
1. Anlass

Hamburg ist eine dynamische Stadt im Herzen
einer wachsenden Metropolregion. Die Verkehrs-
bedürfnisse und -ströme unterliegen damit einem
ständigen Wandel. Daher hat der Senat in seinem
Arbeitsprogramm die Verkehrsentwicklungspla-
nung zu einem zentralen Anliegen erklärt (Kapitel
Verkehr und Infrastruktur, S. 8). 

Die Bürgerschaft hat auf Grund der im folgenden
zitierten Drucksache 20/1396 „Hamburg braucht
eine aktualisierte Verkehrsentwicklungsplanung“
beschlossen, den Senat aufzufordern, der Bür-
gerschaft einen abgestimmten Maßnahmeplan
(Verkehrskonzept) bis zum 31. Dezember 2012
vorzulegen und darauf aufbauend mittelfristig
einen umfassenden Verkehrsentwicklungsplan
aufzustellen:

Hamburg braucht eine aktualisierte Verkehrsent-
wicklungsplanung 

Eine Verkehrsentwicklungsplanung (VEP) gibt ein
Leitbild für die verkehrliche Entwicklung einer
Region oder einer Stadt vor. Inhaltlich legt sie Ziele

und Strategien für die Entwicklung und den Aus-
bau der Verkehrsinfrastruktur fest und dient als
Orientierungspunkt für Politik und Planende, aber
auch für die Bürgerinnen und Bürger. Die Ziele
leiten sich aus den Zielen der städtischen und
regionalen Entwicklung ab. Durch die in der VEP
enthaltenen langfristigen Planung soll die Mobilität
gesichert und möglichst stadt- und klimaverträg-
lich abgewickelt werden.

Eine derartige Verkehrsentwicklungsplanung
würde alle wesentlichen Verkehrswege und
Planungen in ihrer Gesamtheit betrachten und
Lösungen aufzeigen, die einerseits die Mobilität
sichern und andererseits die Belastung für die Bür-
gerinnen und Bürger der jeweils betroffenen Stadt-
teile möglichst gering halten. Er sollte auf Grund-
lage einer fachlich und methodisch aktuellen
Grundlage langfristige Entwicklungsperspektiven
und operationale Hinweise hinsichtlich Kosten und
Finanzierungsnotwendigkeiten beziehungsweise
-möglichkeiten enthalten. Auf dieser Grundlage
sind Prioritäten zu benennen und ein grober zeit-
licher Rahmen für die Umsetzung der benannten
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Verkehrsprojekte zu entwerfen. Die Verkehrsent-
wicklungsplanung ist mithin ein wesentlicher Pfei-
ler der gesamten Stadtentwicklung, der durch ge-
eignete Maßnahmen die Mobilität sichern und ver-
bessern, die Lebensqualität erhöhen und zudem
den Umweltschutz forcieren kann.

Auch der Vorgängersenat hatte die Notwendigkeit
eines derartigen gesamtstädtischen Verkehrs-
entwicklungskonzeptes erkannt und bereits vor
geraumer Zeit die Erstellung eines Masterplans
Verkehr, in dem auch die Metropolregion einbezo-
gen werden soll, versprochen. Eine Umsetzung
dieses Versprechens erfolgte jedoch nicht, auch
das Ersuchen der SPD-Fraktion zur Entwicklung
eines aktuellen Verkehrsentwicklungsplans (siehe
Drucksache 19/5346) wurde seinerzeit abgelehnt. 

Der letzte Verkehrsentwicklungsplan stammt aus
dem Jahr 2000. Im Jahre 2004 erfolgte eine von
dem damaligen Senat verantwortete Fortschrei-
bung. Diese Fortschreibung reduzierte die beste-
hende Fassung des bestehenden VEP um die nicht
genehmen Projekte des Vorgängersenats und
hatte keine eigene methodische Grundlage. Es
handelt sich um einen reinen Maßnahmenkatalog,
denn der Begriff „Verkehrsentwicklungsplan“ wird
in der Fachwelt wie auch im verkehrspolitischen
Raum mit bestimmten (hohen) Erwartungen ver-
knüpft, die angesichts der engen Vorgaben kurz-
fristig nicht zu realisieren und für die damit verbun-
denen Ziele auch nicht erforderlich ist.

Dass der „Verkehrsentwicklungsplan“ aus dem
Jahre 2004 heute keine geeignete Grundlage für
die Verkehrspolitik dieser Stadt darstellt, ist offen-
sichtlich: zahlreiche in ihm enthaltene Maßnah-
men, wie zum Beispiel die Elektrifizierung und der
Ausbau der Bahnstrecke nach Lübeck, der Aus-
bau der Bahnstrecke nach Berlin, der Bau der
Flughafen-S-Bahn, der Ausbau der S 3 nach Stade
oder der Ausbau der Sengelmannstraße sind
längst umgesetzt. Zudem sind Maßnahmen Teil
des damaligen Plans, die aktuell nicht mehr wei-
terverfolgt werden, wie zum Beispiel der Bau einer
U-Bahn nach Bramfeld oder der sogenannte
Lückenschluss Ring 3. Insgesamt wird daraus
deutlich, dass der Plan des Jahres 2004 in vielerlei
Hinsicht als veraltet anzusehen ist. Noch deutli-
cher wird die Notwendigkeit einer neuen Planung
angesichts der Tatsache, dass viele für Hamburgs
Zukunft wesentliche Verkehrsprojekte in der alten
Planung nicht enthalten sind und folglich in der
Regel weitgehend isoliert voneinander betrachtet
werden. Dies gilt zum Beispiel für die Themen Bus-
beschleunigung und den Ausbau der S-Bahn-
Strecke Richtung Ahrensburg/Bad Oldesloe (S 4)
ebenso wie für die umfangreichen und nötigen Ver-

kehrsprojekte in und um Wilhelmsburg (zum Bei-
spiel die Verlegung der Wilhelmsburger Reichs-
straße und die neue Trassenplanung für die Hafen-
querspange). 

Das von der Landesregierung in Schleswig-Hol-
stein angeregte sogenannte 4-Achsen-Modell, wel-
ches neben der S 4 auch mögliche S-Bahn-Verbin-
dungen Richtung Elmshorn/ltzehoe, Kaltenkirchen
und Büchen anregt, ist mit Ausnahme der S 4
ebenfalls kein Gegenstand der alten VEP und fin-
det in der verkehrspolitischen Diskussion Ham-
burgs folglich keinen Niederschlag. Das Gleiche
gilt für mögliche Verbesserungen auf den Achsen
nach Buchholz/Tostedt und Lüneburg.

Die mangelnde Aktualität und Wirklichkeitsorien-
tierung des Maßnahmeplans aus dem Jahr 2004
erforderte in der Vergangenheit gesonderte Be-
schlüsse durch die Bürgerschaft, weil Maßnahmen
nicht enthalten waren. Der VEP von 2000 selbst
und die dort beschriebenen Ziele und Maßnahmen
konnte mangels Aktualität zuletzt weder als Ar-
beits- noch als Entscheidungsgrundlage dienen.
Durch die Erarbeitung einer aktuellen Verkehrsent-
wicklungsplanung böte sich für alle Beteiligten
mehr Transparenz und eine gesteigerte Planungs-
sicherheit, was gerade bei bundeslandübergrei-
fenden Verkehrsprojekten die Zusammenarbeit
erheblich verbessern würde. Auch angesichts
immer knapper werdender Bundesmittel für derar-
tige Infrastrukturprojekte wäre die Erstellung einer
neuen Verkehrsentwicklungsplanung zu begrüßen,
da dadurch die Entscheidungsprozesse beschleu-
nigt würden. Auf dem Weg dorthin sollte zunächst
der Maßnahmeplan aktualisiert werden.

Die Bürgerschaft möge beschließen:

Der Senat wird aufgefordert, der Bürgerschaft
einen abgestimmten Maßnahmeplan (Verkehrs-
konzept) bis zum 31.12.2012 vorzulegen, und dar-
auf aufbauend mittelfristig einen umfassenden Ver-
kehrsentwicklungsplan aufzustellen.

Auch in anderem Zusammenhang wird die Not-
wendigkeit nach einer vertiefenden Verkehrsent-
wicklungsplanung deutlich. So melden die Be-
zirksämter einen Bedarf an einer übergreifenden
Verkehrsentwicklungsplanung. Ferner wird eine
kontinuierliche Verkehrsentwicklungsplanung im
Masterplan Industrie gefordert. Außerdem ergibt
sich die Notwendigkeit der Wirkungsabschätzung
von Maßnahmen im Verkehrsbereich vor dem Hin-
tergrund der Themen Luftreinhaltung, Klima-
schutz und Lärmaktionsplanung. 

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat zuletzt in
den 90er Jahren einen umfassenden Verkehrsent-
wicklungsplan erstellt. Der „Verkehrsentwick-
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lungsplan Hamburg – Leitlinien und Handlungs-
konzept für eine an Arbeit Umwelt orientierte Ver-
kehrspolitik in Hamburg“ mit dem Planungshori-
zont 2010 wurde im Jahr 2000 vom Senat verab-
schiedet, jedoch nicht mehr in die Bürgerschaft
eingebracht. Aus ihm wurde 2004 ein auf Infra-
strukturmaßnahmen bezogener Verkehrsentwick-
lungsplan extrahiert, im Senat beschlossen und
der Bürgerschaft zur Kenntnis gegeben (Druck-
sache 17/4214). Die Festlegungen im Verkehrs-
entwicklungsplan Hamburg 2004 und die fachli-
chen Grundlagen, die im Zusammenhang mit der
Verkehrsentwicklungsplanung geschaffen wur-
den, waren über viele Jahre wichtige Arbeits-
grundlage für die Verkehrsplanung in Hamburg.
Inzwischen sind zahlreiche Maßnahmen des Ver-
kehrsentwicklungsplans 2004 umgesetzt (z. B.
Bau der Umgehung Finkenwerder, Verlängerung
der S 3 nach Stade, Bau der Flughafen-S-Bahn,
Errichtung von P+R-Anlagen). Einige Maßnah-
men wurden aus unterschiedlichen Gründen
nicht weiterverfolgt (z. B. Verlängerung der U4
nach Steilshoop und Bramfeld).

2. Inhalt des Mobilitätsprogramms 2013 

Das vorgelegte Mobilitätsprogramm 2013 be-
schreibt die Rahmenbedingungen, die sich auf
die Verkehrsentwicklung auswirken (Teil 2), be-
wertet das vorhandene Mobilitätsangebot (Teil 3)
und benennt Gestaltungsbedarfe und Leitlinien
für die Mobilität in Hamburg (Teil 4). Es definiert
und beschreibt die Handlungsfelder und aktuel-
len Maßnahmen der Hamburger Verkehrspolitik
sowie zukünftige Handlungsoptionen im The-
menspeicher (Teil 5 und Datenblätter). Mit dem
Mobilitätsprogramm ist ferner der Einstieg in eine
kontinuierliche Verkehrsentwicklungsplanung in
Hamburg verbunden (Teil 6).

2.1 Herausforderungen und Gestaltungsbedarfe für
die Mobilität in Hamburg

Aus den im Mobilitätsprogramm genannten Rah-
menbedingungen und der Darstellung des Mobi-
litätsangebotes lassen sich für die verkehrliche
Entwicklung Hamburgs folgende Herausforderun-
gen und Gestaltungsbedarfe ableiten. 

1. Das Ausschöpfen des Umschlagpotenzials
im Hafen wird einen erheblichen Anstieg des
hafenbedingten Güterverkehrs bedeuten.
Eine der wesentlichen Herausforderungen für
den Zeitraum bis 2025 wird darin liegen, diese
Verkehre hafenintern abzuwickeln sowie Um-
land- und Hinterlandtransport zu gewähr-
leisten. Hierzu bedarf es sowohl moderner
Verkehrsmanagementmaßnahmen als auch
der Schaffung noch leistungsfähigerer Ver-

kehrsverbindungen. Es wird eine deutliche
Stärkung der Schieneninfrastruktur notwen-
dig. Aber auch die Binnenschifffahrt muss
leistungsfähiger werden. Da es voraussicht-
lich nicht möglich sein wird, den gesamten
Anstieg des Güterverkehrsaufkommens über
die Schiene und das Wasser zu transportie-
ren, wird der Straßengüterverkehr auch weiter
wachsen. Die straßenseitige Anbindung des
Hamburger Hafens wird sich stetig an die
wachsende Nachfrage anpassen müssen, um
seine Standortqualität zu sichern. Dabei ist
die anliegende Bevölkerung insbesondere im
Süderelberaum vor negativen Auswirkungen
zu schützen. 

2. Die Metropolregion Hamburg gehört zu den
Regionen in Deutschland, die gegen den bun-
desweiten Trend weiter wachsen. Es ist anzu-
nehmen, dass der Anstieg der Bevölkerung
in der Metropolregion auch zukünftig zu einer
weiter steigenden Verkehrsnachfrage führen
wird. Die Bevölkerung in der Metropolregion
wird außerdem immer älter. Dies führt zu ver-
kehrspolitischen und planerischen Herausfor-
derungen in Bezug auf Verkehrssicherheit,
Barrierefreiheit und Zugänglichkeit des Ver-
kehrssystems als Voraussetzungen für die
Gewährleistung einer eigenständigen Mobi-
lität bis ins hohe Alter. Die Zunahme des
Anteils der über 65-Jährigen einerseits und
der Rückgang der jüngeren Menschen und
Erwerbstätigen wird Auswirkungen auf die
zeitliche Nachfrage nach Mobilitätsangeboten
haben. 

3. Die Pendlerbeziehungen zwischen Hamburg
und dem Umland erhöhen sich weiterhin. 

4. Klimaschutz, Luftreinhaltung und Lärm-
minderung gehören zu den drängendsten
Herausforderungen Hamburgs. Knapp ein
Viertel des CO2-Aufkommens Hamburgs wird
durch den Kfz-Verkehr hervorgerufen. Hier gilt
es, die ehrgeizigen bundesweiten Ziele bei
der Reduktion der CO2-Emissionen zu erfül-
len. An vielen Straßen wird der von der EU für
Stickstoffdioxid festgesetzte Jahresmittel-
grenzwert zum Schutz der menschlichen Ge-
sundheit teilweise deutlich überschritten. Mit
einem umfangreichen Maßnahmenbündel
zeigt der Luftreinhalteplan auf, dass der vor-
gegeben Jahresmittelgrenzwertes für NO2

mittel- bis langfristig realisiert werden kann.
Im Lärmaktionsplan sind Maßnahmenpakete
zur Lärmminderung definiert. 

Hamburg unternimmt erhebliche Anstrengun-
gen bei der Umsetzung der oben genannten
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Maßnahmenpakete. Technologische Weiter-
entwicklungen sind das wichtigste Instru-
ment, um diese Ziele zu erreichen. Daneben
wird angestrebt, dass sich der Modal Split
weiter zugunsten der umweltorientierten Ver-
kehrsmittel verschiebt. 

5. Der Blick auf die vergangene Entwicklung des
Kfz-Verkehrsaufkommens zeigt: Während
auf den die Stadtgrenzen überschreitenden
Straßen und wichtigen Tangenten die Ver-
kehrsbelastung (täglicher Kraftfahrzeugver-
kehr) nahezu stagniert, ist sie auf dem Stadt-
straßennetz und insbesondere im Bereich der
City deutlich zurückgegangen. Während die
Gesamtbelastung im Straßennetz in den 90er
Jahren noch zunahm, geht sie seit der Jahr-
tausendwende leicht zurück. Weitere Zunah-
men im Kfz-Verkehr werden noch auf den
Hauptachsen des Personen- und Güterver-
kehrs (insbesondere an anbaufreien Bundes-
fernstraßen) erwartet, während im restlichen
Stadtstraßennetz mit Stagnation bis Rück-
gang bei steigendem Radverkehrsaufkom-
men zu rechnen ist. 

6. Insbesondere auf Grund fehlender Ausbau-
möglichkeiten und zahlreicher Baustellen, die
dem Erhalt des Straßennetzes und der Opti-
mierung des Verkehrssystems (u. a. Busbe-
schleunigung) dienen, wird das Verkehrs-
management zur Verstetigung und Verflüssi-
gung des Verkehrs verstärkte Anstrengungen
erfordern.

7. Das Thema Verkehrssicherheit bleibt wich-
tig. Der Schutz insbesondere auch der
schwächeren Verkehrsteilnehmer bedarf der
gemeinsamen Anstrengung im Straßenbau
und bei der Verkehrsüberwachung.

8. Der Blick auf die vergangene Entwicklung des
Mobilitätsverhaltens der Hamburger Bevöl-
kerung zeigt: Die Anzahl der täglichen Wege
steigt nur moderat. Der Modal Split (Anteil der
zurückgelegten Wege nach Verkehrsmitteln)
der Hamburger verändert sich insgesamt zu-
gunsten des Umweltverbunds. Im Umland
sind die zurückgelegten Wege länger und
werden häufiger mit dem MIV absolviert.

9. Hamburg verfügt über ein gut vernetztes und
leistungsfähiges ÖPNV-Angebot. Die Nach-
frage nach ÖPNV-Leistungen wird weiter stei-
gen. Die Konkurrenz zwischen Güter-, Fern-
und Regionalverkehr auf den Haupteisen-
bahnstrecken führt zu einer sehr hohen Aus-
lastung, zeitweise auch zu einer Überlastung
der Schieneninfrastruktur. Ein zentrales Pro-
blem beim schienengebundenen Nahverkehr

besteht in der zeitweisen Überlastung des
Hamburger Hauptbahnhofs. Bei den Metro-
Bussen, die besonders von einer gestiegenen
Nachfrage betroffen sind, gilt es zukünftig,
Kapazität, Reisegeschwindigkeit, Komfort
und betriebliche Zuverlässigkeit insgesamt zu
verbessern. Dies wird eine entscheidende
Voraussetzung sein, um dem Wachstum im
ÖPNV gerecht zu werden. 

10. Der Fuß- und Radverkehr gewinnt weiter an
Bedeutung. Nicht zuletzt durch die erfolgrei-
che Einführung des StadtRAD-Systems und
die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur ge-
winnt das Radfahren eine stärkere Sichtbar-
keit in der Stadt. Auch durch die BIDs werden
insbesondere in der Innenstadt große Fußgän-
gerbereiche aufgewertet. Dennoch entspricht
die Rad- und Fußwegeinfrastruktur in weiten
Teilen nicht den heutigen Anforderungen. Ein
Hauptproblem stellt oft die mangelnde Breite
der Wege dar. Verbesserungen der Infrastruk-
tur für die sogenannte Nahmobilität zeichnen
sich allerdings durch eine hohe Nutzungskon-
kurrenz aus und lassen sich oft nur durch
einen größeren Anteil am öffentlichen
Straßenraum zu Lasten des MIV erzielen. 

11. Zur Attraktivitätssteigerung der umweltorien-
tierten Verkehrsmittel stellt die Vernetzung
von Serviceangeboten eine wichtige Voraus-
setzung dar, denn der bequeme Wechsel zwi-
schen den verschiedenen Angeboten (ÖPNV,
Rad, CarSharing) trägt entscheidend dazu
bei, dass das eigene Auto zunehmend über-
flüssig wird. Eine tarifliche Vergünstigung
oder gar Einbindung senkt dabei die Hemm-
schwelle, ein neues System auszuprobieren.
Der Ausbau von Angeboten im CarSharing-
Bereich ist wünschenswert. 

12. Generell sind die raum- und siedlungsstruk-
turellen Bedingungen in Hamburg relativ
günstig für eine effiziente Mobilität. Hamburg
verfügt in der geschlossen bebauten Inneren
Stadt über eine kompakte Raumstruktur, die
durch die aktuellen Neubauprojekte noch ge-
stärkt wird (HafenCity, Mitte Altona, Pergolen-
viertel u. a.). 

13. In den an die geschlossen bebaute Innenstadt
angrenzenden Quartieren mit guter ÖPNV-
Anbindung besteht ein deutliches Nachver-
dichtungspotenzial, welches in Zukunft ge-
nutzt werden sollte. In diesem Zusammen-
hang besteht eine wichtige Aufgabe integrier-
ter Stadt- und Verkehrsplanung darin, für die
Bewohner und Beschäftigten in den neu zu
entwickelnden Quartieren von Anfang an Mo-

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. WahlperiodeDrucksache 20/9376



5

bilitätsangebote zu schaffen, die die Unab-
hängigkeit vom eigenen Auto ermöglichen.

14. Beim Autobesitz verfügen ein Drittel der
Hamburger Haushalte über keinen eigenen
Pkw. All diese Haushalte benötigen gleich-
wertige Mobilitätschancen durch einen leis-
tungsfähigen ÖPNV, ein attraktives Fuß- und
Radverkehrsnetz sowie ergänzende Mobi-
litätsangebote (Leihsysteme).

15. Neue Mobilitätskonzepte, gerade auch mit
elektrischen Antrieben, können maßgeblich
dazu beitragen, den Verkehr der Zukunft um-
weltverträglicher zu gestalten. Um das Ziel
einer sauberen Mobilität in den Städten zu
erreichen, gilt es, den Einsatz von Elektro-
fahrzeugen (Batterie, Brennstoffzellen) unter
Ausnutzung regenerativ erzeugter Energie
weiter auszubauen sowie die dafür erforderli-
che Infrastruktur und Energiespeicher tech-
nisch weiterzuentwickeln und auszubauen.
Darüber hinaus ist es notwendig, umweltscho-
nende Verkehrsarten und Verkehrsträger
einschließlich des öffentlichen Verkehrs stär-
ker mit der Nutzung elektrisch angetriebener
Fahrzeuge zu verknüpfen.

16. Erste Ansätze zur Umstellung öffentlicher und
privater Fuhrparks auf die Nutzung schad-
stoffarmer Antriebe müssen weiter voran-
getrieben werden.

17. Die Parkraumbewirtschaftung ist ein wirksa-
mes verkehrspolitisches Steuerungsinstru-
ment und wird im Rahmen der Verdichtung
der Inneren Stadt noch an Bedeutung gewin-
nen. Auch im Hafengebiet werden die Park-
flächen zukünftig besser gemanagt und gege-
benenfalls bewirtschaftet werden müssen.
Dabei entscheidet die Parkraumüberwachung
über den Erfolg entsprechender Maßnahmen.
Zusätzlich wird eine Erweiterung des Park-
raumangebotes für den Schwerverkehr im
Hafen die wachsende Nachfrage decken
müssen, um das umliegende Stadtgebiet von
parkenden Lkw freizuhalten.

18. Hamburg gibt sehr viel Geld für Betrieb, Er-
haltung und Entwicklung der Verkehrssys-
teme aus. Da die Finanzierungsspielräume
in Zukunft nicht größer werden, hat die Verste-
tigung der Mittel für Grundinstandsetzungen
und Instandhaltung Vorrang vor neuen Projek-
ten. Gleichwohl muss Hamburg auch weiter-
hin finanzielle Anstrengungen unternehmen,
um die Schieneninfrastruktur zu ergänzen
und die Businfrastruktur zu verbessern. Für
die überregionalen Verbindungen muss Ham-

burg intensiver um ebenfalls begrenzte Bun-
desmittel werben.

19. Aus den benannten Gestaltungsbedarfen er-
geben sich Zielkonflikte, die bei einer isolier-
ten Betrachtung ungelöst bleiben würden. So
kann bspw. eine mögliche Steigerung der Ver-
kehrsnachfrage durch zusätzliche Einwohner,
Arbeitsplätze und wachsenden Containerum-
schlag nur dann in Einklang mit einer deutli-
chen Senkung der Stickoxidemissionen ge-
bracht werden, wenn vorhandene und zusätz-
liche Verkehrsnachfrage zunehmend mit
schadstoffarmen/-freien Fahrzeugen realisiert
wird, sowohl im privaten als auch im Wirt-
schaftsverkehr. Die integrierte Betrachtung
der formulierten Gestaltungsbedarfe und die
Betrachtung der Gesamtwirkungen von ergrif-
fenen Handlungsansätzen werden im Rah-
men einer kontinuierlichen Verkehrsent-
wicklungsplanung zu leisten sein.

2.2 Leitlinien für die Mobilität in Hamburg

Aus den dargestellten Herausforderungen und
Gestaltungsbedarfen wurden folgende überge-
ordnete Leitlinien für die Mobilität in Hamburg ab-
geleitet. 

Erreichbarkeit der Welthandelsstadt Hamburg
sichern

Die überregionale Erreichbarkeit soll durch sinn-
volle Ergänzung bzw. Erneuerung der Straßen-
und Schieneninfrastruktur sowie Maßnahmen des
Verkehrsmanagements erhalten und verbessert
werden. Damit wird auch die herausragende Be-
deutung des Hamburger Hafens langfristig gesi-
chert. Eine enge Abstimmung mit den angrenzen-
den Bundesländern ist erforderlich, um die ver-
kehrlichen Belange der Stadt und des Hafens ge-
meinsam zu adressieren (z. B. bei der Auswei-
sung neuer Logistikflächen).

Engpässe bei den Bundesfernstraßen sowie am
Hauptschienennetz sollen beseitigt werden. Hier
kommt dem Süderelberaum eine besondere Be-
deutung zu. Die Einbringung von wichtigen Infra-
strukturbedarfen in die Bundesverkehrswegepla-
nung 2030, die derzeit vom BMVBS erarbeitet
wird, ist dabei zentral. Gleichzeitig muss der
Schutz von Natur und Mensch im Süderelberaum
gewährleistet werden. Hamburg hat sich in einer
Gütevereinbarung zur Umsetzung der Umgehung
Finkenwerder und der A 26 durch das Alte Land
zum Schutz der Obstanbaugebiete verpflichtet. 

Bauliche Maßnahmen an Bundesfernstraßen und
an der Schieneninfrastruktur werden aber nicht
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nur verkehrlichen Zwecken dienen, sondern auch
dem Lärmschutz und der Stadtreparatur. 

Eine vordringliche Aufgabe der Zukunft besteht
darin, die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der
bestehenden Verkehrsinfrastruktur langfristig zu
gewährleisten. Daher haben Erhaltungsmaßnah-
men Vorrang gegenüber Neubaumaßnahmen.
Dabei steht die Erhaltung der Funktionsfähigkeit
des übergeordneten Straßennetzes im Vorder-
grund, um viele nachgeordnete Straßen in Zu-
ständigkeit der Bezirke von Durchgangsverkehr
freizuhalten.

Damit der notwendige Wirtschaftsverkehr fließen
kann, sollen die Straßen von privatem Autover-
kehr entlastet werden. Dies wiederum setzt die
Stärkung der umweltorientierten Verkehrsmittel,
also vor allem des ÖPNV und des Radverkehrs,
voraus.

Öffentlichen Verkehr als Rückgrat für die Mobi-
lität stärken

Öffentliche Mobilität spielt die zentrale Rolle, um
Stadtteile untereinander und mit dem Zentrum zu
verbinden. Die weiter steigende Verkehrsleistung
erfordert ein ausgewogenes Verkehrssystem, das
Kundenzuwächsen mit steigenden Qualitätsan-
sprüchen und individuellen Mobilitätsbedürfnis-
sen gerecht wird. Die städtische Verkehrsorgani-
sation stellt sicher, dass öffentliche Mobilität den
schnellsten und bequemsten Weg zum Ziel
ermöglicht. Angesichts des prognostizierten An-
stiegs an ÖPNV-Kunden müssen erkannte Eng-
pässe beseitigt werden (wie z. B. der Engpass
Hauptbahnhof beim SPNV). Ferner werden Netz-
ergänzungen notwendig sein.

Schienengebundene Verkehrsmittel vernetzen
die Stadt radial und tangential. Sie sind die
Hauptadern des öffentlichen Mobilitätsangebots
und sollen in allen Stadtbereichen vertreten sein.
Bei allen zukünftigen Stadtentwicklungsprojekten
werden attraktive ÖPNV-Lösungen integriert mit
geplant bzw. es dürfen nur Flächen entwickelt
werden, wo dies möglich ist.

Um das Busfahren attraktiv zu gestalten, soll
Hamburg das hinsichtlich Beschleunigung und
Bevorrechtigung modernste Bussystem Europas
erhalten. Das Angebot der Metrobuslinien sowie
die übrigen Busverkehre sind wichtige Stützen
des ÖPNV-Netzes. Sie erschließen als Zubringer-
verkehre die Einzugsbereiche der Schnellbah-
nen. 

Die optimale Abstimmung der unterschiedlichen
Verkehrsmittel wird durch eine attraktive Halte-
stellen-Gestaltung abgerundet. Eine zentrale An-

forderung ist hierbei die Barrierefreiheit. Ferner
muss eine attraktive Gestaltung des Haltestellen-
umfeldes gewährleistet werden.

Mobilität effizient managen und vernetzen

Moderne Mobilität heißt auch, mehr Mobilität zu
ermöglichen und zugleich das Verkehrsaufkom-
men des MIV und dessen negative Auswirkungen
zu senken. Dies setzt voraus, dass attraktive, be-
zahlbare und vernetzte Mobilitätsangebote zur
Verfügung stehen. Dafür wird P+R und B+R be-
darfsgerecht ausgebaut. Ferner sollen komple-
mentäre Mobilitätsangebote wie Fahrrad- und
Pkw-Verleihsysteme, die dank der Möglichkeiten
durch Internet und Smartphones alltagstauglich
geworden sind, das Angebot ergänzen und für
eine schnelle Erreichbarkeit innerhalb der gesam-
ten Stadt sorgen. Gerade auch beim Wohnungs-
neubau sind solche komplementären Mobilitäts-
angebote von privaten Anbietern sinnvoll zu inte-
grieren. Die Stadt unterstützt die multimodalen
Angebote. 

Alle öffentlichen Mobilitätsoptionen sind ge-
nauestens aufeinander abgestimmt, um ein Vor-
ankommen aller zu ermöglichen. Mit der Nähe
zum Stadtzentrum sollten sich die komple-
mentären Mobilitätsangebote verdichten, um den
vielfältigen Bedürfnissen der Innenstadt zu ent-
sprechen. Je weiter draußen, desto flexibler soll-
ten die Zubringerverkehre organisiert sein (Anruf-
Sammel-Taxen u.ä.). Die Bürger werden über die
vorhandenen Verkehrsmittel, deren Standorte,
Linienführungen, Verknüpfungen, Fahrzeiten,
Kosten und weitergehende Möglichkeiten infor-
miert.

Der ruhende Verkehr wird unter den Gesichts-
punkten Gerechtigkeit und Effektivität optimiert.
Gleiches gilt für den fließenden Verkehr. Hier stel-
len verschiedene Verkehrsmanagementmaßnah-
men eine (zum Teil virtuelle) Infrastruktur bereit,
die dazu dient, die vorhandene Verkehrsinfra-
struktur optimal zu nutzen. 

Elektromobilität entwickeln, Verkehrs- und Le-
bensräume gestalten

Mit dem stetigen Bevölkerungswachstum Ham-
burgs sind Ansprüche an die Qualität urbanen
Lebens verbunden. Hamburg setzt hier auf die
Elektromobilität. Denn nur mit Hilfe der Elektro-
mobilität wird es gelingen, das Wachstum von
Bevölkerung und Wirtschaft bei verbesserter
Lebensqualität zu realisieren. Und nur mit Elek-
tromobilität können die Vorgaben der Europäi-
schen Union zur Luftreinhaltung und zum Lärm
beachtet werden. 
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Bei der Elektromobilität geht es darum, einen
technischen Durchbruch, eine technische Verän-
derung in den Alltag zu bringen. Für die erfolg-
reiche Umsetzung von urbaner Mobilität ist es vor
allem wichtig, Innovationen an den Schnittstellen
der Bereiche Auto, Energie und Wohnen voran-
zutreiben. Quartiersbezogene Poolfahrzeuge
und/oder Fahrzeuge, die im öffentlichen e-Car-
Sharing eingesetzt werden, verbinden die unter-
schiedlichen Verkehrsträger miteinander. Die
Umstellung öffentlicher und privater Fuhrparks
auf schadstoffarme Antriebe ist ein fortlaufender
Prozess.

Vielfältige Lebensstile treiben den kulturellen
Wandel des städtischen Lebens voran. Aber auch
ökonomische Zwänge machen die Innenstadt und
die innerstädtischen Stadtteile als Wohn- und
Lebensstandort wieder attraktiver. Die urbane
Verdichtung geht mit veränderten Nutzungsmög-
lichkeiten und -formen des öffentlichen Raums
einher. Die Trennung von Arbeiten und Wohnen
verändert sich zugunsten intensiver Quartierskul-
turen mit kurzen Wegen. Negative Umweltein-
flüsse der Industrie gehen zurück. 

Zufußgehen und Fahrradfahren sind Ausdrucks-
formen dieses urbanen Lebensstils und der
nötige Raum dafür muss bereitgestellt werden.
Die Lebendigkeit einer Stadt definiert sich auch
über die Zahl der Menschen, die unmittelbar als
Fußgänger oder Radfahrer miteinander interagie-
ren und den Straßenräumen „Gesichter“ geben.
Dies erfordert eine zeitgemäße Erneuerung der
Radverkehrsanlagen sowohl für die Nahmobilität
als auch für längere Pendlerstrecken. Insbeson-
dere im Rahmen der Erhaltung der Verkehrsinfra-
struktur ist regelhaft zu prüfen, wie die Verkehrs-
verhältnisse für Fußgänger und Radfahrer opti-
miert werden können. Das Fahrrad ist dabei nicht
nur für den Nutzer ein sehr ökonomisches Ver-
kehrsmittel. Der Förderung des Fahrrades kommt
auch aus monetärer Sicht eine besondere Bedeu-
tung zu, weil es die geringsten spezifischen Kos-
ten1) verursacht und damit das wirtschaftlichste
Verkehrsmittel ist. 

Umwelt- und Ressourcenschutz nehmen in allen
Lebensbereichen eine herausragende Stellung
ein. So kann die Verkehrsberuhigung in den In-
nenstadtbereichen die Aufenthaltsqualität der
Stadt steigern. Im Ergebnis sind öffentliche
Flächen nicht nur Durchgangsräume, sondern
auch Aufenthaltsorte, an denen sich das Stadt-
leben abspielt.

Die Verkehrssicherheit soll sich erhöhen mit dem
Ziel, die Zahl der Unfälle mit Verkehrstoten und
Verletzten zu reduzieren.

Mobilität kontinuierlich planen

Für die Umsetzung dieser Leitlinien bedarf es
einer integrierten und kontinuierlichen Verkehrs-
entwicklungsplanung. Dafür entwickelt Hamburg
eine übergeordnete Kommunikationsstruktur,
denn Verkehrsplanung setzt viele Beteiligte
voraus. Ziel ist es, dass die wichtigsten Beteiligten
gemeinsam in einem strukturierten Aushand-
lungsprozess integrierte und zukunftsfähige Maß-
nahmenpakete erarbeiten. Für besondere Teil-
räume werden gegebenenfalls eigene Teilstrate-
gien und Aktionspläne erstellt. Die Beteiligung
der Öffentlichkeit wird dabei eine wichtige Rolle
spielen. 

Die hier formulierten Leitlinien werden zu einem
Zielsystem mit quantifizierbaren Zielindikatoren
ausgearbeitet. In diesem Zusammenhang muss
eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Grad
der Zielerreichung bis zum gewählten Planungs-
horizont erfolgen. Dabei werden Zielkonflikte
herausgearbeitet und es erfolgt eine Priorisierung
von Zielen untereinander. Durch das ausformu-
lierte Zielsystem wird eine transparente Bewer-
tung von Maßnahmen und Maßnahmenbündeln
hinsichtlich ihrer Zielerreichung möglich. Dies
stellt eine wesentliche Voraussetzung für eine
qualifizierte Entscheidungsfindung hinsichtlich
umzusetzender Maßnahmen dar. 

Die Zielindikatoren werden die Grundlage für eine
regelmäßige Evaluation der Wirkungen von um-
gesetzten Maßnahmen bilden. Voraussetzung für
die Abschätzung der Wirksamkeit konkreter Maß-
nahmen ist das Vorhandensein und die Anwen-
dung eines Verkehrsmodells. Hamburg wird des-
halb als ersten Schritt eine entsprechende Daten-
basis schaffen.

Bei der Umsetzung der genannten Leitlinien gibt
es Querschnittsthemen und übergeordnete Ziel-
setzungen, die bei allen Handlungsfeldern be-
rücksichtigt werden müssen. Dazu gehören: 

– die Stärkung des Wirtschaftsstandortes der
Metropolregion,

– der Schutz des Lebens und der Gesundheit, 

– der Schutz der Umwelt, 

– die Wahrung und Verbesserung von Gleichheit
und Gerechtigkeit sowie 

– die Verbesserung der Chancen zur Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben.

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/9376
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2.3 Handlungsfelder und aktuelle Maßnahmen der
Hamburger Verkehrspolitik 

Im Mobilitätsprogramm erfolgt eine Gesamtschau
der aktuell verfolgten Planungen und Umsetzun-
gen im Verkehrsbereich (Kapitel 5 und die Daten-
blätter). Die Planung und Umsetzung der nachfol-
genden Maßnahmen bzw. Maßnahmenpakete
wird laufend vorangetrieben:

Erreichbarkeit der Welthandelsstadt Hamburg
sichern:

– Datenblatt 1: Ausbau und Deckel A 7 (nördlich
Elbtunnel),

– Datenblatt 2: Ausbau A 7 (südlich Elbtunnel),

– Datenblatt 3: Neubau A 26 (Landesgrenze bis
A 7),

– Datenblatt 4: Neubau A 26 (A 7 bis A 1),

– Datenblatt 5: Verlegung Wilhelmsburger
Reichsstraße,

– Datenblatt 6: Eisenbahnknoten Hamburg,

– Datenblatt 7: Hafenbahn,

– Datenblatt 8: Bundesverkehrswegeplan 2015.

Öffentlichen Verkehr als Rückgrat für die Mobilität
stärken

– Datenblatt 9: Erhaltungsmanagement,

– Datenblatt 10: Busbeschleunigung,

– Datenblatt 11: U4 Jungfernstieg – HafenCity –
Elbbrücken,

– Datenblatt 12: S-Bahn-Haltepunkt Elbbrücken,

– Datenblatt 13: S 4 Hamburg – Ahrensburg –
Bad Oldesloe,

– Datenblatt 14: S 21 Eidelstedt – Kaltenkirchen
(Elektrifizierung AKN),

– Datenblatt 15: S-Bahn-Haltepunkt Ottensen,

– Datenblatt 16: Barrierefreier Ausbau von
Schnellbahn-Haltestellen,

– Datenblatt 17: P+R (Park-and-Ride),

– Datenblatt 18: B+R (Bike-and-Ride).

Mobilität effizient managen und vernetzen

– Datenblatt 19: Verkehrsmanagement,

– Datenblatt 20: Programm der lautesten
Straßen – Teil: Senkung der zulässigen Ge
schwindigkeiten in besonders betroffenen Ab-
schnitten,

– Datenblatt 21: CarSharing,

– Datenblatt 22: Mobilitätsmanagement,

– Datenblatt 23: Mobilitäts-Service-Punkte,

– Datenblatt 24: Parkraumbewirtschaftung.

Elektromobilität entwickeln, Verkehrs- und Le-
bensräume gestalten

– Datenblatt 25: Elektromobilität,

– Datenblatt 26: Radverkehrsstrategie,

– Datenblatt 27: StadtRAD,

– Datenblatt 28: Fußgängerverkehr.

2.4 Kontinuierliche Verkehrsentwicklungsplanung 

Mit dem Mobilitätsprogramm ist ferner der Ein-
stieg in eine kontinuierliche Verkehrsentwick-
lungsplanung in Hamburg verbunden (Teil 6).

Anspruch und Ziele 

Die Verkehrsentwicklungsplanung wird heute in
Fachkreisen als kontinuierlicher Prozess verstan-
den. Angesichts dynamischer Veränderungen bei
den Randbedingungen für Mobilität und Verkehr
ist eine Anpassung an aktuelle Entwicklungen
und geänderte politische Prioritäten zu gewähr-
leisten. Die Ziele und Strategien der Verkehrsent-
wicklungsplanung müssen daher regelmäßig
überprüft und an die aktuellen Entwicklungen an-
gepasst werden. Das erfordert klare Ziele, Zielkri-
terien, eine kontinuierliche Evaluation mit aktuali-
sierten Daten (Monitoring zentraler Kennwerte)
und die Veröffentlichung der Erkenntnisse. Für
die kontinuierliche Verkehrsentwicklungsplanung
wurde daher ein Phasenmodell entwickelt, des-
sen Meilensteine die Vorlage des Mobilitätspro-
gramms, die Festlegung eines Zielrahmens, die
Vorlage eines Verkehrsentwicklungsplans sowie
die Vorlage eines Fortschrittsberichtes darstellen. 

Die Verkehrsentwicklungsplanung ist eine gesetz-
lich nicht vorgeschriebene und rechtlich nicht bin-
dende Planung, die aber eine wichtige Rolle bei
der Erarbeitung der Leitbilder, Ziele, Szenarien
spielt und letztlich der Entwicklung abgestimmter
Maßnahmenbündel dient. Gleichzeitig sichert die
Verkehrsentwicklungsplanung durch ihren ganz-
heitlichen und übergeordneten Ansatz eine Ver-
zahnung der strategischen Planungsebene und
der Maßnahmenebene. So gibt es zahlreiche for-
melle Planwerke, wie die Bauleitplanung, die Luft-
reinhalteplanung und die Lärmaktionsplanung, in
denen der Verkehrsbereich eine wesentliche
Rolle spielt. Ferner gibt es andere sektorale
Planungen wie den Hafenentwicklungsplan, in
denen verkehrliche Themen von zentraler Bedeu-
tung sind. Diese Planungen werden auch in Zu-
kunft sektoral erfolgen, müssen aber bei allen
sonstigen verkehrsbezogenen Planungen inte-
griert werden. 

Verkehrspolitische Entscheidungen sind oft von
großer zeitlicher und finanzieller Tragweite. Es
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dauert zumeist mehrere Jahre, bis Maßnahmen
abschließend umgesetzt sind. Es ist dabei von
zentraler Bedeutung, Annahmen über die zukünf-
tigen Rahmenbedingungen für Mobilität und Ver-
kehr (z. B. Energiepreisentwicklung, Demografie)
zu treffen. In der Verkehrsentwicklungsplanung
wird daher i. d. R. mit Prognosezeiträumen von
zehn bis fünfzehn Jahren gearbeitet. Da diese
Entwicklungen unsicher sind, bedient sich die
Verkehrsentwicklungsplanung der Anwendung
der sogenannten Szenariotechnik. Ausgehend
von klar formulierten Zielen werden verschiedene
Maßnahmenbündel und Zukunftsszenarien ent-
worfen. Dies ermöglicht den Planern und Ent-
scheidungsträgern, die Wirksamkeit verschiede-
ner teurer (Infrastruktur-)Maßnahmen in mögli-
chen Zukunftsbildern (Szenarien) abzuschätzen
und damit auch ihre „Robustheit“ gegenüber
unsicheren Entwicklungen zu bewerten. Die Ent-
scheidung für die Auswahl bestimmter Maßnah-
menbündel kann dadurch für Politik und Betrof-
fene transparent werden.

Methodische Grundlagen für die kontinuier-
liche Verkehrsentwicklungsplanung 

Planungsentscheidungen können nur so gut sein
wie die Kenntnisse über Ausprägungen und Zu-
sammenhänge im Verkehrssystem. Eine wesent-
liche Planungsgrundlage ist hierbei ein gesamt-
städtisches Verkehrsmodell. Ein Verkehrsmodell
ist ein komplexes EDV-basiertes Planungsinstru-
ment, das Verkehrssysteme im Ist- und Sollzu-
stand abbildet und Verkehrsströme modelliert.
Die Modellierung des Verkehrs ermöglicht eine
vergleichende Betrachtung zwischen Maßnah-
menalternativen und ihren Wirkungen. Wechsel-
wirkungen von komplexen Maßnahmenbündeln
müssen hierbei berücksichtigt werden. Dies trägt
erheblich zur Versachlichung und Vereinfachung
bei. Ferner stellt das Verkehrsmodell eine einheit-
liche Daten- und Planungsgrundlage für die
verschiedenen Planungsbereiche dar (z. B. die
Verkehrsentwicklungsplanung, die Luftreinhalte-
planung, die Lärmaktionsplanung sowie für Teil-
strategien und Einzelmaßnahmen).

Der Aufbau eines gesamtstädtischen Verkehrs-
modells befindet sich derzeit in der Projektie-
rungsphase. Wesentliche Vorarbeiten, Recher-
chen und Abstimmungen wurden bereits vorge-
nommen. Nach gutachterlicher Einschätzung ist
davon auszugehen, dass für Vergabe und Aufbau
des Modells zwei bis drei Jahre benötigt werden,
bevor erste Ergebnisse vorliegen.

Ziel ist es, das Verkehrsmodell nach der Aufbau-
phase kontinuierlich zu pflegen und weiterzuent-

wickeln. Nur so kann das Verkehrsmodell aktuell
bleiben und es wird verhindert, dass in zehn bis
fünfzehn Jahren eine Neuentwicklung erforder-
lich wird. Hierzu sind die verkehrsplanerischen
Grunddaten kontinuierlich bzw. periodisch zu
erfassen und fortzuschreiben sowie für Entschei-
dungsvorbereiter, Entscheider und Öffentlichkeit
zu dokumentieren. Die Modellanwendung und
-pflege wird zur Daueraufgabe und somit zur Vor-
aussetzung der kontinuierlichen Verkehrsentwick-
lungsplanung.

Einbindung wesentlicher Akteure in die Ver-
kehrsentwicklungsplanung

Verkehrsplanung befindet sich immer in einem
verkehrspolitischen Spannungsfeld. Wenn Pla-
nung langfristig effektiv sein soll, dann ist sie auf
breite Akzeptanz angewiesen. Eine Basis des
Vertrauens durch kontinuierlichen Kontakt und
Dialog ist hilfreich, um gemeinsam Erfolg zu
haben. Dies setzt funktionierende langfristige
Beteiligungsstrukturen zwischen planender Ver-
waltung, Verbänden und Politik voraus. 

Die Beteiligung wichtiger für die Verkehrsplanung
relevanter Gruppen und Institutionen soll von
Beginn an ermöglicht und während des gesamten
Planungsprozesses sichergestellt werden. Ein
Kernbaustein der kontinuierlichen Verkehrsent-
wicklungsplanung ist der Mobilitätsbeirat, an dem
die relevanten Akteure der verkehrspolitischen
Arena teilnehmen. 

Ständige Teilnehmer des Mobilitätsbeirats sind
neben den Behördenvertretern der Vorsitzende
des Verkehrsausschusses der Hamburger Bür-
gerschaft sowie jeweils ein Parlamentarier der
Bürgerschaftsfraktionen und ferner je zwei bis
vier Repräsentanten der Verkehrswirtschaft, der
Verkehrs- und Umweltverbände, der Wirtschaft
und des Hafens sowie zwei Repräsentanten der
Bezirke und je ein Repräsentant des niedersäch-
sischen und des schleswig-holsteinischen Um-
landes. Außerdem erfolgt eine wissenschaftliche
Unterstützung des Mobilitätsbeirats.

Die Einbindung des Umlandes ist wichtig und
sollte auf der Ebene der Kreise bzw. Landkreise
sowie der Städte und Gemeinden erfolgen. Daher
wird eine Einbindung des Umlandes in die Ver-
kehrsentwicklungsplanung auch außerhalb des
Mobilitätsbeirates sichergestellt werden. Dies
kann entweder über die vorhandenen „allgemei-
nen“ Foren (Nachbarschaftsforum Hamburg/
Niedersachsen, Stadt-Umland-Forum Nordwest,
Facharbeitsgruppe Verkehr der Metropolregion)
erfolgen oder über anlassbezogene Arbeitsge-
spräche zu umlandrelevanten Verkehrsthemen. 
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Der Mobilitätsbeirat hat eine beratende Funktion
bei der Vorbereitung von politischen Beschlüs-
sen. Dort werden verkehrspolitische Ziele disku-
tiert, Zielkriterien bestimmt, Szenarien vorge-
stellt, Maßnahmenpakete diskutiert und abgewo-
gen.

Gleichzeit soll in allen Phasen der kontinuier-
lichen Verkehrsentwicklungsplanung die Öffent-
lichkeit beteiligt werden. Diese Öffentlichkeits-
arbeit weckt Interesse für die Planung und sichert
einen einheitlichen Informationsstand. Dabei wer-
den zusätzlich zu den bisherigen Methoden zur
Information und Meinungsbildung bzw. -abfrage
auch internetbasierte Verfahren genutzt.

Bereits im Rahmen der Erarbeitung des Mobili-
tätsprogramms wurden Informationsveranstaltun-
gen mit Vertretern der Bezirke, der Kreise bzw.
Landkreise und Gemeinden des Umlandes, der
anderen betroffenen Behörden und Fachver-
bände sowie der Verkehrsunternehmen durchge-
führt. Dabei gab es zahlreiche Anregungen, die in
die Erarbeitung des Mobilitätsprogramms einge-
flossen sind. Während im Detail zum Teil unter-
schiedliche Positionen geäußert wurden, so
herrscht doch innerhalb der verkehrspolitischen
Arena Konsens darüber, was den weiteren Pro-
zess und den Einstieg in die kontinuierliche Ver-
kehrsentwicklungsplanung anbelangt.

3. Deckung der Finanz- und Personalressourcen 

Die Verkehrsentwicklungsplanung selbst ist eine
zentrale Aufgabe des Amtes für Verkehr und
Straßenwesen. Haushaltsmittel und Personalres-

sourcen werden aus dem laufenden Haushalt der
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
erbracht. Die einmaligen Kosten für die Erarbei-
tung eines Verkehrsentwicklungsplans als Mei-
lenstein der kontinuierlichen Verkehrsentwick-
lungsplanung können mit ca. 1,5 Mio. Euro grob
geschätzt werden. Für Folgeaufträge im Rahmen
der Evaluation und Fortschreibung werden 250
Tausend Euro veranschlagt. Der Personalauf-
wand wird auf bis zu drei dauerhaft gebundene
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschätzt. 

Verkehrsentwicklungsplanung ist integrierte Pla-
nung. Neben dem Aufwand, der bei der feder-
führenden Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Innovation entsteht, ist auch bei beteiligten
Behörden von Aufwand im Rahmen normaler Ab-
stimmungen zwischen Fachbehörden auszuge-
hen.

Auf der anderen Seite besteht durch die Verkehrs-
entwicklungsplanung das Potenzial, dass Haus-
haltsmittel und Personalressourcen effizienter als
bisher eingesetzt werden, indem der Einsatz von
Planungskapazitäten optimiert und Fehlinvestitio-
nen vermieden werden (Schaffung von einheit-
lichen Planungsgrundlagen, Klären von Zielkon-
flikten auf übergeordneter Ebene und nicht im
Einzelfall, parteiübergreifend abgestimmte Ziele
und Maßnahmenprogramme). 

4. Petitum

Die Bürgerschaft wird gebeten, von den Aus-
führungen zum Mobilitätsprogramm (siehe An-
lage) Kenntnis zu nehmen. 
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Vorwort des Senators

Hamburg ist eine moderne Metropole mit ungebrochenem 
Wachstumspotenzial und hoher nationaler und internationaler 
Anziehungskraft. Die Verkehrsbedürfnisse und Verkehrsströ-
me unterliegen einer großen Dynamik. Der Erste Bürgermeis-
ter hat in seiner Rede vor dem Überseeclub am 30. Januar 
2013 die Herausforderungen und Chancen einer sich wan-
delnden dynamischen Stadt beschrieben, die sich darüber im 
Klaren ist, dass sie als Teil einer globalen Entwicklung in den 
Metropolen mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter wachsen 
wird. Auch in den nächsten Jahrzehnten wird die bereits heute 
spürbare Dynamik noch anhalten. Dies macht es erforderlich, 
die städtische Infrastruktur, und dazu gehört insbesondere 
auch das Verkehrssystem, so zu entwickeln, dass Hamburg 
mit zwei Millionen Einwohnern und mindestens eine Million 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen noch attraktiver 
und lebenswerter wird. 

Hamburg hat durch seine lange und erfolgreiche Geschichte 
als Handels- und Hafenplatz immer eine besondere Beziehung 
zu Wirtschaft und Arbeit gehabt. Der Hafen und der Flughafen 
ebenso wie große Industrieanlagen liegen nicht an der Peri-
pherie, sondern befinden sich als Kraftzentren mitten in der 
Stadt, wo sie Quelle und Ziel besonderer Verkehrsströme sind. 
Das unterscheidet Hamburg von vielen Metropolen Europas 
und verdeutlicht die besondere Bedeutung einer vorausschau-
enden und ausgewogenen Verkehrsentwicklung, die auf die 
große und selbstverständliche Verbundenheit der Stadt mit 
ihren wirtschaftlichen Grundlagen positiv Bezug nimmt. 

Das Mobilitätsprogramm 2013 bildet die Grundlage für die 
Erfüllung der daraus erwachsenden Anforderungen. Der 
Senat hat mit seinem Arbeitsprogramm beschlossen, einen 
neuen Verkehrsentwicklungsplan erarbeiten zu lassen. Die 
Bürgerschaft hat dies mit dem Ersuchen 20/1396 bestätigt 
und gefordert, kurzfristig einen abgestimmten Maßnahme-
plan zu erstellen und anschließend in eine Aktualisierung der 
Verkehrsentwicklungsplanung einzusteigen. Das vorliegen-
de Mobilitätsprogramm geht weit über diese Anforderungen 
 hinaus.

Das Mobilitätsprogramm schildert die Rahmenbedingungen 
des Verkehrs in Hamburg: So lässt die Prognose zum Um-
schlagspotenzial des Hafens einen erheblichen Anstieg des 
hafenbedingten Güterverkehrs erwarten und besonders der 
Süderelberaum wird von Mehrverkehr betroffen sein. An-
dererseits ist beim Verkehrsverhalten und der Wahl der Ver-
kehrsmittel innerhalb Hamburgs eine Trendwende hin zu mehr 
umweltorientierten Verkehrsmitteln (d. h. öffentliche Verkehrs-

mittel, Fahrrad und Zufußgehen) und weniger motorisierten 
Individualverkehr zu erkennen, deren Fortgang sich aber in den 
kommenden Jahren erweisen muss. Zu den wesentlichen 
Rahmenbedingungen zählen auch die Flächenentwicklungen 
in den Bereichen Wohnen und Gewerbe. Aus dem Umwelt- 
und Gesundheitsschutz ergeben sich starke Handlungserfor-
dernisse, weil der Verkehr mit zu den Hauptverursachern bei 
den Kohlendioxid-Emissionen, den Stickoxid- und Feinstaub- 
sowie den Lärmbelastungen zählt. In diesem Spannungsfeld 
der Verkehrsentwicklung treten zum Teil Zielkonflikte auf, die 
es im kontinuierlichen interdisziplinären Diskurs zu adressie-
ren und zu lösen gilt.

Das Mobilitätsprogramm stellt neben diesen Rahmenbedin-
gungen das aktuelle Mobilitätsangebot dar. Daraus wird der 
verkehrspolitische Gestaltungsbedarf abgeleitet sowie über-
geordnete Leitlinien für die weitere verkehrliche Entwicklung 
formuliert. Die übergeordneten Leitlinien sind: 

1. Erreichbarkeit der Welthandelsstadt Hamburg sichern,
2. Öffentlichen Verkehr als Rückgrat für die Mobilität stärken,
3. Mobilität effizient managen und vernetzen,
4. Elektromobilität entwickeln, Verkehrs- und Lebensräume 

gestalten und 
5. Mobilität kontinuierlich planen.

Das Mobilitätsprogramm leistet allerdings noch keine Kon-
kretisierung, Priorisierung und Operationalisierung von Zielen. 
Dies sind Aufgaben für die sich anschließende Verkehrsent-
wicklungsplanung. 
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Im Mobilitätsprogramm erfolgt eine Gesamtschau der aktuell 
verfolgten Planungen und Umsetzungen im Verkehrsbereich. 
Das Maßnahmenspektrum reicht vom Ausbau wichtiger Stra-
ßen- und Bahninfrastrukturen über die Umsetzung der Bus-
beschleunigung und der Radverkehrsstrategie bis hin zur För-
derung des Zufußgehens.

Dabei spielt die Elektromobilität eine besondere Rolle. Ham-
burg hat ein politisches Bekenntnis zur Elektromobilität abge-
geben. Wir brauchen die E-Mobilität. Wenn wir als Stadt mit 
den Herausforderungen der Zukunft zurechtkommen wollen, 
dann müssen wir auf die E-Mobilität setzen. Es geht darum, 
jetzt – in diesen Jahren und in dieser Zeit – einen technischen 
Durchbruch, eine technische Veränderung in den Alltag zu brin-
gen. Hamburg als Stadtstaat mit 1,7 Mio. Einwohnern und 
Kern der Metropolregion mit 5 Millionen Einwohnern setzt 
auf Elektromobilität, weil wir von den Vorteilen der Elektromo-
bilität überzeugt sind. Das vorhergesagte Bevölkerungs- und 
Wirtschaftswachstum wird neuen und zusätzlichen Verkehr 
erzeugen. Die Elektromobilität wird es uns ermöglichen, die-
ses Wachstum bei verbesserter Lebensqualität zu realisieren 
und Vorgaben der Europäischen Union zur Luftreinhaltung und 
zum Lärm einzuhalten.

Im Rahmen der Erarbeitung des Mobilitätsprogramms wurden 
Informationsveranstaltungen mit Vertretern der Bezirke, der 
Kreise bzw. Landkreise und Gemeinden des Umlandes, der 
anderen betroffenen Behörden und Fachverbände sowie der 
Verkehrsunternehmen durchgeführt. Dabei gab es zahlreiche 
Anregungen, die in die Erarbeitung des Mobilitätsprogramms 
eingeflossen sind. Während man im Detail sicherlich nicht im-
mer einer Meinung war, so herrscht doch innerhalb der ver-
kehrspolitischen Arena Konsens darüber, was den weiteren 
Prozess und den Einstieg in die kontinuierliche Verkehrsent-
wicklungsplanung anbelangt. 

 

Senator Frank Horch,  
Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

6

Mobilitätsprogramm 2013



1. Einleitung

Der Bedarf und die Bedeutung einer Verkehrsentwicklungspla-
nung (VEP) lassen sich nicht zuletzt auch aus den verkehrs-
politischen Vorstellungen und Leitlinien auf europäischer 
Ebene ableiten. Mit dem Weißbuch Verkehr formuliert die 
Kommission die Neuausrichtung der EU-Verkehrspolitik bis 
2020 und entwirft gleichzeitig eine Vision bis 2050. Ziel ist 
die Schaffung eines einheitlichen europäischen Verkehrs-
raums mit einem vollständig integrierten Verkehrsnetz, das 
die verschiedenen Verkehrsträger miteinander verknüpft und 
grundlegende Veränderungen der Personen- und Güterver-
kehrsmuster ermöglicht. Mit genau dieser Bandbreite ist eine 
Hafenstadt wie Hamburg besonders gefordert. 

So gilt es einerseits, die herausragende Stellung als Welt-
hafenstadt zu sichern. Anderseits sind die Städte aufgrund 
der geringeren Wegelängen und der höheren Bevölkerungs-
dichte besonders prädestiniert und gefordert, den Umstieg 
auf einen umweltfreundlicheren Verkehr zu bewerkstelligen. 
Es stehen mehr Wahlmöglichkeiten beim öffentlichen Perso-
nenverkehr zur Verfügung, außerdem sind das Zufußgehen 
und Radfahren eine Option. Gleichzeitig verursachen Staus 
erhebliche Kosten und belasten vor allem städtische Gebiete. 
Rund ein Viertel der verkehrsbedingten Kohlendioxid-Emissio-
nen (CO2-Emissionen) und 69 % aller Verkehrsunfälle entfallen 
auf den Stadtverkehr. 

Die Preise für Diesel haben sich in den vergangenen 20 Jahren 
um 160 % und bei Ottokraftstoff um knapp 140 % verteuert. 
Allgemein wird davon ausgegangen, dass auf diesen Preis-
anstieg durch einen Dreiklang reagiert werden sollte: Einsatz 
erneuerbarer Energien, Förderung einer höheren Energieeffi-
zienz sowie Förderung gesellschaftlicher Veränderungen, die 
einen Lebensstil mit einem wesentlich geringeren Energie-
bedarf ermöglichen (Stichworte: kompakt, urban, neue Lust 
am Fahrrad etc.). Die globalen und im Besonderen die lokalen 
Probleme können nur unter dem Einsatz innovativer Technolo-
gien gelöst werden und Hamburg wird auch im Verkehrssektor 
seinen Anspruch einlösen, bei der Durchsetzung innovativer 
Technologien seinen Beitrag zu leisten. Ein weiteres wichtiges 
Zukunftsthema ist die Frage der Beteiligung und Kooperation 
in der Verkehrsplanung. Zukunftsfähige und effiziente Ver-
kehrssystemgestaltung beruht auf komplexen, rückkoppelnd 
prüfenden fachlichen und politischen Prozessen, an denen 
eine große Zahl von Akteuren beteiligt ist. Vorhaben im Be-
reich der Verkehrsplanung sind häufig Gegenstand kontrover-
ser politischer und öffentlicher Diskussionen, da sie i. d. R. 
für einzelne Betroffenengruppen Vor- und Nachteile bedeuten. 
Sie geben häufig auch Anlass für Proteste. Verkehrsplanung 

sollte deshalb, jenseits der formellen Beteiligungsverfahren, 
um partizipative Elemente erweitert werden. 

Um alle genannten Themenfelder abzudecken, empfiehlt das 
Weißbuch den größeren Städten die Aufstellung integrier-
ter Stadtmobilitätspläne (bzw. Verkehrsentwicklungspläne). 
Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) hat zuletzt in den 
1990er-Jahren einen umfassenden Verkehrsentwicklungsplan 
erstellt. Der „Verkehrsentwicklungsplan Hamburg – Leitlinien 
und Handlungskonzept für eine an Arbeit und Umwelt orientier-
te Verkehrspolitik in Hamburg“ mit dem Planungshorizont 2010 
wurde im Jahr 2000 vom Senat verabschiedet, jedoch nicht 
mehr in die Bürgerschaft eingebracht. Aus ihm wurde 2004 ein 
auf  In frastrukturmaßnahmen bezogener Verkehrsentwicklungs-
plan extrahiert, im Senat beschlossen und der Bürgerschaft zur 
Kenntnis gegeben (Drucksache 17/4214 der hamburgischen Bür-
gerschaft). Die Festlegungen im Verkehrsentwicklungsplan Ham-
burg 2004 und die fachlichen Grundlagen, die im Zusammenhang 
mit der Verkehrsentwicklungsplanung geschaffen wurden, waren 
viele Jahre lang wichtige Arbeitsgrundlage für die Verkehrspla-
nung in Hamburg. Inzwischen sind zahlreiche Maßnahmen des 
Verkehrs entwicklungsplans 2004 umgesetzt (z. B. Bau der Um-
gehung Finkenwerder, Verlängerung der S3 nach Stade, Bau der 
Flughafen-S-Bahn, Errichtung von P+R-Anlagen). Einige Maßnah-
men wurden aus unterschiedlichen Gründen nicht weiterverfolgt 
(z. B. Bau einer U-Bahn nach Steilshoop und Bramfeld).

Mit dem vorliegenden Mobilitätsprogramm erfüllt der Senat 
die Forderung der Bürgerschaft nach einem Maßnahmenplan 
(Drucksache 20/1396) und erstellt gleichzeitig eine Konzeption 
für den Einstieg in die kontinuierliche Verkehrsentwicklungs-
planung. Folgende Ziele werden mit dem Mobilitätsprogramm 
verbunden:

• Darstellung der aktuellen Rahmenbedingungen, die sich 
auf die Verkehrsentwicklung auswirken (Abschnitt 2),

• Beurteilung des Mobilitätsangebotes (Abschnitt 3),
• Zusammenfassung des Gestaltungsbedarfs und der Leit-

linien für die Mobilität in Hamburg (Abschnitt 4),
• Zusammenstellung der Handlungsfelder und der aktuellen 

Maßnahmen sowie Sammlung zukünftiger Handlungsop-
tionen im Themenspeicher (Abschnitt 5 und Datenblätter) 
und

• Darstellung eines Verfahrensvorschlags für eine kontinuier-
liche Verkehrsentwicklungsplanung (Abschnitt 6).

Das Mobilitätsprogramm und in der Folge die kontinuierliche 
Verkehrsentwicklungsplanung der FHH beinhalten Maßnah-
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men von gesamtstädtischer Bedeutung. Sie gibt damit einen 
Rahmen der Verkehrsentwicklung vor, der Teilstrategien und 
Einzelplanungen nicht ersetzen kann, sondern in diesen Be-
rücksichtigung finden muss.
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2. Rahmenbedingungen

2.1 Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung

Schon seit mehreren Jahrzehnten ist die Bevölkerungsstruktur 
in Deutschland im Umbruch. Die letzte Bevölkerungsprognose 
des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 
stammt von 2006 und geht bis 2020 von einer konstanten Be-
völkerungsentwicklung aus und bis 2050 von einer Abnahme 
auf ca. 77 Mio. Einwohner. Hintergrund dieses Trends sind die 
seit Mitte der 1960er-Jahre deutlich gesunkenen Geburtenra-
ten, die ab 2020 zu einer spürbaren Abnahme der Bevölke-
rungszahlen führen werden.

Regional wird die Entwicklung sehr unterschiedlich verlau-
fen. So geht das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR) bei der Bevölkerungsentwicklung davon 
aus, dass das Hamburger Umland bis zum Jahr 2025 im 
Schnitt zwischen 3 bis 10 % (gegenüber 2005) wächst. In 
einigen Umlandgemeinden (wie Pinneberg, Kaltenkirchen, 
Henstedt-Ulzburg, Norderstedt, Geesthacht, Lüneburg und 
Buxtehude) wird sogar ein Bevölkerungswachstum von über 
10 % erwartet.

Ende 2012 hatte Hamburg 1,734 Mio. Einwohner, davon 
51,5 % weiblichen Geschlechts (Bevölkerungsfortschreibung 
auf Basis des Mikrozensus von 2011, Statistikamt-Nord). 
Während viele Regionen Deutschlands in den kommenden 
Jahren sinkende Bevölkerungszahlen zu erwarten haben, 
wird die  Bevölkerung Hamburgs – nicht zuletzt aufgrund der 
Standortattraktivität der Stadt – bis zum Jahr 2030 auf knapp 
1,9 Mio. Menschen anwachsen, bei leicht abnehmendem 
Anteil an Frauen (Quelle: Statistikamt Nord, Bevölkerung in 
Hamburg 2010 bis 2030). 

Demografischer Wandel

Gleichwohl ist bereits in den nächsten Jahren mit deutlichen 
Verschiebungen innerhalb einzelner Altersgruppen zu rechnen. 
Im Ergebnis wird sich die Zusammensetzung der Hamburger 
Bevölkerung im Jahr 2030 nach den aktuellen Vorausschätzun-
gen erheblich von der Bevölkerung im Basisjahr 2008 unter-
scheiden, insbesondere in folgenden Merkmalen:

• über 100.000 Einwohner weniger in der Altersgruppe der 
20- bis unter 40-Jährigen,

• beinahe 100.000 Einwohner mehr in der Altersgruppe der 
60- bis unter 80-Jährigen und zusätzlich rund 37.000 mehr 
80-Jährige und ältere,

• deutlich gestiegenes Durchschnittsalter der Erwerbstäti-
gen und der Gesamtbevölkerung und

• ein deutlich höherer Anteil von Menschen mit Migrations-
hintergrund in allen Altersgruppen.

Im Jahr 2030 werden zudem die geburtenstarken Jahrgänge 
vom Anfang der 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts zwischen 65 
und 75 Jahre alt sein, so dass sich der Anstieg von Zahl und 
Anteil der Hochbetagten danach noch verstärken wird.

Die Altersstrukturveränderungen werden in den Umlandge-
meinden gravierender sein als in Hamburg selbst. 2025 wer-
den in Schleswig-Holstein über 20 % mehr Menschen leben, 
die 65 Jahre und älter sind. In Niedersachsen werden es über 
31 % mehr sein. Gleichzeitig wird die Zahl der jüngeren Men-

Abb.: Quelle: BBSR Raumordnungsbericht 2011
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schen (unter 20 Jahren) in Schleswig-Holstein um ca. 17 % 
und in Niedersachsen um 23 % zurückgehen.

Diese demografischen Entwicklungen werden Auswirkungen 
auf nahezu alle Gesellschafts-, Lebens- und Politikbereiche 
haben. Entsprechend befassen sich bereits heute alle Ham-
burger Behörden mit dem Thema Demografischer Wandel und 
arbeiten an Teilthemen. 

Der Senat hat die Erstellung eines ressortübergreifenden De-
mografiekonzeptes für Hamburg beschlossen. Ein wesentli-
ches Ziel des Demografiekonzeptes ist es, die Chancen der 
Entwicklung effektiv zu nutzen und den Herausforderungen 
des demografischen Wandels systematisch mit einer abge-
stimmten Gesamtstrategie zu begegnen.

Hamburg greift damit einerseits die alternde Gesellschaft als 
Chance für die Entwicklung dieser Stadt auf, andererseits hat 
Hamburg als wirtschaftlich und kulturell prosperierendes Zen-
trum im Norden auch für neue Mitbürger jeglichen Alters eine 
Perspektive anzubieten. Jüngere Menschen sollen gerne in 
die Stadt kommen, um eine Ausbildung bzw. ein Studium zu 
beginnen oder einen Arbeitsplatz zu suchen und zu finden. Sie 
werden Wert darauf legen, ein kind- und familiengerechtes 
Leben mit Kindern in der Großstadt zu führen. Ebenso wer-
den ältere Menschen, die in Phasen der Familiengründung in 
das Umland verzogen sind, in einer späteren Lebensphase 
gerne wieder in eine lebendige, kulturell attraktive sowie ver-
sorgungstechnisch sichere Metropole zurückkehren wollen. 
Hamburg entwickelt deshalb gleichermaßen für ältere und 
junge Menschen eine Willkommenskultur, die die jeweiligen 
Erwartungen und Hoffnungen an die Zukunft fördert und un-
terstützt.

„Mobilität für alle Hamburgerinnen und Hamburger durch kon-
tinuierliche Verbesserung der Barrierefreiheit sichern“

8,4 % der in Hamburg lebenden Menschen sind als Schwer-
behinderte anerkannt. Hinzu kommen 5,2 % Behinderte, die 
einen Grad der Behinderung von unter 50 haben. Dieser Anteil 
von 13,6 % an der Gesamtbevölkerung macht deutlich, dass 
es sich nicht um eine kleine Minderheit handelt.

Menschen mit Behinderungen sind keine homogene Gruppe. 
Sie unterscheiden sich im Hinblick auf ihr Alter, ihr Geschlecht, 
ihre Herkunft, ihren Lebensverlauf und ihre Lebenslagen, aber 
auch nach der Art und Schwere der medizinischen Beeinträch-
tigung und des Bedarfs an Unterstützung oft deutlich vonei-
nander.

Ende 2012 hat der Senat zur Umsetzung des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (UN-Konvention) einen Landesaktionsplan 
beschlossen (Drucksache 20/6337). Dieser befasst sich u. a. 
im Handlungsfeld ‚Selbstbestimmt leben und einbezogen sein 
in die Gemeinschaft, Bauen und Wohnen, Stadtentwicklung‘ 
mit Verkehr und benennt Maßnahmen zur Verbesserung der 
Infrastrukturentwicklung/Straßenplanung sowie der Zugäng-
lichkeit zu Transportmitteln.

Ziel des Landesaktionsplanes ist es, die noch bestehenden 
Hürden hinsichtlich der Teilhabe behinderter Menschen am 
öffentlichen Leben im öffentlichen Raum im weiteren Sinne 
abzubauen.

Einer besseren Lebensqualität für alle Hamburgerinnen und 
Hamburger wird mehr und mehr Rechnung getragen, indem 
eine kontinuierliche Verbesserung der Barrierefreiheit die Mög-
lichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in der Stadt 
erweitert. Dies trifft nicht nur für Menschen mit Behinderung 
oder Senioren zu, sondern für alle Menschen, die in Hamburg 
leben oder die Stadt besuchen.

Zwischenfazit

Der Anstieg der Bevölkerung Hamburgs sowie der Umland-
gemeinden wird auch zukünftig zu einer weiter steigenden 
Verkehrsnachfrage und -leistung führen. Im Rahmen der kon-
tinuierlichen Verkehrsentwicklungsplanung werden diese Ent-
wicklungen präzisiert werden müssen unter der Fragestellung, 
welche Korridore besonders betroffen sind und wie verkehrs-
planerisch darauf reagiert werden muss.

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) wird sich auf den 
demografischen Wandel einstellen müssen. So wird die Zahl 
der Kinder und Jugendlichen in der Region deutlich sinken. 
Dies hat entsprechende Auswirkungen auf die ÖPNV-Nach-
frage im Ausbildungsverkehr. Auch die Zahl der Personen 
im Erwerbsalter nimmt ab. Schließlich hat die Zunahme der 
Senioren Auswirkungen. Künftig wird sich zwar die Pkw-Nut-
zung der Senioren wegen der zunehmenden Führerscheinbe-
sitzquote bei den Frauen erhöhen; allerdings sind zukünftige 
Senioren insgesamt mobiler und deshalb wird sich auch die 
Nachfrage nach ÖPNV-Angeboten wahrscheinlich nicht verrin-
gern. Dabei werden sich die Anforderungen an Barrierefreiheit 
und Zugänglichkeit des Verkehrssystems weiter erhöhen, um 
eine eigenständige Mobilität bis ins hohe Alter und für Men-
schen mit Behinderungen zu gewährleisten. 
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2.2 Entwicklung des Güterverkehrs

2.2.1 Hafenrelevanter Güterverkehr

Der Hamburger Hafen ist ein zentraler Warensammlungs- und 
Verteilerort (engl. Hub). Die günstige geographische Lage des 
Hamburger Hafens verkürzt mit dem 130 km weit ins Bin-
nenland führenden seeseitigen Wasserweg die teureren und 
stärker umweltbelastenden Landtransporte. Dazu kommt, 
dass rund ein Fünftel der über Hamburg abgewickelten Güter 
(als sogenannte „Loco-Ware“) im Raum der Metropolregion 
Hamburg verbleibt.

Der Hamburger Hafen weist darüber hinaus die höchste Ab-
fahrtsdichte bei Feederverkehren für Nord- und Osteuropa auf. 
Dabei profitiert Hamburg als östlichster Hafen der Nordrange 
(Bezeichnung für die wichtigen kontinentaleuropäischen Hä-
fen an der Nordsee) von seiner geographischen Nähe zum 
Nord-Ostsee-Kanal und zum Ostsee-Wirtschaftsraum. Durch 
den geplanten Ausbau des Kanals für größere Schiffseinheiten 
wird die Wirtschaftlichkeit dieser Route weiter steigen. Auch 
die Umweltbilanz des Transportes auf Wasserstraßen fällt im 
Vergleich zum Transport auf der Straße deutlich günstiger aus. 

Hamburg verfügt über eine gute Anbindung an das konti-
nentale Schienennetz und damit über umweltschonende 
Verbindungen zum Hinterland. Heute werden bereits 30 % 
des Warenaufkommens im Hamburger Hafen über das leis-
tungsfähige Schienennetz der Hamburger Hafenbahn und die 
überregionalen Netze abgewickelt. Vollständig per Bahn weiter 
transportiert werden Erze und Kohle, die in Hamburg umge-
schlagen werden. Bei dem über einen Umkreis von 150 km 
hinausgehenden Container-Verkehr liegt der Anteil der Schiene 
bei rund 50 %. Insgesamt ist der Hamburger Hafen Absender 
oder Ziel von jedem dritten in Deutschland per Bahn trans-
portierten Container und von mehr als 11 % des gesamten 
deutschen Schienengüterverkehrs. 

Der Hamburger Hafen nimmt somit insbesondere die 
Hub-Funktion für Russland und das übrige Osteuropa, die 
skandinavischen und baltischen Länder, Österreich und Nord-
italien sowie für Ost- und Süddeutschland wahr.

Der Umschlag des Hamburger Hafens ist in den letzten Jahren 
fast stetig gewachsen. Gezielte Ausbauten in Hamburg, die 
noch vor der Krise 2008 realisiert wurden, haben den Weg 
frei gemacht für starkes Wachstum, speziell beim Container-
umschlag. Hamburg konnte im Anschluss an die Freigabe der 

Abb.: Hinterlandverbindungen des Hamburger Hafens (Quelle: Hafenentwicklungsplan, BWVI)
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neuen Fahrrinnentiefen der Elbe in den Jahren 1999 bis 2006 
kontinuierlich Marktanteile innerhalb der Nordrange hinzuge-
winnen. Auch die neuen Kapazitäten des Containerterminals 
Altenwerder steuerten ab dem Jahr 2002 zum Wachstum 
bei. Mit einem Mengenzuwachs von jeweils über 1 Mio. TEU 
(twenty-foot equivalent unit = Standardcontainer) gegenüber 
dem Vorjahr wurden in den Jahren 2005 und 2007 neue 
Höchstwerte realisiert. Im Jahr 2012 wurde ein Containerum-
schlagvolumen von knapp 9 Mio. TEU erzielt. 

Sowohl der Außenhandel als auch der Seeverkehr haben positive 
Wachstumsaussichten. Weiterhin gilt, dass der größte Teil des 
internationalen Handels per Schiff, dem ökonomisch und ökolo-
gisch effizientesten Verkehrsträger, abgewickelt werden wird. 

Der Senat hat zur Erstellung des Hafenentwicklungsplans 
von 2012 eine Umschlagspotenzialprognose erstellen lassen. 
In der 2010 veröffentlichten Prognose wurde eine Korridor-
betrachtung vorgenommen, innerhalb dessen sich der Senat 
für einen optimistischen Pfad entschieden hat, der für 2025 
ein Umschlagspotenzial von 25,3 Mio. TEU erwarten lässt. 
Dem Wachstumspfad wurden bestimmte Annahmen insbe-
sondere zum Weltwirtschaftswachstum zugrunde gelegt. Die 
HPA lässt die Potenzialprognose von 2010 derzeit anhand der 
aktuellen weltwirtschaftlichen Entwicklung überprüfen.

Die jüngst vorgestellten Eckwerte der Seeverkehrsprognose 
des Bundes lassen bei Verwendung einer anderen Methodik 
und aktueller Rahmendaten  rund 16,4 Mio. TEU in 2030 er-
warten, was eine Verdoppelung des derzeitigen Umschlags 
bedeutet. Der Bund hat bislang nur ein Kernszenario vor-
gestellt und darauf verwiesen, dass es noch zusätzlich ein 
oberes und ein unteres Szenario geben wird. Für Hamburg 
geht die Bundesprognose von einem durchschnittlichen 
Containerwachstum von 3,7 Prozent pro Jahr aus. Es ist mit 
Sicherheit zu erwarten, dass Hamburgs Umschlag weiterhin 
dynamisch wachsen wird. Dies erfordert einen erheblichen 
Ausbau der derzeitigen Hinterlandanbindungen des Hambur-
ger Hafens.

Beim Containerverkehr werden sich in Zukunft vermutlich 
mehr Anteile von der Straße auf die Schiene verschieben, 
weil es sich angesichts des erwarteten Mengenwachstums 
für viele Regionen lohnen wird, regelmäßige Bahndienste als 
wirtschaftliche Alternative zu heutigen Lkw-Verkehren einzu-
richten. Die Potenzialprognosen zur Umschlagentwicklung sa-
gen für den Schienengüterverkehr eine Verdopplung der tägli-
chen 200 Güterzüge bis 2020 voraus. Um diese Potentiale zu 
nutzen sind Ausbaumaßnahmen sowohl im Schienenknoten 
Hamburg als auch im Hinterland vorzunehmen.

Es wird aber nicht möglich sein, die Zunahme im Container-
umschlag allein über einen Anstieg der Schienen- und Wasser-
transporte abzufedern. Insbesondere für den Nahbereich sind 
die logistischen Vorteile des Lkw unbestritten. Die Steigerung 
der Umschlagzahlen wird demnach auch zur Folge haben, dass 
der Straßengüterverkehr insgesamt zunehmen wird. 

Neben erforderlichen infrastrukturellen Anpassungsmaßnah-
men wird die bessere Kapazitätsauslastung der bestehenden 
Infrastruktur ein zentrales Zukunftsthema sein. Dazu dienen 
jetzt schon Verkehrsmanagementmaßnahmen wie die dyna-
mischen Informationstafeln im Hafengebiet, die über das Port 
Road Management Center gesteuert werden. Neben dem flie-
ßenden wird auch der ruhende Schwerverkehr stärker gema-
nagt werden müssen, um bestehende und neu zu schaffende 
Lkw-Stellplätze optimal auszunutzen.

Ergänzend werden derzeit schon andere Möglichkeiten zur Ab-
wicklung des Güterverkehrs auf der Straße erprobt. So hat das 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS) den sogenannten Feldversuch „Lang-Lkw“ initiiert, 
um zu untersuchen, ob dies eine geeignete zukunftsfähige 
Verkehrsform darstellt. Es soll auf wissenschaftlicher Basis 
erkundet werden, welche Vor- und Nachteile der Einsatz von 
Lang-Lkw hat und ob die Lang-Lkw u. a. Entlastungen des 
Straßennetzes bewirken können. Hamburg beteiligt sich an 
dem Feldversuch, indem es über die Bundesfernstraßen hin-
aus auch Straßen im Hafengebiet freigegeben hat.

Ebenfalls wichtig ist die Optimierung der Rahmenbedingun-
gen für den Lkw-Verkehr, z. B. der Abfertigung von Lkw an 
den Terminals und der Leercontainerlogistik. Wichtig für den 
Güterverkehr im Hafen sind auch Themen, die über das Hafen-
gebiet hinausragen, wie das ordnungsgemäße Parken in an-
grenzenden Wohngebieten oder die Schaffung von Pre- Gate-
Parkplätzen (vorgelagerte Parkplätze im Umland). In diesem 
Zusammenhang, aber auch bei anderen Themen wie der Neu-
ausweisung von Logistikflächen, wird eine enge Abstimmung 
und Kooperation mit dem angrenzenden Umland notwendig 
sein, um die hafenbedingten Verkehre optimal zu steuern.

2.2.2 Städtischer Güterverkehr

Unter dem Begriff Wirtschaftsverkehr werden Güterverkehre 
sowie Dienstleistungs- und Geschäftsfahrten gefasst. Aus der 
Verkehrsforschung ist bekannt, dass bis zu 40 % des städti-
schen Verkehrs dem Wirtschaftsverkehr zuzuordnen sind. 
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Als Teilsegment tritt der städtische Güterverkehr insbeson-
dere im Zusammenhang mit industriellen und gewerblichen 
Nutzungen, mit der Bauwirtschaft sowie zur Versorgung der 
Stadt mit Waren und der Entsorgung von Abfallstoffen auf. Die 
Logistikbranche ist ein maßgeblicher Akteur bei der Abwick-
lung der städtischen Güterverkehre.

Hamburg verfügt über große Logistikgebiete östlich (Aller-
möhe, Billwerder) und südlich (Hafengebiet, Elbinsel) der 
Innenstadt. Weitere wichtige Logistikstandorte verteilen sich 
insbesondere entlang der Autobahnen in der südlichen Metro-
polregion sowie im Norden der Stadt. Aufgrund der Dynamik 
in der Hamburger Logistikbranche besteht weiterer Bedarf 
an Logistikflächen. Derzeit wird von der Logistik-Initiative 
Hamburg an einer Neuentwicklung des Masterplans Logis-
tikflächen gearbeitet. Hier ist eine frühzeitige Integration von 
Belangen der Wirtschaft, der Flächenentwicklung und der Ver-
kehrsabwicklung notwendig. 

Ebenfalls relevant für den städtischen Güterverkehr ist der 
Masterplan Industrie aus 2007, der wesentliche Forderungen 
an den Verkehrsbereich aus Sicht der Hamburger Industrie 
enthält. Derzeit erfolgt die Fortschreibung des Masterplanes.

Ein Großteil des städtischen Güterverkehrs ist Straßenver-
kehr. Dies ist strukturell begründet, da der städtische Güter-
verkehr oft in Touren mit mehreren Stopps abgewickelt wird, 
insbesondere die Feinverteilung bzw. Einsammlung der Güter 
(„Letzte Meile“). Insofern sind die Problemlagen aus Sicht 
des städtischen Güterverkehrs identisch mit denen des Stra-
ßenverkehrs insgesamt. Hier sind insbesondere die Kapazi-
tätsengpässe in der überregionalen Erreichbarkeit zu nennen. 

In der Stadt ist der von der Logistikbranche formulierte Pro-
blemdruck eher gering und konzentriert sich auf Stauthe-
matiken in der Hauptverkehrszeit und aufgrund von Störer-
eignissen. Hier sind Handlungsansätze zur Optimierung der 
Verkehrsabwicklung insbesondere im Verkehrsmanagement 
(z. B. Schaffung eines gesamtstädtischen Lkw-Führungskon-
zepts) und in der Verlagerung von privatem Kfz-Verkehr auf 
andere Verkehrsmittel zu sehen. 

Ein spezifisches Thema für den städtischen Güterverkehr ist 
das Liefern und Laden, insbesondere im Hinblick auf die Zu-
nahme des Internethandels und den einhergehenden Liefer-
diensten. Hier bestehen zum Teil Probleme mit dem Freihalten 
von Ladezonen und dadurch bedingt mit haltenden Lieferfahr-
zeugen auf der Fahrbahn. 

Auch der städtische Güterverkehr unterliegt den Anforderun-
gen einer möglichst stadtverträglichen Abwicklung. Inwiefern 
die Bereitstellung von (weiteren) verkehrsgünstig gelegenen 
bimodal oder trimodal erschlossenen Güterverkehrszentren 
sowie innerstädtischen Verteil- und Sammelpunkten für die 
Logistikbranche, wie sie andere Städte verfolgen, zu einer 
Optimierung des städtischen Güterverkehrs führen könnte, 
müsste für Hamburg vertieft untersucht werden. 

Da eine Verlagerung der „letzten Meile“ auf andere Verkehrs-
träger als die Straße kaum möglich ist, spielen als Hand-
lungsansätze hier die Optimierung von Transportprozessen, 
Fahrzeugeinsatz und Fahrzeugauslastung sowie die Fahrzeug-
technologie und alternative Antriebe in Zukunft eine zuneh-
mende Rolle. 

2.2.3 Zwischenfazit

Die Prognose zum Umschlagspotenzial des Hafens lässt einen 
erheblichen Anstieg des hafenbedingten Güterverkehrs erwar-
ten und besonders der Süderelberaum wird von Mehrverkehr 
betroffen sein. Eine weitere wesentliche Herausforderung für 
den Zeitraum bis 2025 wird darin liegen, die hafeninternen Ver-
kehre abzuwickeln. Zum einen wird dafür eine deutliche Stär-
kung der Schieneninfrastruktur notwendig und der Einsatz von 
Binnenschiffen für Umfuhren im Hafen muss ausgebaut wer-
den. Zum anderen müssen die überregionalen Anbindungen für 
den hafenbedingten Straßengüterverkehr verbessert werden. 
Verkehrsmanagement im Hafen stellt eine wichtige Vorausset-
zung zur Optimierung der verkehrlichen Kapazitäten dar.

Davon profitiert auch der städtische Güterverkehr. Dieser ist 
in der Regel Straßenverkehr. Optimierungspotenzial wird hier 
neben dem Verkehrsmanagement v. a. bei der Verlagerung 
von privatem Kfz-Verkehr auf andere Verkehrsmittel gesehen. 
Darüber hinaus ist die Verbesserung der Abwicklung des Lie-
ferverkehrs (Laden & Liefern) ein Dauerthema des städtischen 
Wirtschaftsverkehrs.

2.3 Personenverkehr

2.3.1 Wesentliche verkehrliche Kennzahlen

„Mobilität in Deutschland“ (MiD) ist eine bundesweite Be-
fragung von rund 50.000 Haushalten zu ihrem alltäglichen 
Verkehrsverhalten im Auftrag des Bundesministeriums für 
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Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS). Sie wurde in 
der jetzigen Form erstmals im Jahr 2002 durchgeführt und im 
Jahr 2008 wiederholt. Zusätzlich zur Basisstichprobe wurden 
regionale Aufstockungsstichproben erhoben. In Hamburg wur-
den insgesamt 3.500 Haushalte befragt. Ähnliche Umfragen 
fanden bereits 1976, 1982 und 1989 unter dem Namen „KON-
TIV“ (Kontinuierliche Erhebung zum Verkehrsverhalten) statt.

In Hamburg und dem Umland (HVV-Gesamtbereich) wurden 
gemäß MiD 2008 von der ansässigen Bevölkerung täglich 
10,9 Mio. Wege zurückgelegt – davon 5,79 Mio. in Hamburg 
und 5,10 Mio. im Umland. Gegenüber 2002 bedeutet dies in 
Hamburg nur ein leichtes Plus (2002: 5,68 Mio.). Die minima-
le Zunahme ist wesentlich auf eine ausgeprägtere Mobilität 
der heutigen Senioren zurückzuführen. Sie sind mobiler als 
frühere Generationen in diesem Alter und nutzen, nicht zu-
letzt aufgrund ihrer bisherigen Verkehrssozialisation und einer 
höheren Führerscheinbesitzquote, häufiger das Auto. Anders 
die junge Bevölkerung insbesondere im urbanen Raum: Ihre 
Vertreter verlassen sich noch mehr als früher auf den öffent-
lichen Verkehr oder das eigene Fahrrad. Dies geht mit erstma-
lig sinkenden Führerschein- und Pkw-Besitzquoten in dieser 
Gruppe einher.

Unterschiede in den Wegemustern von Männern und Frauen 
sind weniger durch das Geschlecht als durch die individuelle 

Lebenssituation bedingt. So ergibt sich für Vollzeit berufstätige 
Frauen ein ähnliches Bild wie für ihr männliches Äquivalent. 
Die mittlere tägliche Wegezahl und der Zeitaufwand hierfür 
erhöhen sich jedoch, wenn Betreuungsaufgaben und damit 
Doppelbelastungen hinzukommen – und derartige Aufgaben 
werden eher von Frauen als Männern übernommen. Hausfrau-
en und -männer sind häufiger zu Fuß unterwegs als Berufs-
tätige, dafür seltener mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Die MiD offenbarte ferner, dass die Bewohner Hamburgs we-
niger Wege mit dem Motorisierten Individualverkehr (MIV) zu-
rücklegen und kürzere Strecken fahren als die Umlandbewoh-
ner. So legen die Verkehrsteilnehmer in Hamburg im Schnitt 
pro Tag 32 km zurück und die aus dem Umland 40 km. Auch 
die Verkehrsmittelwahl unterscheidet sich. So werden die 
Wege im Umland entweder mit dem Pkw, dem ÖPNV oder 
der Kombination aus beidem zurückgelegt. Die Nahmobilität 
(d. h. Fahrrad und Zufußgehen) spielt nur eine untergeord-
nete Rolle. Die Bewohner des Hamburger Kerngebiets sind 
wesentlich häufiger mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zu 
Fuß unterwegs als die Bewohner der übrigen Stadtteile (siehe 
Grafik zum Modal Split). 

Die Modal-Split-Analyse offenbart Verschiebungen zwischen 
den einzelnen Verkehrssegmenten. Beachtlich ist der gesun-
kene Anteil des MIV um insgesamt 5 % innerhalb von nur 

ÖPV

MIV-Fahrer

MIV-Mitfahrer

Fahrrad

zu Fuß

ÖPV = Öffentlicher Personenverkehr
MIV = Motorisierter Individualverkehr 
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sechs Jahren und die Zunahme des Radverkehrsanteils von 
9 % auf 12 %. Der Anteil des ÖPNV ist zwischen 2002 und 
2008 zwar um einen Prozentpunkt zurückgegangen. Da insge-
samt aber die Verkehrsleistung aufgrund längerer Wege und 
Bevölkerungswachstum angestiegen ist, bedeutet dies für 
den ÖPNV trotzdem einen erheblichen Fahrgast- und Fahr-
leistungszuwachs. Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund 
der getroffenen Maßnahmen sich diese Trends in ähnlicher 
Dynamik weiterentwickeln.

Ein wichtiges Handlungsfeld stellen für Hamburg die Pend-
lerverflechtungen dar. Die Wachstumsdynamik der Bevölke-
rung ist im Umland höher als in Hamburg. Dies schlägt sich 
in Hamburg in einer Zunahme der Pendlerbeziehungen nieder 
(insbesondere der Einpendler nach Hamburg, siehe Grafik). 
Dabei zeigen die Auswertungen der MiD, dass im Umland die 
zurückgelegten Wege länger sind und häufiger mit dem MIV 
absolviert werden. 

Für Personen in den Umland-Kreisen liegt der „CO2-Fuß-
abdruck“ um fast ein Viertel höher als für Personen in den 
Kernstädten – hier weniger durch die längeren Tagesstrecken, 
sondern vor allem durch den hohen MIV-Anteil. Die Zusam-
mensetzung der Pkw-Flotte wirkt sich ebenfalls differenzie-
rend auf den „CO2-Fußabdruck“ aus. Seit vielen Jahren ist 
ein deutlicher Rückgang der schwächer motorisierten Pkw 
bei gleichzeitiger Zunahme der stärkeren Leistungsklassen 
feststellbar. 

Der Fahrzeugbestand ist aufgrund der Bevölkerungszunahme 
weiterhin leicht ansteigend, allerdings stagniert der Bestand 
pro Kopf seit 2001 (siehe Tabelle – der starke Rückgang ab 2008 
ist dem statistischen Effekt geschuldet, dass vorübergehend 
stillgelegte Fahrzeuge seitdem nicht mehr gezählt werden).
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Abb.: Berufspendler-Entwicklung – Region Hamburg 1996 –2011 

(Statistikamt Nord)

Abb.: Kraftfahrzeugbestand (Statistikamt Nord, Statistisches Jahrbuch Hamburg 2012/2013)
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Insgesamt verfügen 32 % aller Haushalte in Hamburg über 
keinen Pkw (MiD 2008). Im Kerngebiet – auf der kleinräumi-
geren Ortsteilebene definiert weitgehend über die Lage inner-
halb des Ring 2 – sind es sogar 44 % der Haushalte. Dabei ist 
fast die Hälfte der Einpersonenhaushalte ohne eigenen Pkw. 
15 % der Haushalte besitzen dagegen zwei oder mehr Autos. 
In den Umlandgemeinden verfügen nur 11 % der Haushalte 
über kein Auto.

Die Gründe, keinen Pkw zu besitzen, sind vielschichtig. Zum 
einen ist die Ausstattung der Haushalte mit einem Pkw zu-
meist abhängig vom Haushaltseinkommen. Ein Drittel derer, 
die keinen Pkw besitzen, tun dies allerdings aus ökologischen 
Gründen oder weil sie ihn nicht brauchen. Stattdessen wer-
den der ÖPNV sowie weitere gemeinschaftlich organisierte 
Mobilitätsleistungen (z. B. CarSharing) verstärkt in Anspruch 
genommen. Tendenziell sind solche Haushalte eher in den 
inneren Stadtbereichen zu finden. Sobald ein Haushalt über 
einen Pkw verfügt, geht der Anteil der Wege mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln drastisch zurück. 

Insgesamt ist aus den Ergebnissen der MiD ein Wandel in der 
Mobilitätskultur erkennbar. Diese Entwicklung macht sich be-
sonders bei jungen Leuten bemerkbar, wobei hier der Verzicht 
auf einen eigenen Pkw im Mittelpunkt steht und der Anteil 
der ÖPNV- und Fahrradnutzung steigt. Verbunden wird dieser 

Trend oft mit den Schlagwörtern „Nutzen statt Besitzen“. Es 
wird sich in den nächsten Jahren zeigen, inwiefern sich dieser 
Trend fortsetzt und ob dies auch zu einer nennenswert höhe-
ren Nachfrage nach CarSharing-Produkten führt.

2.3.2 Unfallstatistik

Seit 1990 ist die Zahl der Verunglückten im Verkehr von über 
14.000 auf unter 10.000 deutlich zurückgegangen. In allen we-
sentlichen Bereichen der Unfallstatistik gab es 2011 und 2012 
jedoch Steigerungen gegenüber dem Jahr 2010. Alle Zahlen 
deuten darauf hin, dass das Vergleichsjahr 2010 – mit seinen 
lange Zeit winterlichen Straßenverhältnissen, bei denen we-
niger und vorsichtiger gefahren wird – ein außergewöhnliches 
Jahr in der Unfallstatistik war. Im mittelfristigen Vergleich zeigt 
sich, dass der Trend weiterhin positiv bleibt.

Nachdem 2010 mit 22 Verkehrstoten ein historischer Tiefst-
stand verzeichnet worden war, starben 2011 und 2012 wieder 
mehr Menschen auf Hamburgs Straßen, es gab 34 bzw. 33 
Verkehrstote. Die Zahl liegt damit auf dem Niveau von 2009. 
Mehr als die Hälfte der Verkehrstoten (18 von 33) waren Fuß-
gänger. Gemessen an der Bevölkerungszahl starben in Ham-
burg 19 Menschen je 1 Mio. Einwohner, nur in Berlin lag der 
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Abb.: Autobesitz in verschiedenen Haushaltstypen Hamburg und Umland (MiD 2008)
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Wert mit 16 darunter. Im Bundesschnitt gab es 49 Verkehrs-
tote je 1 Mio. Einwohner.

Nur leichte Veränderungen gab es bei den Radfahrunfällen. 
Die Zahl der registrierten Unfälle ging um 1,9 % zurück (3.024 
gegenüber 3.083). Dabei blieb die Zahl der Verunglückten mit 
2.204 nahezu konstant (Vorjahr 2.208). 

Eine ähnliche Gesamtentwicklung zeigt sich bei den Fußgän-
gern. Die Zahl der Unfälle reduzierte sich deutlicher um 7,9 % 
(1.428 gegenüber 1.550), die Zahl der Verunglückten blieb na-
hezu unverändert (1.128 gegenüber 1.127). Darunter befindet 
sich allerdings die hohe Zahl von 18 getöteten Fußgängern.

Auch bei den Unfallursachen gab es kaum Veränderungen. Der 
Fokus der Polizei richtet sich insbesondere auf die Verkehrs-
unfälle mit Personenschäden. Diese wurden einmal mehr 
zu rund 30 % durch die Hauptunfallursachen überhöhte Ge-
schwindigkeit und zu geringer Sicherheitsabstand ausgelöst. 
Einen leichten Anstieg gab es bei der Unfallursache Alkohol.

2.3.3 Tourismus und Verkehr

Hamburg hat sich als attraktives touristisches Reiseziel na-
tional und international etabliert. Neben den 5 Mio. Gästen 
(= 9,5 Mio. Übernachtungen) in gewerblichen Beherbergungs-
betrieben gab es ca. 11,5 Mio. private Übernachtungen (2011). 
Hamburg hat 2012 erstmalig über 10 Mio. gewerbliche Über-
nachtungen verzeichnet. Zudem kommen jährlich 111 Mio. 
Tagesreisende nach Hamburg. Für die kommenden Jahre 
werden weiter steigende Besucherzahlen erwartet.

Laut der Studie „Qualitätsmonitor Deutschland Tourismus für 
Hamburg“ über den Zeitraum Mai 2011 bis April 2012 kommen 
die meisten Übernachtungsgäste mit einem Pkw (65 %) nach 
Hamburg. Mit weitem Abstand folgen Flugzeug (17 %), Bahn 
(13 %) und Bus (4 %).

Auch die Entwicklung der Kreuzfahrten weist eine hohe Dy-
namik auf. Während 2009 bei 74 Anläufen rd. 127.000 Passa-
giere Hamburg besuchten, waren es 160 Anläufe mit 430.000 
Gästen im Jahr 2012. 

Ferner haben über 900 nationale Reisebusunternehmen 
Hamburg als Reiseziel in ihrem Programm. Die touristischen 
Interessensvertreter in Hamburg bemängeln, dass im inner-
städtischen Bereich in letzter Zeit mehrere Reisebusparkplätze 
ersatzlos entfernt wurden, obwohl ein erhöhter Bedarf an Ab-
stellflächen aufgrund der stetig ansteigenden Besucherzahlen 
vorhanden sei. Geeignete innerstädtische Flächen sind auf-
grund der hohen Nutzungskonkurrenz insbesondere im öffent-
lichen Straßenraum allerdings kaum vorhanden. Es ist geplant, 
die Möglichkeiten, wie eine Verbesserung der Parkraumsitua-
tion für Reisebusse erreicht werden kann, zu prüfen. 

2.3.4 Zwischenfazit

Beim Verkehrsverhalten und der Wahl der Verkehrsmittel ist 
innerhalb Hamburgs eine Trendwende hin zu mehr umwelt-
orientierten Verkehrsmitteln (d. h. öffentliche Verkehrsmittel, 
Fahrrad und Zufußgehen) und weniger MIV zu erkennen, de-
ren Fortgang sich aber in den kommenden Jahren erweisen 
muss. Mit der zunehmenden ÖPNV-Nachfrage, die sich durch 
alle gesellschaftlichen Schichten zieht, verändern sich auch 
die Erwartungen der Kunden an die Qualität des öffentlichen 
Nahverkehrs. 

Diese Entwicklung wird durch einen Bewusstseinswandel 
in der Mobilitätskultur verstärkt: Insbesondere bei jungen 

Abb.: Langzeitentwicklung der Verunglückten im Verkehr in Hamburg 

seit 1990 (Behörde für Inneres und Sport – BIS) 
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Menschen in den Großstädten verändert sich die Wahl der 
Verkehrsmittel zugunsten des ÖPNV und des Fahrrades. Ein 
zukünftiger planerischer Anknüpfungspunkt sollte hier das 
Mobilitätsmanagement sein, um bei speziellen Nutzergruppen 
wie Arbeitnehmern/Berufspendlern, Senioren oder Touristen 
das Bewusstsein für eine umweltfreundliche Verkehrsmittel-
wahl durch gezielte Informationen und Hilfestellungen weiter 
zu schärfen.

Die Wachstumsdynamik der Bevölkerung ist im Umland höher 
als in Hamburg. Dies schlägt sich in Hamburg in einer Zunah-
me der Pendlerbeziehungen nieder. Dabei zeigen die Auswer-
tungen der MiD, dass im Umland die zurückgelegten Wege 
länger sind und häufiger mit dem MIV absolviert werden.

2.4 Stadtentwicklung

Hamburg ist eine dynamische Großstadt mit einem interna-
tionalen Seehafen, die – anders als viele Regionen Deutsch-
lands – mit einem weiteren Wachstum von Bevölkerung und 
Arbeitsplätzen rechnen kann. Zugleich ist Hamburg das Zen-
trum der Metropolregion und übernimmt daher wesentliche 
Funktionen für Norddeutschland und die benachbarten Kreise 
bzw. Landkreise und Gemeinden. Dies betrifft Infrastrukturen 
wie Messe und Flughafen, aber auch Versorgungsfunktionen 
und das Angebot, in Hamburg urbane Atmosphäre und Erleb-
nisse zu genießen. In erster Linie ist Hamburg natürlich der 
wichtigste Arbeits- und Ausbildungsort in Norddeutschland 
und daher vorrangiges Ziel von Pendlern aus weitem Umkreis 
und über Ländergrenzen hinweg.

Mit dieser wirtschaftlichen Dynamik Hamburgs ist immer ein 
Flächenwachstum verbunden gewesen. Die enormen Woh-
nungsbauzahlen der Nachkriegszeit (ca. 20.000 Wohneinhei-
ten pro Jahr) sind allerdings wesentlich geringeren Dimensio-
nen und weniger dichten Siedlungsstrukturen gewichen. Seit 
den 1950er-Jahren ist die Stadt in ihr Umland hinein gewach-
sen, so dass eine hochverflochtene Stadtregion entstanden 
ist, die noch mehr gemeinsame und abgestimmte Planungs-
strategien benötigt. Das einstmals suburbane Flächenwachs-
tum aus Reihenhäusern und Großwohnsiedlungen ist seit den 
1990er-Jahren abgemildert und der „Speckgürtel“ der Stadt 
ist heute teilweise von Überalterung und Handlungsbedarfen 
im Wohnungsbestand gekennzeichnet. An einigen peripheren 
Standorten in der Region gibt es wachsende Vermarktungs-
probleme und Erneuerungsbedarfe, wenngleich an vielen 
Orten auch neuer Wohnungsbau und gewerbliche Strukturen 
entstehen.

Mit dem Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwick-
lung (RISE) sind die bisherigen hamburgischen Stadtteilent-
wicklungsprogramme sowie die Programmsegmente der 
Bund-Länder-Städtebauförderung unter einem Dach zusam-
mengeführt worden. 

2.4.1 Ziele für die künftige räumliche Entwicklung

Das Bevölkerungswachstum der vergangenen Jahre und die 
bis 2025 weiter prognostizierte positive Bevölkerungs- und 
Haushaltsentwicklung in Hamburg führen zu einem hohen 
Wohnungsneubaubedarf. Daher hat der Senat sich zum Ziel 
gesetzt, in den nächsten Jahren jährlich 6.000 neue Wohnun-
gen zu schaffen. 

Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung soll dieses Stadt-
wachstum nicht durch eine Ausweitung der Siedlungsflächen 
und zu Lasten der wertvollen Freiräume und Naherholungs-
gebiete erfolgen, sondern weitgehend durch eine effizientere 
Flächennutzung innerhalb der bestehenden Siedlungskulisse, 
also mit der Priorität Innenentwicklung, bewältigt werden.

Potenziale für „Mehr Stadt in der Stadt“ bieten sich mit der 
Entwicklung neuer Stadtquartiere auf Konversionsflächen in 
der Inneren Stadt (z. B. HafenCity, Mitte Altona), mit der Akti-
vierung von Potenzialen im Elbe-Raum und insbesondere mit 
der Weiterentwicklung und Verdichtung in der Urbanisierungs-
zone, der an die geschlossen bebaute Innere Stadt angren-
zenden Stadtteile.

Hier besteht die Chance für neuen Wohnungsbau in einem 
bereits gewachsenen, urbanen und infrastrukturell angebun-
denen Umfeld – dort wo vielfältige Nutzungsangebote auf 
kurzen Wegen erreichbar sind und gute Möglichkeiten für eine 
stadtverträgliche Mobilität zu Fuß, mit dem Fahrrad und per 
ÖPNV bestehen. Konsequenter als bisher sind die Potenzia-
le einer integrierten Verkehrs- und Siedlungsentwicklung zu 
nutzen (z. B. im Hinblick auf die Standortwahl, integriertes 
CarSharing, Angebote für Elektromobilität).

Die kompakter werdende Stadt soll urbaner werden und zu-
gleich ihre grünen Qualitäten bewahren und ausbauen. Die Pri-
orität der Innenentwicklung umschließt die mit dem strategi-
schen Planungsansatz „Qualitätsoffensive Freiraum“ verfolgte 
Aufgabe, mit den zukünftigen Bauprojekten die Qualitäten der 
privaten und öffentlichen Freiräume in den Wohnquartieren zu 
verbessern und auf die lokalen Interessen und Wünsche der 
Stadtbewohner auszurichten.
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Die Priorität zur Innenentwicklung stellt sich auch für das ge-
werbliche Flächenmanagement. Es gilt, die Entwicklung der 
Bestandsgebiete vorrangig so zu steuern, dass sie für die 
künftige Nachfrage geeignet sind und so ein für die Ham-
burger Wirtschaft passendes gewerbliches Flächenpotential 
gesichert wird.

Die Entwicklung von neuen Gewerbeflächen im heutigen 
Landschaftsraum kann trotz des Ziels „Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung“ erforderlich sein, um eine erfolgreiche 
Entwicklung der Hamburger Wirtschaft zu ermöglichen. Dazu 
gehört z. B. die Entwicklung des Gewerbegebiets in Neuland. 
Eine wichtige Perspektive für ein künftiges strategisches Flä-
chenangebot liegt zudem in einer engeren Kooperation mit 
den Nachbargemeinden und der Region.

2.4.2 Innenstadtkonzept 2010

Anlass für das von der Behörde für Stadtentwicklung und Um-
welt (BSU) vorgelegte Innenstadtkonzept war einerseits die ge-
stiegene funktionale Bedeutung der Innenstadt angesichts der 
Erweiterung durch die HafenCity und wie diese stadträumliche 
Neuorganisation begleitet und umgesetzt werden kann. Zentra-
les Ziel des Innenstadtkonzepts ist dabei eine bessere Verknüp-
fung der HafenCity als neuer Teil der Innenstadt mit der „alten“ 
Innenstadt. Ferner soll die Innenstadt als Wohnstandort gestärkt 
und das gesamte Innenstadtgebiet (einschließlich der HafenCity) 
weiter als wichtigster Einzelhandelsstandort Hamburgs profiliert 
werden. Eine weitere wichtige Rolle spielt die Kultivierung, Ver-
knüpfung und Aufwertung des Öffentlichen Raums.

Folgende Grundsätze der Verkehrsentwicklung werden im 
Rahmen der Erarbeitung des Innenstadtkonzepts definiert:

• Das Wegenetz im Sinne des Innenstadtkonzeptes soll 
weiterentwickelt und die Nord-Süd-Verbindungen gestärkt 
werden. Es ist zu unterscheiden zwischen Wegen, die zum 
Verrichten des Alltags dienen, und Wegen, die das Flanie-
ren ermöglichen. Die Wege sollen „in die Tiefe wirken“ 
und die Seitenbereiche sollen „verführen“.

• Viele wichtige öffentliche Räume in der Stadt sind z. B. 
mit Stadtmöblierung sowie Sondernutzungen überfrachtet 
und sollten einladender werden. Das Potenzial von Aufent-
haltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum ist noch längst 
nicht ausgeschöpft.

• Es sollte das Prinzip gelten, dass fußgängerfreundliche 
Lösungen Vorrang haben. Die Wege sollten den Laufge-
wohnheiten der Menschen mehr entsprechen.

2.4.3 Teilräumliche Entwicklungen 

Es besteht ein hoher Wohnungsbedarf in Hamburg. In der 
Abbildung sind die größeren Wohnungsbauprojekte (über 200 
WE) dargestellt. Die wichtigsten werden nachfolgend kurz er-
läutert. 

HafenCity / Baakenhafen 

Die HafenCity liegt zwischen der Speicherstadt und der Elbe. 
Das ehemalige Hafengelände wird schrittweise in ein ge-
mischt genutztes Quartier umgewandelt. Das städtebauliche 
Entwicklungskonzept ist im Masterplan formuliert und wurde 
im Februar 2000 vom Hamburger Senat verabschiedet. 2010 
erfolgte eine Überarbeitung des Masterplans für den östlichen 
Teil der HafenCity.

Mehr als 100.000 Menschen werden sich voraussichtlich täg-
lich im neuen Stadtteil aufhalten. Ein besonderer Baustein der 
verkehrlichen Erschließung des neuen Stadtteils ist die neue 
U-Bahn-Linie U4. Sie hat eine Anbindung zum Hauptbahnhof 
über Berliner Tor bis Billstedt und entlastet somit die Linie U2. 
Die HafenCity erhält die zwei Haltestellen „Überseequartier“ 
und „HafenCity Universität“ der U4, die von bis zu 35.000 
erwarteten Fahrgästen pro Tag genutzt werden sollen. Eine 
weitere Haltestelle soll durch die Verlängerung der U4 bis zu 
den Elbbrücken entstehen. Hier soll ein Übergang zur S-Bahn 
geschaffen werden.

Die zentrale innerstädtische Lage, die Kompaktheit, die Nut-
zungsmischung sowie die vielen eigenständigen fußläufigen 
Querverbindungen sind ideal für den Fußverkehr. So verlaufen 
z. B. rund 70 % der Fußwege fern vom Autoverkehr. Aber 
auch für Radfahrer herrschen aufgrund von Fahrradstreifen 
auf den Fahrbahnen und i. d. R. breiten Radwegen attraktive 
Bedingungen. Wenn kein eigenes Fahrrad zur Hand ist, kann 
an drei Fahrradleihstationen ein StadtRAD entliehen werden. 
Im Masterplan sind weitere sieben Stationen vorgesehen.

Die Nutzungen in der HafenCity generieren rund 100.000 Au-
tofahrten pro Tag. Um den Flächenverbrauch des ruhenden 
Verkehrs im öffentlichen Straßenraum zu minimieren, entste-
hen insgesamt 26.000 sowohl öffentliche Parkplätze als auch 
private Tiefgaragenstellplätze.  Für den Wohnungsbau am Baa-
kenhafen wird angestrebt, den Stellplatzschlüssel im Rahmen 
eines Mobilitätskonzepts auf 0,4 Stellplätze je Wohneinheit 
zu begrenzen.
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Mitte Altona 

Das Gebiet des Masterplans „Mitte Altona“ (Drucksache 
20/4193) – vormals mit dem Arbeitstitel  „Neue Mitte Altona“ – 
liegt auf der Schnittstelle der vier Stadtteile Altona Altstadt, 
Altona-Nord, Ottensen sowie Bahrenfeld und damit im funkti-
onalen Zentrum („Bezirkszentrum“) des Bezirks Altona. Unmit-
telbar südlich befindet sich mit den Straßenzügen rund um die 
Ottenser Hauptstraße und die Große Bergstraße / Neue  Große 
Bergstraße die Einkaufszone des Bezirks. Der Planungsraum 
beginnt unmittelbar nördlich des Bahnhofs Altona und erstreckt 
sich bis zum Gleisbogen an der Stresemannstraße. Er umfasst 
die Gleisanlagen des Bahnhofs und den ehemaligen Güterbahn-
hof Altona. Die maximale Ausdehnung in Nord-Süd-Richtung 
beträgt ungefähr 1.100 m, in Ost-West-Richtung etwa 600 m.

Bei der Entscheidung zur Entwicklung des Gesamtareals Mitte 
Altona wurde von einer schrittweisen Umsetzung des Projekts 
in zwei Entwicklungsabschnitten ausgegangen. Die derzeit 
sehr unterschiedliche Nutzung des Gebietes hat entscheiden-
den Einfluss auf die jeweilige Grundstücksfreimachung und die 
sich daraus ergebenden Voraussetzungen für die Grundstücks-
bereitstellung. Während ein Teil der Flächen entweder brach 
liegt oder durch kurz- bis mittelfristig angelegte Zwischennut-
zungen geprägt ist, fahren in anderen Bereichen noch Züge. 
Eine Entscheidung der Deutschen Bahn (DB) zur Verlagerung 
des Fernbahnhofs nach Diebsteich – Voraussetzung für die 
Entwicklung des zweiten Abschnittes – steht derzeit noch aus. 

Das Gebiet der Mitte Altona bietet mit seiner ausgezeichneten 
Lage gute Voraussetzungen zum Wohnen. Ziel des 2012 von 

Abb.: Große Wohnungsbauprojekte in Hamburg
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der Bürgerschaft verabschiedeten Masterplans ist es deshalb, 
im Gesamtgebiet ca. 3.500 Wohnungen entstehen zu lassen, 
1.600 davon im ersten Entwicklungsabschnitt zwischen Har-
kortstraße und Bahnviadukt mit einem Flächenumfang von 
ca. 28 ha. Es wird ein breites Wohnungsangebot individueller 
und vielfältiger Wohnformen angestrebt, das Angebote für 
unterschiedliche Haushaltstypen und Bevölkerungsgruppen 
unterbreitet. Der Schwerpunkt soll im Bereich der familien-
freundlichen Wohnkonzepte entwickelt werden.

Für das Gebiet der Mitte Altona soll ein Mobilitätskonzept 
entwickelt werden mit dem Ziel, einen entscheidenden Bei-
trag zur bewussten Vermeidung von Kfz-Nutzung zu leisten. 
Es ist angedacht, ein zukunftsfähiges und bedarfsgerechtes 
Quartier zu entwickeln, indem der Umweltverbund (Fuß- und 
Radverkehr, Öffentlicher Nahverkehr) gestärkt wird, ergänzt 
durch weitere Maßnahmen, die dazu beitragen, Kfz-Besitz 
und Kfz-Nutzung im Gebiet zu verringern (z. B. durch CarSha-
ring-Angebote mit Elektroantrieb).

„Sprung über die Elbe“ / Elbinseln und Harburger Binnen hafen

Eingerahmt von den Entwicklungsräumen der HafenCity 
im Norden und des Harburger Binnenhafens im Süden, soll 
auf der zentralen Elbinsel ein zukunftsweisendes Modell für 
das Leben in der Großstadt realisiert werden. Ziel ist es, 
das  Potenzial der Zentrumsnähe, der besonderen Lage am 
Wasser und dem unmittelbaren Bezug zum Landschafts- und 
Erholungsraum Wilhelmsburger Osten stärker als Standort-, 
Erlebnis- und Freizeitqualität zu nutzen. Um die Umsetzung 
dieser Ziele voranzubringen, wird in einem ersten Schritt auf 
den Elbinseln und im Harburger Binnenhafen eine Interna-
tionale Bauausstellung (IBA) realisiert. Zeitgleich entstand 
im Zentrum Wilhelmsburgs ein neuer Park, der 2013 mit der 
 internationalen Gartenschau eröffnet wurde.

Im Rahmen der IBA entstehen zahlreiche neue Wohnungsbau-
vorhaben. Die IBA-Projekte schaffen bis Ende 2013 ca. 1.200 
neue Wohnungen. Projekte der IBA mit Potenzial für weitere 
über 1.800 Wohneinheiten sind in Vorbereitung (einschließlich 
Harburger Binnenhafen). Das größte Projekt der IBA ist die 
Entwicklung von Wilhelmsburg Mitte. Hier ist mit dem Gebäu-
dekomplex der BSU und dem gegenüber liegenden Gesund-
heitszentrum mit Ärztehaus, Seniorenzentrum, Büroflächen 
und Gastronomie erstmals ein Dienstleistungszentrum mit 
mehr als 1.500 Arbeitsplätzen entstanden.

Das zentrale verkehrliche Projekt im Zusammenhang mit dem 
„Sprung über die Elbe“ ist die Verlegung der Wilhelmsburger 

Reichsstraße an die Eisenbahntrasse. Durch die Bündelung 
dieser zwei trennenden Verkehrsachsen in Wilhelmsburg sind 
eine erhebliche städtebauliche Aufwertung und eine Reduk-
tion der Lärmbelastung für zahlreiche Wilhelmsburger zu er-
warten. Nicht zuletzt werden dadurch neue Flächenpotenziale 
gewonnen, die sich insbesondere für Wohnungsbau eignen.

Die weiteren Entwicklungsperspektiven für Wilhelmsburg und 
die Veddel sowie den Harburger Binnenhafen werden derzeit 
in einem offenen Planungs- und Beteiligungsprozess ermit-
telt. Nach einer ersten Zwischenbilanz für ein „Zukunftsbild 
Elbinseln 2013+“ werden in den identifizierten Schwerpunkt-
räumen weitere Wohnungsbaupotenziale in einer Größenord-
nung von bis zu 3.000 Wohneinheiten gesehen. 

Deckel A 7

Im Hamburger Westen entsteht ein europaweit zukunftswei-
sendes Lärmschutzprojekt. Im Zuge des Ausbaus der A 7 um 
zwei Fahrstreifen nördlich des Elbtunnels werden auf Ham-
burger Stadtgebiet Lärmschutztunnel in Schnelsen, Stellingen 
und Othmarschen/Bahrenfeld sowie weitere Lärmschutzan-
lagen geschaffen. Dieses Projekt ist gleichzeitig ein zukunfts-
weisendes Stadtentwicklungsprojekt, denn die Deckelflächen 
verbinden bis dahin getrennte Stadtteile und schließen in den 
Bereichen der Lärmschutztunnel städtebauliche Wunden. Die 
Quartiere rechts und links der Autobahn können wieder zu-
sammenwachsen. Auf den lärmberuhigten Flächen entlang 
der Autobahn können mehr als 2.000 neue Wohnungen er-
richtet werden. 

Hebebrandquartier / Pergolenviertel

Das Areal liegt am nordöstlichen Rand des Stadtteils Winter-
hude, grenzt westlich an den Stadtteil Barmbek-Nord und ist 
durch die Zäsuren der Güterumgehungsbahn, der S-Bahn und 
stark befahrener Hauptverkehrsstraßen räumlich isoliert. Das 
39 ha große Areal setzt sich aus drei durch Verkehrsachsen 
voneinander getrennten Teilflächen zusammen. In einem ab-
geschlossenen Wettbewerbsverfahren wurden die mittlere 
und die südliche Teilfläche überplant (27 ha).

Vorgesehen ist auf dem Areal die Entwicklung eines Wohn-
quartiers von hoher Lebens- und Aufenthaltsqualität, das Raum 
für etwa 1.400 vorwiegend preisgünstige Wohnungen bietet 
und dabei angemessene Verknüpfungen zu den gewachsenen 
Stadtbereichen des räumlichen Umfeldes herstellt. 
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Das Plangebiet ist von den U- und S-Bahn-Stationen aus fuß-
läufig erreichbar. Die Fahrtzeit in die Hamburger Innenstadt 
beträgt jeweils nur wenige Minuten. Die Versorgung der künf-
tigen Bewohner des Pergolenviertels wird im Wesentlichen 
über die Angebote im benachbarten Barmbek-Nord gewähr-
leistet – dieses gilt für die soziale Infrastruktur (Kindergärten, 
Schulen, Gesundheit), allerdings nur eingeschränkt für die 
kulturelle Infrastruktur. Die Versorgung der Bevölkerung mit 
Gütern des täglichen Bedarfs – Nahversorgungs- und Dienst-
leistungseinrichtungen – wird in erster Linie durch die Ange-
bote an der Fuhlsbüttler Straße, dem vom Plangebiet etwa 
1,5 km entfernten Zentrum Barmbek-Nord, gewährleistet. 

Auch in diesem Plangebiet besteht ein hohes Potenzial für 
 innovative Mobilitätsangebote z. B. in einem standortbezo-
genen CarSharing mit Elektrofahrzeugen.

Jenfelder Au

Die Jenfelder Au ist ein Pilotprojekt im Rahmen der „Nati-
onalen Stadtentwicklungspolitik“. Nach der Aufgabe der Ka-
sernennutzung im Jahr 1998 wurde 2006 ein städtebaulicher 
Wettbewerb zur Entwicklung der Fläche durchgeführt. Das 
neue Quartier wird sich durch eine kleinteilige Mischung aus 
Wohnen und Arbeiten in grüner Umgebung auszeichnen. Auf 
dem 35 ha großen Areal entstehen rund 770 Wohneinheiten. 
Das Quartier zeichnet sich insbesondere durch seinen ganz-
heitlichen Ansatz zur Abwasserentsorgung und Energiever-
sorgung aus. 

Verkehrlich ist das Gebiet gut angebunden. So liegt der Regio-
nalbahn-Haltepunkt Tonndorf (zukünftig S-Bahn-Haltepunkt an 
der S 4) in fußläufigem Einzugsbereich. Das Gebiet wird von 
sechs Buslinien tangiert. Diese werden zukünftig durch das 
Gebiet mit einer Haltestelle im zentralen Bereich des Quartiers 
geführt werden. Damit bestehen Verbindungen zum Regio-
nalbahn-Haltepunkt Tonndorf sowie zu den nächstgelegenen 
U-Bahn-Stationen Wandsbek Markt und Billstedt.

Neugraben-Fischbek und Röttiger-Kaserne

Im Einzugsbereich der S-Bahn-Linie S3 entstehen in den kom-
menden Jahren mehr als 2.000 Wohneinheiten.

Direkt an der S-Bahn-Haltestelle Neugraben ist der erste 
Bauabschnitt des Quartiers Elbmosaik bereits weitgehend 
abgeschlossen (Bebauungsplan Neugraben Fischbek 65). 
Der Schwerpunkt liegt bei Einzel-, Doppel- und Reihenhäu-

sern; direkt an der Bahn entstehen auch Geschosswoh-
nungen. 

In fußläufiger Entfernung zur S-Bahn-Haltestelle Fischbek, die 
im Zuge der Verlängerung der S-Bahn nach Stade eingerich-
tet wurde, liegt das Areal der ehemaligen Röttiger-Kaserne. 
Zwischen der Bundesstraße B 73 und dem Naturschutzgebiet 
Fischbeker Heide sind hier knapp 800 Wohneinheiten vorgese-
hen: etwa ein Drittel im Geschosswohnungsbau, zwei Drittel 
als Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser. Der Bebauungsplan 
Neugraben Fischbek 66 ist noch im Verfahren. Mit dem Bau-
beginn ist im Jahre 2015 zu rechnen.

Hafenentwicklung

Der Hamburger Hafen nimmt ca. 10 % des Hamburger Stadt-
gebietes ein und befindet sich in einem stetigen Wandel. Die 
strategische Hafenplanung für die nächsten Jahre ist im HEP 
2025 dargestellt. In erster Linie wird eine „Hafenentwicklung 
nach innen“ betrieben mit dem Ziel, auf vorhandenen Flächen 
sowie durch Umstrukturierung von Bereichen Effizienzsteige-
rungen zu erzielen. Um die zukünftigen Anforderungen und 
das prognostizierte Umschlagspotenzial zu erreichen, werden 
im Hafen die Kapazitäten vorhandener Terminals ausgebaut 
sowie neue Umschlags- und Logistikflächen geschaffen. Eine 
Möglichkeit hierfür besteht im Mittleren Freihafen mit der 
Entwicklung des Central Terminals Steinwerder (CTS). Durch 
den Rückbau alter Kaianlagen und der Verfüllung von Hafenbe-
cken kann eine neue Landfläche von bis zu 125 ha geschaffen 
werden. Diese Fläche soll aus mehreren Nutzungsbausteinen 
optimal entwickelt werden, um auch eine höhere Flexibilität 
entsprechend den Marktentwicklungen zu erreichen. Als 
mögliche Nutzungen sind hier Umschlagsflächen, aber auch 
Produktions- und Logistikflächen vorstellbar.

Eine Steigerung des Umschlagsvolumens geht stets mit ei-
ner Steigerung des Verkehrs einher. Von daher sind bei den 
Planungen zum Kapazitätsausbau die verkehrlichen Entwick-
lungen zu betrachten. Neben dem Ausbau der vorhandenen 
Infrastruktur für alle Verkehrsträger wie einer Verbesserung 
der Anbindung der Terminals, Neubau der Rethe- und Katt-
wykbrücke oder auch der südlichen Bahnanbindung, wird der 
Aufbau einer „virtuellen Verkehrsinfrastruktur“ immer wich-
tiger, um z. B. durch Verkehrsmanagementmaßnahmen die 
Ausnutzung der vorhandenen Infrastruktur zu optimieren.
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2.4.4 Entwicklungsprojekte im Umland

Auch im Hamburger Umland gibt es zahlreiche nennenswerte 
geplante Wohnungsbau- sowie Gewerbe- und Logistikvorha-
ben (siehe Abbildung), die Auswirkungen auf die Verkehrssi-
tuation in Hamburg haben können.

2.4.5 Zwischenfazit

Es besteht ein hoher Wohnungsbedarf in Hamburg. Abge-
sehen von der begrenzten Anzahl an Elbquerungen sind die 
raum- und siedlungsstrukturellen Bedingungen in Hamburg re-
lativ günstig für eine effiziente Verkehrsinfrastruktur. Hamburg 
verfügt in der geschlossen bebauten Inneren Stadt über eine 
kompakte Raumstruktur, die durch die aktuellen Neubaupro-
jekte noch gestärkt wird (HafenCity, Mitte Altona, Pergolen-

Abb.: Ausgewählte Entwicklungsprojekte im Hamburger Umland
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viertel u. a.). In den an die geschlossen bebaute Innenstadt 
angrenzenden Quartieren mit guter ÖPNV-Anbindung besteht 
ein deutliches Nachverdichtungspotenzial, welches in Zukunft 
genutzt werden sollte.

In diesem Zusammenhang besteht eine wichtige Aufgabe in-
tegrierter Stadt- und Verkehrsplanung darin, für die Bewohner 
und Beschäftigten in den neu zu entwickelnden Quartieren 
von Anfang an Mobilitätsangebote zu schaffen, die die Un-
abhängigkeit vom eigenen Auto ermöglichen. Die Förderung 
einer nachhaltigen städtischen Mobilität eröffnet die Chance, 
mehr Aufenthaltsqualität in den Straßenräumen zu erreichen, 
und diese somit als Element des öffentlichen Raums zu qua-
lifizieren.

Ferner besteht Handlungsbedarf, den aus Nachverdichtungs-
projekten und Entwicklungen im Umland zu erwartenden 
Mehrverkehr im Bestand stadtverträglich abzuwickeln.

Auch im Hafengebiet sind große Flächenentwicklungen und 
Terminalausbauten geplant. Dabei gilt es stets, das damit zu-
sammenhängende Verkehrsaufkommen zu berücksichtigen 
und den Verkehrsfluss zu optimieren. Es ist hier sowohl der 
fließende Verkehr im Straßen- und Bahnbereich zu berücksich-
tigen, aber auch der ruhende Verkehr, so dass die angrenzen-
den Wohngebiete vom Hafenverkehr entlastet werden.

2.5 Umwelt- und Gesundheitsschutz

Die Umweltpolitik hat in Hamburg einen hohen Stellenwert. 
Der Hamburger Senat hat dies u. a. mit dem Umweltpro-
gramm 2012 bis 2015, dem Masterplan Klimaschutz (Druck-
sache 20/8493), dem Luftreinhalteplan für Hamburg, 1. Fort-
schreibung 2012 (Drucksache 20/6340), dem Strategischen 
Lärmaktionsplan 2008 und dem Lärmaktionsplan Hamburg 
2013 (Stufe 2)(Drucksache 20/8617) unterstrichen.

2.5.1 Klimaschutz

Die Bundesregierung hält an dem Ziel fest, den Ausstoß von 
Treibhausgasen bis 2020 um 40 % und bis 2050 um mindes-
tens 80 % (im Vergleich zu 1990) zu senken. Der Senat hat 
im Juni 2013 den Masterplan Klimaschutz beschlossen und 
damit deutlich gemacht, dass Hamburg seinen Beitrag zur 
Erreichung dieser nationalen Klimaschutzziele leisten wird.

Knapp ein Viertel der CO2-Emissionen in Hamburg werden 
durch den Verkehr hervorgerufen (Statistikamt Nord, 23,1 % 
im Jahr 2010). 

Eine der wesentlichen Einflussgrößen bei den CO2-Emmissio-
nen ist die Antriebstechnik. Dabei setzt der Hamburger Senat 
bei der Bereitstellung der Infrastruktur für den Einsatz innova-
tiver Techniken (Ladesäulen, Wasserstofftankstellen) an, aber 
auch dort wo die Stadt Einfluss auf die Nachfrage hat (z. B. 
beim ÖPNV-Fuhrpark). So sollen bei den städtischen ÖPNV-An-
bietern ab 2020 keine mit fossilen Treibstoffen angetriebenen 
Linienbusse mehr beschafft werden. Ferner müssen die Ver-
meidung einzelner Autofahrten und die Verlagerung von Verkehr 
auf CO2-ärmere Verkehrsträger wie den öffentlichen Nahverkehr 
sowie den Fuß- und Radverkehr im Mittelpunkt stehen. 

Ein weiterer Ansatzpunkt ist der Einsatz von Elektrofahrzeu-
gen vor allem im Wirtschaftsverkehr. Auch die Errichtung ent-
sprechender Übergabepunkte an Schnellbahnhaltestellen für 
eine flexibel nutzbare Anschlussmobilität leistet einen Beitrag 
zum Klimaschutz. 

Mittel- und langfristig muss die Infrastruktur der Metropole so 
umgestaltet werden, dass von vornherein weniger CO2-inten-
siver Verkehr entsteht. Der Senat unterstützt daher die Ent-
wicklung und Optimierung schadstoffarmer Technologien wie 
Wasserstoff, Brennstoffzellen und Batterien in der Praxis. 

Der positive Trend der vergangenen Jahre bezüglich der 
CO2-Belastung ist auf ein Gesamtpaket an Maßnahmen zu-
rückzuführen, welches letztlich an höheren HVV-Fahrgastzah-
len, höherem Radverkehrsanteil und gesunkener Verkehrsbe-
lastung im Stadtstraßenbereich ablesbar ist. Es sind aber 

Abb.: CO2-Emissionen Hamburgs (Statistikamt Nord)
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weiterhin Maßnahmen im Bereich Verkehrsvermeidung und 
Verkehrsverlagerung erforderlich.

Im Verkehrsbereich wurden mit dem Klimaschutzkonzept 
2007–2012 diverse Einzelmaßnahmen im Verkehrsbereich 
gefördert. Im Rahmen des Masterplans wird für den Umset-
zungshorizont 2020 der Fokus auf die Integration von Klima-
schutzanstrengungen in die Programme des Verkehrssektors 
verschoben. Der Masterplan Klimaschutz wagt zudem als Fort-
schreibung der schon jetzt identifizierten und ergriffenen Hand-
lungsansätze einen Ausblick auf die Mobilität des Jahres 2050.

2.5.2 Luftreinhalteplanung

Der Hamburger Senat hat in 2012 den Luftreinhalteplan vor-
gelegt. Danach hat sich die Luftqualität im Hamburger Stadt-
gebiet in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert, jedoch 
belegen die vier Verkehrsmessstationen, dass an stark befah-
renen Straßen der Jahresmittelgrenzwert für Stickstoffdioxid 
(NO2) weiterhin überschritten wird. 

Der Luftreinhalteplan zeigt klar und deutlich auf, wie die Luft-
qualität in Hamburg mittel- bis langfristig verbessert werden 
kann. Auf der Suche nach geeigneten Maßnahmen zur Einhal-
tung der Grenzwerte gibt es nur selten einfache Lösungen. 
Stark restriktive Maßnahmen bergen die Gefahr der räumli-
chen Verkehrsverlagerung. Deshalb umfasst das Maßnahmen-
paket des Luftreinhalteplans zahlreiche verkehrliche Maßnah-
men, die sowohl lokal als auch gesamtstädtisch ansetzen. 
Wichtige Punkte sind neben der Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für den Umweltverbund, das Verkehrsmanage-
ment sowie die lokale Verkehrsverstetigung. Eine besondere 
Bedeutung kommt der technologischen Weiterentwicklung 
zu. Emissionsarme und -freie Fahrzeuge im privaten als auch 
im Wirtschaftsverkehr werden künftig deutlich zur Reduktion 
verkehrsbedingter Luftschadstoffe beitragen.

So kann auf dieser Grundlage in der Kieler Straße der Mess-
wert 2017/2018 erreicht werden. An den drei anderen Ver-
kehrsmessstationen wird der Grenzwert nach 2020 erreicht.

Abb.: Entwicklung der Schadstoffbelastung an den Verkehrsmessstationen (BSU)
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2.5.3 Lärmaktionsplanung

Der Senat hat im Juli 2013 den Lärmaktionsplan Hamburg 
2013 (Stufe 2) beschlossen. Dieser benennt für den Lärm-
schutz relevante generelle Maßnahmen für den Bereich Ver-
kehr, die sich z. T. in Vorbereitung oder bereits in Bearbeitung 
befinden, wie bspw. die  

• Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes
 – Erarbeitung eines Integrierten Verkehrsentwicklungs-

planes
 – Erarbeitung eines verkehrsmittelübergreifenden Ver-

kehrsmodells
 – Qualifizierung/Ausweitung des betrieblichen Mobili-

tätsmanagements
 – Förderung der Elektromobilität
 – Erarbeitung einer integrierten Pendler- und Besucher-

strategie
• Maßnahmen zur Verkehrsverlagerung und -entlastung

 – Neubau der B 4/75 Wilhelmsburger Reichsstraße
 – A 7, 6-/8-streifige Erweiterung von der AS HH-Othmar-

schen bis zur Landesgrenze HH/SH 
 – Lkw-Führungskonzept

• und das Programm der lautesten Straßen (bestehend 
aus den Teilen „Lärmmindernde Beläge“, „Senkung der 
zulässigen Geschwindigkeiten in besonders betroffenen 
Abschnitten“ und „Passiver Schallschutz“).

Darüber hinaus enthält der Lärmaktionsplan zwölf Pilotprojek-
te, in denen an hochlärmbelasteten Straßenabschnitten durch 
beispielhafte Lösungsansätze Maßnahmen zur Lärmminde-
rung aufgezeigt werden. 

2.5.4 Gewässerreinhaltung

Gemäß der Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Be-
reich der Wasserpolitik (EG-Wasserrahmenrichtlinie) müssen 
bis zum Jahr 2015, spätestens jedoch bis zum Jahr 2027, alle 
Oberflächengewässer entweder einen guten ökologischen Zu-
stand oder ein gutes ökologisches Potenzial und einen guten 
chemischen Zustand erreichen. Das Grundwasser muss bis 
dahin einen guten chemischen Zustand erreichen. 

Einleitungen von belastetem Straßenabwasser in Hamburger 
Gewässer können die Zielvorgaben der EG-Wasserrahmen-
richtlinie gefährden. Deshalb sollte bei allen zukünftigen ver-
kehrstechnischen Bauvorhaben, Grundinstandsetzungen oder 

vergleichbaren maßgeblichen Umbauarbeiten geprüft werden, 
inwieweit das gesammelte Niederschlagswasser vor Einlei-
tung in ein Gewässer (Grundwasser und Oberflächengewäs-
ser) nach Stand der Technik zu reinigen ist. Ferner sind Maß-
nahmen durchzuführen, die eine Vermischung verunreinigten 
Wassers (Straßenabwasser, Mischwasser, Schmutzwasser) 
mit sauberem Niederschlagswasser, das dem Wasserhaus-
halt wieder zuzuführen ist, verhindern sowie Maßnahmen, 
die Mischwasser-Überläufe minimieren.

Bereits vor Bekanntgabe der EG-Wasserrahmenrichtlinie ist 
in Hamburg der hohe Schadstoffeintrag durch Straßenab-
wasser in die Gewässer im Abwasserbeseitigungsplan aus 
dem Jahr 2000 dargestellt worden. Darin wurden zehn zu 
bauende Anlagen zur Reinigung von Straßenabwässern als 
dringlich eingestuft. Bis 2013 konnten erst zwei dieser Anla-
gen realisiert werden. Um bis spätestens 2027 die Vorgaben 
der EG-Wasserrahmenrichtlinie erfüllen zu können, besteht 
folglich dringender Handlungsbedarf.

2.5.5 Zwischenfazit

Der Hamburger Senat hat mit dem Masterplan Klimaschutz 
deutlich gemacht, dass Hamburg seinen Beitrag zur Errei-
chung des 40 % und 80 % Reduktionszieles für 2020 bzw. 
2050 leisten wird. Auch im Verkehrssektor bedarf es dafür 
erheblicher Anstrengungen. Sowohl im Luftreinhalteplan als 
auch im Lärmaktionsplan sind entsprechende Maßnahmen-
pakete definiert, die zu einer Reduzierung von NOx und Lärm 
führen. 

Um die verschiedenen Maßnahmen zielgerichtet zu koordinie-
ren, bedarf es einer integrierten Strategie, die gewährleistet, 
dass zum einen verkehrliche Maßnahmen ihre Wirkungen auf 
möglichst vielen Ebenen entfalten und gleichzeitig Zielkonflik-
te minimiert werden können.

Da mittelfristig technologische Weiterentwicklungen dazu 
nicht ausreichen werden, setzt dies für den Verkehrsbereich 
voraus, dass sich der Modal Split in Hamburg weiter zuguns-
ten der umweltverträglichen Verkehrsmittel verschieben muss. 

Auch für den Gewässerschutz besteht Handlungsbedarf. 
Hamburg hat auch hier Maßnahmen vorgelegt, die zu einer 
Verringerung der Schadstoffbelastung in Gewässern führen.
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2.6 Ressourcen und finanzielle Spielräume

Die Finanzierung von Maßnahmen und Angeboten im Ver-
kehrsbereich erfolgt grundsätzlich aus dem Hamburger Haus-
halt. Zusätzlich stehen Bundesmittel zur Verfügung, die im 
Bundesfernstraßenbau von Hamburg im Rahmen der Auftrags-
verwaltung für den Bund umgesetzt werden. Des Weiteren 
erfolgt eine Finanzierung durch die Nutzer, z. B. Fahrgeldein-
nahmen im ÖPNV oder die Lkw-Maut. Allerdings hat Hamburg 
28 Mrd. EUR Schulden und die Verpflichtung, bis 2020 ohne 
Neuverschuldung auszukommen („Schuldenbremse“), zwingt 
Hamburg auch im Verkehrsbereich zum sparsamen Umgang 
mit öffentlichen Mitteln. 

2.6.1 Überblick über die Hamburger Ressourcen im 
Verkehrsbereich

Die finanziellen Mittel Hamburgs für den Verkehrsbereich un-
terteilen sich in Sach- und Fachausgaben (Betriebsmittel) und 
in Investitionsmittel. Im Doppelhaushalt 2013/2014 sind für 
das Jahr 2013 Sach- und Fachausgaben in Höhe von rd. 247 
Mio. EUR und Investitionsmittel in Höhe von rd. 227 Mio. 
EUR veranschlagt. Die Haushaltsansätze differieren von Jahr 
zu Jahr, da unterschiedliche Einzelprojekte und Realisierungs-
kapazitäten Berücksichtigung finden. In diesen Zahlen nicht 
enthalten sind die Ausgaben der HPA, die unten gesondert 
dargestellt sind. 

Bei den Sach- und Fachausgaben benötigt der ÖPNV den 
größten Anteil: Beim investiven Verkehrshaushalt werden für 
Straßen zwei Drittel und beim ÖPNV etwa ein Drittel der ver-
fügbaren Mittel veranschlagt.

Auch die HPA investiert in hohem Maße in die hamburgische 
Infrastruktur. So sieht der HPA-Wirtschaftsplan für 2013 Gesam-
tinvestitionen in Höhe von rund 221 Mio. EUR vor (siehe Abb.). 
Davon entfällt der Großteil auf die allgemeinen Ausbau- und 
Entwicklungsvorhaben. Es handelt sich dabei um Großprojekte, 
bei denen neue Infrastruktur im Hafen geschaffen wird. Bei 
diesem aggregierten Investitionsposten wird nicht nach was-
ser- und landseitiger Infrastruktur unterschieden. Daher sind in 
dieser Summe auch Investitionen enthalten, die nicht originär 
der Entwicklung von Verkehrsinfrastruktur zuzurechnen sind.

Für den Betrieb von Straßen, Brücken und Bahnen veranschlagt 
die HPA 2013 rund 54 Mio. EUR. Mehr als drei Viertel der Be-
triebsmittel sind davon für die Bahn vorgesehen (siehe Abb.).
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Abb.: Gesamtinvestitionen HPA (Wirtschaftsplan 2013) 
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2.6.2 Erhaltungsmaßnahmen der Straßeninfrastruktur 

In 2012 ist von der BWVI eine Zustandserfassung und -bewer-
tung (ZEB) der Fahrbahnen von Hauptverkehrsstraßen durch-
geführt worden. Danach sind bei mehr als einem Drittel des 
Hauptverkehrsstraßennetzes Fahrbahnerhaltungsmaßnah-
men erforderlich. Für die Bezirksstraßen liegt keine aktuelle 
ZEB vor. Zum Zustand dieser Straßen kann allerdings – ba-
sierend auf den Ergebnissen der ZEB der Hauptverkehrsstra-
ßen – eine Abschätzung vorgenommen werden: Aufgrund der 
Bedeutung des Hauptverkehrsstraßennetzes wurde diesem in 
den vergangenen Dekaden bei der Erhaltung eine besondere 
Priorität eingeräumt. Es kann gefolgert werden, dass der Zu-
stand des Bezirksstraßennetzes in der Tendenz schlechter zu 
bewerten ist, als der der Hauptverkehrsstraßen. Auch wenn 
in den letzten Jahren verstärkt in die Verkehrsinfrastruktur in-
vestiert worden ist, konnte der Substanzverlust nicht gestoppt 
werden. Die letzten harten Winter haben den Straßen weiter 
zugesetzt.

Der Senat hat darauf reagiert und in seinem Arbeitsprogramm 
einen Schwerpunkt in der Substanzerhaltung des Straßennet-
zes gesetzt. Das Gesamtvolumen für die Erhaltung von Stra-
ßen (ohne Brücken und Tunnel) hat sich von 2008 bis 2012 an-
nähernd verdoppelt und wird auf diesem Niveau in 2013/2014 
fortgeführt. Im Jahr 2012 konnten im Netz der Hauptverkehrs-
straßen 23 großflächige Maßnahmen mit einem Gesamtvolu-
men von 14 Mio. EUR umgesetzt werden. Für das Jahr 2013 
sind 24 Maßnahmen mit etwa gleich großem Finanzvolumen 
geplant. Des Weiteren soll die Straßenerhaltung optimiert 
werden. Eine Drucksache mit dem Titel „Hamburgs Straßen 
erhalten – HaSe“ ist in Vorbereitung. Es wird aber dennoch 
dauern, bis die Straßen wieder in einem durchgängig guten 
Zustand sein werden. Das liegt zum einen an den begrenzten 
Kapazitäten der Verwaltungseinheiten und der bauausführen-
den Firmen und zum anderen an der Zahl der Baustellen, die 
den Verkehrsfluss in möglichst geringem Umfang behindern 
und nicht zum Erliegen bringen sollen. 

2.6.3 Öffentlicher Personennahverkehr

Zur Finanzierung des ÖPNV gibt es unterschiedliche Quellen. 
Rund zwei Drittel der Kosten werden durch die Fahrgeldein-
nahmen der Verkehrsunternehmen gedeckt. Diese werden er-
gänzt durch Mittel des Bundes auf Grundlage des Gesetzes 
zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs 
(Regionalisierungsgesetz – RegG) und des Gesetzes über Fi-
nanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhält-

nisse der Gemeinden (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
– GVFG) bzw. des Gesetzes zur Entflechtung von Gemein-
schaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz – Ent-
flechtG). 

Im Jahr 2014 soll die Höhe der Regionalisierungsmittel für 
Zeiträume ab 2015 erneut überprüft werden. Die Regelun-
gen des GVFG wurden im Rahmen der Föderalismusreform 
modifiziert und laufen aus. In einem bis Ende 2019 laufenden 
Übergangszeitraum erhalten die Länder als Ausgleich Mittel 
nach dem Entflechtungsgesetz (Zuschüsse des Bundes etwa 
für den kommunalen Wohnungsbau und den Nahverkehr), 
deren Fortführung bis Ende 2019 gesichert ist.

Der Senat setzt sich auf Bundesebene dafür ein, die Befris-
tung der Entflechtungsmittel aufzuheben und diese sowie die 
Regionalisierungsmittel bedarfsgerecht anzuheben.

2.6.4 Straßenbauhaushalt des Bundes

Aus dem Straßenbauhaushalt des Bundes wird Hamburg ein 
jährlicher Verfügungsrahmen bereitgestellt, aus dem die be-
trieblichen und baulichen Aufgaben im Bundesfernstraßennetz 
finanziert werden. Im Rahmen der Auftragsverwaltung für die 
Bundesfernstraßen hat das Amt für Verkehr und Straßenwe-
sen in den letzten Jahren ein Budget von 130 bis 160 Mio. 
EUR pro Jahr koordiniert. Dieser Rahmen ist durch laufende 
Erhaltungsmaßnahmen, begonnene Projekte und die Refinan-
zierung der 4. Elbtunnelröhre bereits stark beansprucht. 

Hamburg hat neben diversen Maßnahmen der Erhaltung und 
des Lärmschutzes an vorhandenen Strecken künftig weitere 
Projekte des vordringlichen Bedarfs – vgl. Bundesverkehrs-
wegeplan (BVWP) 2003 bzw. Bedarfsplan für die Bundes-
fernstraßen 2004 – und vom Bund priorisierte Einzelvorhaben 
(Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße, B 4/75) zu re-
alisieren. Aufgrund der erforderlichen Anpassungen im Fern-
straßennetz ergeben sich in den nächsten Jahren Bedarfe von 
weit über 200 Mio. EUR pro Jahr aus dem Bundeshaushalt.

Hamburg wird in den nächsten Jahren mit hohem finanziellem 
Planungsaufwand diese Maßnahmen weiter vorantreiben. Mit 
dem Doppel-Haushalt 2013/2014 wurden auch die Vorausset-
zungen geschaffen, für Baumaßnahmen des Bundes während 
des laufenden Haushaltsjahres eine Zwischenfinanzierung vor-
zunehmen. Damit besteht nun die Möglichkeit auch kurzfristig 
vom Bund zur Verfügung gestellte Haushaltsmittel zu nutzen 
(z. B. im Rahmen von Konjunkturprogrammen).
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Die laufende Fortschreibung der Bundesverkehrswegeplanung 
zeigt, dass auch der Bund für sein Verkehrsnetz die Priorität bei 
den Erhaltungsmaßnahmen vor Aus- und Neubaumaßnahmen 
setzt. Für den BVWP 2015 hat das BMVBS die Maxime vor-
gegeben, Aus- und Neubauvorhaben auf kapazitätsbeschrän-
kende Netzengpässe zu fokussieren. 

2.6.5 Zwischenfazit

Eine bedeutende Summe der Hamburger Haushaltsmittel 
fließt jährlich in Daueraufgaben des Verkehrsbereichs, wie 
z. B. den Betrieb des ÖPNV und die Unterhaltung der  Straßen- 
und Schieneninfrastruktur. Hinzu kommen erhebliche Aufwen-
dungen für Investitionen. Die geplanten Maßnahmen auf den 
Bundesverkehrswegen verlangen ebenfalls einen hohen finan-
ziellen Planungsaufwand.

Der Erhalt der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen bleibt 
trotz Haushaltslage und Schuldenbremse oberstes Ziel. Hinzu 
kommt, dass Hamburg auch weiterhin angesichts wachsen-
der Bevölkerung und prosperierender (insbesondere Hafen-)
Wirtschaft finanzielle Anstrengungen unternehmen muss, 
um punktuell die verkehrliche Infrastruktur zu ergänzen und 
zu verbessern. Die Umsetzung des Busbeschleunigungspro-
gramms, die Finanzierung der Hafeninfrastruktur sowie der 
Ausbau der U4 sind Beispiele dafür.

Hamburg wird in den nächsten Jahren mit hohem finanziel-
lem Planungsaufwand die überregionalen Maßnahmen wei-
ter vorantreiben. Mit dem Doppel-Haushalt 2013/2014 wurden 
auch die Voraussetzungen geschaffen, für Baumaßnahmen 
des Bundes während des laufenden Haushaltsjahres eine 
Zwischenfinanzierung vorzunehmen. Damit besteht nun die 
Möglichkeit auch kurzfristig vom Bund zur Verfügung gestellte 
Haushaltsmittel zu nutzen (z. B. im Rahmen von Konjunktur-
programmen).
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3. Beurteilung des Mobilitätsangebots

3.1 Überregionale Anbindungen

3.1.1 Straßeninfrastruktur

Hamburg ist mit wichtigen überörtlichen Magistralen und 
regionalen Achsen in das Netz der Bundesfernstraßen ein-
gebunden. 

Von europaweit herausragender Bedeutung sind die zwei die 
Elbe querenden Autobahnen A 1 und A 7 mit dem bereits 
achtstreifig ausgebauten Elbtunnel. Darüber hinaus sind bei-
de Autobahnen innerhalb Hamburgs durchgehend (vier- bzw.) 
sechsstreifig ausgebaut. Sie verzeichnen eine durchschnitt-
liche werktägliche Verkehrsstärke von weit über 100.000 
 Kfz/24h. A 1 und A 7 haben auch aufgrund der Bedeutung 
des Standortes Hamburg einen hohen Anteil an Quell- bzw. 
Zielverkehr und ergänzend eine wichtige Erschließungsfunk-
tion für Hamburg. 

Die Belastung mit Durchgangsverkehr ergibt sich aus dem 
topografisch bedingten Engpass der Elbe: Flussaufwärts 
stehen lediglich die Brücken bei Geesthacht und Lauenburg 
als feste Querung und elbabwärts nur die Fähre Glückstadt – 
Wischhafen als wenig leistungsfähige Querungsmöglichkeit 
zur Verfügung.

Für die A 1 wird auf Grund der hohen Verkehrsbelastung und 
der großen Bedeutung für den überregionalen Verkehr im wei-
teren Bedarf die Notwendigkeit eines achtstreifigen Ausbaus 
gesehen. 

Der sechs- bzw. achtstreifige Ausbau der A 7 ist aufgrund 
der hohen Verkehrsbelastung bereits im Vordringlichen Bedarf 
des Bundesverkehrswegeplans 2003 enthalten. Die Planun-
gen sind in Teilabschnitten bereits sehr weit fortgeschritten, 
so dass eine Realisierung bevorsteht. Durch die innerörtliche 
Lage der Trasse ist nördlich der Elbe umfangreicher Lärm-
schutz gesetzlich erforderlich. Ein darüber hinaus gehender 
Lärmschutz wird von Hamburg aus städtebaulichen Aspekten 
betrieben. Weiterhin ist geplant, die A 7 auf der Hochstraße 
Elbmarsch (K 20) zwischen dem Elbtunnel und dem geplanten 
Autobahndreieck (bzw. späteren Autobahnkreuz) Hamburg- 
Süderelbe achtstreifig auszubauen.

Zusätzlich zu den beiden Magistralen sind die auf Hamburg 
ausgerichteten Autobahnen A 23 von Heide, A 24 von Berlin, 
A  25 von Geesthacht, A 39 von Lüneburg, die bisher reali-
sierten Abschnitte der A 20 (nordwestliche Umfahrung) und 

der A 21 (östliche Umfahrung) sowie mehrere Bundesstraßen 
von ergänzender überregionaler und regionaler Bedeutung.

Im Süderelberaum überlagern sich auf Hamburg ausgerichtete 
Verkehre und Hafenverkehre. Hier wird die in Planung befind-
liche A 26 westlich und östlich der A 7 künftig eine Querver-
bindung von Stade über Hamburg bis Lübeck schaffen und 
damit die Erreichbarkeit des Hamburger Hafens verbessern 
sowie zur Entlastung der Haupthafenroute (Köhlbrandbrücke) 
beitragen.

Die grundinstandsetzungsbedürftige Wilhelmsburger Reichs-
straße (B 4/75) soll verlegt und in gebündelter Trasse mit der 
Bahnstrecke mit umfassendem Lärmschutz ausgestattet wer-
den. Hier ergeben sich erhebliche Stadtentwicklungspotenzi-
ale für den Stadtteil Wilhelmsburg.

Ein Aspekt der überregionalen Anbindung auf der Straße 
ist der Fernbuslinienverkehr. Es bestehen zahlreiche Verbin-
dungen mit dem Ausland. Der innerdeutsche Markt unterlag 
jedoch erheblichen Restriktionen, denn nach alter Gesetzes-
lage konnte ein fahrplanmäßiger Busverkehr grundsätzlich 
nicht genehmigt werden, wenn eine parallele Eisenbahn-
verbindung vorhanden war („Verbot der Doppelbedienung“). 
Mit der Novelle des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) 
zum 1. Januar 2013 wurde der inländische Fernbuslinienver-
kehr liberalisiert und es ist davon auszugehen, dass es mittel-
fristig zu einem nennenswerten Anstieg an innerdeutschem 
Fernbusverkehr kommen wird. Ob dies auch Auswirkungen 
auf die Infrastruktur haben wird (z. B. Erweiterung des ZOB 
am Hauptbahnhof) ist derzeit noch nicht absehbar und muss 
regelmäßig evaluiert werden.

3.1.2 Schieneninfrastruktur

Hamburg ist der wichtigste Schienenverkehrsknoten in Nord-
deutschland und einer der zentralen Knoten im europäischen 
Schienengüterverkehr. 

Mit Blick auf die europäische Ebene und die transnationalen 
Verkehrskorridore stehen derzeit insbesondere die Über-
arbeitung der Transeuropäischen Leitlinien Verkehr (TEN-V) 
in Verbindung mit den für Infrastrukturen zur Verfügung zu 
stellenden EU-Finanzmitteln im Fokus. Die Errichtung des 
vorgesehenen sogenannten Kernnetzes wird dabei durch ein 
Korridorkonzept erleichtert. Hamburg liegt auf zwei der zehn 
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ausgewählten Korridore: TEN-Kernnetz-Korridor Nr. 4 Ham-
burg/Rostock – Berlin – Lefkosia sowie als Nord-Süd-Verbin-
dung Nr. 5 Helsinki – Valletta. Als Projekte sind auf der Strecke 
Kopenhagen – Hamburg die Feste Fehmarnbeltquerung und 
deren Zuführungsstrecken sowie die Eisenbahnverbindung 
Hamburg/Bremen – Hannover (Y-Strecke) aufgeführt. Diese 
spiegeln die bedeutenden Relationen und Ausbaubedarfe des 
Hamburger Seehafenhinterlandverkehrs gut wider. Darüber 
hinaus ist Hamburg Teil des europäischen Güterverkehrskor-
ridors Nr. 3 Stockholm – Palermo.

Im Fernverkehr gibt es regelmäßige Verbindungen (stünd-
lich ein ICE bzw. IC) vom Hauptbahnhof über die Elbbrücken 
und Harburg in Richtung Bremen (Ausbaugeschwindigkeit 
160 km/h) und Hannover (200 km/h). Aus betrieblichen Grün-
den werden diese von Altona kommend über die Verbindungs-
bahn bzw. Dammtor geführt. Die dritte wichtige Strecke führt 
vom Hauptbahnhof über Bergedorf nach Berlin (230 km/h). 
Weiterhin gibt es mehrmals täglich Fernverkehrszüge von 
Hamburg nach Westerland, Flensburg, Kiel, Lübeck/Kopen-
hagen und Schwerin/Rostock.

Regionalverkehr gibt es auf allen zuvor genannten Strecken 
sowie zusätzlich auch auf der Strecke nach Cuxhaven.

Im Schienenpersonenverkehr stellt der Hauptbahnhof einen 
erheblichen Engpass dar. Für die Abwicklung des Fern- und 
Regionalverkehrs stehen nur acht Bahnsteigkanten zur Ver-
fügung. Die Deutsche Bahn (DB) hat den Hamburger Haupt-
bahnhof als „voraussichtlich in naher Zukunft für überlastet 
erklärten Schienenweg“ eingestuft und einen Plan zur Erhö-
hung der Schienenwegkapazität erstellt, der betriebliche und 
infrastrukturelle Maßnahmen beschreibt.

Der Hamburger Hafen ist Quelle und Ziel einer großen Menge 
an Schienengüterverkehren. Die Schieneninfrastruktur inner-
halb des Hafens wird von der Hafenbahn betrieben, einem 
wichtigen Unternehmensbereich der Hamburg Port  Authority 
(HPA). Die hauptsächliche Zuführung aus dem Netz der Hafen-
bahn in das Netz der DB erfolgt vom westlichen Teil des Hafens 
in Hausbruch sowie vom östlichen Teil in Wilhelmsburg und auf 
der Veddel. Ein Großteil der Güterzüge des Hafens wird nach 
Südosten über die von Personenfern-, Personenregional-, und 
Güterverkehr äußerst belasteten und auszubauenden Achsen 
Knoten Harburg – Lüneburg – Uelzen – Süddeutschland/Süd-
osteuropa geführt. Auch die Strecke nach Norden in Richtung 
Berlin hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. 
Hier soll künftig durch eine zusätzliche Zu-/Ausfahrt des Ha-
fens nach Nordosten die Leistungsfähigkeit der Anbindung an 
das Netz der DB gestärkt werden. Große Verkehrsmengen-

potenziale ergeben sich dabei im Zuge der geplanten Festen 
Fehmarnbeltquerung. 

Ein Großteil des Güterumschlages von anderen Verkehrsträ-
gern auf die Schiene findet im Hamburger Hafen statt (Wasser-
straße/Schiene). Darüber hinaus verfügt Hamburg über einen 
der größten und modernsten deutschen Umschlagbahnhöfe 
für den Kombinierten Ladungsverkehr (KLV) in Billwerder mit 
einer Fläche von 300.000 m² (Straße/Schiene). Zusammen mit 
den Rangierbahnhöfen Maschen (300 km Gleisanlagen, Ran-
gierkapazität ca. 5.000 Waggons täglich) sowie Alte Süderelbe 
schafft er für die Verkehrswirtschaft die Grundlage, schnelle 
und effiziente Transportlogistikdienstleistungen anbieten zu 
können. Entsprechend liegen die wichtigen Hamburger Logis-
tikflächen in räumlicher Nähe zum KLV Billwerder, zum Hafen 
und zu den Autobahnen. 

Häufig werden dieselben Gleise sowohl vom Personen- als 
auch vom Güterverkehr genutzt. Einzelne Streckenabschnitte 
werden ausschließlich oder zumindest weitestgehend vom 
Personenverkehr (z. B. Verbindungsbahn zwischen Haupt-
bahnhof und Altona) bzw. vom Güterverkehr (z. B. Güterum-
gehungsbahn Rothenburgsort – Horn – Eidelstedt) genutzt. In 
dem hoch frequentierten Abschnitt zwischen den Norderelb-
brücken und Maschen gibt es separate Gleise für den Per-
sonen- und den Güterverkehr. Ein Problem stellt hier jedoch 
das Kreuzen von Zügen unterschiedlicher Verkehrsarten bzw. 
Bestimmungsorte dar, weil hierdurch die Trassenverfügbarkeit 
eingeschränkt wird. Dies sind insbesondere Güterzüge aus 
dem Osthafen (Abzweig Wilhelmsburg) in Richtung Norden, 
die in Wilhelmsburg die Personenzuggleise kreuzen, sowie 
im Knoten Harburg sich kreuzende Güterzüge aus West- und 
Osthafen sowie Züge des Regionalverkehrs von und nach 
Cuxhaven. 

3.1.3 Luftverkehr

Der Flughafen Hamburg (IATA-Code: HAM) ist der verkehrs-
reichste Flughafen in Norddeutschland. 2012 betrug das 
Aufkommen 13,7 Mio. Passagiere. Prognostiziert werden 
für 2020 rund 18 Mio. Passagiere. Der Zuwachs an Flugbe-
wegungen liegt unter dem des Passagieraufkommens. Dies 
resultiert aus einem Trend zum Einsatz größerer Flugzeuge 
und höherer Auslastung. 

Im Sommerflugplan 2012 wurden Flüge zu zehn innerdeut-
schen und 105 internationalen Destinationen angeboten. Am 
Flughafen Hamburg operieren rund 60 Fluggesellschaften. 
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Für den Flughafen Hamburg besteht eine Betriebszeiten- und 
Flugbeschränkungsregelung (Nachtflugbeschränkung). Der 
uneingeschränkte Betrieb ist nur zwischen 06.00 und 23.00 
Uhr möglich. 

Landseitig ist der Flughafen Hamburg insbesondere über die 
Bundesstraße B 433 sowie die S-Bahn-Linie S1 gut angebun-
den:

Der Umgehung Fuhlsbüttel wurde im Juni 2000 für den Ver-
kehr freigegeben, so dass zusammen mit dem vierstreifigen 
Ausbau des Swebenweges und der Oldesloer Straße eine 
durchgehende Verbindung zur Autobahn A 7 (Anschlussstelle 
Hamburg-Schnelsen-Nord) zur Verfügung steht. 

Im Dezember 2008 wurde der S-Bahn-Tunnel zwischen Ohls-
dorf (Flügelung der S-Bahn-Züge Richtung Poppenbüttel) und 
dem Flughafen in Betrieb genommen. Es besteht eine umstei-
gefreie Verbindung zum Hamburger Hauptbahnhof. Die Fahrt-
dauer beträgt rund 25 Minuten. Tagsüber verkehrt die S-Bahn 
im 10-Minuten-Takt, in Tagesrandlage im 20-Minuten-Takt. 

Die Erschließung des Hamburger Flughafens erfolgt zusätz-
lich durch mehrere Buslinien des HVV. Aus dem nördlichen 
 Umland gibt es Busverbindungen zum Flughafen z. B. von 
Kiel/Rendsburg via Neumünster und von Lübeck via Bad 
 Oldesloe mit bis zu 19 Busabfahrten pro Tag (Kielius bis zu 
19 Abfahrten pro Tag, Traveliner bis zu 12 Abfahrten pro Tag 
zu Spitzen zeiten). 

Die fünf norddeutschen Bundesländer haben auf der Grund-
lage einer ausführlichen gutachterlichen Vorarbeit ein Nord-
deutsches Luftverkehrskonzept erstellt, das im August 2013 
von der Küstenwirtschafts- und -verkehrsministerkonferenz 
beschlossen werden soll. Dieses Konzept bestätigt, dass 
der Flughafen Hamburg derzeit keine Kapazitätsengpässe 
aufweist und solche auch mindestens bis 2030 nicht zu 
erwarten sind. Dies und andere luftverkehrswirtschaftliche 
Erwägungen sind wesentliche Gründe dafür, dass das Pro-
jekt eines Verkehrsflughafens in Kaltenkirchen nicht weiter 
verfolgt wird.

3.1.4 Infrastruktur Wasser

Für den Hafenstandort Hamburg sind eine zuverlässige see-
seitige Zufahrt sowie die Anbindung an das Binnenwasser-
straßennetz von hoher Bedeutung. Die seewärtige Erreich-
barkeit des Hamburger Hafens ist vor allem geprägt durch 

die 130 km lange Zufahrt von der Nordsee über die Elbe. Als 
Wasserstraßen relevant sind außerdem der Nord-Ostsee- 
Kanal für die Feederverkehre sowie die Mittel-/Oberelbe und 
der Elbe-Seitenkanal als Verbindung zum europäischen Bin-
nenwasserstraßennetz. Im HEP sind als Handlungsbedarfe 
für die seeseitige Anbindung die Fahrrinnenanpassung von 
Unter- und Außenelbe und der Ausbau des Nord-Ostsee-Ka-
nals benannt. Als wichtige Voraussetzungen für die weitere 
Stärkung des Binnenschiffs macht der HEP deutlich, dass ein 
zuverlässiger dreilagiger Containertransport auf der Mittel- und 
Oberelbe, der Neubau der Schleuse Lüneburg und weitere 
Verbesserungen entlang des Elbe-Seitenkanals erreicht wer-
den müssen. Die Verantwortung für diese Ausbauvorhaben 
liegt beim Bund. Zur Erhöhung des Binnenschiffsanteils am 
Containerhinterlandverkehr könnte zudem die Realisierung 
von Hub-Konzepten im Hinterland beitragen. 

3.1.5 Fazit

Hamburg ist überregional durch alle Verkehrsträger angebun-
den. Allerdings besteht bei der Schienen- und Straßenanbin-
dung doch erheblicher Neu- und Ausbaubedarf, um die über-
regionale Erreichbarkeit langfristig zu sichern. Außerdem sind 
Maßnahmen zur Steigerung der Binnenschifffahrtskapazitäten 
erforderlich.

Bei der Straßeninfrastruktur müssen notwendige Stadtre-
paratur- und Lärmsanierungsmaßnahmen mit einer Ertüch-
tigung der Erreichbarkeit gekoppelt werden (A 7, A 1, A 25, 
Wilhelmsburger Reichsstraße). Ferner verlangt insbesondere 
die prognostizierte Zunahme der Hafenverkehre nach Netz-
ergänzungen, wie dem Neubau der A 26 bis zur A 1. 

Bei der Abwicklung der Güterverkehrsmengen über die 
 Schiene stellt der Knoten Hamburg-Harburg einen kritischen 
Engpass dar, insbesondere wegen der Verflechtung der Fahr-
beziehungen von Güterverkehr und Personenverkehr. 

3.2 Fließender und ruhender Stadtverkehr

3.2.1 Beurteilung des Straßenverkehrs

Das übergeordnete Straßennetz stellt ein leistungsfähiges 
Rückgrat des fließenden Verkehrs in Hamburg dar. Es umfasst 
neben den in Kapitel 3.1.1 dargestellten Bundesautobahnen 
auch die Bundesstraßen, die Hauptverkehrsstraßen sowie 
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Bezirksstraßen von übergeordneter Bedeutung und dient im 
Wesentlichen folgenden Funktionen:

• Bündelung des übergeordneten Verkehrs (inkl. Wirtschafts-
verkehr) auf leistungsfähigen Straßen, 

• Verknüpfung mit den Umlandstraßen,
• Berücksichtigung von Sonderfunktionen (Schwerlasttrans-

porte u. ä.) und
• hohe Bedeutung für den Busverkehr.

Nur ein leistungsfähiges übergeordnetes Straßennetz stellt 
sicher, dass nachgeordnete Bezirksstraßen von Durchgangs-
verkehr freigehalten werden. 

Das Amt für Verkehr und Straßenwesen ermittelt regelmäßig 
die Verkehrsstärken auf Hamburger Straßen. Aus den Auf-
zeichnungen ist erkennbar, dass die durchschnittliche, werk-
tägliche Verkehrsstärke (DTVw) zwischen 2000 und 2010 um 
rund 5 % zurückgegangen ist und nunmehr das Niveau von 
1990 wieder erreicht wurde. Grund hierfür ist die starke Ab-
nahme des Verkehrs auf Stadtstraßen um rund 7 %. Auf den 
Autobahnen und an den Straßen an der Landesgrenze sind 

insgesamt im gleichen Zeitraum gleichbleibende Verkehrsstär-
ken zu verzeichnen. Der dynamische Anstieg des Straßenver-
kehrs in den Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung 
ist damit gestoppt (siehe Grafik). 

Der beschriebene Trend gilt auch, wenn nur der Lkw-Verkehr 
betrachtet wird (siehe schwarze Linie in der nächsten Grafik). 
Beim Lkw-Verkehr ist bemerkenswert, dass die Entlastung der 
City und der Kernstadt vom Lkw-Verkehr in den letzten Jahren 
mit minus 20 bis 25 % sogar noch deutlicher ausfällt als beim 
gesamten Kfz-Verkehr. Spiegelbildlich stieg der Lkw-Verkehr 
auf den Autobahnen um fast 30 %.

Auf Hauptverkehrsstraßen und den Bezirksstraßen von über-
geordneter Bedeutung beträgt die zulässige Geschwindigkeit 
grundsätzlich 50 km/h. In Ausnahmefällen sind streckenweise 
60 km/h zulässig, teilweise aus Sicherheitsgründen 30 km/h 
(z. B. regelhaft vor Schulen).

Im nachgeordneten Straßennetz sind Wohnbereiche ohne we-
sentlichen Durchgangsverkehr in der Regel als Tempo-30-Zone 
ausgewiesen. Auch zukünftig kann die Erweiterung vorhande-
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ner bzw. die Einrichtung neuer Tempo-30-Zonen im Netz der Be-
zirksstraßen erfolgen, wenn insbesondere die Verkehrsstärke 
und die Belange des Busverkehrs dem nicht entgegenstehen.

Die Durchschnittsgeschwindigkeit auf Hauptverkehrsstraßen 
und weiteren für den Verkehr bedeutenden Straßen im innen-
stadtnahen Bereich beträgt rund 29 km/h (Montag bis Freitag, 
9 bis 15 Uhr). Die Ermittlung dieser Durchschnittsgeschwindig-
keit für das Jahr 2008 erfolgte mittels Taxi-FCD (Floating Car 
Data = im Verkehr „mit schwimmende“ Fahrzeuge). In den 
Hauptverkehrszeiten davor und danach liegt die Geschwin-
digkeit nur wenige km/h darunter.

Dieser Wert deckt sich mit der Durchschnittsgeschwindigkeit 
von 28 km/h, die im Rahmen von Reisezeitmessungen im Janu-
ar 1999 ermittelt wurde. Die unter vergleichbaren Bedingungen 
ermittelten Durchschnittsgeschwindigkeiten in anderen europä-
ischen Großstädten waren niedriger (Berlin 25 km/h, Brüssel 24 
km/h) bzw. wesentlich niedriger (Paris 17 km/h, Rom 14 km/h).

Trotz der vergleichsweise hohen Durchschnittsgeschwindig-
keit hat das übergeordnete Hamburger Straßennetz in hoch-

belasteten Abschnitten temporär seine Kapazitätsgrenzen 
erreicht. Störungen im übergeordneten Netz mit Stauerschei-
nungen können zu Verkehrsverlagerungen auf nachgeordnete 
Bezirksstraßen (Tempo-30-Zonen) führen. Mit solchen unge-
planten Verkehrsverlagerungen verschlechtert sich die verkehr-
liche Gesamtsituation mit negativen Auswirkungen auch auf 
die Umwelt und die Gesundheit (die Reisezeiten verlängern 
sich, die Lärmbelastung der Anwohner steigt etc.). Jährlich 
werden im Mittel 3.500 Baumaßnahmen (Baustellen) im Netz 
der Hauptverkehrsstraßen und auf Autobahnen ausgeführt. 
Eine zeitliche und räumliche Koordinierung durch die Koordi-
nierungsstelle für Baustellen (KOST) sichert, dass die Beein-
trächtigung für den Verkehr auf ein Minimum reduziert wird. 

Von wenigen punktuellen Ausnahmen abgesehen, kann das 
Netz der übergeordneten Straßen nicht weiter ausgebaut 
werden. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem Bestandserhalt.

Durch Verkehrsmanagement kann die vorhandene Infrastruktur 
besser und zuverlässiger genutzt werden. Wichtige Akteure 
hierfür sind die Verkehrsleitzentrale (VLZ), die Elbtunnelbetriebs-
zentrale (TBZ) und das Port Road Management Center (PRM). 

-30 

-25 

-20 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Autobahnen

Landesgrenze 

gesamt 

Landesgrenze ohne 
BAB 

Stadtstraße
n 

City 

Kernstadt 

Ring und Tangential 

Veränderungen gegenüber 1990 in % 

Trendverlauf der Verkehrsbelastungen in Hamburg - Schwerverkehr (DTVw) 

Abb. Verkehrsbelastung im Zeitverlauf für ausgewählte Straßenkategorien für den Schwerverkehr (> 3,5 t)

34

Mobilitätsprogramm 2013



Ein strategisches Netz für das Verkehrsmanagement ist mit 
dem Ziel definiert, dass auf diesen Streckenabschnitten (Bun-
desfernstraßen, Hauptverkehrsstraßen, einige bezirkliche Stra-
ßen) mit Verkehrsmanagementmaßnahmen der Verkehrsfluss 
optimiert wird, gerade auch um ein Ausweichen auf das nach-
geordnete Netz zu minimieren. Eine Daueraufgabe ist die wei-
tere Verbesserung des Verkehrsablaufs durch eine optimierte, 
teilweise verkehrsabhängige Lichtsignalanlagen-Steuerung.

Ein weiterer Baustein des Verkehrsmanagements umfasst die 
Bereitstellung von Verkehrsinformationen, insbesondere aktu-
ellen Echtzeit-Daten zu Verkehrslagen, über Baustellen, Park-
hausbelegungen und Verkehrskamerabildern. Hamburg bietet 
über das Internet, Apps, Dritte (z. B. ADAC, Medien, Naviga-
tionsgerätebetreibern, Kartenanbietern) und nicht zuletzt über 
Datenportale wie OpenData und den Mobilitätsdatenmarktplatz 
(MDM) die meisten der verfügbaren Informationen an, muss 
jedoch aufgrund der hohen Dynamik in diesem technischen 
Bereich die stete Anpassung der verfügbaren Informationen 
und Systeme an den Stand der Technik auf Dauer sicherstellen.

3.2.2 Ruhender Verkehr 

Durchschnittlich 23 Stunden am Tag „ruht“ ein Kfz und die 
Steuerung dieses ruhenden Verkehrs stellt eine wesentliche 
verkehrspolitische Aufgabe dar. Der ruhende Verkehr umfasst 
hier alle Vorgänge, die dem Abstellen (Parken und Einstellen), 
dem Ein- und Aussteigen sowie dem Be- und Entladen von 
Fahrzeugen dienen. Zu den dafür erforderlichen Flächen ge-
hören die Parkflächen im Straßenraum, öffentlich zugängliche 

Parkplätze und Parkbauten (Parkhäuser und Tiefgaragen) so-
wie Stellplätze auf Privatgrundstücken und in Parkbauten. 

Der ruhende Verkehr hat einen sehr hohen Flächenbedarf. Dies 
betrifft zum einen den privaten Parkplatzbedarf im öffentlichen 
Raum (Besucherstellplätze). Darüber hinaus gibt es im inner-
städtischen Bereich einen hohen Bedarf an Stellplätzen der 
Anwohner, die qua Gewohnheitsrecht „schon immer“ einen 
Stellplatz im öffentlichen Raum nutzen. Zusätzlich vermelden 
CarSharing-Anbieter einen Bedarf an Parkplätzen im öffentli-
chen Raum, weil es für die klassischen Anbieter zunehmend 
schwieriger wird, im hochverdichteten innerstädtischen Raum 
private Stellplätze anzumieten.

Der Parkdruck und die hohe Nutzungskonkurrenz führen dazu, 
dass Falschparken ein verbreitetes Problem ist und zu einer 
Beeinträchtigung insbesondere der Nebenflächen (z. B. durch 
zugeparkte Fuß- und Radwege) führt. Falschparken betrifft 
auch den städtischen Wirtschaftsverkehr, der für Ladevorgän-
ge häufig auf die Fahrbahn ausweicht und damit die Verfüg-
barkeit der Fahrbahnen massiv beeinträchtigt. 

Ein weiteres Problem stellt das Fremdparken von Fahrzeu-
gen mit konventionellem Antrieb auf den rund 100 öffentlich 
zugänglichen Ladeplätzen für Elektrofahrzeuge dar. Dadurch 
kann eine Verfügbarkeit für ggf. darauf angewiesene Nutzer 
nicht sichergestellt werden.

Ein hoher Parkdruck herrscht auch innerhalb des Hafens. Die 
hier zur Verfügung stehenden Flächen sind insbesondere vor 
dem Hintergrund der Güterumschlagspotenzialprognosen 
knapp. Es müssen daher im Hafen neue Flächen für Stell-
plätze entwickelt werden. Eine Lösungsstrategie stellen hier 
sogenannte Pre-Gate-Parkplätze dar. Dabei handelt es sich 
um (Puffer-)Parkplätze innerhalb oder außerhalb des Hafens, 
von denen Lkw-Fahrer zeit- und zielgerichtet abgerufen wer-
den. Dadurch kann eine vorausschauende Zuflusssteuerung 
erfolgen. Darüber hinaus erforderlich ist ein umfassendes 
Parkraummanagement für den Schwerverkehr, welches eine 
optimale Auslastung der hafenbezogenen Stellplätze gewähr-
leistet sowie Nutzungskonflikte durch parkende Lkw in hafen-
nahen Bereichen minimiert.

Parkraumbewirtschaftung

Unter dem Begriff Parkraumbewirtschaftung werden alle 
Maßnahmen subsummiert, die der Nutzungssteuerung von 
Parkmöglichkeiten im öffentlichen Straßenraum dienen. Hier-
zu zählen die Gebührenpflicht, die Parkscheibenregelung, das 

Abb.: Durchschnittsgeschwindigkeit im Tagesverlauf  

(FCD-Erhebung 2008)

35



Bewohnerparken und weitere Ausnahmeregelungen. Durch 
das Erheben von Parkgebühren kann das Verkehrsverhalten 
beeinflusst werden. So bewirkt ein Anstieg der Parkgebühr 
eine Verkürzung der Parkdauer oder ein Ausweichen in Park-
bauten bzw. gar einen Umstieg auf alternative Verkehrsmittel. 

Hamburg verfügt über eine fast flächendeckende Parkraum-
bewirtschaftung innerhalb des Ring 1 und über weitere un-
zusammenhängende bewirtschaftete Gebiete und Straßen-
abschnitte im gesamten Stadtgebiet. Insgesamt sind ca. 
11.000 öffentliche Parkplätze monetär bewirtschaftet, d. h. 
gebührenpflichtig. Daneben gibt es eine Vielzahl von öffentlich 
zugänglichen Parkhäusern und Tiefgaragen, die über weitere 
Parkplätze verfügen. 

Der Senat hat im März 2013 die Drucksache „Parkraumbewirt-
schaftung“ beschlossen (Drucksache 20/7125). Das Konzept 
beinhaltet eine Vereinheitlichung der Bewirtschaftungszeiten, 
die Schaffung neuer gebührenpflichtiger Stellplätze und eine 
einheitliche Höchstparkdauer für den gesamten bewirtschafte-
ten Hamburger Parkraum. Die Einteilung der gebührenpflich-
tigen öffentlichen Parkplätze in drei unterschiedliche Gebüh-
renzonen wird beibehalten.

Eine Intensivierung der Parkraumüberwachung ist ebenfalls 
vorgesehen, denn nur ca. 17 % der Parkenden entrichteten 
in der Vergangenheit ordnungsgemäß ihre Gebühren an Park-
scheinautomaten und Parkuhren. Hierzu wurde eine Projekt-
gruppe eingesetzt mit dem Ziel, für die Überwachung der 
bewirtschafteten Parkstände eine dauerhafte und effiziente 
Organisationsform vorzubereiten.

Bewohnerparken

Ältere, dicht bebaute Wohnquartiere sind häufig dadurch ge-
kennzeichnet, dass auf Grundstücken und im Straßenraum 
nicht ausreichend Flächen zum Abstellen bzw. Parken von 
Kraftfahrzeugen zur Verfügung stehen. Sofern der knappe 
Parkraum durch die Nachbarschaft verkehrserzeugender Ein-
richtungen wie Einkaufszentren u. ä. von nicht ansässigen 
Fremdparkern belegt wird, finden die Bewohner der Quar-
tiere häufig keinen Platz, um ihre Fahrzeuge in zumutbarer 
Wohnungsnähe abzustellen.

Ein Lösungsansatz ohne baulichen Aufwand kann die Einrich-
tung eines gekennzeichneten „Bewohnerparkbereiches“ sein. 
Die Bewohner und ansässigen Gewerbetreibenden erhalten 
gegen eine Gebühr entsprechende Ausweise (Sonderparkbe-
rechtigungen), die ihnen Parkvorrechte gegenüber Fremdpar-

kern einräumen, ohne jedoch einen Rechtsanspruch auf einen 
Parkstand zu gewähren. Der straßenverkehrsbehördlichen 
Anordnung zum Bewohnerparken muss eine detaillierte Un-
tersuchung zum Angebot und Bedarf sowie zur Erreichbarkeit 
von Parkständen im jeweiligen Gebiet vorausgehen, welche 
die ortsspezifischen Besonderheiten erfasst. 

Derzeit gibt es folgende Bewohnerparkgebiete in Hamburg:

• Bezirk Hamburg-Mitte: 
M 100 Großneumarkt (Einrichtung 1995, Anpassung 2006)
M 101 Schaarmarkt (Einrichtung 1995) 
M 102 Cremon (Einrichtung 1995) 
M 103 Kontorhausviertel (Einrichtung 2012)
M 200 St. Pauli (Einrichtung 1997, Anpassung 2003)

• Bezirk Hamburg-Nord:
N 600 Flughafen (Einrichtung 1995)

3.2.3 Fazit

Hamburg verfügt über eine vergleichsweise leistungsfähige 
und schnelle Straßeninfrastruktur. Ein gewisses Optimie-
rungspotenzial besteht in einer Verbesserung und Ausweitung 
des Verkehrsmanagements, um den Verkehrsfluss sicherzu-
stellen und die verkehrlichen Folgen punktueller Engpässe zu 
reduzieren.

Beim ruhenden Verkehr wurden mit der Überarbeitung der be-
stehenden Parkraumbewirtschaftung im Sinne von gerechteren 
und an den heutigen Erfordernissen angepassten Gebühren-
zonen sowie dem Einstieg in eine leistungsfähigere Parkraum-
überwachung bereits notwendige Entscheidungen getroffen.

3.3 Öffentlicher Personennahverkehr

Das Rückgrat des Personenverkehrs in einer modernen Me-
tropole ist der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV). Der 
Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat in den letzten Jahren 
einen starken Kundenanstieg von 580,3 Mio. Fahrgästen in 
2005 auf 717,2 Mio. in 2012 verzeichnet. Er zählt damit heute 
mit einem regionalen Bedienungsgebiet von 8.700 km2 in drei 
Bundesländern zu den größten Verkehrsverbünden Deutsch-
lands. Mit fast 750.000 Stammkunden (Zeitkarteninhaber) 
leistet der Verbund einen wesentlichen Beitrag für eine um-
welt- und klimafreundliche Gestaltung des städtischen und 
regionalen Verkehrs. 
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Mit dieser Steigerung liegt die Nachfrageentwicklung deutlich 
über der bundesweiten Entwicklung der im Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen (VDV) organisierten Verkehrsunter-
nehmen. Neben Anstiegen der Fahrgastzahlen in den Jahren 
2003 und 2005, die auf Verbundraumerweiterungen in der 
Metropolregion Hamburg zurückzuführen sind, lässt sich im 
Zeitraum von 2005 bis 2012 ein verstetigter Fahrgastzuwachs 
von jährlich rund 2–3 % im HVV feststellen.

3.3.1 Schienenverkehr

Das Schienenverkehrsnetz in Hamburg und in der Region bil-
det das Rückgrat des ÖPNV. Rund 60 % der Fahrgäste im HVV 
werden mit Schienenverkehrsmitteln befördert.

Regionalverkehr

Auf den ausschließlich von Regionalverkehren bedienten 
Linien im Hamburger Umland ist das Fahrplanangebot ent-
sprechend der aus der Größe und der räumlichen Lage der 
Siedlungsschwerpunkte resultierenden Fahrgastnachfrage 
und in Abhängigkeit vom Ausbauzustand der Infrastruktur sehr 
unterschiedlich. Es reicht vom 10-Minuten-Takt auf dem Süd-
abschnitt der Linie A1 zwischen Eidelstedt und Quickborn in 
den Hauptverkehrszeiten (HVZ) bis zu fünf Zugpaaren täglich 
auf der Linie R31 Lüneburg – Dannenberg Ost. 

Für Fahrten von und zur Hamburger Innenstadt sind vor allem 
die schnellen Regionalverkehre interessant. Deren Kapazität 
ist jedoch in Fahrtrichtung Hamburg in der Früh-HVZ teilwei-
se erschöpft. Hier ist die Kapazität nicht beliebig erweiterbar. 
Fern-, Regional- und Güterverkehr werden auf einer hochgra-
dig ausgelasteten, teilweise überlasteten Infrastruktur abge-

wickelt. Zentraler Engpass ist der Hamburger Hauptbahnhof: 
Der gesamte Regional- und Fernverkehr muss dort auf nur 
acht Bahnsteiggleisen abgewickelt werden. Zu den anderen 
Zeiten, vor allem außerhalb der HVZ und in Gegenlastrichtung, 
verfügen die Züge über zum Teil erhebliche Kapazitätsreserven.

Aufgrund des stark wachsenden Güterverkehrs (insbesondere 
Containerverkehr) besteht die Notwendigkeit, die Leistungsfä-
higkeit des Eisenbahnknotens Hamburg zu erhöhen. Erhöhter 
Handlungsbedarf besteht spätestens im Zuge der Festen Feh-
marnbeltquerung bei der Strecke Hamburg – Lübeck. Um auf 
diesem Korridor die Zukunftsfähigkeit des SPNV zu sichern, ist 
bei allen beteiligten Akteuren das Ziel einer S-Bahn auf weitge-
hend eigenen Gleisen anerkannt (S4, siehe Abschnitt „S-Bahn). 

S-Bahn

Die Streckenlänge beträgt im Gleichstrom-S-Bahnnetz 115 km. 
Es werden 60 Haltestellen bedient. Darüber hinaus befährt die 
S-Bahn mit Zwei-System-Fahrzeugen den Streckenabschnitt 
Neugraben – Stade (32 km) mit acht weiteren Stationen. Das 
Netz besteht aus sechs Linien. Insgesamt beförderte die 
S-Bahn 251,7 Mio. Personen im Jahr 2011. 

Im S-Bahn-Verkehr werden je nach Verkehrszeit (Haupt- und 
Nebenverkehrszeiten) und Streckenbereich (Innenstadt oder 
äußere Linienäste) Taktfrequenzen von 5 bis 20 Minuten (nach 
Stade von 20 bis 60 Minuten) gefahren. Seit Ende 2004 fahren 
in den Wochenendnächten die S-Bahnen innerhalb Hamburgs 
rund um die Uhr.

Netz und Betrieb der Hamburger S-Bahn liegen derzeit in der 
Verantwortung der S-Bahn Hamburg GmbH, die eine Tochter-
gesellschaft der DB Regio GmbH ist und damit dem Deut-
sche-Bahn-Konzern angehört. Der derzeitige Verkehrsvertrag 
der FHH mit der S-Bahn Hamburg GmbH besteht bis zum 
Fahrplanwechsel im Dezember 2017. Der Zuschlag für den 
neuen Verkehrsvertrag für die Zeit bis 2033 wurde am 28. Juni 
2013 ebenfalls an die S-Bahn Hamburg GmbH erteilt (siehe 
auch Drucksache 20/7548).

Auf einigen Relationen (insbesondere auf dem Ast Richtung 
Harburg) stoßen die Kapazitäten derzeit an Grenzen. Vor die-
sem Hintergrund gibt es Überlegungen, die Kapazitäten auf-
zustocken. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit einer Takt-
verdichtung auf den bestehenden Linien. Als Option denkbar 
ist z. B. auch eine Verstärkerlinie S32 zwischen der Innenstadt 
und Harburg. Allerdings ist hierfür die Beschaffung zusätzli-
cher Fahrzeuge erforderlich.

Fahrgastzahlen von 1999 – 2012 in Mio. / Jahr    
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U-Bahn

Die Streckenlänge des U-Bahn-Netzes beträgt 105 km. Die 
U-Bahn ist nach der S-Bahn das leistungsfähigste Massen-
verkehrsmittel im HVV. Es werden 91 Haltestellen bedient, 
die überwiegend auf Hamburger Gebiet liegen. Das Netz 
besteht seit Dezember 2012 aus vier Linien (alle Angaben 
mit U4-Verlängerung). Durch den Linientausch U2/U3 im Jahr 
2009 konnte eine gleichmäßigere Auslastung und somit ein 
wirtschaftlicherer Betrieb erreicht werden. Durch den Bau der 
U4 wurde die HafenCity schnellbahntechnisch an den ÖPNV 
angeschlossen.

Im U-Bahn-Verkehr werden je nach Verkehrszeit (Haupt- und 
Nebenverkehrszeiten) und Streckenbereich (Innenstadt oder 
äußere Linienäste) Taktfrequenzen von 5 bis 20 Minuten ge-
fahren. Zusätzlich werden in den HVZ nicht im Fahrplan aus-
gewiesene Verstärkerzüge eingesetzt. Seit Ende 2004 fahren 
in den Wochenendnächten die U-Bahnen innerhalb Hamburgs 
rund um die Uhr.

Netz und Betrieb des Hamburger U-Bahn-Systems stehen in 
der Verantwortung der Hamburger Hochbahn AG, die sich zu 
100 % im Eigentum der FHH befindet. 

3.3.2 Busverkehr 

Das Schienennetz im HVV wird durch ein umfangreiches 
und nach verkehrlichen Aufgaben gestaffeltes Bussystem 
ergänzt. Die MetroBusse übernehmen hierbei neben der Er-
schließungsfunktion vor allem stadtteilübergreifende Verbin-
dungsfunktionen und verkehren sowohl auf radialen Achsen 
ohne Schnellbahnbedienung als auch auf stark nachgefragten 
Tangentialrelationen quer zu den Radialen zwischen den auf-
kommensstarken Stadtteilzentren. Stadtbusse sorgen für die 
Erschließung der Stadtteile und haben zugleich Zubringerfunkti-
onen zu den Schnellbahnen. Mit Nacht-, Schnell- und EilBussen 
werden weitere nachfragespezifische Angebote bereitgestellt. 

In Hamburg werden flächendeckend barrierefrei gestaltete 
Busse eingesetzt. Auch die Bushaltestellen sollen an die An-
forderungen der Barrierefreiheit angepasst werden.

Das Gros der im HVV organisierten Linienbusverkehre wird 
aufgrund historisch gewachsener Strukturen von knapp zehn 
Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung bedient und über 
die Vergabe von Linienkonzessionen erbracht. Alle diesbezüg-
lichen, insbesondere auf hamburgischem Stadtgebiet tätigen 

Unternehmen sind über Konzern- und Beteiligungsverflech-
tungen entweder bei der Hamburger Hochbahn AG oder der 
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG angesiedelt. 

Das Bussystem kann vergleichsweise schnell auf Nachfrage-
veränderungen angepasst werden. Es stellt somit auch eine 
kurzfristige flexible Reserve für andere ÖPNV-Systeme dar, 
deren Angebot teilweise nur mittel- bis langfristig durch grö-
ßere Infrastrukturmaßnahmen angepasst werden kann. 

MetroBus

Das MetroBus-Liniennetz besteht aus den 23 nachfragestärks-
ten Buslinien im HVV, die mit den Schnellbahnen verknüpft 
sind, aber auch Umstiegsmöglichkeiten untereinander bzw. 
zu anderen Buslinien bieten. Die 15 Direktverbindungen in 
die Stadtteilzentren Hamburgs bzw. in die City sowie die acht 
Tangentialverbindungen bieten ein dichtes Fahrtenangebot. 

Der Kundennutzen ergibt sich im Wesentlichen aus der Trans-
parenz der Netzgestaltung mit einem eigenen MetroBus-Netz-
plan, den direkten Fahrtmöglichkeiten zu attraktiven Zielen, 
der Stärkung der Tangentialverbindungen sowie aus der auf 
weiten Teilen des Netzes bestehenden Taktgarantie (tagsüber 
10-Minuten-Mindesttakt).

Insgesamt ist die Nachfrage auf den Buslinien des Me-
troBus-Netzes im Vergleich zum übrigen Busnetz deut-
lich stärker angestiegen. Die größten Nachfragezuwäch-
se verzeichnen dabei die tangentialen MetroBus-Linien 
20/25  (Altona –  Rübenkamp bzw. Altona – Burgstraße – Ham-
merbrook), 23 (Billstedt – Niendorf), 24 (Niendorf – Rahlstedt), 
26  (Flughafen – Rahlstedt) und die Linie 27 (Billstedt – Wel-
lingsbüttel). Somit entspricht die Stärkung der Querverbindun-
gen im Hamburger Busnetz den Kundenanforderungen.

SchnellBus

Die SchnellBus-Linien stellen ein eigenständiges Busnetz dar. 
Es besteht aus Radiallinien mit direkter und umsteigefreier In-
nenstadtanbindung (Linien 31, 34, 35, 36 und 37) sowie einer 
Tangentiallinie (Linie 39). Die eingesetzten Busse sind barrie-
refrei zugänglich, verfügen über eine bequemere Bestuhlung 
und haben eine hohe Verfügbarkeit an Sitzplätzen.

Für Fahrten im SchnellBus-Netz ist ein Zuschlag erforderlich, 
der mit dem höheren Komfort sowie den direkten und um-
steigefreien Verbindungen in die Innenstadt begründet wird. 
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EilBus

EilBus-Linien verdichten auf bestimmten Strecken das Stadt-
Bus-Angebot im Großbereich Hamburg. Sie sollen in den 
HVZ zügige Verbindungen von Siedlungsschwerpunkten zur 
nächstgelegenen Schnellbahnhaltestelle bieten. Ihr Fahrten-
angebot ist auf die Lastrichtung ausgerichtet – in der mor-
gendlichen HVZ in Richtung Schnellbahnhaltestelle und in der 
nachmittäglichen HVZ in Richtung Wohngebiet. Die insgesamt 
fünf EilBus-Linien im HVV bilden kein eigenständiges Netz, 
sondern verkehren punktuell im Großbereich sowie zwischen 
Bergedorf und Geesthacht. 

Stadt-/RegionalBusse

Das Gros der Buslinien im Gesamt-HVV ist der Produktgruppe 
der Stadt- und RegionalBusse zuzuordnen. Zwischen diesen 
beiden Kategorien bestehen derzeit keine klaren Abgrenzungs-
merkmale, sie werden daher zusammengefasst dargestellt.

Im HVV-Großbereich übernehmen entsprechend der grund-
sätzlichen Aufgabenteilung zwischen den einzelnen Verkehrs-
mitteln die meisten Stadt- und RegionalBus-Linien Zubringer- 
und Verteilerfunktion für die Schnellbahnen. Sie haben damit 
kleinräumig Verbindungs- und Erschließungsfunktion.  

NachtBusse/Nachtverkehr

Die insgesamt 19 NachtBus-Linien im HVV übernehmen mon-
tags bis freitags nach Betriebsschluss der Schnellbahnen ab 
etwa 0.30 Uhr die Bedienung des Hamburger Stadtgebietes 
bzw. des unmittelbar angrenzenden Umlandes. Sie fahren 
etwa halbstündlich bis stündlich, treffen sich an der zentralen 
Haltestelle am Rathausmarkt und bieten damit Umstiegsmög-
lichkeiten untereinander. Das NachtBus-Netz ist ein eigenstän-
diges Netz, die Linienführung der Buslinien unterscheidet sich 
vom Tagesliniennetz. 

Im Dezember 2004 wurde ein durchgehender Schnell-
bahn-Verkehr in den Wochenendnächten (Freitag auf Sams-
tag und Samstag auf Sonntag) eingerichtet. Die wichtigsten 
MetroBus- und StadtBus-Linien ergänzen dieses Angebot. Da 
sich die umliegenden Kreise bzw. Landkreise nicht am Schnell-
bahn-Nachtangebot beteiligen, enden die Schnellbahnen an 
Haltestellen auf Hamburger Stadtgebiet. Dort übernehmen 
weitere zehn NachtBus-Linien in den Wochenendnächten die 
Bedienung des Hamburger Umlandes.

Anruf-Sammel-Taxi/Anruf-Bus/Anruf-Sammel-Mobil

Durch die Verbundausweitung nach Norden und nach Süden 
sind mittlerweile verschiedene Formen der flexiblen und der 
tatsächlichen Nachfrage angepassten Bedienung mit Klein-
bussen und/oder Taxen im HVV-Bedienungsgebiet vorhanden. 
Dabei sind in der Regel Linienwege und Abfahrtszeiten vor-
gegeben. Bedient werden die Haltestellen jedoch nur, wenn 
Fahrgäste ihren Fahrtwunsch vorab telefonisch angemeldet 
haben. 

Angesichts der demografischen Veränderungen (weniger 
Schüler und weniger Erwerbstätige) werden flexible, be-
darfsgerechte und bedarfsgesteuerte Angebote zur wichti-
gen Grundlage der ÖPNV-Mobilität in ländlichen Gebieten. 
Gleiches wird aber auch für die Randlagen städtischer Berei-
che gelten, in denen zu bestimmten Zeiten ein Linienverkehr 
ebenfalls nicht mehr wirtschaftlich ist. 

3.3.3 Fähren

Im Hamburger Hafen und auf der Elbe werden von der HADAG 
sieben Fährschiffslinien betrieben. Die HADAG ist rechtlich 
in den Konzern der Hamburger Hochbahn AG eingebunden. 
Das Angebot des Unternehmens beinhaltet neben dem infra-
strukturell wichtigen Hafenfährverkehr im Linienbetrieb auch 
Shuttle-Verbindungen zum Airbus-Werk in Finkenwerder und 
dem Musical-Standort in Steinwerder.

Die Nachfrage im Fährverkehr ist zu einem erheblichen Anteil 
darin begründet, dass die Schiffe ohne Beeinträchtigungen 
ihre Ziele erreichen können. Für die Einwohner Finkenwer-
ders sowie die Airbus-Angestellten aber auch für Touristen 
und Ausflügler, insbesondere an Wochenenden sowie in den 
Ferien, stellen die Fähren ein besonders attraktives Angebot 
dar. Durch die begrenzte Zahl an Fährschiffen kann es dabei zu 
Kapazitätsengpässen in den Spitzenzeiten kommen. 

3.3.4 Park-and-Ride (P+R)

Das Angebot des Park-and-Ride (P+R) dient, gerade in Räu-
men mit weniger dichtem ÖPNV-Angebot, der Anreise zu S-, 
U- oder Regionalbahnen. 

Im HVV gibt es 133 P+R-Anlagen, davon 50 in Hamburg, 54 
in Schleswig-Holstein und 29 in Niedersachsen. Die Anlagen 
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im HVV-Gebiet verfügen in Hamburg über 9.300, in Schles-
wig-Holstein gut 6.700 und in Niedersachsen über 7.000 
P+R-Parkplätze, also insgesamt gut 23.000 Plätze. Dabei 
handelt es sich sowohl um ebenerdige Parkflächen, als auch 
um mehrstöckige Parkdecks oder Parkhäuser. Das Parken auf 
den Anlagen ist überwiegend kostenfrei. 

Sowohl die P+R-Anlagen in Hamburg als auch die Plätze im 
Umland sind durchschnittlich zu über 80 % ausgelastet. 

3.3.5 Bike-and-Ride (B+R) 

Bike-and-Ride (B+R) dient ähnlich wie P+R dem Zubringer-
verkehr zu den Stationen von Regional-, S- und U-Bahn. Im 
HVV-Gebiet gibt es 235 Stationen mit B+R-Anlagen, davon 
130 in Hamburg, 68 in Schleswig-Holstein und 37 in Nieder-
sachsen. Diese verfügen über deutlich mehr als 26.000 Ab-
stellplätze, davon ca. 15.600 in Hamburg. Hier liegt die Aus-
lastung bei durchschnittlich 96 %, wobei einzelne Anlagen 
ihre Kapazitätsgrenzen deutlich überschritten haben, was an 
einer hohen Anzahl weiterer, im Bahnhofsumfeld abgestell-
ter Fahrräder erkennbar ist („Wildparker“). Die Auslastung der 
B+R-Anlagen außerhalb Hamburgs wird derzeit nicht zentral 
erfasst. 

B+R-Anlagen sind leicht und relativ kostengünstig einzurich-
ten bzw. zu erweitern, indem ausreichende Plätze an frei zu-
gänglichen Anlehnbügeln geschaffen werden, ergänzt durch 
abschließbare Fahrradboxen oder Fahrradsammelschließan-
lagen. Letztere werden insbesondere erforderlich, um das 
Potenzial der in der Anschaffung teureren Pedelecs (Pedal 
Electric Cycle, Fahrrad mit elektrischer Tretunterstützung bis 
25 km/h) auszuschöpfen. Geschlossene Fahrradparkhäuser 
gibt es in den Bahnhöfen Altona und Bergedorf, letzteres in-
tegriert in eine Fahrradstation.

3.3.6 Fahrradmitnahme

Die Fahrradmitnahme in Schnellbahn, Bus und Fähre ist kos-
tenlos. Für die Fahrradmitnahme bei den Bahnen gelten in der 
HVZ Sperrzeiten (von 6.00 Uhr bis 9.00 Uhr und von 16.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr), die aus Sicherheitsgründen auch beibehalten 
werden müssen. Jederzeit kann ein Falt-Rad mitgenommen 
werden und an den Wochenenden und an Feiertagen sowie in 
den Hamburger Sommerferien kann das Fahrrad grundsätzlich 
ganztags mitgenommen werden.

Die Mitnahme des Fahrrades ist auch in einigen besonders 
gekennzeichneten Buslinien gestattet.

Auf den HADAG-Fähren im Hafen gibt es keine Sperrzeiten, so 
dass die Fahrräder jederzeit mitgenommen werden können. 
In den Sommermonaten ist der Andrang in Richtung der Aus-
flugsziele am Elbufer und nach Finkenwerder groß.

Auch im Regionalverkehr gibt es keine tageszeitliche Ein-
schränkung der Fahrradmitnahme. Hier ist jedoch der Kauf 
einer HVV-Fahrradkarte erforderlich.

3.3.7 Förderung eines schadstoffarmen Fuhrparks 
(ÖPNV)

Um Elektromobilität erfolgreich einzusetzen, sind ausreichen-
de Speicher- oder Transportkapazitäten für den Fahrstrom er-
forderlich. Als Partner der Industrie erprobt die HOCHBAHN 
bereits seit Beginn der 2000er-Jahre erfolgreich den Einsatz 
neuer Antriebe im Busbereich. Die Verkehrsbetriebe Ham-
burg-Holstein AG (VHH) werden ab Anfang 2014 auf der Linie 
48 in Blankenese regulär ein rein batteriebetriebenes Fahrzeug 
(„Bergziege“) einsetzen. 

Alle in Erprobung befindlichen elektrischen Busantriebssys-
teme stellen spezifische Anforderungen an das Bussystem 
bzw. dessen Infrastruktur. Eine direkte Stromversorgung im 
Bus kann über feste bzw. wechselbare Batterien oder den Ein-
satz der wasserstoffbetriebenen Brennstoffzelle erfolgen. Der 
Einsatz von Batterien auf längeren Strecken bedingt aufgrund 
der geringen Speicherkapazität entweder eine Batterie-Wech-
seltechnik oder die Stromzufuhr zum Beispiel über induktive 
Ladetechnik. Beide Ansätze haben mindestens lokale Infra-
strukturmaßnahmen zur Folge.

Eine direkte Stromversorgung durch den Einsatz einer was-
serstoffbetriebenen Brennstoffzelle erhält die Flexibilität der 
Linienführung im Bussystem. Insbesondere wenn regenerativ 
produzierter Wasserstoff genutzt wird, ist der Brennstoffzel-
lenantrieb emissionsfrei. Der Aufbau einer entsprechenden 
Betankungsinfrastruktur wird unter anderem in Kooperation 
mit Vattenfall in der HafenCity erprobt. Dabei sollen die Was-
serstofferzeugung durch Windstrom und die Wasserstoffbe-
tankung kombiniert werden.

Die Hybridisierung von Bussen senkt deren Energiebedarf 
und steigert die Energieeffizienz. Durch die Ausstattung mit 
entsprechenden Energiespeichern, wie zum Beispiel Hoch-
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leistungsbatterien, lässt sich Bremsenergie zurückgewinnen 
und speichern. Die Hybridtechnologie wird derzeit sowohl bei 
konventionellen Dieselmotoren als auch bei dieselbetriebenen 
Generatoren sowie der wasserstoffbetriebenen Brennstoff-
zelle erprobt.

Zur Durchsetzung alternativer Antriebstechniken besteht 
noch ein hoher Forschungsbedarf insbesondere zu Fragen 
der Stromzufuhr und verbesserter Speichertechnik. 

3.3.8 Fazit

Die quantitative und qualitative Nachfrage nach ÖPNV wird 
im Zuge der sich wandelnden Mobilitätskultur weiter steigen. 
Einerseits zeigen sich die Fahrtbeziehungen stärker individu-
alisiert, andererseits steigen angesichts des demografischen 
Wandels insgesamt die Ansprüche an barrierefreie Zugänge 
zum ÖPNV und an barrierefreie Verkehrsmittel. Die Konkurrenz 
zwischen Güter-, Fern- und Regionalverkehr auf den Haupt-
eisenbahnstrecken führt zu einer sehr hohen Auslastung der 
Schieneninfrastruktur. Ein zentrales Problem besteht in der 
Überlastung des Hamburger Hauptbahnhofs. Es wird auch in 
Zukunft darauf zu achten sein, dass Änderungsmaßnahmen 
neben der Optimierung des Fern- oder Güterverkehrs auch 
der Verbesserung des Nahverkehrs dienen.

Vor allem bei den MetroBussen, die besonders von einer 
gestiegenen Nachfrage betroffen sind, wurden mit dem 
Busbeschleunigungsprogramm Maßnahmen eingeleitet, um 
Kapazität, Reisegeschwindigkeit, Komfort und betriebliche 
Zuverlässigkeit insgesamt zu verbessern. Dies ist eine ent-
scheidende Voraussetzung, um den Wachstumsprognosen 
gerecht zu werden. 

Bei dem Gros der Buslinien (Stadt-/RegionalBusse) wird es da-
rum gehen, durch punktuelle Maßnahmen den hohen Versor-
gungsstandard zu halten. In den letzten Jahren fanden durch 
die Verkehrsunternehmen mit Unterstützung Hamburgs viel-
fältige Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur statt 
(insbesondere an Zentralen Omnibus-Bahnhöfen), um auch 
an dieser Stelle die Voraussetzungen für die erforderlichen 
Angebots- und Komfortverbesserungen zu schaffen.

Durch P+R ist auch eine effektive Verknüpfung mit dem ÖPNV 
sichergestellt. Ergänzungen und Erweiterungen von P+R-An-
lagen sind in der Planung. Die B+R-Möglichkeiten bedürfen 
einer qualitativen und quantitativen Verbesserung. 

Hamburg setzt bereits schadstoffarme Busse ein. Ab 2020 
wird Hamburg nur noch emissionsfreie Busse anschaffen.

3.4 Fuß- und Radverkehr

3.4.1 Fußverkehr

Der Anteil des Fußverkehrs der Hamburger hat zwischen 2002 
und 2008 von 25 auf 28 % zugenommen (vgl. Kapitel 2.3.1, 
Abb. Modal-Split). 

Vermutlich hängt der hohe Fußverkehrsanteil mit den in ei-
nigen Stadtgebieten sehr hohen Bebauungsdichten und ge-
mischten Nutzungen zusammen, die zu kurzen Wegen führen, 
die problemlos und gern zu Fuß bewältigt werden. Stärker als 
bei anderen Verkehrsarten ist beim Fußverkehr eine Abhän-
gigkeit von den strukturellen Umständen erkennbar. So ist der 
hamburgweit hohe Fußgängeranteil von 28 % noch einmal hö-
her, wenn man das Stadtgebiet differenziert nach Kerngebiet 
und übrigen Stadtteilen. Im Kerngebiet macht der Fußverkehr 
mit 33 % aller Wege auch 2008 noch einen Verkehrsanteil 
aus, der dem von Autofahrern und Mitfahrern zusammen ent-
spricht. Im übrigen Stadtgebiet ist hingegen der Auto- und 
Mitfahreranteil weitaus höher als im Hamburger Schnitt.

Neuere bundesweite Regelwerke wie die Richtlinie für die 
Anlage von Stadtstraßen, Ausgabe 2006 (RASt 06) empfehlen 
deutlich breitere Gehwege als in Hamburg oft vorzufinden 
sind. Gerade in den Innenstadtquartieren sind die Gehwege in 
Folge hohen Parkdrucks oder baulicher Gestaltung nur 1,50 m 
breit, z. T. auch bei Zuwegungen zu U-Bahn-Haltestellen. Dies 
ist zu schmal für heutige Ansprüche zumal Nutzungsfrequenz 
und Geschwindigkeitsunterschiede auf Gehwegen weitaus 
mehr streuen als früher (Rollator gegenüber Kinderfahrrad). 
Auch angesichts des demografischen Wandels wird überprüft 
werden müssen, inwiefern sich Ansprüche an die Gestaltung 
der Fußgängerbereiche verändern (z. B. hinsichtlich Breiten, 
Querungszeiten, Sitzgelegenheiten). Darüber hinaus soll die 
Sicherheit der Fußgänger erhöht werden, indem die Freigabe 
der Gehwege für Radfahrer nur noch in sehr eng begrenzten 
Ausnahmefällen erfolgt bzw. aufrechterhalten wird.
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3.4.2 Private Initiative durch BIDs und HIDs

In vielen zentralen Bereichen, Einkaufsstraßen und Stadt-
teilzentren, und insbesondere in der Innenstadt haben sich 
Grundstückseigentümer zusammengefunden, um mit einem 
Business Improvement District (BID) oder einem Housing 
Improvement District (HID) Aufwertungen für die jeweiligen 
Standorte durchzuführen. Diese Umgestaltungen und Aufwer-
tungen dienen oft dem Fußverkehr, indem Flanierräume ge-
schaffen und die Aufenthaltsqualität, z. B. durch neue Bänke, 
bessere Beleuchtung oder eine Neuordnung des öffentlichen 
Raums, erhöht werden.

Die konkrete Ausgestaltung richtet sich jeweils nach dem 
lokalen Bedarf sowie den Wünschen und Möglichkeiten 
der Eigentümer. Die Gebietsabgrenzung ist klar definiert, 
der Zeitraum mit einer Laufzeit von maximal fünf Jahren 
festgelegt. Die Finanzierung erfolgt durch eine kommunale 
Abgabe, die alle im Gebiet ansässigen Grundeigentümer zu 
leisten haben. In der Hamburger Innenstadt sind seit 2005 
fünf BIDs durch Rechtsverordnung des Senats offiziell ein-
gerichtet worden. 

Vorreiterfunktion hat das BID Neuer Wall. Hier wurde 2005 ein 
großzügiger Flanierraum durch die komplette Neugestaltung 
des Straßenraums geschaffen. Außerdem wurden ein Quar-
tierservice für das Parkraummanagement und eine zusätzliche 
Reinigung eingeführt sowie weitere Dienstleistungen für Kun-
den, Mieter und Grundeigentümer angeboten. Dem Beispiel 
folgte 2009 das BID Hohe Bleichen. Die Gehwege wurden 
verbreitert und neu gepflastert. Der als Parkplatz genutzte 
Heuberg wurde zu einem städtischen Platz umgestaltet. Die 
Straßen werden i. d. R. als verkehrsberuhigte Geschäftsberei-
che mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h 
angeordnet. Damit ist aus einer rückwärtigen Lage, die über-
wiegend verkehrlichen Zwecken diente, eine neue 1a-Lage in 
der City entstanden. Ähnlich gestalteten sich auch die BIDs 
für die Dammtorstraße und das sog. Passagenviertel. Das 
aus den BID-Abgaben zur Verfügung stehende Finanzvolu-
men betrug für diese fünf BIDs zusammen rund 18 Mio. EUR. 
Diese Beispiele machen Schule in der Hamburger Innenstadt 
sowie in den Bezirks- und Stadtteilzentren. In Vorbereitung 
befinden sich u. a. BIDs für die Mönckebergstraße und das 
Nikolai-Quartier.

Für Steilshoop steht ein HID kurz vor der formalen Einrichtung 
durch Rechtsverordnung. Mit diesem Projekt wird u. a. die 
autofreie Erschließungs- und Verbindungsachse der Siedlung 
erneuert. Damit wird im Kern der Siedlung insbesondere der 
Fuß- und Radverkehr deutlich verbessert.

3.4.3 Radverkehr 

Der Radverkehrsanteil an allen Wegen der Hamburger Einwoh-
ner lag 1982 bei 7 % und ist von 9 % in 2002 auf 12 % in 2008 
gestiegen (vgl. Kapitel 2.3.1, Abb. Modal-Split). Dies entspricht 
dem bundesweiten Trend, dass in Großstädten immer mehr 
Fahrrad gefahren wird, z. B. auch in Frankfurt/Main, Stuttgart, 
Köln, München und Berlin. 

Hamburg hat im Vergleich zu anderen Großstädten schon sehr 
früh damit begonnen, systematisch Radwege anzulegen. Ent-
sprechend der in den 1960er- bis 1980er-Jahren geltenden 
Planungsphilosophien wurden diese Radwege auf den Geh-
wegen angelegt. Dadurch ist heute ein Großteil der Hambur-
ger Straßen mit Radwegen ausgestattet. Hamburg hat mit 
ca. 1.700 km das größte Radwegenetz einer deutschen Stadt. 
Allerdings entsprechen diese Radwege oft nicht mehr den 
heute gängigen Standards hinsichtlich Breite und Unterhal-
tungszustand. Eine Anpassung an die heutigen Maßstäbe 
stellt eine enorme Herausforderung dar. 

Seit 2006 gibt es das Fahrradforum. Fachliche Vertreter aus 
Verwaltung, Politik und Verbänden bringen hier ihre Erfahrun-
gen ein. Die Handlungsempfehlungen des ‚Fahrradforums‘ 
wurden – ergänzt um übergeordnete Ziele und Leitlinien – 
zur „Radverkehrsstrategie für Hamburg“ zusammengefasst, 
die Anfang 2008 vom Hamburger Senat beschlossen wurde 
(Drucksache 18/7662). Für ein fahrradfreundliches Hamburg 
wird sich auch die in Planung befindliche ‚Fahrradwerkstatt‘ 
einsetzen, einer Gesprächsrunde mit leitenden FHH-Akteuren 
sowie Experten zum Thema Radfahren/Radwegenetz. Ziel der 
‚Fahrradwerkstatt‘ ist es, die Verbesserung des Fahrradver-
kehrs zu einem das Handeln aller Verantwortlichen bestim-
menden Ziel der Verwaltung zu machen.

Für den Ausbau und die Instandsetzung von Radwegen wer-
den seit 2006 mehr finanzielle Mittel bereitgestellt. Beson-
ders wichtig ist dabei das Veloroutennetzkonzept, das Ende 
der 1990er-Jahre konzipiert wurde und 14 Routen mit einer 
Gesamtlänge von ca. 280 km umfasst. Velorouten dienen der 
Bündelung des Alltagsradverkehrs auf verkehrsarmen Stre-
cken und verbinden die Wohngebiete der inneren und äußeren 
Stadt mit den Stadtteilzentren und der City. Die Velorouten 
sind zum großen Teil bereits befahrbar. Allerdings entspricht 
der Ausbaustandard an einigen Stellen nicht dem Anspruch, 
der an eine Veloroute gestellt wird. Sowohl bei straßenbe-
gleitenden Radverkehrsanlagen als auch bei selbstständig 
geführten Radwegen in Grün- und Landschaftsbereichen be-
steht Handlungsbedarf. Viele Knotenpunkte sind aus Sicht des 
Radverkehrs unkomfortabel, weil sie mit langen Wartezeiten 
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verbunden und auf Grund einer veralteten Ausgestaltung nicht 
an den aktuellen Verkehrsbedürfnissen des Radverkehrs aus-
gerichtet sind. Verstöße gegen die Straßenverkehrs-Ordnung 
sind damit vorprogrammiert. Vollständiger Wegeneubau ist nur 
in wenigen Ausnahmefällen erforderlich.

Die Herrichtung der Velorouten erfolgt auf Grund des Umfan-
ges der Maßnahmen schrittweise über mehrere Jahre ver-
teilt. Der „Fortschrittsbericht 2013“ zur Radverkehrsstrategie 
in Hamburg zeigt, dass schon zahlreiche Strecken in Teilab-
schnitten erneuert wurden. Hierbei ist ein 2012 eröffneter 
Abschnitt der Veloroute 6 (City – Hohenfelde – Farmsen – 
Volksdorf) entlang des Eilbekkanals auf Grund des erreichten 
Ausbaustandards (bevorrechtigte Fahrradstraße) besonders 
hervorzuheben. Die Umsetzung der Velorouten 2, 8, 11, 7 und 
13 steht bevor.

Außerdem werden in Hamburg zunehmend und wo immer 
es möglich und sinnvoll ist auf der Fahrbahn markierte Rad-
verkehrsführungen eingesetzt. So stehen den Radfahrern 
etwa 22 km Straßenabschnitte mit Radfahrstreifen und 7 km 
mit Schutzstreifen zur Verfügung (z. T. nur in eine Fahrtrich-
tung). Radfahrstreifen und Schutzstreifen tragen durch die as-
phaltierte und wartungsärmere Oberfläche zur Verbesserung 
des Fahrkomforts und durch die Sichtbarkeit des Radverkehrs 
im Straßenraum zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei. Für 
markierte Radverkehrsführungen kommen insbesondere 
stärker befahrene Straßen in Betracht, an denen entweder 
keine Radverkehrsanlagen bestehen oder abgängige Rad-
wege nicht bzw. nur unter großem Aufwand an den heu-
tigen Bedarf angepasst werden können. Die Anlage von 
Radfahrstreifen und Schutzstreifen kann im Streckenbereich 
vergleichsweise einfach sein; in Knotenpunkten ist jedoch 
i.  d. R. eine Überplanung des Straßenraumes erforderlich, 
um eine bedarfsgerechte Integration in die Fahrstreifenauf-
teilung zu erreichen.

Fahrradstraßen gewähren dem Radverkehr Vorrang vor dem 
Anliegerverkehr und ermöglichen so ein zügiges Vorankom-
men. Im Zuge der Herstellung der Velorouten wurden ver-
schiedene Straßen zu Fahrradstraßen, so dass Hamburg der-
zeit über insgesamt acht Fahrradstraßen verfügt.

Neben dem Netz an Radwegen und Radfahrstreifen (Flächen, 
die dem Radverkehr vorbehalten sind) stehen den Radfah-
rern ein großes Netz von weniger stark befahrenen Straßen 
im Mischverkehr (gemeinsame Nutzung der Fahrbahn durch 
Kraftfahrzeuge und Radfahrer) sowie zahlreiche Wege in Grün-
anlagen zur Verfügung. 

Eine wichtige Rolle werden in Zukunft Pedelecs spielen, deren 
Verkaufszahlen seit der Markteinführung vor wenigen Jahren 
kontinuierlich ansteigen. Pedelecs ermöglichen das Radfahren 
auch über längere Distanzen und in topographisch bewegten 
Gebieten, ohne dass der Fahrer ins Schwitzen gerät. Außer-
dem bieten sie u. a. Senioren die Benutzung des Fahrrades im 
Alltags- und Freizeitverkehr – eine wichtige Erkenntnis vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels. Pedelecs haben al-
lerdings höhere Ansprüche an die Infrastruktur als Hamburg sie 
im Allgemeinen bisher aufweist. Radverkehrsanlagen müssen – 
wie auch für den sonstigen zügig fahrenden Radverkehr – eine 
geradlinige und stetige Linienführung sowie eine ebene Ober-
fläche aufweisen. Die Anzahl von Fahrtunterbrechungen durch 
Lichtsignalanlagen und Hindernisse sollte möglichst gering sein. 
Auf Grund der Anschaffungskosten und des hohen Eigenge-
wichtes sollten Pedelecs an der Wohnung in geschlossenen, 
barrierefrei erreichbaren Räumen untergebracht werden. Auch 
an Zielorten sind sichere Abstellanlagen erforderlich. Zu berück-
sichtigen ist außerdem die erforderliche Ladeinfrastruktur.

3.4.4 Fazit

Hamburg hat ein sehr großes Radwegenetz. Allerdings ent-
spricht die Radverkehrsinfrastruktur hinsichtlich der Wege-
breiten und des Unterhaltungszustandes in Teilen nicht den 
heutigen Anforderungen. Verbesserungspotenzial besteht bei 
der Verknüpfung mit dem ÖPNV (B+R).

Schmale Gehwege mit einem zum Teil ebenfalls unbefriedi-
genden Unterhaltungszustand kennzeichnen vielerorts die 
Bedingungen für den Fußverkehr. Die BIDs und HIDs sind 
ein Beispiel, wie mit Hilfe privater Initiative Nebenflächen zu 
attraktiven Aufenthaltsräumen umgestaltet werden konnten 
und wie somit der Fuß- und Radverkehr standortbezogen 
optimiert werden kann. Eine besondere Herausforderung für 
die Attraktivierung des Fußverkehrs stellt der demografische 
Wandel dar. Hier gilt es, die Nebenflächen und Kreuzungsbe-
reiche an den gestiegenen Bedarf an barrierefreien Lösungen 
anzupassen. 

Verbesserungen der Infrastruktur für den Fuß- und Radverkehr 
sind auf Grund der hohen Nutzungskonkurrenzen im öffent-
lichen Straßenraum oft schwer durchsetzbar. Sie lassen sich 
i. d. R. nur durch eine Umverteilung innerhalb des Straßenrau-
mes und oft zu Lasten des MIV erzielen. 

43



3.5 Ergänzende und verknüpfende Mobilitätsangebote

Um den steigenden Anforderungen an Mobilität zu entspre-
chen, wird das bestehende Verkehrsangebot nachfrage- und 
bedarfsgerecht weiterentwickelt. Vernetzte und flexiblere Mo-
bilitätsangebote steigern die Attraktivität des ÖPNV, so dass 
die umwelt- und ressourcenbelastende Nutzung des eigenen 
Pkw an Attraktivität verliert. Die Vernetzung von Verkehrsträ-
gern und -systemen ermöglicht deren wirtschaftliche und 
umweltschonende Verknüpfung. Individualisierte Mobilitäts-
angebote, die sowohl den MIV, den ÖPNV sowie Fahrrad- und 
Fußverkehre berücksichtigen, treten in den Vordergrund. 

3.5.1 CarSharing

CarSharing ist die organisierte, gemeinschaftliche Nutzung 
eines oder mehrerer Autos. Ein CarSharing-Auto ersetzt 4 bis 
10 Pkw. CarSharing-Nutzer nutzen seltener ein Auto und sind 
trotzdem mobil. Damit verbunden sind viele positive Umwelt-
effekte (höherer Anteil zurückgelegter Wege durch den Um-
weltverbund, weniger parkende Autos, höhere Auslastung der 
bestehenden Flotte etc.).

Dabei unterscheidet man einerseits das klassische, stations-
basierte CarSharing, welches deutschlandweit in den letzten 
Jahren deutliche Zuwachsraten aufweist. In Hamburg sind die 
Anbieter Cambio, Citee Car, DB CarSharing (Flinkster) und 
Greenwheels vertreten, die ihre Fahrzeuge ausschließlich auf 
privaten Stellplätzen bereitstellen. Diese privaten Stellplätze 
anzumieten wird für CarSharing-Unternehmen angesichts der 
Nachverdichtung innerstädtischer Brachen immer schwieriger. 
Deshalb wird es sinnvoll sein, zukünftig bei Neubauvorhaben 
CarSharing-Stellplätze vorzuhalten.

Auf der anderen Seite sind in den letzten Jahren neue flexi-
ble Angebote der Autohersteller auf den Markt gekommen, 
die sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch in den 
Anmeldezahlen eine große Resonanz erzielen. Seit April 2011 
ist in Hamburg der Anbieter car2go mit einem „flexiblen“ 
CarSharing vertreten, der damals mit 300 Fahrzeugen star-
tete und mittlerweile seine Flotte auf 600 aufgestockt hat. 
Im Gegensatz zum stationsbasierten CarSharing können die 
Fahrzeuge unter Beachtung der jeweils geltenden straßenver-
kehrsrechtlichen Bestimmungen innerhalb eines bestimmten 
Gebietes auf jedem öffentlichen Parkplatz abgestellt werden. 
Den flexiblen CarSharing-Unternehmen bietet die FHH die 
Möglichkeit, die entstehenden Parkgebühren automatisiert 
und GPS-gestützt zu entrichten.

3.5.2 StadtRAD

StadtRAD ist das von der DB Rent GmbH im Auftrag der FHH 
betriebene Fahrradleihsystem. Das StadtRAD-Angebot in 
Hamburg bietet seit 2009 die Möglichkeit, Kurzfahrten schnell 
und unkompliziert mit dem Rad zurückzulegen, wenn kein ei-
genes Fahrrad zur Verfügung steht. Im StadtRAD-Bedienungs-
gebiet, das von Övelgönne im Westen bis Wandsbek Markt 
im Osten und von der City Nord im Norden bis Wilhelmsburg 
im Süden reicht, stehen insgesamt 1.650 Fahrräder an 129 
Stationen zur Verfügung. 

Da u. a. an fast allen Schnellbahnstationen im Bedienungs-
gebiet StadtRAD-Stationen eingerichtet wurden, eignet sich 
das System sehr gut für die „letzte Meile“ von der Zielstation 
des ÖPNV bis zum endgültigen Zielort. Somit bildet StadtRAD 
neben B+R den zweiten Baustein zur flexiblen und individuel-
len Gestaltung der Wegekette mit Rad und ÖPNV. StadtRAD 
spielt aber auch eine ebenso wichtige Rolle als Alternative 
zum ÖPNV, zum eigenen Fahrrad oder zum Zufußgehen. 

StadtRAD Hamburg ist mit über zwei Millionen Fahrten in 
2012 und bis zu sieben Nutzungen eines Rades pro Tag das 
erfolgreichste Fahrradleihsystem in Deutschland und eines der 
führenden in Europa. Besonders attraktiv ist dabei, dass die 
erste halbe Stunde der Nutzung kostenlos ist.

Seit Januar 2010 haben auch die Behörden die Möglichkeit, 
das StadtRAD-Angebot mittels übertragbarer Zugangsmedien 
zu nutzen. Hierzu wurde zwischen der DB Rent GmbH und 
der Stadt eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Das 
Angebot wird derzeit bereits von mehreren Behörden genutzt.
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3.5.3 Taxen

Taxen erfüllen auf Grund ihrer Flexibilität und ihrer Unabhän-
gigkeit von festen Linien und Fahrplänen eine wichtige Funk-
tion zur Ergänzung des ÖPNV. Insbesondere für bestimmte 
Zielgruppen wie z. B. Personen mit eingeschränkter Mobilität 
oder Reisende mit Gepäck sind sie im großstädtischen Verkehr 
unverzichtbar. 

Jährlich werden im Hamburger Taxenverkehr ca. 16–17 Mio. 
Fahrten mit geschätzt 25 Mio. Fahrgästen durchgeführt. Die 
durchschnittliche Tourenlänge beträgt 5,9 km, wobei mehr als 
65 % aller Fahrten in Hamburg im Bereich bis zu 6 km statt-
finden. Schwerpunkte der Taxennachfrage sind die Wochenen-
den ab Freitag insbesondere im Nachtverkehr, allerdings steigt 
die Anzahl der Touren wochentags in den Hauptverkehrszeiten 
leicht an. 

Die wirtschaftliche Lage der überwiegend als Kleinbetriebe 
geführten ca. 2.200 Taxenunternehmen mit rund 3.500 Fahr-
zeugen hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbes-
sert. Im Verfahren zur Erteilung von Genehmigungen zum 
Taxenverkehr wird deren Zuverlässigkeit konsequent geprüft, 
mit positiven Folgen für die Professionalität und das Service-
angebot des gesamten Taxengewerbes.

Ein drängendes Problem der Taxeninnung stellt der Mangel 
an Bereitstellungsplätzen im öffentlichen Verkehrsraum dar. 

Ein weiteres wichtiges Zukunftsthema für den Taxenverkehr 
ist die Umstellung auf alternative Antriebstechnologien. Seit 
April 2013 sind die ersten vier Elektrotaxis im Einsatz.

Seit dem 3. November 2010 wird ein Umweltsiegel an die 
Hamburger Taxen vergeben, die bestimmte Emissionsklassen 
(Euro-Normen) und CO2-Grenzwerte erreichen bzw. einhalten. 
Das Siegel wird für die Dauer von zwei Jahren vergeben. An-
schließend ist die Erfüllung der dann geltenden Vorausset-
zungen erneut nachzuweisen. Seit 2012 sind höhere Anforde-
rungen zu erfüllen, die ab 2013 nochmals verschärft wurden. 
Derzeit ist angedacht, für Neuwagen mit konventionellem 
Antrieb die Einhaltung der Euro-6-Norm zu fordern.

3.5.4 Förderung eines schadstoffarmen Fuhrparks 
 (Institutionen und Unternehmen)

Die UmweltPartnerschaft ist eine gemeinsame und freiwillige 
Initiative der Hamburger Wirtschaft (Handelskammer, Hand-

werkskammer, Industrieverband und Unternehmensverband 
Hafen Hamburg) und des Hamburger Senats zur Förderung 
des umweltverträglichen und nachhaltigen Wirtschaftens. Die 
UmweltPartnerschaft richtet sich dabei an alle Hamburger Be-
triebe und unterstützt sie in ihrem Umweltschutz-Engagement 
durch konkrete Beratung, Information und Förderung im Sinne 
der Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie, z. B. zur Ver-
minderung der Emissionen durch den Einsatz von verbrauchs- 
und schadstoffärmeren Fahrzeugen. Darunter sind auch Vor-
haben gewerblicher Unternehmen, die durch die Einführung 
eines Fuhrparkmanagements den Treibstoffverbrauch ihrer 
Fahrzeugflotte senken wollen. Gefördert werden der Kauf 
und Einbau von Geräten zur kontinuierlichen Aufzeichnung des 
Fahrverhaltens der Fahrer (Fahrzeugeinsatzanalysen) sowie 
parallele Schulungen zum Optimierung des Fahrverhaltens. 
Bezogen auf alle geförderten Projekte im Programm haben 
seit 2001 rund 1.700 Unternehmen bei rund 1.500 Maßnah-
men die Förderungen und Programmangebote genutzt.

Die Partnerschaft für Luftgüte und schadstoffarme Mobilität 
ist Teil der Umweltpartnerschaft und wurde speziell ins Leben 
gerufen, um einen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität 
und zur Förderung umweltfreundlicher, emissionsarmer Mo-
bilität zu leisten. Mit dem Beitritt können sich Unternehmen 
zur Reduzierung der verkehrsbedingten Luftschadstoffe in 
unserer Stadt bekennen. Unternehmen sollen motiviert und 
unterstützt werden, betriebliche Mobilität umweltfreundlich zu 
gestalten. Unternehmen, die sich verpflichten, Maßnahmen 
zu schadstoffarmer Mobilität zu ergreifen, können durch Un-
terzeichnung der Erklärung und Umsetzung von Maßnahmen 
Luftgütepartner werden und dies mit dem Logo der „Partner-
schaft Luftgüte und schadstoffarme Mobilität“ zeigen.

Die Förderung eines schadstoffarmen Fuhrparks erfolgt des 
Weiteren in mehreren voneinander unabhängigen Bereichen: 
neben dem oben dargestellten Taxengewerbe auch in der öf-
fentlichen Verwaltung, bei den Stadtrundfahrtenlinienbussen 
und in privaten Betrieben.

Am 5. Juli 2011 ist die „Leitlinie für die Beschaffung von Fahr-
zeugen mit geringen CO2- und Schadstoffemissionen“ in Kraft 
getreten. Ziel der Leitlinie ist es, differenzierte CO2-Emissi-
ons-Höchstwerte für die Beschaffung von Fahrzeugen des 
Behördenfuhrparks der FHH der unterschiedlichen Fahrzeug-
kategorien vorzugeben und einen verbindlichen Rahmen für 
Stickoxid- und Partikel-Emissionen zu schaffen. Insgesamt 
sollen so Fahrzeuge beschafft werden, deren Schadstoffaus-
stoß bezogen auf den jeweils aktuellen Stand der Technik so 
gering wie möglich ist.
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Bei den Behörden und Unternehmen der FHH werden aktuell 
etwa 65 Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben (Batterie bzw. 
Brennstoffzelle) eingesetzt. Bis Mitte 2014 soll diese Anzahl 
auf rund 200 Fahrzeuge gesteigert werden.

Die Genehmigung für die Linien des Hamburger Stadtrund-
fahrtenverkehrs wurde Ende 2009 erstmalig auf Grund eines 
wettbewerblichen Verfahrens erteilt. Gemeinsam mit den 
traditionell in Hamburg vertretenen Unternehmen sowie den 
beteiligten Behörden und Institutionen wurden Kriterien für 
die Vergabe der Genehmigung erarbeitet. Mit der erteilten 
Genehmigung wurden erreicht, dass die überwiegende Zahl 
der eingesetzten Busse bereits im Jahr 2010 die Euro-5-Norm 
eingehalten hat und die restlichen bis Mitte 2013. Alle Fahrzeu-
ge können so die grüne Feinstaubplakette erhalten.

3.5.5 Elektromobilität

Die FHH misst neben dem Ausbau der vorhandenen Kompe-
tenzen bei der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 
auch dem batteriebetriebenen Elektroantrieb eine hohe Be-
deutung bei. Hamburg ist mit Partnern aus der Energiebran-
che, der Automobilindustrie und Mobilitätsdienstleistern eine 
von acht Modellregionen im Bundesgebiet und wurde vom 
BMVBS beim modellhaften innerstädtischen Einsatz von Elek-
trofahrzeugen und beim Aufbau der Ladeinfrastruktur geför-
dert. Die erste Ausbaustufe des Hamburger Programms zur 
Elektromobilität ist umgesetzt.

Im Rahmen der Aktivitäten in der ersten Phase (bis Ende 2011) 
wurden die Zielgruppen für eine Nutzung von Elektrofahrzeu-
gen ermittelt, Vereinbarungen mit maßgeblichen Herstellern 
von Elektrofahrzeugen zum Einsatz ihrer Produkte in Hamburg 
realisiert und mit dem Aufbau von Ladeinfrastruktur begon-
nen. Hinsichtlich der Nutzung ist weiterhin davon auszugehen, 
dass wegen der begrenzten Reichweiten Elektrofahrzeuge vor 
allem für Flotteneinsätze im Wirtschaftsverkehr interessant 
sind. Für die Nutzung im privaten Sektor bieten sich vor allem 
CarSharing bzw. gemeinsam genutzte Pools von Elektrofahr-
zeugen an, da individuellen Nutzern vielfach keine gesicherten 
Ladeplätze zur Verfügung stehen.

In enger Abstimmung und Kooperation zwischen den zustän-
digen städtischen Behörden, den Bezirksverwaltungen und 
der Polizei wurden die Standorte für die Ladeinfrastruktur im 
öffentlichen Straßenraum systematisch ermittelt. Die techni-
schen Spezifikationen der Ladeinfrastruktur wurden auf der 
Grundlage einer intensiven Marktbeobachtung festgelegt, die 

optische Gestaltung der Ladesäulen wurde nach dem Kriteri-
um Stadtbildverträglichkeit ausgewählt. Parallel dazu fand der 
Aufbau der heimischen Ladeinfrastruktur an Standorten der 
gewerblichen und städtischen Fuhrparks statt. 

In der zweiten Projektphase (September 2012 bis Ende 2016) 
beteiligt sich Hamburg mit vier Projekten. Im Verbundvorha-
ben „Wirtschaft am Strom“ werden eine wissenschaftlich be-
gleitete Erprobung von bis zu 120 Elektrofahrzeugen in den 
Fuhrparks der Behörden und mehrheitlich öffentlichen Unter-
nehmen sowie eine Potentialanalyse durchgeführt. Weitere 
Projektpartner sind u. a. die Handelskammer Hamburg, nam-
hafte Leasing-Unternehmen sowie Fahrzeughersteller. Des 
Weiteren gibt es das Verbundvorhaben „E-Quartier Hamburg“ 
(exemplarische Erprobung der Verknüpfung von Wohnen und 
Elektromobilität in ausgesuchten Quartieren) sowie die Be-
teiligung in den Handlungsschwerpunkten „Intermodale Ver-
knüpfung“ und „ÖPNV“.

Im Ergebnis wurden in der ersten Projektphase 250 Ladeplät-
ze geschaffen, davon 100 im öffentlichen Straßenraum und 
auf P+R-Anlagen. Zum Jahresende 2011 waren mehr als 350 
E-Mobile in öffentlichen und gewerblichen Flotten im Einsatz, 
davon – im Sinne von „Stadt als Vorbild“ – fast 60 bei Verwal-
tungseinheiten und Unternehmen bzw. Institutionen der FHH. 
Bis Ende 2013 sollen in Hamburg mindestens 1.000 Elektro-
fahrzeuge zum Einsatz kommen. 

Die nicht nur auf dem jeweiligen Betriebsgelände der betei-
ligten Unternehmen, sondern auch im öffentlichen Straßen-
raum aufgebaute Ladeinfrastruktur sowie die derzeit in die 
praktische Erprobung gebrachten batterie-elektrischen Pkw, 
leichten Nutzfahrzeuge und Dieselhybridbusse sorgten bereits 
in dieser ersten Erprobungsphase für eine „Sichtbarkeit“.

Mit Unterstützung aus dem Förderprogramm des Bundes 
wurde in Hamburg ein Umrüster von Elektrofahrzeugen zu 
einem maßgeblichen Anbieter von E-Fahrzeugen weiterentwi-
ckelt. Dieses gilt sowohl hinsichtlich des Umfanges der Fahr-
zeuge am Markt, als auch der fachlichen Expertise etwa bei 
den After Sales Leistungen wie auch der technischen Kennt-
nisse der Mitarbeiter. 

Neben der Erprobung batterie-elektrischer Fahrzeuge werden 
auch die Aktivitäten bei der Wasserstoff- und Brennstoffzel-
lentechnologie weiter ausgebaut. So stehen inzwischen drei 
öffentliche Wasserstofftankstellen sowie drei weitere auf pri-
vatem Gelände zur Verfügung. Der angebotene Wasserstoff 
stammt überwiegend aus erneuerbaren Quellen, insbeson-
dere Wind. 
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3.5.6 Fazit

Sowohl das stationsgebundene CarSharing als auch das 
neu eingeführte flexible CarSharing (car2go) konnten in den 
letzten Jahren Zuwächse verzeichnen. Mit dem klassischen 
CarSharing werden i. d. R. positive Wirkungen auf Verkehr und 
Umwelt erzielt. Ob sich diese positiven Wirkungen auch bei 
car2go ergeben, wird derzeit evaluiert.

Eine vergleichbar flächendeckende und sichtbare Ausstattung 
mit CarSharing-Fahrzeugen wie in Hamburg existiert in keiner 
anderen deutschen Stadt. Die Einführung von car2go zeigt, 
dass es sich hier um einen sehr flexiblen Markt mit großem 
Wachstumspotenzial handelt. Das StadtRAD hat vorgemacht, 
dass gute Angebote insbesondere an Schnellbahnhaltestellen 
auch zu einer hohen Nachfrage führen können.

Die Elektromobilität kann maßgeblich dazu beitragen, den Ver-
kehr der Zukunft umwelt- und klimaverträglicher zu gestalten. 
Dafür müssen der Einsatz elektrischer Antriebe (unter Ausnut-
zung regenerativ erzeugter Energie) und die dafür erforderli-
che Infrastruktur (Ladesäulen, Wasserstofftankstellen) ausge-
baut sowie die Technologie einschließlich der Energiespeicher 
noch weiterentwickelt und in der Praxis getestet werden.

E-Mobilität ist ein Treiber für intelligente Energiekonzepte zum 
Beispiel in der Verbindung von Wohnen und Mobilität. Entspre-
chende Konzepte werden aktuell in ersten Pilotprojekten er-
probt. Die Konzepte umfassen dabei sowohl die Erschließung 
neuer Wohnquartiere als auch den Bestand. Hierdurch können 
grundlegende Erkenntnisse für künftige Konzepte im Sinne ei-
nes integrativen Ansatzes zur Einführung der Elektromobilität 
auch bei privaten Haushalten gewonnen werden.

Die Umstellung öffentlicher und privater Fuhrparks im Hinblick 
auf die Nutzung schadstoffarmer Antriebe wird vorangetrieben 
(öffentliche Beschaffung, Taxengewerbe etc.). 
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4. Gestaltungsbedarf und Leitlinien für die Mobilität in Hamburg

4.1 Zusammenfassung der Rahmenbedingungen und 
Ableitung des verkehrlichen Gestaltungsbedarfs

Aus den oben genannten Rahmenbedingungen und der Dar-
stellung des Mobilitätsangebotes lässt sich für die verkehrli-
che Entwicklung Hamburgs der folgende Gestaltungsbedarf 
ableiten.

1. Das Ausschöpfen des Umschlagpotenzials im Hafen 
wird einen erheblichen Anstieg des hafenbedingten Gü-
terverkehrs bedeuten. Eine der wesentlichen Herausforde-
rungen für den Zeitraum bis 2025 wird darin liegen, diese 
Verkehre hafenintern abzuwickeln sowie Umland- und 
Hinterlandtransport zu gewährleisten. Hierzu bedarf es 
sowohl moderner Verkehrsmanagementmaßnahmen als 
auch der Schaffung noch leistungsfähigerer Verkehrsver-
bindungen. Es wird eine deutliche Stärkung der Schienen-
infrastruktur notwendig. Aber auch die Binnenschifffahrt 
muss leistungsfähiger werden. Da es voraussichtlich nicht 
möglich sein wird, den gesamten Anstieg des Güterver-
kehrsaufkommens über die Schiene und das Wasser zu 
transportieren, wird der Straßengüterverkehr auch weiter 
wachsen. Die straßenseitige Anbindung des Hamburger 
Hafens wird sich stetig an die wachsende Nachfrage an-
passen müssen, um seine Standortqualität zu sichern. 
Dabei ist die anliegende Bevölkerung insbesondere im 
Süderelberaum vor negativen Auswirkungen zu schützen. 

2. Die Metropolregion Hamburg gehört zu den Regionen in 
Deutschland, die gegen den bundesweiten Trend weiter 
wachsen. Es ist anzunehmen, dass der Anstieg der Be-
völkerung in der Metropolregion auch zukünftig zu einer 
weiter steigenden Verkehrsnachfrage führen wird. Die Be-
völkerung in der Metropolregion wird außerdem immer 
älter. Dies führt zu verkehrspolitischen und planerischen 
Herausforderungen in Bezug auf Verkehrssicherheit, Bar-
rierefreiheit und Zugänglichkeit des Verkehrssystems als 
Voraussetzungen für die Gewährleistung einer eigenstän-
digen Mobilität bis ins hohe Alter. Die Zunahme des An-
teils der über 65-Jährigen einerseits und der Rückgang der 
jüngeren Menschen und Erwerbstätigen wird Auswirkun-
gen auf die zeitliche Nachfrage nach Mobilitätsangeboten 
haben. 

3. Die Dynamik der Bevölkerungsentwicklung in der Metro-
polregion hat zur Folge, dass die Pendlerbeziehungen 
zwischen Hamburg und dem Umland weiterhin zunehmen 
werden. 

4. Klimaschutz, Luftreinhaltung und Lärmminderung 
gehören zu den drängendsten Herausforderungen Ham-
burgs. Knapp ein Viertel des CO2-Aufkommens Hamburgs 
wird durch den Kfz-Verkehr hervorgerufen. Hier gilt es, 
die ehrgeizigen bundesweiten Ziele bei der Reduktion der 
CO2-Emissionen zu erfüllen. An vielen Straßen wird der 
von der EU für Stickstoffdioxid festgesetzte Jahresmit-
telgrenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit 
teilweise deutlich überschritten. Mit einem umfangreichen 
Maßnahmenbündel zeigt der Luftreinhalteplan auf, dass 
der vorgegebe Jahresmittelgrenzwert für NO2 mittel- bis 
langfristig realisiert werden kann. Im Lärmaktionsplan 
sind Maßnahmenpakete zur Lärmminderung definiert. 
 
Hamburg unternimmt erhebliche Anstrengungen bei der 
Umsetzung der oben genannten Maßnahmenpakete. 
Technologische Weiterentwicklungen sind das wichtigste 
Instrument, um diese Ziele zu erreichen. Daneben wird 
angestrebt, dass sich der Modal Split weiter zugunsten 
der umweltorientierten Verkehrsmittel verschiebt. 

5. Der Blick auf die vergangene Entwicklung des Kfz-Ver-
kehrsaufkommens zeigt: Während auf den die Stadtgren-
zen überschreitenden Straßen und wichtigen Tangenten 
die Verkehrsbelastung (täglicher Kraftfahrzeugverkehr) na-
hezu stagniert, ist sie auf dem Stadtstraßennetz und ins-
besondere im Bereich der City deutlich zurückgegangen. 
Während die Gesamtbelastung im Straßennetz in den 90er 
Jahren noch zunahm, geht sie seit der Jahrtausendwende 
leicht zurück. Weitere Zunahmen im Kfz-Verkehr werden 
noch auf den Hauptachsen des Personen- und Güterver-
kehrs (insbesondere an anbaufreien Bundesfernstraßen) 
erwartet, während im restlichen Stadtstraßennetz mit 
Stagnation bis Rückgang bei steigendem Radverkehrsauf-
kommen zu rechnen ist. 

6. Insbesondere aufgrund fehlender Ausbaumöglichkeiten 
und zahlreicher Baustellen, die dem Erhalt des Straßen-
netzes und der Optimierung des Verkehrssystems (u. a. 
Busbeschleunigung) dienen, wird das Verkehrsmanage-
ment zur Verstetigung und Verflüssigung des Verkehrs 
verstärkte Anstrengungen erfordern.

7. Das Thema Verkehrssicherheit bleibt wichtig. Der Schutz 
insbesondere auch der schwächeren Verkehrsteilnehmer 
bedarf der gemeinsamen Anstrengung im Straßenbau und 
bei der Verkehrsüberwachung.
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8. Der Blick auf die vergangene Entwicklung des Mobilitäts-
verhaltens der Hamburger Bevölkerung zeigt: Die Anzahl 
der täglichen Wege steigt nur moderat. Der Modal Split 
(Anteil der zurückgelegten Wege nach Verkehrsmitteln) der 
Hamburger verändert sich insgesamt zugunsten des Um-
weltverbunds. Im Umland sind die zurückgelegten Wege 
länger und werden häufiger mit dem MIV absolviert.

9. Hamburg verfügt über ein gut vernetztes und leistungsfä-
higes ÖPNV-Angebot. Die Nachfrage nach ÖPNV-Leistun-
gen wird weiter steigen. Die Konkurrenz zwischen Güter-, 
Fern- und Regionalverkehr auf den Haupteisenbahnstre-
cken führt zu einer sehr hohen Auslastung, zeitweise 
auch zu einer Überlastung der Schieneninfrastruktur. Ein 
zentrales Problem beim schienengebundenen Nahverkehr 
besteht in der zeitweisen Überlastung des Hamburger 
Hauptbahnhofs. Bei den MetroBussen, die besonders 
von einer gestiegenen Nachfrage betroffen sind, gilt es 
zukünftig, Kapazität, Reisegeschwindigkeit, Komfort und 
betriebliche Zuverlässigkeit insgesamt zu verbessern. Dies 
wird eine entscheidende Voraussetzung sein, um dem 
Wachstum im ÖPNV gerecht zu werden. 

10. Der Fuß- und Radverkehr gewinnt weiter an Bedeutung. 
Nicht zuletzt durch die erfolgreiche Einführung des Stadt-
RAD-Systems und die Verbesserung der Fahrradinfrastruk-
tur gewinnt das Radfahren eine stärkere Sichtbarkeit in 
der Stadt. Auch durch die BIDs werden insbesondere in 
der Innenstadt große Fußgängerbereiche aufgewertet. 
Dennoch entspricht die Rad- und Fußwegeinfrastruktur 
in weiten Teilen nicht den heutigen Anforderungen. Ein 
Hauptproblem stellt oft die mangelnde Breite der Wege 
dar. Verbesserungen der Infrastruktur für die sogenannte 
Nahmobilität zeichnen sich allerdings durch eine hohe Nut-
zungskonkurrenz aus und lassen sich oft nur durch einen 
größeren Anteil am öffentlichen Straßenraum zu Lasten 
des MIV erzielen. 

11. Zur Attraktivitätssteigerung der umweltorientierten Ver-
kehrsmittel stellt die Vernetzung von Serviceangebo-
ten eine wichtige Voraussetzung dar, denn der bequeme 
Wechsel zwischen den verschiedenen Angeboten (ÖPNV, 
Rad, CarSharing) trägt entscheidend dazu bei, dass das ei-
gene Auto zunehmend überflüssig wird. Eine tarifliche Ver-
günstigung oder gar Einbindung senkt dabei die Hemm-
schwelle, ein neues System auszuprobieren. Der Ausbau 
von Angeboten im CarSharing-Bereich ist wünschenswert. 

12. Generell sind die raum- und siedlungsstrukturellen Be-
dingungen in Hamburg relativ günstig für eine effiziente 

Mobilität. Hamburg verfügt in der geschlossen bebauten 
Inneren Stadt über eine kompakte Raumstruktur, die durch 
die aktuellen Neubauprojekte noch gestärkt wird (Hafen-
City, Mitte Altona, Pergolenviertel u. a.). 

13. In den an die geschlossen bebaute Innenstadt angren-
zenden Quartieren mit guter ÖPNV-Anbindung besteht 
ein deutliches Nachverdichtungspotenzial, welches in 
Zukunft genutzt werden sollte. In diesem Zusammenhang 
besteht eine wichtige Aufgabe integrierter Stadt- und Ver-
kehrsplanung darin, für die Bewohner und Beschäftigten 
in den neu zu entwickelnden Quartieren von Anfang an 
Mobilitätsangebote zu schaffen, die die Unabhängigkeit 
vom eigenen Auto ermöglichen.

14. Beim Autobesitz verfügen ein Drittel der Hamburger 
Haushalte über keinen eigenen Pkw. All diese Haushalte 
benötigen gleichwertige Mobilitätschancen durch einen 
leistungsfähigen ÖPNV, ein attraktives Fuß- und Radver-
kehrsnetz sowie ergänzende Mobilitätsangebote (Leihsys-
teme).

15. Neue Mobilitätskonzepte, gerade auch mit elektrischen 
Antrieben, können maßgeblich dazu beitragen, den Ver-
kehr der Zukunft umweltverträglicher zu gestalten. Um 
das Ziel einer sauberen Mobilität in den Städten zu errei-
chen, gilt es, den Einsatz von Elektrofahrzeugen (Batterie, 
Brennstoffzellen) unter Ausnutzung regenerativ erzeugter 
Energie weiter auszubauen sowie die dafür erforderliche 
Infrastruktur und Energiespeicher technisch weiterzuent-
wickeln und auszubauen. Darüber hinaus ist es notwendig, 
umweltschonende Verkehrsarten und Verkehrsträger ein-
schließlich des öffentlichen Verkehrs stärker mit der Nut-
zung elektrisch angetriebener Fahrzeuge zu verknüpfen.

16. Erste Ansätze zur Umstellung öffentlicher und privater 
Fuhrparks auf die Nutzung schadstoffarmer Antriebe 
müssen weiter vorangetrieben werden.

17. Die Parkraumbewirtschaftung ist ein wirksames verkehrs-
politisches Steuerungsinstrument und wird im Rahmen 
der Verdichtung der Inneren Stadt noch an Bedeutung 
gewinnen. Auch im Hafengebiet werden die Parkflächen 
zukünftig besser gemanagt und ggf. bewirtschaftet wer-
den müssen. Dabei entscheidet die Parkraumüberwachung 
über den Erfolg entsprechender Maßnahmen. Zusätzlich 
wird eine Erweiterung des Parkraumangebotes für den 
Schwerverkehr im Hafen die wachsende Nachfrage decken 
müssen, um das umliegende Stadtgebiet von parkenden 
Lkw freizuhalten.
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18. Hamburg gibt sehr viel Geld für Betrieb, Erhaltung und 
Entwicklung der Verkehrssysteme aus. Da die Finanzie-
rungsspielräume in Zukunft nicht großer werden, hat die 
Verstetigung der Mittel für Grundinstandsetzungen und 
Instandhaltung Vorrang vor neuen Projekten. Gleichwohl 
muss Hamburg auch weiterhin finanzielle Anstrengungen 
unternehmen, um die Schieneninfrastruktur zu ergänzen 
und die Businfrastruktur zu verbessern. Für die überregio-
nalen Verbindungen muss Hamburg intensiver um eben-
falls begrenzte Bundesmittel werben.

19. Aus den benannten Gestaltungsbedarfen ergeben sich 
Zielkonflikte, die bei einer isolierten Betrachtung ungelöst 
bleiben würden. So kann bspw. eine mögliche Steigerung 
der Verkehrsnachfrage durch zusätzliche Einwohner, Ar-
beitsplätze und wachsenden Containerumschlag nur dann 
in Einklang mit einer deutlichen Senkung der Stickoxid-
emissionen gebracht werden, wenn vorhandene und zu-
sätzliche Verkehrsnachfrage zunehmend mit schadstoffar-
men/-freien Fahrzeugen realisiert wird, sowohl im privaten 
als auch im Wirtschaftsverkehr. Die integrierte Betrachtung 
der formulierten Gestaltungsbedarfe und die Betrachtung 
der Gesamtwirkungen von ergriffenen Handlungsansätzen 
werden im Rahmen einer kontinuierlichen Verkehrsent-
wicklungsplanung zu leisten sein.

4.2 Leitlinien für die Mobilität in Hamburg

Hamburg ist eine moderne Metropole. Die aus dem Gestal-
tungsbedarf abgeleiteten Leitlinien werden diesem Anspruch 
gerecht und sollen eine moderne Mobilität sicherstellen.

Erreichbarkeit der Welthandelsstadt Hamburg sichern
Die überregionale Erreichbarkeit soll durch sinnvolle Ergän-
zung bzw. Erneuerung der Straßen- und Schieneninfrastruk-
tur sowie Maßnahmen des Verkehrsmanagements erhalten 
und verbessert werden. Damit wird auch die herausragende 
Bedeutung des Hamburger Hafens langfristig gesichert. Eine 
enge Abstimmung mit den angrenzenden Bundesländern ist 
erforderlich, um die verkehrlichen Belange der Stadt und des 
Hafens gemeinsam zu adressieren (z. B. bei der Ausweisung 
neuer Logistikflächen).

Engpässe bei den Bundesfernstraßen sowie am Hauptschie-
nennetz sollen beseitigt werden. Hier kommt dem Süderel-
beraum eine besondere Bedeutung zu. Die Einbringung von 
wichtigen Infrastrukturbedarfen in die Bundesverkehrswe-
geplanung 2015, die derzeit vom BMVBS erarbeitet wird, ist 

dabei zentral. Gleichzeitig muss der Schutz von Natur und 
Mensch im Süderelberaum gewährleistet werden. Hamburg 
hat sich in einer Gütevereinbarung zur Umsetzung der Um-
gehung Finkenwerder und der A 26 durch das Alte Land zum 
Schutz der Obstanbaugebiete verpflichtet. 

Bauliche Maßnahmen an Bundesfernstraßen und an der Schie-
neninfrastruktur werden aber nicht nur verkehrlichen Zwecken 
dienen, sondern auch dem Lärmschutz und der Stadtreparatur. 

Eine vordringliche Aufgabe der Zukunft besteht darin, die Si-
cherheit und Leistungsfähigkeit der bestehenden Verkehrsin-
frastruktur langfristig zu gewährleisten. Daher haben Erhal-
tungsmaßnahmen Vorrang gegenüber Neubaumaßnahmen. 
Dabei steht die Erhaltung der Funktionsfähigkeit des überge-
ordneten Straßennetzes im Vordergrund, um viele nachgeord-
nete Straßen in Zuständigkeit der Bezirke von Durchgangsver-
kehr freizuhalten.

Damit der notwendige Wirtschaftsverkehr fließen kann, sollen 
die Straßen von privatem Autoverkehr entlastet werden. Dies 
wiederum setzt die Stärkung der umweltorientierten Verkehrs-
mittel, also vor allem des ÖPNV und des Radverkehrs, voraus.

Öffentlichen Verkehr als Rückgrat für die Mobilität stärken
Öffentliche Mobilität spielt die zentrale Rolle, um Stadtteile 
untereinander und mit dem Zentrum zu verbinden. Die wei-
ter steigende Verkehrsleistung erfordert ein ausgewogenes 
Verkehrssystem, das Kundenzuwächsen mit steigenden Qua-
litätsansprüchen und individuellen Mobilitätsbedürfnissen ge-
recht wird. Die städtische Verkehrsorganisation stellt sicher, 
dass öffentliche Mobilität den schnellsten und bequemsten 
Weg zum Ziel ermöglicht. Angesichts des prognostizierten 
Anstiegs an ÖPNV-Kunden müssen erkannte Engpässe besei-
tigt werden (wie z. B. der Engpass Hauptbahnhof beim SPNV). 
Ferner werden Netzergänzungen notwendig sein.

Schienengebundene Verkehrsmittel vernetzen die Stadt radial 
und tangential. Sie sind die Hauptadern des öffentlichen Mo-
bilitätsangebots und sollen in allen Stadtbereichen vertreten 
sein. Bei allen zukünftigen Stadtentwicklungsprojekten wer-
den attraktive ÖPNV-Lösungen integriert mit geplant bzw. es 
dürfen nur Flächen entwickelt werden, wo dies möglich ist.

Um das Busfahren attraktiv zu gestalten, soll Hamburg das 
hinsichtlich Beschleunigung und Bevorrechtigung modernste 
Bussystem Europas erhalten. Das Angebot der Metrobus-
linien sowie die übrigen Busverkehre sind wichtige Stützen 
des ÖPNV-Netzes. Sie erschließen als Zubringerverkehre die 
Einzugsbereiche der Schnellbahnen. 
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Die optimale Abstimmung der unterschiedlichen Verkehrsmit-
tel wird durch eine attraktive Haltestellen-Gestaltung abgerun-
det. Eine zentrale Anforderung ist hierbei die Barrierefreiheit. 
Ferner muss eine attraktive Gestaltung des Haltestellenum-
feldes gewährleistet werden.

Mobilität effizient managen und vernetzen
Moderne Mobilität heißt auch, mehr Mobilität zu ermöglichen 
und zugleich das Verkehrsaufkommen des MIV und dessen 
negative Auswirkungen zu senken. Dies setzt voraus, dass 
attraktive, bezahlbare und vernetzte Mobilitätsangebote zur 
Verfügung stehen. Dafür wird P+R und B+R bedarfsgerecht 
ausgebaut. Ferner sollen komplementäre Mobilitätsangebote 
wie Fahrrad- und Pkw-Verleihsysteme, die dank der Möglich-
keiten durch Internet und Smartphones alltagstauglich ge-
worden sind, das Angebot ergänzen und für eine schnelle 
Erreichbarkeit innerhalb der gesamten Stadt sorgen. Gerade 
auch beim Wohnungsneubau sind solche komplementären 
Mobilitätsangebote von privaten Anbietern sinnvoll zu inte-
grieren. Die Stadt unterstützt die multimodalen Angebote. 

Alle öffentlichen Mobilitätsoptionen sind genauestens aufei-
nander abgestimmt, um ein Vorankommen aller zu ermögli-
chen. Mit der Nähe zum Stadtzentrum sollten sich die komple-
mentären Mobilitätsangebote verdichten, um den vielfältigen 
Bedürfnissen der Innenstadt zu entsprechen. Je weiter drau-
ßen, desto flexibler sollten die Zubringerverkehre organisiert 
sein (Anruf-Sammel-Taxen u. ä.). Die Bürger werden über die 
vorhandenen Verkehrsmittel, deren Standorte, Linienführun-
gen, Verknüpfungen, Fahrzeiten, Kosten und weitergehende 
Möglichkeiten informiert.

Der ruhende Verkehr wird unter den Gesichtspunkten Gerech-
tigkeit und Effektivität optimiert. Gleiches gilt für den fließen-
den Verkehr. Hier stellen verschiedene Verkehrsmanagement-
maßnahmen eine (zum Teil virtuelle) Infrastruktur bereit, die 
dazu dient, die vorhandene Verkehrsinfrastruktur optimal zu 
nutzen. 

Elektromobilität entwickeln, Verkehrs- und Lebensräume 
gestalten
Mit dem stetigen Bevölkerungswachstum Hamburgs sind 
Ansprüche an die Qualität urbanen Lebens verbunden. Ham-
burg setzt hier auf die Elektromobilität. Denn nur mit Hilfe 
der Elektromobilität wird es gelingen, das Wachstum von Be-
völkerung und Wirtschaft bei verbesserter Lebensqualität zu 
realisieren. Und nur mit Elektromobilität können die Vorgaben 
der Europäischen Union zur Luftreinhaltung und zum Lärm 
beachtet werden. 

Bei der Elektromobilität geht es darum, einen technischen 
Durchbruch, eine technische Veränderung in den Alltag zu 
bringen. Für die erfolgreiche Umsetzung von urbaner Mobili-
tät ist es vor allem wichtig, Innovationen an den Schnittstel-
len der Bereiche Auto, Energie und Wohnen voranzutreiben. 
Quartiersbezogene Poolfahrzeuge und/oder Fahrzeuge, die im 
öffentlichen e-CarSharing eingesetzt werden, verbinden die 
unterschiedlichen Verkehrsträger miteinander. Die Umstellung 
öffentlicher und privater Fuhrparks auf schadstoffarme Antrie-
be ist ein fortlaufender Prozess.

Vielfältige Lebensstile treiben den kulturellen Wandel des 
städtischen Lebens voran. Aber auch ökonomische Zwänge 
machen die Innenstadt und die innerstädtischen Stadtteile 
als Wohn- und Lebensstandort wieder attraktiver. Die urbane 
Verdichtung geht mit veränderten Nutzungsmöglichkeiten und 
-formen des öffentlichen Raums einher. Die Trennung von Ar-
beiten und Wohnen verändert sich zugunsten intensiver Quar-
tierskulturen mit kurzen Wegen. Negative Umwelteinflüsse 
der Industrie gehen zurück. 

Zufußgehen und Fahrradfahren sind Ausdrucksformen dieses 
urbanen Lebensstils und der nötige Raum dafür muss bereit-
gestellt werden. Die Lebendigkeit einer Stadt definiert sich 
auch über die Zahl der Menschen, die unmittelbar als Fußgän-
ger oder Radfahrer miteinander interagieren und den Straßen-
räumen „Gesichter“ geben. Dies erfordert eine zeitgemäße 
Erneuerung der Radverkehrsanlagen sowohl für die Nahmo-
bilität als auch für längere Pendlerstrecken. Insbesondere im 
Rahmen der Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur ist regelhaft 
zu prüfen, wie die Verkehrsverhältnisse für Fußgänger und 
Radfahrer optimiert werden können. Das Fahrrad ist dabei 
nicht nur für den Nutzer ein sehr ökonomisches Verkehrsmit-
tel. Der Förderung des Fahrrades kommt auch aus monetärer 
Sicht eine besondere Bedeutung zu, weil es die geringsten 
spezifischen Kosten1 verursacht und damit das wirtschaftlichs-
te Verkehrsmittel ist. 

Umwelt- und Ressourcenschutz nehmen in allen Lebensberei-
chen eine herausragende Stellung ein. So kann die Verkehrsbe-
ruhigung in den Innenstadtbereichen die Aufenthaltsqualität 
der Stadt steigern. Im Ergebnis sind öffentliche Flächen nicht 
nur Durchgangsräume sondern auch Aufenthaltsorte, an de-
nen sich das Stadtleben abspielt.

Die Verkehrssicherheit soll sich erhöhen mit dem Ziel, die Zahl 
der Unfälle mit Verkehrstoten und Verletzten zu reduzieren.

1 Möglichkeiten der Umweltentlastung und Kostenreduzierung im Verkehr durch Verkehrsplanung, UBA 2002, S. 4
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Mobilität kontinuierlich planen
Für die Umsetzung dieser Leitlinien bedarf es einer inte-
grierten und kontinuierlichen Verkehrsentwicklungsplanung. 
Dafür entwickelt Hamburg eine übergeordnete Kommunika-
tionsstruktur, denn Verkehrsplanung setzt viele Beteiligte vo-
raus. Ziel ist es, dass die wichtigsten Beteiligten gemeinsam 
in einem strukturierten Aushandlungsprozess integrierte und 
zukunftsfähige Maßnahmenpakete erarbeiten. Für besondere 
Teilräume werden ggf. eigene Teilstrategien und Aktionsplä-
ne erstellt. Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird dabei eine 
wichtige Rolle spielen. 

Die hier formulierten Leitlinien werden zu einem Zielsystem 
mit quantifizierbaren Zielindikatoren ausgearbeitet. In diesem 
Zusammenhang muss eine vertiefte Auseinandersetzung mit 
dem Grad der Zielerreichung bis zum gewählten Planungsho-
rizont erfolgen. Dabei werden Zielkonflikte herausgearbeitet 
und es erfolgt eine Priorisierung von Zielen untereinander. 
Durch das ausformulierte Zielsystem wird eine transparente 
Bewertung von Maßnahmen und Maßnahmenbündeln hin-
sichtlich ihrer Zielerreichung möglich. Dies stellt eine wesentli-
che Voraussetzung für eine qualifizierte Entscheidungsfindung 
hinsichtlich umzusetzender Maßnahmen dar. 

Die Zielindikatoren werden die Grundlage für eine regelmäßi-
ge Evaluation der Wirkungen von umgesetzten Maßnahmen 
bilden. Voraussetzung für die Abschätzung der Wirksamkeit 
konkreter Maßnahmen ist das Vorhandensein und die Anwen-
dung eines Verkehrsmodells. Hamburg wird deshalb als ersten 
Schritt eine entsprechende Datenbasis schaffen.

Bei der Umsetzung der genannten Leitlinien gibt es Quer-
schnittsthemen und übergeordnete Zielsetzungen, die bei 
allen Handlungsfeldern berücksichtigt werden müssen. Dazu 
gehören: 

• die Stärkung des Wirtschaftsstandortes der Metropol-
region,

• der Schutz des Lebens und der Gesundheit, 
• der Schutz der Umwelt, 
• die Wahrung und Verbesserung von Gleichheit und 

 Gerechtigkeit sowie 
• die Verbesserung der Chancen zur Teilhabe am 

 gesellschaftlichen Leben.
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5. Handlungsfelder Hamburger Verkehrspolitik 

Generell steht der Verkehrspolitik und -planung ein breites 
Maßnahmenspektrum zur Verfügung, das sowohl angebots-
orientiert (pull) als auch regulativ (push) wirken sollte. Insbe-
sondere sind die Bereiche Stadt- und Verkehrsinfrastruktur, 
Management und Organisation, Information, Kommunikation 
und Angebotspolitik sowie Fahrzeugtechnologie von zentraler 
Bedeutung. Auch ordnungsrechtliche Maßnahmen können er-
griffen werden. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass wesentliche, die Ver-
kehrsentwicklung beeinflussende Maßnahmen wie z. B. die 
Steuerpolitik auf Bundesebene angesiedelt sind. Deshalb liegt 
der Schwerpunkt der Verkehrspolitik auf Maßnahmen, die in 
Hamburg direkt umgesetzt werden können und in der Ent-
scheidungsgewalt der Stadt liegen. Im Folgenden werden zu 
den oben entwickelten Leitlinien die aktuellen Maßnahmen 
dargestellt. Jede unterstrichene Maßnahme bzw. jedes Maß-
nahmenbündel wird im Anhang ausführlich in einem Daten-
blatt dargestellt. 

Die Themenspeicher stellen eine Sammlung an Maßnahmen-
vorschlägen dar, die entweder einen noch ungewissen Realisie-
rungshorizont haben oder die andernorts bereits erfolgreich als 
„gute Beispiele“ (best practices) praktiziert werden. Teilweise 
wurden diese Maßnahmen im Rahmen der drei Informations-
veranstaltungen zum Mobilitätsprogramm mit Bezirksverwal-
tung und Umland, Fachverwaltung und Verkehrsunterneh-
men/-gesellschaften sowie der Fachöffentlichkeit angeregt. 
Diese Themenvorschläge sollen bzw. müssen in den weiteren 
Prozess einer kontinuierlichen Verkehrsentwicklungsplanung 
einfließen und zu einer Entscheidung gebracht werden.

5.1 Erreichbarkeit der Welthandelsstadt Hamburg 
sichern

5.1.1 Aktuelle Maßnahmen

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen im Bundesfern-
straßenbau umfassen sowohl den bedarfsgerechten Ausbau 
der vorhandenen Autobahnen als auch notwendige Ergänzun-
gen bzw. Anpassungen im Netz der Autobahnen und Bundes-
straßen, für die Hamburg in Auftragsverwaltung für den Bund 
zuständig ist:

Die Maßnahme Ausbau und Deckel A 7 (nördlich Elbtunnel) 
(Datenblatt Nr. 1) umfasst den achtstreifigen Ausbau der A 7 

zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Othmarschen und 
dem Autobahndreieck Hamburg-Nordwest sowie den sich 
nach Norden anschließenden sechsstreifigen Ausbau bis zur 
Landesgrenze Hamburg/Schleswig-Holstein. Die Maßnahme 
ist im Bundesverkehrswegeplan 2003 als ‚Vordringlicher Be-
darf‘ (d. h. mit höchster Priorität) eingestuft. 

Der Ausbau A 7 (südlich Elbtunnel) (Datenblatt Nr. 2) umfasst 
den achtstreifigen Ausbau der A 7 zwischen dem Elbtunnel 
und dem Autobahndreieck (bzw. späteren Autobahnkreuz) 
Hamburg-Süderelbe. Die Autobahn befindet sich hier (fast) 
durchgehend auf einem Brückenbauwerk (Bauwerksnummer 
K 20). Vorgesehen ist ein weitgehender Neubau unter Beibe-
haltung der Anschlussstelle Hamburg-Waltershof.

Die A 26 (Landesgrenze bis A 7) (Datenblatt Nr. 3) bezeich-
net den Neubau einer vierstreifigen Autobahn von der A 7 in 
Hamburg über Neu Wulmstorf, Buxtehude und Stade mit spä-
terem Anschluss an die A 20 (Nordwestumfahrung Hamburg 
mit Elbquerung bei Glückstadt). Der Anschluss der A 26 an 
die A 7 erfolgt in Hamburg-Moorburg und hat die Bezeichnung 
„Autobahndreieck Hamburg-Süderelbe“ erhalten. Das Auto-
bahndreieck ist so geplant, dass es später zum Autobahnkreuz 
ausgebaut werden kann und damit die Option einer Weiter-
führung der A 26 bis zur A 1 gewahrt ist.

Die Autobahn A 26 Ost (A 7 bis A 1) (Datenblatt Nr. 4) bezeich-
net den östlichsten Abschnitt der geplanten A 26 (Stade – Ham-
burg) und verknüpft die Autobahnen A 1 (Lübeck –  Bremen) 
und A 7 (Flensburg – Hannover) als Ost-West-Verbindung. 
Dieser Autobahnabschnitt soll der Bündelung des Ost-West-
Verkehrs und der weiträumigen Hafenverkehre, der Verbes-
serung der Erreichbarkeit des Hamburger Hafens sowie auf 
der Elbinsel einer Entlastung der Straßen und städtischen 
Wohnquartiere dienen.

Für die Erreichbarkeit des Hafens ist die östliche Anbindung 
der Haupthafenroute an die A 255 im Bereich Veddel ein wei-
teres wichtiges Projekt, um die leistungsfähige Anbindung des 
Hafens an das übergeordnete Verkehrsnetz auch zukünftig zu 
gewährleisten. Die Maßnahme beinhaltet den nördlichen vier-
spurigen Ausbau der derzeit vorhandenen Verbindung über die 
Straße Am Bahndamm.

Ferner ist die Verlegung der Wilhelmsburger  Reichsstraße 
(Datenblatt Nr. 5) nach Osten an die Eisenbahntrasse, wo 
Bahnflächen nicht mehr benötigt werden, ein wichtiges Pro-
jekt. Durch die Bündelung dieser zwei trennenden Verkehrs-
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achsen in Wilhelmsburg wird eine erhebliche städtebauliche 
Aufwertung und Reduktion der Lärmbelastung für zahlreiche 
Wilhelmsburger erwartet. 

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen umfassen die für 
Hamburg unmittelbar relevanten Ausbaubedarfe im Eisen-
bahnbereich:

Der Eisenbahnknoten Hamburg (Datenblatt Nr. 6) beschreibt 
ein Maßnahmenbündel zur Behebung von Kapazitätsengpäs-
sen im Schienennetz der Deutschen Bahn in Hamburg (insbe-
sondere Harburg) und den Zulaufstrecken. Der Umfang des 
Maßnahmenbündels wurde zwischen dem Bund, Hamburg 
und der Deutschen Bahn AG abgestimmt. Die für das Maß-
nahmenbündel maßgebende Grundlage ist das Gutachten 
„Entwicklung und Bewertung eines Konzeptes für den Schie-
nenknoten Hamburg“ des BMVBS.

Mit Fertigstellung der Festen Fehmarnbeltquerung – einem 
TEN-V-Projekt und Teil des Kernnetzkorridors – ist auf dieser 
neuen Verkehrsmagistrale mit einer deutlichen Steigerung 
des Verkehrsaufkommens (insbesondere des Güterverkehrs) 
zu rechnen. Diese zusätzlichen Züge werden den Eisenbahn-
knoten Hamburg einschließlich der Zulaufstrecke von  Lübeck 
durchqueren müssen. Der Bau separater Gleise für die 
S-Bahn-Linie S4 (siehe auch Kapitel 5.2.1) wird mithin auch 
dem europäischen Schienengüter- und -personenfernverkehr 
zugutekommen.

Auch im 300 km langen Netz der Hafenbahn (Datenblatt Nr. 7) 
gibt es Kapazitätsengpässe. Die HPA hat die zur Behebung er-
forderlichen Maßnahmen in ihrem aktuellen Hafenentwicklungs-
plan vom Oktober 2012 beschrieben und die Erkenntnisse aus 
dem Masterplan Hafenbahn Hamburg fortgeschrieben. Eine he-
rausragende Einzelmaßnahme ist die bereits in Bau befindliche 
Rethebrücke mit eigenständiger Bahnbrücke (Eröffnung 2014). 
Weiterhin ist neben der vorhandenen Kattwykbrücke eine weite-
re Brücke mit zwei Gleisen geplant. Hierzu läuft das Planfeststel-
lungsverfahren. Die Inbetriebnahme ist für 2018 vorgesehen. 
Die vorhandene Kattwykbrücke soll dann ausschließlich dem 
Straßenverkehr dienen. Aber auch die Entlastung von besonders 
stark befahrenen Weichenknoten sowie Streckenabschnitten im 
Raum Hausbruch – Alte Süderelbe ist erforderlich. Priorität hat 
als Bypass für das westliche Hafenbahnnetz eine südliche Bahn-
ausfahrt aus Altenwerder, die an die neue Kattwykbrücke und 
damit an die neue Nord-Ost-Achse anschließen soll.

Hamburg setzt sich bei den Verkehrsträgern Straße und Schie-
ne dafür ein, dass die vorstehend genannten Maßnahmen 
bzw. Maßnahmenbündel und weitere langfristige Ausbaube-

darfe in den Bundesverkehrswegeplan 2015 (Datenblatt Nr. 8) 
aufgenommen werden. Dies gilt auch für Maßnahmen au-
ßerhalb Hamburgs (z. B. Neubaustrecke Hamburg/Bremen – 
Hannover, Ausbaustrecke Uelzen – Stendal, A 20, A 21) die 
zur Abwicklung der Hinterlandverkehre oder für die Entlastung 
Hamburger Verkehrswege erforderlich sind. Beim Verkehrs-
träger Binnenschiff setzt sich Hamburg für die Steigerung der 
Leistungsfähigkeit des Binnenwasserstraßennetzes ein. Ham-
burg unterstützt die Forderungen Schleswig-Holsteins zum 
Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, Niedersachsens zum Neu-
bau der Schleuse Lüneburg im Zuge des Elbe-Seitenkanals so-
wie Brandenburgs und Sachsen-Anhalts zu bedarfsgerechten 
Unterhaltungsmaßnahmen der mittleren Elbe.

Die Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe ist ein 
Vorhaben von herausragender verkehrspolitischer Bedeu-
tung für den Hamburger Hafen und zugleich von nationaler 
Bedeutung. Hamburg geht davon aus, dass nach einer positi-
ven Entscheidung durch das Bundesverwaltungsgericht zum 
Planfeststellungsbeschluss die Ausbauarbeiten umgehend 
begonnen werden können.

Auch innerhalb der Stadt ist es erforderlich, die Erreichbarkeit 
sowie einen ausreichenden Verkehrsfluss sicher zu stellen. 
Als aktuelle Maßnahme zählt hierzu der Umbau des Deich-
torplatzes zur äußeren Erschließung der HafenCity. Dieses 
Projekt war bereits im Verkehrsentwicklungsplan 2004 als 
‚Maßnahme mit mittelfristiger Umsetzung‘ aufgeführt. Die 
dort ebenfalls genannten Maßnahmen Finkenwerder Kno-
ten, Umgehung Finkenwerder, vierstreifiger Ausbau Ölmüh-
lenweg – Am Stadtrand, vierstreifiger Ausbau Elbgaustraße 
zwischen Luruper Hauptstraße und Farnhornweg, Ausbau der 
Sengelmannstraße (bis Hebebrandstraße) und Umbau Horner 
Kreisel sind realisiert.

Die Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur hat Vorrang vor 
neuen Straßenbauprojekten. Den Schwerpunkt der baulichen 
Maßnahmen im Straßennetz bildet heute und zukünftig das 
Erhaltungsmanagement (Datenblatt Nr. 9). Mit gleicher Inten-
sität muss dabei sowohl die Sanierung von Fahrbahnen als 
auch von Geh- und Radwegen betrieben werden. Im Rahmen 
von Fahrbahnerneuerungen ist jeweils zu prüfen, inwiefern 
auch Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr erzielt wer-
den können. Ferner soll im Zuge von Erhaltungsmaßnahmen 
geprüft werden, ob die technische Ausstattung den aktuellen 
Anforderungen entspricht, wie z. B. bei der Straßenabwasser-
reinigung. Um den Substanzerhalt langfristig zu sichern, soll 
die Straßenunterhaltung optimiert werden. Eine Drucksache 
mit dem Titel „Hamburgs Straßen erhalten – HaSe“, die dieses 
Thema vertieft betrachtet, ist in Vorbereitung.
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5.1.2 Themenspeicher

Die einzelnen Themenvorschläge im Themenspeicher wer-
den im Rahmen der VEP hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und 
Machbarkeit bewertet und es wird geprüft, ob sie zukünftig 
in umzusetzende Maßnahmenpakete einfließen.

• Erneuerung der Köhlbrandbrücke: als Ersatzbauwerk für 
die zentrale Verbindung zwischen Westhafen und Osthafen

• vierstreifiger Ausbau Nedderfeld
• Fernbahnhof Diebsteich / Altona-Nord Verlagerung des 

Schienenfernverkehrs vom Bahnhof Altona nach Diebs-
teich, Bahnhof Altona bleibt für den Regional- und Nah-
verkehr erhalten

• Überprüfung bzw. Aktualisierung des Flächennutzungs-
planes: im Sinne einer „Bereinigung“ um die auch mit-
tel- bis langfristig nicht erforderlichen Trassen bei Straße 
und Schiene sowie die Ergänzung um künftige Bedarfe 
 entsprechend der Stadtentwicklung

• Ersatzneubau für die Freihafenelbbrücken
• südliche Bahnanbindung Altenwerder, südliche Straßenan-

bindung Altenwerder

5.2 Öffentlichen Verkehr als Rückgrat für die Mobilität 
stärken

5.2.1 Aktuelle Maßnahmen / Projekte

Einen wichtigen Baustein umweltfreundlicher Mobilität in 
Hamburg stellt der innerstädtische ÖPNV bzw. die Anbin-
dung des Umlandes durch den ÖPV dar. Um den zukünftigen 
Anforderungen an Qualität und an eine stark ansteigende 
Nutzerzahl gerecht zu werden, muss das Angebot im ÖPNV 
neben den laufenden Anpassungen kontinuierlich ausgebaut, 
weiterentwickelt und verbessert werden. Mehrere große 
Maßnahmen befinden sich derzeit in der Planung bzw. Um-
setzung:

Als bedeutenden Schritt zum weiteren Ausbau der Kapazitäten 
und zur Weiterentwicklung und Modernisierung des bestehen-
den MetroBus-Systems sieht der Senat die Planung und Um-
setzung einer umfassenden Busbeschleunigung (Datenblatt 
Nr. 10). Darüber hinaus wird die Infrastruktur der Busverkehre 
durch die Sanierung und Grundinstandsetzung bestehender 
Haltestellen sowie den Ausbau für den Einsatz größerer Fahr-
zeuge ertüchtigt, um die Abwicklung weiterer Angebotsergän-
zungen bei steigender Nachfrage vorzubereiten.

Die Erschließung der HafenCity, dem größten Stadtentwick-
lungsprojekt Europas mit Wohnungen für 6.000 und Büros für 
weitere 45.000 Menschen, erfolgt mit der U4 Jungfernstieg – 
HafenCity – Elbbrücken (Datenblatt Nr. 11). Der erste Neu-
bau-Abschnitt der U-Bahn-Linie U4 führt vom Jungfernstieg 
in die HafenCity und verfügt über die beiden unterirdischen 
Haltestellen Überseequartier und HafenCity Universität. Die 
U4 soll in einem zweiten Abschnitt bis zu den Elbbrücken 
verlängert werden. Hier soll auch der S-Bahn-Haltepunkt Elb-
brücken (Datenblatt Nr. 12) entstehen. Die Verbindung mit 
der U-Bahn-Station erfolgt auf Straßenniveau über die Zwei-
brückenstraße sowie optional auch mittels einer Fußgänger-
brücke über die DB-Fernbahngleise und die Versmannstraße 
hinweg.

Die S4 Hamburg – Ahrensburg – Bad Oldesloe (Datenblatt 
Nr. 13) dient der Entlastung der Fernbahngleise vom (langsa-
meren) SPNV und wird zwischen Hauptbahnhof und Hassel-
brook auf den vorhandenen S-Bahn-Gleisen verkehren. Zwi-
schen Hasselbrook und Ahrensburg werden zwei zusätzliche 
S-Bahn-Gleise sowie zwischen Ahrensburg und Bargteheide 
ein zusätzliches S-Bahn-Gleis gebaut. Auf Hamburger Gebiet 
sind derzeit sechs Haltepunkte geplant, davon vier neue. 
Ein weiterer, sehr wichtiger Effekt der Einführung dieser 
S-Bahn-Linie ist die verbesserte Nutzung von Gleis kapazitäten 
im stark ausgelasteten Hamburger Hauptbahnhof.

Das Projekt S21 Eidelstedt – Kaltenkirchen (Elektrifizierung 
AKN) (Datenblatt Nr. 14) beschreibt den Ausbau der 30 km 
langen AKN-Stammstrecke von Hamburg-Eidelstedt über 
Quickborn nach Kaltenkirchen (Linie A1) zu einer elektrifizier-
ten S-Bahn-Linie, die eine umsteigefreie Verbindung von Kal-
tenkirchen bis in die Hamburger Innenstadt ermöglicht. 

An dieser Strecke wird der zusätzliche Haltepunkt Schnel-
sen-Süd errichtet. Hiermit wird eine verbesserte Erschließung 
des Stadtteils erreicht. Die Ausgestaltung ist abhängig von der 
Entscheidung bezüglich einer Elektrifizierung dieser Strecke.

Ebenfalls vorgesehen ist ein zusätzlicher S-Bahn-Haltepunkt 
Ottensen (Datenblatt Nr. 15) an der S-Bahn-Linie S1/S11 zwi-
schen Altona und Bahrenfeld. Das hierdurch erschlossene 
Umfeld ist dicht besiedelt und befindet sich in einem städte-
baulichen Entwicklungsprozess.

Der wichtigste Themenbereich bei der Anpassung bzw. Ver-
besserung der vorhandenen Anlagen ist ein Barrierefreier 
Ausbau von Schnellbahn-Haltestellen (Datenblatt Nr. 16). 
Hierdurch soll die uneingeschränkte und selbstbestimmte 
Nutzung von U-Bahn und S-Bahn auch durch Menschen mit 
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zeitweise oder dauerhaft beeinträchtigter Mobilität ermöglicht 
werden, die häufig auf diese Verkehrsmittel angewiesen sind.

In den Bereich der Anreizsysteme zum Umstieg auf den ÖPNV, 
beispielsweise für Pendler, gehören konzeptionelle Überlegun-
gen sowie Maßnahmen zur Verbesserung und Ausweitung 
der Angebote zu P+R (Park-and-Ride) (Datenblatt Nr. 17) und 
B+R (Bike-and-Ride) (Datenblatt Nr. 18).

Die Nutzung mobiler Endgeräte mit zu jeder Zeit und an je-
dem Ort verfügbaren aktuellen Angebotsinformationen und 
der Möglichkeit zur sofortigen Buchung wird auch weiterhin 
an Bedeutung gewinnen. Tarife und Vertriebswege werden 
auf Basis neuer Technologien und Nutzeransprüche weiter-
entwickelt. Der HVV hat hier mit dem Elektronischen Ticketing 
(bzw. Mobiles Ticketing) eine wichtige Weiche gestellt, die die 
technische Grundlage für weitere Schritte bieten. 

Bei der Beschaffung von Linienbussen sollen ab 2020 nur noch 
emissionsfreie Fahrzeuge berücksichtigt werden. Um dieses 
Ziel zu erreichen, ist eine weitere Erprobung der Busse mit 
innovativen Antriebskonzepten bis zur technischen Marktreife 
notwendig. 

5.2.2 Themenspeicher 

Die einzelnen Themenvorschläge im Themenspeicher wer-
den im Rahmen der VEP hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und 
Machbarkeit bewertet und es wird geprüft, ob sie zukünftig 
in umzusetzende Maßnahmenpakete einfließen.

• Innenstadtkonzept für den ÖPNV: insbesondere Neuord-
nung der Verkehrsführung im Bereich um Rathausmarkt, 
Mönckebergstraße und Berg straße Netzentwicklung 

• Netzentwicklung / Netzergänzungen SPNV
• Überprüfung bzw. Aktualisierung des Flächennutzungspla-

nes: im Sinne einer „Bereinigung“ um die auch mittel- bis 
langfristig nicht erforderlichen Trassen für eine Erweiterung 
des Schnellbahnnetzes bzw. ggf. um die Festlegung wich-
tiger neuer Trassen für den schienengebundenen ÖPNV

• Aktualisierung der HVV-Tarifstruktur
• Haltestelleninitiative mit denkbaren Bausteinen: Ausbau 

der Servicepunkte, Gestaltung und Attraktivierung des 
Haltestellenumfeldes

5.3 Mobilität effizient managen und vernetzen

5.3.1 Aktuelle Maßnahmen / Projekte

Durch die Planung und Durchführung verschiedener Maßnah-
men im Verkehrsmanagement (Datenblatt Nr. 19) lässt sich 
der Kfz-Verkehr temporär und situativ beeinflussen sowie 
Emissionen durch einen verstetigten Verkehrsfluss verringern. 
Den Rahmen bildet das ‚Gutachten Verkehrsmanagement 
Hamburg‘ vom Oktober 2011, in dem unabhängige fachliche 
Erhebungen und Empfehlungen hierzu erarbeitet wurden, 
wie z. B. der Ausbau der verkehrsabhängigen Steuerung von 
Lichtsignalanlagen oder die Erweiterung der Parkleitsysteme 
HafenCity und Altona. Im Stadtgebiet ist die Verkehrsleitzen-
trale, im Hafen das Port Road Management Center für das 
Verkehrsmanagement verantwortlich. 

Um den bestehenden Verkehr sicherer und leiser abzuwickeln, 
soll ein Programm der lautesten Straßen (Datenblatt Nr. 20) 
erarbeitet werden. Dabei ist es ein Ziel, Abschnitte des ham-
burgischen Stadtstraßennetzes zu identifizieren, die für eine 
Geschwindigkeitsreduktion als mögliche Maßnahme zum 
Schutz vor Lärm in Frage kommen.

Hamburg unterstützt CarSharing-Systeme (Datenblatt Nr. 21) 
als zukunftsweisende Mobilitätsform und schafft die erfor-
derlichen Voraussetzungen für eine weitere Etablierung des 
Systems. 

Durch Mobilitätsmanagement (Datenblatt Nr. 22) sollen Men-
schen in Ihrem Mobilitätsverhalten unterstützt und das Be-
wusstsein für eine umweltfreundliche Verkehrsmittelwahl 
durch gezielte Informationen und Hilfestellungen weiter ge-
schärft werden. Entscheidend ist die optimale Gestaltung der 
Verknüpfungspunkte von Fuß- und Radverkehr, ÖPNV, CarSha-
ring und MIV, für die sich Hamburg gemeinsam mit dem HVV 
und vielen weiteren Akteuren engagiert. 

Aktuell werden als Pilotvorhaben Mobilitäts-Service-Punkte 
(Datenblatt Nr. 23) geplant. Kunden des HVV erhalten so die 
Möglichkeit, im Rahmen eines übergreifenden Produktes (Abo 
plus) an ausgewählten U- und S-Bahn-Haltestellen direkt auf 
ein StadtRAD oder ein Kfz eines CarSharing-Anbieters um-
zusteigen. Die hier angebotenen Leihfahrzeuge stehen auch 
den Kunden der Leihsysteme zu Verfügung, die nicht über ein 
Abo plus verfügen.

Eine wichtige verkehrspolitische Steuerungsmöglichkeit stellt 
die Parkraumbewirtschaftung (Datenblatt Nr. 24) dar. Stichwor-
te sind die effiziente Nutzung von öffentlichen Parkplätzen, 
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die Reduzierung von Parksuchverkehren sowie die Steigerung 
der Parkgerechtigkeit. Die Umsetzung des Konzeptes zur 
Parkraumbewirtschaftung unter den Aspekten der Gebühren-
gerechtigkeit und Effektivität, einer konsequenten Parkraum-
überwachung sowie einer Bevorrechtigung von emissions-
armen Fahrzeugen bei der Parkraumbewirtschaftung muss 
weiter verfolgt werden.

5.3.2 Themenspeicher

Die einzelnen Themenvorschläge im Themenspeicher (u. a. 
aus dem Gutachten Verkehrsmanagement Hamburg aus dem 
Jahr 2011) werden im Rahmen der VEP hinsichtlich ihrer Wirk-
samkeit und Machbarkeit bewertet und es wird geprüft, ob 
sie zukünftig in umzusetzende Maßnahmenpakete einfließen.

• Verbesserung des Verkehrsmanagements (z. B. mit den 
Bausteinen: mobile Verkehrsdatenerfassung im Umfeld 
von Baustellen und Großveranstaltungen, Erfassung 
und Bereitstellung von Belegungsinformationen zu P+R- 
Anlagen, Parkraummanagement und Auslastungsinforma-
tionen für den hafenbezogenen Güterverkehr, Ergänzung 
von Videokameras zur Verkehrsbeobachtung an strategisch 
bedeutsamen Punkten im Straßennetz, stationäre bzw. 
mobile Informationstafeln, möglichst zentrale Bereitstel-
lung von Verkehrsinformationen für die Medien)

• Lkw-Führungsnetz
• Innerstädtisches Logistikkonzept 
• Parkraummanagement für den Schwerverkehr,  Schaffung 

von Pre-Gate-Parken: Vorgelagerte Parkplätze im Stadt-
randbereich / Umland (ca. 1 Stunde vor dem Ziel)

• Ausbau und Förderung von Mobilitätslernen an Kitas und 
Schulen

• Ausweitung und Anpassung der Parkraumbewirtschaftung 
(auch von Bewohnerparkgebieten) und der Parkraum-
überwachung

• Parkraumbewirtschaftung im Hafen 
• Taxenkonzept mit den Bausteinen: Schaffung zusätzlicher 

Bereitstellungsplätze, Umstellung auf Elektromobilität etc.
• Verbesserungen der Bedingungen für stationsgebundenes 

CarSharing

5.4 Elektromobilität entwickeln, Verkehrs- und 
 Lebensräume gestalten

5.4.1 Aktuelle Maßnahmen / Projekte

Hamburg wird auch weiterhin in verschiedenen Bereichen 
einen Schwerpunkt bei der Elektromobilität (Datenblatt Nr. 
25) setzen. Die Stadt ist eine von der Bundesregierung ge-
förderte Modellregion mit offensivem Ausbau der Ladeinfra-
struktur vor Ort und folgenden Handlungsschwerpunkten: In 
dem Ver bundvorhaben „Wirtschaft am Strom“ wird eine breit 
angelegte Erprobung und Anwendung von Elektrofahrzeugen 
in kommunalen und gewerblichen Fuhrparks durchgeführt. 
Das Verbundvorhaben „e-Quartier Hamburg“ beinhaltet die 
Entwicklung und Umsetzung modellhafter Konzepte zur syste-
matischen Integration von Elektromobilität in Wohnquartiere. 
Im Handlungsschwerpunkt „Intermodale Verknüpfung“ wird 
der Einsatz von Elektrofahrzeugen im CarSharing und im 
Taxengewerbe sowie die Elektrifizierung von Mobilitäts-Ser-
vice-Punkten bei gleichzeitigem Ausbau der Ladeinfrastruktur 
(Masterplan) angestrebt. Im ÖPNV sollen ab 2020 nur noch 
emissionsfreie Fahrzeuge angeschafft werden. Des Weiteren 
versucht die Hamburger Bundesratsinitiative zur Park-Erleich-
terungen für E-Mobile die rechtlichen Rahmenbedingungen zu 
ändern, um die Entwicklung der Elektromobilität zu fördern. 

Einen wichtigen Baustein umweltfreundlicher Mobilität in 
Hamburg stellt der Radverkehr dar. Mit der Radverkehrsstra-
tegie (Datenblatt Nr. 26) wurde bereits 2008 ein Programm zur 
Förderung des Radverkehrs in Hamburg aufgelegt. Die ‚Rad-
verkehrsstrategie für Hamburg‘ enthält neun Handlungsfelder, 
in denen eine Vielzahl von Maßnahmen geplant und umge-
setzt wird. Hierzu zählen u. a. die Verbesserung der Wege 
für den Radverkehr (z. B. durch auf der Fahrbahn markierte 
Radverkehrsführungen), die Verbesserung der Bedingungen 
für das Fahrradparken, die Erhöhung der Verkehrssicherheit 
sowie die Öffentlichkeitsarbeit für ein besseres Fahrradklima. 

Ein großer Erfolg ist auch das 2009 eingeführte Leihsystem 
StadtRAD (Datenblatt Nr. 27), dessen Ausbau 2013 vorläufig 
abgeschlossen wurde.

Die Förderung und Attraktivitätssteigerung für den Fußgän-
gerverkehr (Datenblatt Nr. 28) erfolgt überwiegend integrativ 
im Rahmen des Neu-, Um- und Ausbaus sowie der Grundin-
standsetzung von Straßen. Besonders zu erwähnen sind in 
diesem Zusammenhang Maßnahmen in der Innenstadt und 
den Bezirkszentren (z. B. Jungfernstieg, Neuer Wall, Große 
Bleichen, Dammtorstraße, Wandsbeker Marktstraße), wo die 
Flächen des Fußverkehrs deutlich vergrößert wurden. Dies 

57



erfolgte häufig im Rahmen eines Business Improvement Dis-
trict (BID). Ein weiteres wichtiges Projekt zur Förderung des 
Zufußgehens ist das Fußgängerleitsystem, das bis Ende 2013 
innerhalb des Bezirks Hamburg-Mitte und in den Bezirk Altona 
ausgedehnt wird.

Zur Qualitätssicherung der Gestaltung von Straßenräumen 
dient die Hamburger PLAST (Planungshinweise Stadtstraßen 
in Hamburg). Hier erfolgt sukzessive eine Anpassung an die 
aktuellen bundesweiten Regelwerke. Während in den letzten 
Jahren die PLAST 9 (Anlagen des Radverkehrs) und PLAST 10 
(Barrierefreie Verkehrsanlagen) erneuert wurden, erfolgt aktu-
ell die Überarbeitung der PLAST 3 (Querschnitte).

Bei der Quartiersentwicklung muss neben der Ermöglichung 
einer guten Nahmobilität und der Einbindung in die gesamt-
städtische ÖPNV- und Veloroutennetze immer stärker auch 
die Berücksichtigung ergänzender Mobilitätsangebote von pri-
vaten Dritten (CarSharing, Leihfahrräder) in Zusammenarbeit 
mit der Wohnungswirtschaft erfolgen. Ein Beispiel, wie dies 
gelingen kann, stellt hier das Mobilitätskonzept für die Planung 
„Mitte Altona“ dar.

5.4.2 Themenspeicher

Die einzelnen Themenvorschläge im Themenspeicher wer-
den im Rahmen der VEP hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und 
Machbarkeit bewertet und es wird geprüft, ob sie zukünftig 
in umzusetzende Maßnahmenpakete einfließen.

• Weiterentwicklung Tempo-30-Konzeption, Initiativen zur 
Reduzierung der innerörtlichen Höchstgeschwindigkeit 
z. B. durch LSA-Steuerung zugunsten eines konstanten 
Verkehrsflusses 

• Flächendeckende zeitnahe Erneuerung der Radverkehr-
sanlagen

• Neue Maßnahmen für den Radverkehr wie z. B. Fahrrad-
abteile im ÖPNV, Fahrradabstellanlagen auf heutigen Park-
plätzen, Radschnellwege 

• Netz der Freizeitrouten innerhalb von Landschaftsachsen 
und innerhalb des 2. Grünen Rings ausbauen und opti-
mieren

• Ausbau der StadtRAD-Stationen bis Ring 3 und einschließ-
lich Harburgs

• Fußgängerstrategie mit z. B. denkbaren Bausteinen: 
Nebenflächen ansprechender gestalten (breiter, mehr 
Sitzmöglichkeiten), durchlässiger Städtebau (Querverbin-
dungen schaffen), Verbesserung der Mobilitätschancen 

(barrierefreie Gestaltung), Querungsstellen (mehr Fuß-
gängerüberwege), neue Fußgängerzonen, Qualitätssteige-
rung des Netzes (fußgängeroptimierte LSA), Wanderwege 
aktualisieren

• Konzeption von autoarmen Siedlungen 
• stadträumliche Aufwertung und verkehrsfunktionale Neu-

strukturierung von Deichtorplatz und Millerntor (Forderung 
aus dem Innenstadtkonzept)

• öffentlichkeitswirksame Kampagne zur Förderung des 
Umweltverbundes (z. B. zur Freihaltung von Fuß- und 
Radwegen)
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6. Mobilität kontinuierlich planen

Generell steht der Verkehrspolitik und -planung ein breites 
Spektrum von Maßnahmen zur Verfügung, das sowohl ange-
botsorientiert als auch regulierend wirkt. Wie die Themenspei-
cher zeigen, sind einige mögliche Maßnahmen noch nicht Teil 
der aktuellen Handlungsfelder. Welche Maßnahmen zukünftig 
weiterverfolgt bzw. neu aufgegriffen werden sollen, soll mit 
Hilfe der kontinuierlichen Verkehrsentwicklungsplanung (VEP) 
erarbeitet werden.

Wie eingangs bereits dargestellt hat die Freie und Hanse-
stadt Hamburg zuletzt in den 1990er-Jahren einen umfas-
senden Verkehrsentwicklungsplan erstellt. Die Festlegungen 
im daraus extrahierten „Verkehrsentwicklungsplan Hamburg 
2004“ waren viele Jahre lang wichtige Arbeitsgrundlage für 
die Verkehrsplanung in Hamburg. Inzwischen sind zahlreiche 
Maßnahmen daraus umgesetzt (z. B. Bau der Umgehung Fin-
kenwerder, Verlängerung der S3 nach Stade, Bau der Flugha-
fen-S-Bahn, Errichtung von P+R-Anlagen). Einige Maßnahmen 
wurden aus unterschiedlichen Gründen nicht weiterverfolgt 
(z. B. Bau einer U-Bahn nach Steilshoop und Bramfeld). Hier 
besteht der dringende Bedarf der Aktualisierung einer inte-
grierten gesamtstädtischen Planung.

Für den Süderelberaum wurde 2012 ein teilräumliches integ-
riertes Gesamtmobilitätskonzept erarbeitet, da die im Süder-
elberaum zukünftig zu erwartenden raumstrukturellen und 
hafenwirtschaftlichen Entwicklungen eine Erhöhung der Ver-
kehrsbelastung nach sich ziehen werden. Das „Gesamtmobi-
litätskonzept für den Süderelberaum“ (GMKSE) untersucht, 
wie dieser Verkehrsanstieg ohne eine Einschränkung der 
Lebensqualität bewerkstelligt werden kann. In den nächsten 
Jahren wird es z. B. darum gehen, viele der im GMKSE vor-
geschlagenen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Umsetzungsfä-
higkeit zu prüfen und im Kontext laufender städtebaulicher 
Planungen auf der Elbinsel weiterzuentwickeln. Neben den 
großen Infrastrukturmaßnahmen, die im Mobilitätsprogramm 
aufgenommen sind (siehe 3.1.1) werden Verbesserungen in 
den Bereichen ÖPNV, Radverkehr und Verkehrsmanagement 
(speziell für den Güterverkehr) erforderlich. Im Rahmen der 
Bürgerbeteiligung zum GMKSE wurde deutlich, dass auf 
einigen wichtigen regionalen bzw. bezirklichen Verbindun-
gen ein erheblicher Problemdruck herrscht (B 75 – Bremer 
Straße, B 73 – Buxtehuder Straße/Stader Straße/Cuxhavener 
Straße, Winsener Straße, Neuhöfer Straße). Hier bedarf es 
gesonderter Analysen und Detailplanungen, die im Rahmen 
von teilräumlichen Vertiefungen von den jeweils zuständigen 
Akteuren weiterverfolgt werden sollten. 

Die VEP sollte auch hier wichtige Impulse für teilräumliche Ver-
tiefungen geben. Allerdings setzt dies einen kontinuierlichen 
Planungsprozess voraus, der derzeit so nicht existiert. Das 
vorliegende Mobilitätsprogramm stellt einen ersten Schritt für 
diese kontinuierliche VEP dar. 

6.1 Verkehrsentwicklungsplanung – wozu?

Es werden mit der VEP folgende Ziele angestrebt:

• Stärkung der Strategie-, Innovations- und Umsetzungsfä-
higkeit: VEP ist aktive Planung mit dem Ziel, wirkungsvolle 
und umsetzungsfähige Maßnahmenbündel zu ermitteln. 
Planung lebt von der Umsetzung. Ohne Umsetzung ist 
Planung wertlos. Daher sind die Evaluation und Dokumen-
tation der Zielerreichung sowie die periodische Anpassung 
ein wesentliches Ziel der kontinuierlichen VEP. 

• Wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Politik: Durch 
die VEP wird eine fundierte und vergleichende Meinungs-
bildung erst möglich. Dies schafft Vertrauen und bietet die 
Grundlage für die Auswahl zwischen Maßnahmenoptionen 
sowie deren Priorisierung.

• Einbindung des Umlandes: Pendlerverkehre entstehen 
im Umland. Die VEP dient hier als Instrument zur Ab-
stimmung unterschiedlicher verkehrlicher Belange im 
Stadt-Umland-Gefüge.

• Zielkonflikte adressieren und Verbindlichkeit stärken: 
Durch die VEP werden Zielkonflikte transparent und auf 
strategischer Ebene – und nicht auf Sachbearbeitungs-
ebene – gelöst. Dies stärkt die Verbindlichkeit der 
 Verkehrspolitik und der planenden Verwaltung.

• Zeit- und Kostenersparnis: Die VEP spart Kosten, indem 
sie Fehl- und Schubladenplanungen sowie isolierte und 
kostenintensive Ad-hoc-Planungen zu verhindern hilft. Un-
geplantes Handeln birgt ebenso wie unterlassene Pflege 
und Unterhaltung der Infrastrukturen große Kostenrisiken.

• Beteiligung stärken und Kontinuität gewinnen: Durch die 
breite Beteiligung der Verwaltung, Verbände, Parteien 
und der Öffentlichkeit bei der VEP können Konflikte nicht 
immer gelöst werden, aber es kann eine breite Grundak-
zeptanz geschaffen werden, die bei der Umsetzung ent-
scheidend ist. Eine „Nicht-Beteiligung“ bzw. mangelnde 
Kommunikation und Abstimmung von Planungen führen 
fast immer zu Verzögerungen im Planungsprozess oder 
bei der Realisierung der Maßnahmen. Häufig sind mit der 
Änderung der politischen Mehrheitsverhältnisse auch in-
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haltliche Änderungen oder neue Schwerpunktsetzungen 
verbunden. Ziel einer kontinuierlichen VEP ist es, mög-
lichst über die Parteigrenzen hinweg einvernehmlich ge-
meinsame Strategien zu entwickeln. Selbstverständliche 
Modifikationen der Ziele aufgrund wechselnder politischer 
Mehrheiten führen dann nicht zu Brüchen in der Planung 
oder zu verlorenem Aufwand und Kosten. 

• Imagegewinn und Motivation der Mitarbeiter: Einsparung 
von Doppelarbeit bei sektoralen Planungen indem wichtige 
Vorarbeiten schon auf der strategischen Ebene erfolgen. 
Ferner erleichtern klare Richtungsvorgaben das tägliche 
Arbeiten der planenden Verwaltung. 

Die nachfolgend dargestellte Konzeption der Verkehrsentwick-
lungsplanung für Hamburg basiert auf den aktuellen „Hinwei-
se(n) zur kommunalen Verkehrsentwicklungsplanung“ der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
und stellt hinsichtlich der Verkehrsentwicklungsplanung den 
„Stand der Technik“ dar. Dabei werden die methodischen 
und inhaltlichen Anforderungen der von der EU geforderten 
„Stadtmobilitätspläne“ (die im deutschen Sprachraum i. d. R. 

mit „Verkehrsentwicklungspläne“ umschrieben werden) be-
rücksichtigt. 

Die VEP stellt heute einen kontinuierlichen Prozess dar. Ange-
sichts dynamischer Veränderungen bei den Randbedingungen 
für Mobilität und Verkehr ist die Anpassung der Verkehrspla-
nungen an aktuelle Entwicklungen und geänderte politische 
Prioritäten zu gewährleisten. Die Ziele und Strategien der 
VEP müssen daher regelmäßig überprüft und an die aktu-
ellen Entwicklungen angepasst werden. Das erfordert klare 
evaluierbare Ziele, Zielkriterien, eine kontinuierliche Evaluation 
mit aktualisierten Daten (Monitoring zentraler Kennwerte) und 
die Veröffentlichung der Erkenntnisse.

Frühere Generalverkehrspläne (manchmal auch schon 
Verkehrs entwicklungspläne genannt) wurden auf einen Endbe-
richt hin entwickelt. Auch heute soll ein Verkehrsentwicklungs-
plan in Berichtsform erarbeitet werden – allerdings zeichnet 
sich die Erarbeitung bis dahin und danach stärker durch einen 
prozesshaften Charakter aus. Die Erstellung eines Verkehrs-
entwicklungsplans dauert in der Regel mehrere Jahre. Daran 
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schließt sich die Monitoring- und Evaluationsphase an, in der 
die Umsetzung und Wirksamkeit der (ausgewählten) Maßnah-
men überprüft wird. Durch dieses prozesshafte Vorgehen wird 
eine Fortschreibung der VEP sehr viel einfacher. 

Die VEP ist eine freiwillige und unverbindliche Planung, d. h. 
weder besteht eine gesetzliche Verpflichtung hierzu noch lässt 
sich ein Rechtsanspruch aus ihr ableiten. Die VEP spielt aber 
eine wichtige Rolle bei der Erarbeitung der Leitbilder, Ziele, 
Szenarien und dient letztlich der Entwicklung abgestimmter 
Maßnahmenbündel. Gleichzeitig sichert die VEP durch ihren 
ganzheitlichen und übergeordneten Ansatz eine Verzahnung 
der strategischen und der Maßnahmenebene. So gibt es 
zahlreiche formelle Planwerke wie die Bauleitplanung, die 
Luftreinhalteplanung und die Lärmaktionsplanung, in denen 
der Verkehrsbereich eine wesentliche Rolle spielt, oder andere 
sektorale Planungen von großer verkehrlicher Bedeutung (wie 
die Hafenentwicklungsplanung). Diese Planungen werden auch 
in Zukunft sektoral erfolgen, müssen aber bei allen sonstigen 
verkehrsbezogenen Planungen integriert werden. Auch dies 
leistet die VEP (siehe Grafik). Andersherum erarbeitet die VEP 
Vorgaben, die dann in andere Planwerke einfließen (wie die 
Flächennutzungsplanung und Bundesverkehrswegeplanung).

Verkehrspolitische Entscheidungen sind oft von großer zeit-
licher und finanzieller Tragweite. Es dauert zumeist mehrere 
Jahre bis Maßnahmen abschließend umgesetzt sind. Es ist 
dabei von zentraler Bedeutung, Annahmen über die zukünfti-
gen Rahmenbedingungen für Mobilität und Verkehr (z. B. Ener-
giepreisentwicklung, Demografie) zu treffen. In der VEP wird 
daher i. d. R. mit Prognosezeiträumen von 10 bis 15 Jahren 
gearbeitet. Ausgehend von klar formulierten Zielen werden 
verschiedene Maßnahmenbündel und Zukunftsszenarien ent-
worfen. Dies ermöglicht den Planern und Entscheidungsträ-
gern die Wirksamkeit verschiedener (Infrastruktur-)Maßnah-
men in möglichen Zukunftsbildern (Szenarien) abzuschätzen 
und damit auch ihre „Robustheit“ gegenüber unsicheren Ent-
wicklungen zu bewerten. Die Entscheidung für die Auswahl 
bestimmter Maßnahmenbündel kann dadurch für Politik und 
Betroffene transparent werden.

6.2 Verkehrsentwicklungsplanung – mit wem?

Verkehrsplanung befindet sich immer in einem verkehrspo-
litischen Spannungsfeld. Wenn Planung langfristig effektiv 
sein soll, dann ist sie auf breite Akzeptanz angewiesen. Eine 
Basis des Vertrauens durch kontinuierlichen Kontakt und Di-
alog ist hilfreich, um gemeinsam Erfolg zu haben. Dies setzt 

funktionierende langfristige Beteiligungsstrukturen zwischen 
planender Verwaltung, Verbänden und Politik voraus. 

Die Beteiligung wichtiger für die Verkehrsplanung relevanter 
Gruppen und Institutionen soll von Beginn an ermöglicht und 
während des gesamten Planungsprozesses sichergestellt 
werden. Kernbaustein der VEP ist der Mobilitätsbeirat, an 
dem die relevanten Akteure der verkehrspolitischen Arena 
teilnehmen. Dort werden verkehrspolitische Ziele diskutiert, 
Zielkriterien bestimmt, Szenarien vorgestellt, Maßnahmenpa-
kete diskutiert und zur Weiterverfolgung vorgeschlagen. Der 
Mobilitätsbeirat hilft bei der Abwägung von Zielkonflikten und 
hat somit eine beratende Funktion bei der Vorbereitung von 
politischen Beschlüssen.

Der Mobilitätsbeirat soll die gesellschaftlich relevanten Grup-
pen beteiligen. Es muss andererseits sichergestellt werden, 
dass das Gremium arbeitsfähig bleibt. Dies setzt voraus, dass 
der Kreis der Mitglieder nicht zu groß wird und eine hohe 
Kontinuität der Besetzung sichergestellt ist. Deshalb wird der 
Mobilitätsbeirat aus „ständigen Mitgliedern“ und klar benann-
ten „Vertretern“ bestehen. Die Mitgliedschaft im Mobilitäts-
beirat besteht dabei nicht für einen einzelnen Verband, son-
dern personenbezogen. Ziel soll es sein, dass aus dem Kreis 
der Kammern, Verbände oder Gebietskörperschaften jeweils 
„ständige Mitglieder“ benannt werden, die im Mobilitätsbeirat 
nicht nur ihre Partikularinteressen, sondern ihre Interessens-
gemeinschaft bzw. ihr Segment repräsentieren (siehe Grafik) 
und den Informationsaustausch untereinander sicherstellen.

Ständige Teilnehmer des Mobilitätsbeirats sind neben den Be-
hördenvertretern der Vorsitzende des Verkehrsausschusses 
der Hamburger Bürgerschaft sowie jeweils ein Parlamenta-
rier der Bürgerschaftsfraktionen und ferner je zwei bis vier 
Repräsentanten der Verkehrswirtschaft, der Verkehrs- und 
Umweltverbände, der Wirtschaft und des Hafens sowie zwei 
Repräsentanten der Bezirke und je ein Repräsentant des nie-
dersächsischen und des schleswig-holsteinischen Umlandes. 
Außerdem erfolgt eine wissenschaftliche Unterstützung des 
Mobilitätsbeirats.

Die Einbindung des Umlandes ist wichtig und sollte auf der 
Ebene der Kreise bzw. Landkreise sowie der Städte und Ge-
meinden erfolgen. Daher wird eine Einbindung des Umlandes 
in die VEP auch außerhalb des Mobilitätsbeirates sichergestellt 
werden. Dies kann entweder über die vorhandenen „allgemei-
nen“ Foren (Nachbarschaftsforum Hamburg/Niedersachsen, 
Stadt-Umland-Forum Nordwest, Facharbeitsgruppe Verkehr 
der Metropolregion) erfolgen oder über anlassbezogene Ar-
beitsgespräche zu umlandrelevanten Verkehrsthemen. 
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Zur Konstitution des Mobilitätsbeirats wird es notwendig sein, 
mit den einzelnen Interessensvertretern intensive Vorgesprä-
che zu führen, um sie über die Vorgehensweise, die Erwartun-
gen und die Regeln des Verfahrens zu informieren. Nur durch 
eine hohe Akzeptanz bei den unterschiedlichen Interessens-
vertretern über die Vorgehensweise kann ein erfolgreicher Pla-
nungsprozess gelingen. Transparenz über die Vorgehensweise 
ist dafür eine wichtige Voraussetzung.

Die Aufgabe der Verwaltung wird es sein, die einzelnen Sitzun-
gen des Mobilitätsbeirats inhaltlich vorzubereiten. Aufgrund 
der Vielschichtigkeit des Themas Verkehr wird für die kontinu-
ierliche VEP eine behördenübergreifende Kooperation insbe-
sondere mit der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
und der Behörde für Inneres und Sport notwendig sein. Dazu 
soll eine Arbeitsgruppe gebildet werden, der auch Vertreter 
für den ÖPNV sowie für den Wirtschafts- und Hafenverkehr 
angehören. In der Arbeitsgruppe finden die wesentlichen in-
haltlichen Arbeiten und Abstimmungen zur VEP statt. 

Parallel zu dieser inhaltlichen Arbeit wird in allen Phasen der 
VEP die Öffentlichkeit – sowohl im direkten Kontakt mit den 
Bürgern als auch z. B. über Stadtteilgremien – beteiligt. Die-
se Öffentlichkeitsarbeit weckt Interesse für die Planung und 
sichert einen einheitlichen Informationsstand. Dabei werden 
zusätzlich zu den bisherigen Methoden zur Information und 
Meinungsbildung bzw. -abfrage auch internetbasierte Verfah-
ren genutzt. 

6.3 Verkehrsentwicklungsplanung – womit?

Planungsentscheidungen können nur so gut sein wie die Kennt-
nisse über Ausprägungen und Zusammenhänge im Verkehrs-
system. Eine wesentliche Planungsgrundlage ist hierbei ein 
gesamtstädtisches Verkehrsmodell. Ein Verkehrsmodell ist ein 
komplexes EDV-basiertes Planungsinstrument, das Verkehrs-
systeme im Ist- und Sollzustand abbildet und Verkehrsströme 
modelliert. Die Modellierung des Verkehrs ermöglicht eine ver-
gleichende Betrachtung zwischen Maßnahmenalternativen und 
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ihren Wirkungen. Wechselwirkungen von komplexen Maßnah-
menbündeln müssen hierbei berücksichtigt werden. Dies trägt 
erheblich zur Versachlichung und Vereinfachung bei. Ferner stellt 
das Verkehrsmodell eine einheitliche Daten- und Planungs-
grundlage für die verschiedenen Planungsbereiche dar (z. B. 
für die VEP-Szenarien, die Luftreinhalteplanung, die Lärmak-
tionsplanung sowie für Teilstrategien und Einzelmaßnahmen).

Der Aufbau eines gesamtstädtischen Verkehrsmodells befin-
det sich derzeit in der Projektierungsphase. Wesentliche Vor-
arbeiten, Recherchen und Abstimmungen wurden bereits vor-
genommen. Es ist geplant, der Ausschreibung für den Aufbau 
und ersten Betrieb des Verkehrsmodells einen Teilnahmewett-
bewerb mit dem Ziel vorzuschalten, den Teilnehmerkreis auf 
leistungsfähige und erfahrene Anbieter einzugrenzen. Dieser 
Schritt kann zunächst unabhängig von der erforderlichen Orga-
nisation der Datenbereitstellung erfolgen. Das Vergabeverfah-
ren wird bis zur Beauftragung eines Anbieters ca. ein halbes 
Jahr in Anspruch nehmen. Nach gutachterlicher Einschätzung 
sollte davon ausgegangen werden, dass für den Aufbau des 
Modells ca. zwei Jahre benötigt werden, bis erste Ergebnisse 
erwartet werden dürfen.

Ziel ist es, das Verkehrsmodell nach der Aufbauphase konti-
nuierlich zu pflegen und weiterzuentwickeln. Nur so kann das 
Verkehrsmodell aktuell bleiben und es wird verhindert, dass 
in 10 bis 15 Jahren eine Neuentwicklung erforderlich wird. 
Hierzu sind die verkehrsplanerischen Grunddaten kontinuier-
lich bzw. periodisch zu erfassen und fortzuschreiben sowie für 
Entscheidungsvorbereiter, Entscheider und die Öffentlichkeit 
zu dokumentieren. Die Modellanwendung und -pflege wird 
zur Daueraufgabe und somit zur Voraussetzung der kontinu-
ierlichen VEP. 

6.4 Verkehrsentwicklungsplanung – und wie?

Die strategisch-konzeptionelle Arbeit der VEP verläuft in aufei-
nander folgenden Phasen. Jede Phase endet mit dem Errei-
chen eines Meilensteins (siehe Abb.). 

Parallel zur strategisch-konzeptionellen Ebene läuft die Erar-
beitung, Fortschreibung und Umsetzung von inhaltlichen oder 
räumlichen Teilstrategien, formellen Plänen und Einzelmaßnah-

2013 

•Phase: Problemanalyse und Definition der Leitlinien 
•Beschluss Mobilitätsprogramm 
• incl. Vorgehensweise  kontinuierliche 
Verkehrsentwicklungsplanung 

2014-2015 

• Phase: Erarbeitung von Zielen und Szenarien 
• Organisatorische Vorarbeiten (Mobilitätsbeirat konstituieren,  
Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit erstellen) 

• Zielrahmen festlegen, Zielindikatoren bestimmen 
• Prognoseannahmen festlegen, verschiedene Maßnahmenbündel 
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2016-2017 
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•Finanzierung klären, sinnvolle Teilschritte definieren 
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2017-2020 
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men weiter (siehe Abb.). So wird beispielsweise als nächstes 
inhaltliches Schwerpunktthema die Erarbeitung einer Verkehrs-
managementstrategie durch die BWVI angestrebt. Hinsicht-
lich der Erarbeitung von räumlichen Teilstrategien liegen der 
BWVI zahlreiche Wünsche aus Hamburger Stadtteilen vor. Hier 
muss auch vor dem Hintergrund begrenzter Personalressour-
cen sorgfältig abgewogen werden, für welche Teilräume die 
Erarbeitung von Verkehrskonzepten sinnvoll und machbar ist. 

Phase: Problemanalyse und Definition der Leitlinien 

Mit dem Mobilitätsprogramm ist die Potenzialanalyse weitest-
gehend abgeschlossen. Das Mobilitätsprogramm gibt eine 
Übersicht über laufende Maßnahmen und zeigt auf, welche 
Maßnahmen mittelfristig geprüft werden können (siehe The-
menspeicher). Ferner ist damit der Beschluss der Bürgerschaft 
über ein integriertes Leitbild für die Verkehrsentwicklung und 
entsprechende qualitative Zielvorstellungen sowie über den 
weiteren Prozess der kontinuierlichen VEP verbunden. Der 
Meilenstein dieser Phase ist der Beschluss des Senats über 
das vorliegende Mobilitätsprogramm. Anschließend erfolgt die 
Unterrichtung der Bürgerschaft.

Phase: Erarbeitung von Zielen und Szenarien

Zum Einstieg in die VEP sind einige organisatorische Vorar-
beiten notwendig: 

1. Um eine arbeitsfähige Projektstruktur zu erhalten, müssen 
zahlreiche Vorgespräche mit den einzelnen Interessensver-
tretern der verkehrspolitischen Arena geführt werden, wie 
dies ausführlich in Kapitel 6.2 beschrieben wurde. Darin 
wird es u. a. darum gehen, klare „Spielregeln“ zu verab-
reden, um eine sachliche Arbeit im Mobilitätsbeirat zu er-
möglichen.

2. Gleiches gilt für die wissenschaftliche Begleitung. Es 
müssen Partner aus der Forschungslandschaft gefunden 
werden, die den gesamten Prozess begleiten und fachlich 
unterfüttern.

3. Parallel muss die den Prozess begleitende Öffentlichkeits-
arbeit konzeptionell entwickelt und ein entsprechender 
Partner gesucht und beauftragt werden. 

Gleichzeitig erfolgen die Festlegung eines Zielrahmens und 
die Bestimmung von Zielindikatoren. Weiterhin sind Prognose-
annahmen zu treffen, auf deren Basis verschiedene Maßnah-

menbündel bzw. Szenarien (z. B. Trend-Szenario, Umwelt-Sze-
nario) entwickelt werden können. Hierbei sind grundsätzlich 
auch schon Aspekte der Finanzierbarkeit und Umsetzung zu 
berücksichtigen. Auch diese Phase wird von der Verwaltung 
vorbereitet und dann mit dem Mobilitätsbeirat diskutiert, ggf. 
modifiziert oder/und bestätigt.

Der Meilenstein dieser Phase wird der politische Beschluss 
über einen Zielrahmen sein.

Phase: Abwägung und Entscheidung

Diese o. g. Maßnahmenbündel bzw. Szenarien werden hin-
sichtlich ihrer Wirkung überprüft (Voraussetzung funktionie-
rendes Verkehrsmodell). Die Ergebnisse dieser Wirkungsana-
lyse werden dem Mobilitätsbeirat zur Diskussion gestellt. 
Ausgehend von den klar formulierten Zielen können dann 
Maßnahmenbündel vom Mobilitätsbeirat so ausgewählt wer-
den, dass die vorgegebenen Ziele unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Fachsichten nach Möglichkeit alle erreicht 
werden.

Mit der Auswahl eines Maßnahmenbündels ist der Verkehrs-
entwicklungsplan aber noch nicht beschlossen. Den einzel-
nen Maßnahmen müssen dann klare Verantwortlichkeiten 
zugeordnet werden und Finanzierungsmöglichkeiten geklärt 
sein. Auch in dieser Phase ist eine Beteiligung des Mobilitäts-
beirats notwendig, weil damit zu rechnen ist, dass nicht alle 
gewünschten Maßnahmen gleichermaßen finanzierungsfähig 
und/oder umsetzungsfähig sind. Dann muss eventuell eine 
Anpassung der Maßnahmen erfolgen bzw. eine zeitliche Pri-
orisierung verabredet werden.

Am Ende dieser Phase sind sinnvolle Maßnahmen und Teil-
schritte definiert, die dann im Verkehrsentwicklungsplan (Mei-
lenstein) durch Senats- bzw. Bürgerschaftsbeschluss verab-
schiedet werden (2016–2017).

Phase: Umsetzung

Nach erfolgtem Senats- bzw. Bürgerschaftsbeschluss geht es 
an die Umsetzung der damit beschlossenen (neuen) Maß-
nahmen. Laufende Maßnahmen werden selbstverständlich 
weiterverfolgt und vollendet. 

Um die Arbeitsphasen zu strukturieren und um einzelnen The-
men einen Schub zu geben, kann es sinnvoll sein, jährliche 
Sonderthemen zu bestimmen (z. B. 2016 „Ruhender Verkehr“, 
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2017 „Wirtschaftsverkehr“, 2018 „Mobilitätsmanagement“) 
oder teilräumliche Schwerpunkte zu setzen (z. B. Aufgreifen 
von Handlungsempfehlungen aus dem Gesamtmobilitätskon-
zept für den Süderelberaum).

Parallel zur Umsetzung muss die Evaluation eine Daueraufga-
be werden, um im Hinblick auf die Zielerreichung im Zweifel 
nachjustieren zu können. Nach ca. drei Jahren sind erreichte 
Umsetzungen und Wirkungen in einem Fortschrittsbericht 
(Meilenstein) zu dokumentieren.
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Datenblätter 

Erreichbarkeit der Welthandelsstadt Hamburg sichern
1. Ausbau und Deckel A 7 (nördlich Elbtunnel)
2. Ausbau A 7 (südlich Elbtunnel)
3. Neubau A 26 (Landesgrenze bis A 7)
4. Neubau A 26 (A 7 bis A 1)
5. Verlegung Wilhelmsburger Reichsstraße
6. Eisenbahnknoten Hamburg
7. Hafenbahn
8. Bundesverkehrswegeplan 2015
9. Erhaltungsmanagement

Öffentlichen Verkehr als Rückgrat für die Mobilität stärken
10. Busbeschleunigung
11. U4 Jungfernstieg – HafenCity – Elbbrücken
12. S-Bahn-Haltepunkt Elbbrücken
13. S4 Hamburg – Ahrensburg – Bad Oldesloe
14. S21 Eidelstedt – Kaltenkirchen (Elektrifizierung AKN)
15. S-Bahn-Haltepunkt Ottensen
16. Barrierefreier Ausbau von Schnellbahn-Haltestellen
17. P+R (Park-and-Ride)
18. B+R (Bike-and-Ride)

Mobilität effizient managen und vernetzen
19. Verkehrsmanagement
20. Programm der lautesten Straßen -– Teil: Senkung der zulässigen Geschwindigkeiten in besonders betroffenen Abschnitten
21. CarSharing
22. Mobilitätsmanagement
23. Mobilitäts-Service-Punkte
24. Parkraumbewirtschaftung

Elektromobilität entwickeln, Verkehrs- und Lebensräume gestalten
25. Elektromobilität
26. Radverkehrsstrategie
27. StadtRAD
28. Fußgängerverkehr
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Handlungsfeld Erreichbarkeit der Welthandelsstadt Hamburg sichern 1

Maßnahme Ausbau und Deckel A 7 (nördlich Elbtunnel)

Bestandteil  6 VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 6 HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 � LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 6 LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 � MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte DEGES
BWVI / V + LSBG (Projektteam A 7)
BSU / LP (Projektgruppe Deckel A 7)
BIS
Bezirk Altona
Bezirk Eimsbüttel

Beschreibung

Die Maßnahme ‚Ausbau und Deckel A 7‘ umfasst den achtstreifigen Ausbau der A 7 zwischen der 
Anschlussstelle (AS) HH-Othmarschen und dem Autobahndreieck (AD) HH-Nordwest sowie den sich 
nach Norden anschließenden sechsstreifigen Ausbau bis zur Landesgrenze Hamburg/Schleswig-Hol-
stein. Auf schleswig-holsteinischer Seite erfolgt ebenfalls ein sechsstreifiger Ausbau bis zum AD Bor-
desholm.

Im Abschnitt Altona und im Abschnitt Stellingen sind bereits aus Gründen des Lärmschutzes vom Bund 
zu finanzierende Überdeckelungen erforderlich. Diese werden durch von Hamburg zu finanzierende 
Überdeckelungen ergänzt (nördliche und südliche Verlängerungen des Deckels Altona sowie Deckel 
Schnelsen).

Die Maßnahme ist im Bundesverkehrswegeplan 2003 als ‚Vordringlicher Bedarf‘ (d. h. mit höchster 
Priorität) eingestuft. Im aktuellen Investitionsrahmenplan des Bundes vom Dezember 2011 sind die 
Abschnitte Stellingen und Schnelsen als ‚Prioritäre Vorhaben mit fortgeschrittenem Planungsstand‘ 
enthalten. Der Abschnitt Altona wurde in die Kategorie ‚Weitere wichtige Vorhaben‘ eingeordnet. In 
dieser Kategorie sind Projekte aufgeführt, die sich noch in frühen Planungsstadien befinden. 

http://www.hamburg.de/a7-deckel/ 

http://www.deges.de/Projekte/Sonstige-Strassenprojekte/in-Hamburg/A-7-AS-Hamburg- 
Othmarschen-Landesgrenze-Hamburg/Schleswig-Holstein/A-7-AS-HH-Othmarschen- 
Landesgrenzen-Hamburg/Schleswig-Holstein-K228.htm
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Zielsetzung • Ausbau: Erhöhung der Leistungsfähigkeit dieses Autobahnabschnittes
• Deckel: Stadtentwicklung (Schaffung neuer Entwicklungspotenziale im Bereich des Wohnungsbaus) 

bzw. Stadtreparatur (in den von der A 7 durchschnittenen Stadtquartieren, u. a. Reduktion der Lärm-
emissionen)

Sachstand Abschnitt Altona (AS HH-Othmarschen bis AS HH-Volkspark)
Die Entwurfsplanung ‚Optimaler Städtebau‘ (mit ergänzenden Hamburger Deckelabschnitten) muss 
aufgrund der Ergebnisse aus den laufenden Planfeststellungsverfahren in Stellingen und Schnelsen 
überarbeitet werden. Erst danach können die Unterlagen beim Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung (BMVBS) zur Erteilung des Gesehen-Vermerks eingereicht werden. Eine 
Zustimmung des BMVBS liegt bisher nur für den Entwurf ‚Erforderlicher Lärmschutz‘ (gemäß den 
gesetzlich erforderlichen Grundlagen) vor. Zur Gewährleistung einer größtmöglichen Kostensicher-
heit werden gleichzeitig mit der Fortschreibung des Vorentwurfes der Verkehrsanlage auch die Bau-
werksentwürfe (für Tunnel und Brücken) erstellt. Nach Genehmigung des Vorentwurfes durch den 
Bund werden im Jahr 2015 die Planfeststellungsunterlagen erarbeitet, so dass das Rechtsverfahren 
Anfang 2016 bis ca. Mitte 2017 durchgeführt werden kann. Der freiraumplanerische Ideenwettbe-
werb zur Gestaltung des Deckels wurde im Mai 2012 abgeschlossen.

Abschnitt Stellingen (AS HH-Volkspark bis AD HH-Nordwest)
Im Abschnitt Stellingen läuft das Planfeststellungsverfahren. Die Auslegung und die Erörterung sind 
abgeschlossen. Aufgrund von zahlreichen Planänderungen, die sich im Rahmen des Rechtsverfah-
rens ergeben haben, ist ein Planänderungsverfahren erforderlich. Die Auslegung der geänderten 
Pläne erfolgte im April und Mai 2012. Die Erörterung zur Planänderung fand im September 2012 
statt. Eine weitere Planänderung erfolgte im Mai 2013. Der Planfeststellungsbeschluss wird im 
dritten Quartal 2013 erwartet.

Abschnitt Schnelsen (AD HH-Nordwest bis Landesgrenze HH/SH)
Für den Abschnitt Schnelsen liegt der Planfeststellungsbeschluss seit Dezember 2012 vor. Der 
Abschnitt Schnelsen ist Bestandteil des ÖPP-Projektes vom AD Bordesholm bis südlich des AD 
HH-Nordwest. Das Projekt soll als Verfügbarkeitsmodell umgesetzt werden. Das Vergabeverfahren 
läuft. Die Bieter haben im Juni 2013 ihre Angebote abgegeben. Der Baubeginn soll ab Mitte 2014 
erfolgen. Er steht unter dem Vorbehalt zweier Klageverfahren beim Bundesverwaltungsgericht, 
weswegen die Vollziehung teilweise ausgesetzt ist.

Zeitplan Abschnitt Altona
Antrag auf Planfeststellung 2016
Planfeststellungsbeschluss ab 2017
Baubeginn ab 2019
Verkehrsfreigabe ab 2022

Abschnitt Stellingen
Antrag auf Planfeststellung Januar 2011
Planfeststellungsbeschluss 3. Quartal 2013
Baubeginn 3. Quartal 2014
Verkehrsfreigabe ab 2019

Abschnitt Schnelsen
Antrag auf Planfeststellung August 2011
Planfeststellungsbeschluss Dezember 2012
Baubeginn ab 2014
Verkehrsfreigabe ab 2018
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Handlungsfeld Erreichbarkeit der Welthandelsstadt Hamburg sichern 2

Maßnahme Ausbau A 7 (südlich Elbtunnel)

Bestandteil  6 VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 6 HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 � LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 � LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 � MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte LSBG
BWVI / V
BIS
Bund

Beschreibung

Achtstreifiger Ausbau der A 7 zwischen dem Elbtunnel und dem Autobahndreieck (bzw. späteren 
 Autobahnkreuz) Hamburg-Süderelbe (Verknüpfung mit der A 26). Die Autobahn befindet sich hier durch-
gehend auf einem Brückenbauwerk (Hochstraße Elbmarsch, Bauwerksnummer K 20).

Für dieses Projekt wurde bereits 2007 eine Entwurfsunterlage (RE-Unterlage) erstellt. Nach intensiver 
interner Prüfung unter Berücksichtigung diverser Gutachten zur Zustandsbeurteilung des Bauwerks 
und deutlich veränderter Planungsrandbedingungen wurde Ende 2011 entschieden, für dieses Projekt 
neue Planungsunterlagen zu erstellen.

Es werden nunmehr verschiedene Alternativen untersucht (innenseitige Verbreiterung, Neubau Über-
bauten sowie ergebnisoffene, „kreative“ Lösungen) mit dem Ziel, dem Bund eine unter technischen 
und wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimierte Vorzugsvariante vorzulegen. Nach derzeitigem Wis-
sensstand ist von der innenseitigen Verbreiterung auszugehen.

Zielsetzung • Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes

Sachstand Mit der Grundlagenermittlung und der Vorplanung wurde im September 2012 begonnen mit dem Ziel, 
bis 2014 die Genehmigung der RE-Unterlage beim Bund einzuholen und die Planfeststellungsunterlagen 
fertigzustellen. Die damit zusammenhängenden umfangreichen Planungsleistungen wurden im Rahmen 
einer europaweiten Ausschreibung an eine Ingenieurgemeinschaft vergeben.

Zeitplan Antrag auf Planfeststellung ab 2014
Planfeststellungsbeschluss ab 2015
Baubeginn ab 2016
Verkehrsfreigabe ab 2018
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Handlungsfeld Erreichbarkeit der Welthandelsstadt Hamburg sichern 3

Maßnahme Neubau A 26 (Landesgrenze bis A 7)

Bestandteil  6 VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 6 HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 � LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 6 LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 � MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte LSBG
BWVI / V
BIS
Bezirk Harburg

Beschreibung

Die Maßnahme A 26 bezeichnet den Neubau einer vierstreifigen Autobahn von der A 7 in Hamburg 
über Neu Wulmstorf, Buxtehude und Stade mit späterem Anschluss an die A 20 (Nordwestumfahrung 
Hamburg mit Elbquerung bei Glückstadt). Sie gliedert sich in folgende Bauabschnitte, wobei anschlie-
ßend nur der hamburgische Bauabschnitt ‚A 26 (Landesgrenze bis A 7)‘ näher beschrieben wird:

1. Bauabschnitt (Stade – Horneburg)
Verkehrsfreigabe im Oktober 2008

2. Bauabschnitt (Horneburg – Buxtehude)
Der westliche Teil ist in Bau. Für den östlichen Teil (östlich der Este) wurde ein Planänderungs-
verfahren durchgeführt. Der Änderungs- und Ergänzungsplanfeststellungsbeschluss hierzu ist im 
November 2011 ergangen.

3. Bauabschnitt (Buxtehude – Neu Wulmstorf / Rübke): 
Das Planfeststellungsverfahren ist im März 2009 eingeleitet worden. Der Planfeststellungsbeschluss 
ist im Juni 2012 ergangen. Eine Verkehrsfreigabe wird nicht vor 2018 erwartet.

Bundesstraße B 3n (Westumfahrung Neu Wulmstorf B 73 – A 26)
Die Verkehrsfreigabe ist in 2011 erfolgt.

4. Bauabschnitt (Neu Wulmstorf / Rübke – A 7):
4a Neu Wulmstorf / Rübke – Landesgrenze HH/NI
4b Landesgrenze HH/NI – A 7 (s. u.)

5. Bauabschnitt (Stade – Drochtersen):
Das Planfeststellungsverfahren ist im September 2010 eingeleitet worden.

Mobilitätsprogramm 2013 – Datenblätter
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Der Hamburger Teil der A 26 verläuft nördlich des Naturschutzgebietes Moorgürtel. Der Anschluss 
der A 26 an die A 7 erfolgt im Bereich Hamburg-Moorburg südlich des Moorburger Elbdeichs und soll 
die Bezeichnung ‚Autobahndreieck Hamburg-Süderelbe‘ erhalten. Das Autobahndreieck ist so geplant, 
dass es später zum Autobahnkreuz ausgebaut werden kann und damit die Option einer Weiterführung 
der A 26 bis zur A 1 (siehe Datenblatt 4) gewahrt ist. Im Hamburger Bauabschnitt bis zur A 7 ist keine 
zusätzliche Anschlussstelle vorgesehen.

Der genaue Übergabepunkt an der Landesgrenze ist mit der niedersächsischen Straßenbauverwaltung 
seit langem abgestimmt. Niedersachsen führt parallel das Planfeststellungsverfahren für den Bau-
abschnitt von Neu Wulmstorf / Rübke bis zur Landesgrenze durch.

Zielsetzung •  Schaffung neuer Kapazitäten im Süderelberaum für den Motorisierten Individualverkehr und den 
Güterverkehr (Hafenhinterlandverkehr)

• Entlastung der B 73 (Buxtehuder Straße – Stader Straße – Cuxhavener Straße) einschl. Reduktion 
der Lärmemissionen

Sachstand Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat im April 2011 für den Hamburger 
Abschnitt der A 26 den Gesehen-Vermerk erteilt und damit der von Hamburg vorgelegten Entwurfs-
planung (RE-Unterlage) zugestimmt.

Der Antrag auf Planfeststellung wurde Ende Juli 2012 gestellt und das Planfeststellungsverfahren im 
Oktober 2012 mit der öffentlichen Auslegung der Planunterlagen eingeleitet.

Bei günstigem Verlauf der Planverfahren wird erwartet, dass vorbehaltlich etwaiger Klagen 2014 mit 
dem Bau dieses Abschnittes begonnen werden kann. Unter der Voraussetzung, dass die erforderlichen 
Haushaltsmittel durch den Bund bereitgestellt werden, wird Hamburg den Bau der A 26 mit Nachdruck 
vorantreiben. Ziel ist eine Verkehrsfreigabe des Hamburger Abschnittes gemeinsam mit dem westlich 
anschließenden Abschnitt in Niedersachsen.

Zeitplan Antrag auf Planfeststellung Juli 2012
Planfeststellungsbeschluss ab 2014
Baubeginn ab 2014
Verkehrsfreigabe ab 2019
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Handlungsfeld Erreichbarkeit der Welthandelsstadt Hamburg sichern 4

Maßnahme Neubau A 26 (A 7 bis A 1)

Bestandteil  6 VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 6 HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 � LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 6 LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 � MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte DEGES
BWVI / V
BIS

Beschreibung

Der östlichste Abschnitt der geplanten A 26 (Stade – Hamburg) – kurz: A 26 (Ost) – verknüpft die Auto-
bahnen A 7 (Flensburg – Hannover) und A 1 (Lübeck – Bremen) als West-Ost-Verbindung miteinander 
und ergänzt damit das Bundesfernstraßennetz im Raum südlich der Norderelbe bedarfsgerecht.

Der vierstreifige Neubau der A 26 (Ost) schließt am Autobahndreieck (bzw. zukünftig Autobahnkreuz) 
Hamburg-Süderelbe an die A 26 sowie die A 7 an. Die Hafenerweiterungsfläche Moorburg wird südlich 
umfahren. Die Querung der Süderelbe erfolgt parallel zur Kattwykbrücke über eine Brücke mit 53 m 
Durchfahrtshöhe. Im Weiteren verläuft die A 26 (Ost) parallel zu bzw. in Tunnellage unter vorhandenen 
Straßen über die Hohe Schaar und Wilhelmsburg (Verknüpfung mit der A 253, Abzweig Harburg) nach 
Stillhorn (Anschluss an die A 1, Autobahndreieck). Als Anschlussstellen sind Hamburg-Moorburg (Ver-
legung von der A 7), Hamburg-Hohe Schaar (neu), Hamburg-Wilhelmsburg-Süd (bereits am Abzweig 
Harburg vorhanden) und Hamburg-Stillhorn (bereits an der A 1 vorhanden) vorgesehen.

Zunächst war die Autobahnverbindung zwischen A 7 und A 1 – damals noch unter dem Begriff Hafen-
querspange (HQS) – in einer nördlichen Trassierung als A 252 (von Waltershof über den Spreehafen bis 
an die vorhandene A 252) geplant. Im Februar 2011 hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung auf Antrag Hamburgs die Linienführung neu bestimmt und die Bezeichnung A 26 
vorgesehen.

Auf Grundlage der neuen Trassenwahl werden derzeit die Entwurfsplanungen im Auftrag Hamburgs 
von der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) weiter vorangetrieben. Die 
sogenannten RE-Entwürfe sollen abschnittsweise von West nach Ost in den Jahren 2012 bis 2015 er-
stellt werden. Die Planungen der DEGES werden dabei intensiv mit den umfangreichen  (Bahn-)Planun-
gen der Hamburg Port Authority (HPA) im Süderelberaum abgestimmt. Die Planfeststellungsverfahren 
könnten ab 2014 eingeleitet werden. Ein Baubeginn für den ersten Abschnitt wäre bei Sicherstellung 
der Finanzierung durch den Bund ab 2017 möglich.

Mobilitätsprogramm 2013 – Datenblätter
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Die Süderelbquerung, bestehend aus der Süderelbebrücke Moorburg (A 26) und ihren Vorlandbrücken, 
wird das prägende Bauwerk sein. Idee ist es, die Süderelbe auf einer Hochbrücke mit 53 m Durchfahrts-
höhe zu überqueren. Hierfür wurde in Abstimmung mit der HPA und der Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt ein Realisierungswettbewerb durchgeführt. Der Gewinnerentwurf wurde im Mai 2013 der 
Öffentlichkeit vorgestellt.

Parallel verfolgt Hamburg das Ziel, den Abschnitt zwischen A 7 und A 1 in den Vordringlichen Bedarf 
des Bundesverkehrswegeplanes (BVWP) aufzunehmen. Bereits 1993 war dieser Abschnitt – allerdings 
noch in der Nordlage – im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen im ‚Vordringlichen Bedarf‘ eingestuft.

Im aktuellen Entwurf des Investitionsrahmenplans für die Verkehrsinfrastruktur des Bundes für den 
Zeitraum 2011–2015 (Stand: März 2012) ist die A 26 (Ost) als wichtiges Vorhaben aufgenommen, dessen 
Planung weiter vorangetrieben bzw. abgeschlossen werden soll.

http://www.deges.de/Projekte/Sonstige-Strassenprojekte/in-Hamburg/A-26-AK-Suederelbe-A-7-AD- 
Stillhorn-A-1/A-26-AK-Suederelbe-A-7-AD-Stillhorn-A-1-K229.htm

Zielsetzung • Lückenschluss im überregionalen Bundesfernstraßennetz (Stade – Hamburg – Lübeck)
• Bündelung des Ost-West-Verkehrs und der weiträumigen Hafenverkehre
• Verbesserung der Erreichbarkeit des Hamburger Hafens
• Reduzierung der Lärm- und Schadstoffbelastungen sowie der Trennwirkungen in städtischen Wohn-

quartieren
• gesamtwirtschaftliche Kostenvorteile

Sachstand Derzeit werden die Entwurfsplanungen im Auftrag Hamburgs von der DEGES weiter vorangetrieben. 
Parallel verfolgt Hamburg das Ziel, die A 26 (Ost) in den ‚Vordringlichen Bedarf‘ des BVWP aufzunehmen.

Zeitplan Antrag auf Planfeststellung (abschnittsweise) ab 2014
Planfeststellungsbeschluss ab 2016
Baubeginn ab 2017
Verkehrsfreigabe offen
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Handlungsfeld Erreichbarkeit der Welthandelsstadt Hamburg sichern 5

Maßnahme Verlegung Wilhelmsburger Reichsstraße

Bestandteil  � VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 � HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 � LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 6 LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 � MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte DEGES
BWVI / V
BIS
Bezirk Hamburg-Mitte

Beschreibung

Die Wilhelmsburger Reichsstraße (B 4/75) soll nach Osten an die Bahnstrecke verlegt werden, wo 
Bahnflächen nicht mehr benötigt werden. Der Neubau erfolgt mit Regelquerschnitt (einschließlich Mit-
telstreifen und Standstreifen). Die Anschlussstelle HH-Wilhelmsburg-Mitte wird aufgrund der baulichen 
Randbedingungen und der beengten Raumverhältnisse vor Ort von der Mengestraße/Neuenfelder 
Straße nach Norden zur Rotenhäuser Straße verlegt.

Die Wilhelmsburger Reichsstraße ist eine anbaufreie Bundesstraße und verbindet die A 253 (Umge-
hung Harburg) mit der A 252 bzw. A 255 (Umgehung Veddel). Die vorhandene Trasse einschließlich 
ihrer Brückenbauwerke ist dringend sanierungsbedürftig, der Querschnitt entspricht nicht den heutigen 
Standards (fehlende Standstreifen, geringe Fahrstreifenbreiten) und der Unterbau der Straße weist 
Tragfähigkeitsdefizite auf. Der erforderliche Ausbau ist wegen der teilweisen Dammlage nur schwierig 
zu realisieren.

Im Investitionsrahmenplan für die Verkehrsinfrastruktur des Bundes (IRP) für den Zeitraum 2011–2015 
(Stand: März 2012) ist die Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße als prioritäres Vorhaben aufge-
nommen.

http://www.deges.de/Projekte/Sonstige-Strassenprojekte/in-Hamburg/B-4/B-75-Wilhelmsburger-Reichs-
strasse/B-4/B-75-Wilhelmsburger-Reichsstrasse-in-Hamburg-K230.htm

Zielsetzung • Ersatzinvestition für die vorhandene Wilhelmsburger Reichsstraße
• Reduzierung der Lärm- und Schadstoffbelastungen sowie der Trennwirkungen in städtischen Wohn-

quartieren
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Sachstand Das Planfeststellungsverfahren für den Straßenbau wurde im Februar 2011 mit der öffentlichen Aus-
legung der Planunterlagen eingeleitet. Der Erörterungstermin fand im April 2012 statt. Der Planfest-
stellungsbeschluss erfolgte am 26. Juni 2013. Ziel ist, nach Vorliegen eines rechtskräftigen Planfest-
stellungsbeschlusses und einer gesicherten Finanzierung vorbehaltlich etwaiger Klagen zügig mit dem 
Bau zu beginnen. Der Bund hat seine Zustimmung zum Gesamtprojekt sowie zum Baubeginn trotz 
angespannter Haushaltslage bereits gegeben und drängt auf eine zeitnahe Realisierung.

Eine Verlegung bis zur Internationalen Gartenschau (igs) bzw. Internationalen Bauausstellung (IBA) im 
Jahr 2013 konnte nicht mehr erreicht werden. Ziel war deshalb eine weitgehende Erhaltung der Ver-
kehrsfunktion der B 4/75 unter Einsatz von temporären Schutzmaßnahmen für die igs-Veranstaltung. 
Erforderliche Maßnahmen wurden umgesetzt bzw. die notwendigen Vorbereitungen getroffen, um 
eine höchstmögliche Aufenthaltsqualität auf dem igs-Gelände während des Veranstaltungsjahrs 2013 
zu gewährleisten.

Zeitplan Antrag auf Planfeststellung Februar 2011
Planfeststellungsbeschluss Ende Juni 2013
Baubeginn ab 2013
Verkehrsfreigabe ab 2018
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Maßnahme Eisenbahnknoten Hamburg

Bestandteil  � VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 6 HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 � LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 � LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 � MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte Deutsche Bahn
BMVBS
BWVI / V
BWVI / I
HPA (Hafenbahn)

Beschreibung Der ‚Eisenbahnknoten Hamburg‘ beschreibt ein Bündel von Ausbaumaßnahmen zur Behebung von 
Kapazitätsengpässen in Hamburg (insbesondere Harburg) und bei den Zulaufstrecken. Der Umfang des 
Maßnahmenbündels wurde zwischen dem Bund, Hamburg und der Deutschen Bahn AG abgestimmt. 
Hamburg hat u. a. folgende Maßnahmen im Eisenbahnknoten Hamburg zur Neuaufstellung des Bun-
desverkehrswegeplans 2015 angemeldet:
• Entflechtungsbauwerke in Hamburg-Harburg
• Kreuzungsbauwerk in Hamburg-Wilhelmsburg
• Zweigleisiger Ausbau der Verbindungskurve Hohe Schaar – Wilhelmsburg
• Neubau einer Bahnsteigkante für Gleis 9 auf dem Planum von Gleis 10 im Hamburger Hauptbahnhof
• 4. Gleis Buchholz – Lauenbrück inkl. Kreuzungsbauwerk Lauenbrück  (in Abhängigkeit vom Verlauf 

der Y-Trasse)
• Kreuzungsbauwerk Buchholz

Zum Ausbau des Eisenbahnknotens Hamburg gibt es drei Untersuchungen bzw. Studien des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), des Amtes für Verkehr und Straßenwe-
sen sowie der Hafenbahn, jeweils mit einem anderen Schwerpunkt.

Die für das Maßnahmenbündel maßgebende Grundlage ist die Untersuchung des Bundes „Entwicklung 
und Bewertung eines Konzeptes für den Schienenknoten Hamburg – Abschlussbericht“ (Mai 2009):
http://www.nahverkehrhamburg.de/dokumente/hamburg/db/hauptbahnhof/Gutachten_Schienen-
knoten_Hamburg_Schlussbericht.pdf
Die Untersuchung enthält folgende Elemente:
• Bestandsaufnahme des Status Quo 2006
• Prognose Bezugsfall 2025
• Engpassanalysen und Vorüberlegungen zur Konstruktion verschiedener Planfälle
• Beschreibung und Bewertung der Planfälle

In einem Planfall wird ein Bündel von zwölf Maßnahmen vorgeschlagen, die teilweise bereits realisiert 
wurden. Dieser Planfall ist allein zur bedarfsgerechten Kapazitätserweiterung noch nicht ausreichend 
und musste daher um eine weitere Maßnahme ergänzt werden: In einem weiteren Planfall werden 
darüber hinaus die Auswirkungen zusätzlicher S-Bahn-Gleise zwischen Hamburg-Hasselbrook und Ah-
rensburg-Gartenholz im Zuge der S-Bahn-Linie S4 betrachtet.
Die in der o. g. Untersuchung genannten Ergebnisse wurden im Wesentlichen durch eine Studie des 
Amtes für Verkehr und Straßenwesen bestätigt. Zusätzlich wird dort eine Nutzung von Strecken der 
Osthannoverschen Eisenbahn AG (OHE) zwischen Winsen bzw. Lüneburg und Celle empfohlen. Me-
thodische Unterschiede zur Untersuchung des BMVBS liegen u. a. in einem längeren Zeithorizont und 
einem weiter gefassten Untersuchungsraum.

Weiterhin gibt es noch eine Untersuchung der HPA. Hier wurden schwerpunktmäßig die Ausbauerfor-
dernisse im Hafenbahnnetz ermittelt.

Zielsetzung • Halten bzw. Erhöhung des Modal Split der Schiene im Hinterlandverkehr des Hamburger Hafens 
(derzeit 30 %) bei steigendem Güteraufkommen

• Bewältigung des internationalen Güterverkehrs im Eisenbahnknoten Hamburg
• Bewältigung des Schienenpersonenverkehrs in der Metropolregion Hamburg gerade unter dem 

Aspekt der hohen Mobilitätsanforderungen 
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Sachstand Alle o. g. Maßnahmen sollen im Bundesverkehrswegeplan 2015 verankert und zeitnah umgesetzt 
werden (siehe auch Datenblatt 8).

Zeitplan –
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Maßnahme Hafenbahn

Bestandteil  � VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 6 HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 6 LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 � LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 � MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte HPA (Hafenbahn)

Beschreibung

Angesichts der erheblichen Zuwachsraten, die im Eisenbahnverkehr in den kommenden Jahren zu 
erwarten sind, ist es erforderlich, das Hafenbahnnetz auf diese Entwicklung vorzubereiten. Dafür müs-
sen sowohl die Infrastruktur als auch die Betriebsabwicklung der Hafenbahn optimiert werden. Beste-
hende Bahnanlagen müssen ausgebaut und neue Gleisanlagen im Hafengebiet hinzukommen. Die 
Gleis- und Signaltechnik muss weiterentwickelt und betriebliche Abläufe verbessert werden.

Neubau der Rethebrücke
Eine zweiflügelige Klappbrücke soll die alte Hubbrücke ersetzen. Das Bauwerk wird getrennte 
Brücken für den Straßen- und Eisenbahnverkehr haben.

Neubau Bahnbrücke Kattwyk
Der Neubau einer beweglichen Eisenbahnhubbrücke über die Süderelbe dient der Entlastung der 
bestehenden, zukünftig dem Straßenverkehr vorbehaltenen Kattwykbrücke und der Entflechtung 
der Verkehrsbänder Schiene und Straße. Mit dem Neubau der Brücke sind auch umfangreiche 
Baumaßnahmen für den Straßenverkehr und eine verbesserte nautische Situation an beiden Ufern 
der Süderelbe verbunden.
http://www.hamburg-port-authority.de/de/hamburg-port-authority/bauprojekte/nbk/Seiten/default.
aspx

Südliche Bahnanbindung Altenwerder
Sie soll einen Bypass für das westliche Hafenbahnnetz bilden, der Containerzüge von den belasteten 
Weichenknoten und vom Abzweigpunkt in Hausbruch abschöpft und die Flexibilität des Gesamtsys-
tems „Eisenbahnknoten Hamburg“ erhöht. Der überlastete Nordkopf des Bahnhofs Alte Süderelbe 
erfährt dadurch ebenso eine Entlastung. Die südliche Bahnanbindung soll ergänzt werden durch 
eine Gleisführung, die Hausbruch nördlich vom Seehafenbahnhof kommend umfährt und direkt in 
die Strecke Hausbruch – Alte Süderelbe nach Norden einfädelt. 
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Ersatzinvestition Bahnhof Hohe Schaar
Der Bahnhof Hohe Schaar liegt an zentraler Stelle im Hafen, fernab von Wohngebieten. Heute 
werden hier vor allem Mineralöle, Dünger- und Getreidetransporte abgewickelt. Die bis zu 50 Jahre 
alten Bahnanlagen des Bahnhofs werden derzeit zusammen mit den Maßnahmen an der Rethe-
brücke angepasst, da in diesem Bereich mit einer deutlichen Ausweitung der Eisenbahnverkehre 
zu rechnen ist.

Ersatzinvestition und Umbau des Bahnhofs Dradenau (ehemals Waltershof)
Der Bahnhofsteil Dradenau wird als zukünftiges Bahngate (Einfahrt und Vorstaubereich) für die 
Containerterminals von HHLA (Burchardkai) und Eurogate umgebaut. Die Gleisanlagen werden für 
700 Meter lange Vollzüge in zwei Stufen ausgebaut. Ein zweites Anschlussgleis für Eurogate wird 
integriert und das Stellwerk „Whm“ (Baujahr 1943) ersetzt. Weitere Ausbaumaßnahmen finden im 
Zusammenhang mit dem Projekt zur Verbesserung der Verkehrsanbindung Burchardkai statt.

Weiterhin sind folgende zusätzliche Ersatzinvestitionen im Bereich der Hafenbahn vorgesehen:
• laufendes Bauprogramm (Erneuerung von Gleisen, Weichen, Signaltechnik)
• Modernisierung der Informationstechnologie
• Zusammenführung von Dienststellen („Werkstattneubau Spreehafen“)
• Neubau einer Lokservicestelle

Zielsetzung • Erhöhung des Modal Split der Schiene im Containertransport (Hinterlandverkehr) bis 2025 und somit 
Reduktion der Schadstoffemissionen

Sachstand Der Neubau der Rethebrücke wurde im Frühjahr 2010 begonnen und wird voraussichtlich Ende 2014 
abgeschlossen.

Das Planfeststellungsverfahren für den Ersatzneubau der Bahnbrücke Kattwyk ist abgeschlossen. Die 
Ausführungsplanung ist fertig erstellt. Der Baubeginn ist derzeit offen.

Zeitplan Neubau Rethebrücke
Antrag auf Plangenehmigung August 2008
Plangenehmigung November 2009
Baubeginn März 2010
Verkehrsfreigabe / Inbetriebnahme ab Ende 2014

Neue Bahnbrücke Kattwyk
Antrag auf Planfeststellung September 2011
Planfeststellungsbeschluss Februar 2013
Baubeginn offen
Inbetriebnahme offen
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Maßnahme Bundesverkehrswegeplan 2015

Bestandteil  � VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 6 HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 � LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 � LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 � MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte BWVI / V
BWVI / I
HPA (Hafenbahn)

Beschreibung Der Bundesverkehrswegeplan (BVWP) ist das grundlegende Programmwerk der Verkehrswegeplanung 
des Bundes. Er ist ein von der deutschen Bundesregierung vorgegebener, verkehrsträgerübergreifender 
Plan, der Infrastrukturvorhaben auf der Basis von Prognosen und Einschätzungen der Wirksamkeit von 
Maßnahmen bewertet. Der derzeit geltende BVWP wurde im Juli 2003 von der Bundesregierung mit 
einem zeitlichen Rahmen bis 2015 beschlossen (BVWP 2003). Der bestehende Zeitplan zur Erarbeitung 
des neuen BVWP sieht den Kabinettbeschluss für das Jahr 2015 vor (BVWP 2015).

Kritik des Bundesrechnungshofes am BVWP 2003:
• Mangelnde Nachvollziehbarkeit der Methodik und des Verfahrens
• Länder setzen bei der Verwirklichung mitunter andere Prioritäten, als es die Belange des Fernver-

kehrs erfordern.
• Forderung nach Verzicht auf den Bau von Ortsumgehungen an autobahn-parallelen Bundes straßen

Vorbereitung eines neuen BVWP 2015 durch das BMVBS:
• Erarbeitung einer neuen Grundkonzeption (Erhaltung vor Aus- und Neubau, Engpassbeseitigung 

auf wichtigen Verkehrsachsen, Bedeutung von Güterverkehrskorridoren und Seehafenhinterland-
anbindungen)

• Erstellung einer neuen Verkehrsprognose für das Jahr 2030
• Entwicklung von Kriterien zur Priorisierung von Aus- und Neubaumaßnahmen
• Inhaltliche Erweiterung: Der kombinierte Ladungsverkehr wird erstmalig aufgenommen und die 

Infrastrukturnetze der Verkehrsträger werden für die Verkehrsuntersuchungen zu einem multimo-
dalen Netz integriert.

Aufgabe der Bundesländer:
• Anmeldung von Vorhaben (Schiene, Straße, Wasserstraße, Luftverkehr)

Besondere Rolle Hamburgs für Deutschland:
• Seehafenstandort, größter Güterverkehrsstandort in Deutschland
• Strategische Ziele reichen vielfach über die Grenzen des Stadtstaates hinaus. Daraus ergibt sich das 

Erfordernis einer besonders engen Abstimmung mit den Nachbarländern

http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/UI/bundesverkehrswegeplan-2015.html

Zielsetzung Die angemeldeten Maßnahmen sollen für das Verkehrsbedürfnis bis über 2030 hinaus ausreichen.

Sachstand Die Anmeldung von Maßnahmen durch die Freie und Hansestadt Hamburg zur Neuaufstellung des 
Bundesverkehrswegeplans 2015 ist – nach Beschluss des Senats und Mitteilung des Senats an die 
Bürgerschaft (Drucksache 20/7047) – im April 2013 erfolgt. Für einen Großteil der wichtigen Maßnahmen 
bzw. Maßnahmenpakete (Bundesfernstraßen Datenblatt 1 bis Datenblatt 5, Eisenbahn Datenblatt 6, 
Datenblatt 7 und Datenblatt 13) in Hamburg und über die Ländergrenze hinweg wird auf das jeweilige Da-
tenblatt verwiesen. Darüber hinaus wurden folgende für Hamburg bedeutende Vorhaben angemeldet:

Verkehrsträger Schiene:
• Y-Strecke (Hamburg/Bremen – Hannover)
• Ertüchtigung und Ausbau Stendal – Magdeburg – Leipzig – Reichenbach – Hof – Regensburg
• zweigleisiger Ausbau Uelzen – Stendal einschl. Verbindungskurve Veerßen
• Hamburg – Büchen – Wittenberge (– Stendal)
• drittes Gleis Lüneburg – Uelzen
• zweigleisiger elektrifizierter Ausbau Lübeck – Puttgarden
• zweigleisiger Ausbau der Verbindungskurve HH-Horn nach Wandsbek
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• Maßnahmen als Zwischenlösung bis zur Realisierung der Y-Trasse und als Redundanz für Störungen 
bzw. Überlastungen der Hauptstrecke:
 – zweigleisiger Ausbau der Strecke Rotenburg/Wümme – Verden – Nienburg – Minden
 – Ertüchtigung des Abschnittes Verden – Nienburg – Wunstorf – Güterzugstrecke 1750 bis Han-

nover
 – Ausbau OHE-Netz zwischen Winsen bzw. Lüneburg und Celle

• Maßnahmen im Zusammenhang mit den TEN-T Korridoren:
 – Stockholm – Hamburg – Palermo
 –  Hamburg/Rostock – Dresden – Prag – Sofia

Verkehrsträger Straße:
• achtstreifiger Ausbau der A 1 vom Autobahnkreuz Hamburg-Ost bis zur Landesgrenze Hamburg/

Niedersachsen
• Die Anmeldungen der Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein zur Verlängerung der A 20 

sowie der A 21 werden unterstützt.

Verkehrsträger Wasserstraße:
• Hamburg befürwortet die Forderungen Schleswig-Holsteins zum Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals 

und Niedersachsens zum Neubau der Schleuse Lüneburg im Zuges des Elbe-Seitenkanals sowie 
Maßnahmen für die Verbesserung der Schiffbarkeit der mittleren und oberen Elbe.

Zeitplan Konzeptphase: 2011 bis Ende 2013
Prognosephase: 2011 bis Ende 2013
Bewertungsphase: 2012 bis Ende 2014
Abstimmungs-/Beteiligungsphase: 2012 bis Mitte 2015
Beschlussphase: 2015 bis Anfang 2016
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Maßnahme Erhaltungsmanagement

Bestandteil  � VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 � HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 � LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 � LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 � MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte BWVI / V
LSBG
Bezirke
HPA

Beschreibung Die vorhandene Straßeninfrastruktur unterliegt einer steten Schädigung der Substanz und somit dem 
Werteverzehr. Daher ist die Erhaltung der Infrastruktur eine Daueraufgabe.

Eine angemessene Erhaltungsplanung für das Straßennetz setzt eine genaue Kenntnis des Zustandes 
voraus. Dies erfolgt durch die systematische Zustandserfassung und -bewertung (ZEB). Mit Messfahr-
zeugen werden dabei die Ebenheit (Spurrinnen) der Straßen und die Substanzmerkmale der Oberfläche 
(Risse, Flickstellen) messtechnisch oder auch visuell erfasst und bewertet. Erstmalig im Jahr 2003 
wurde für das Netz der Hauptverkehrsstraßen in Hamburg eine ZEB durchgeführt. Weitere Befahrungen 
dieses Netzes fanden 2008 und 2012 statt. Im Jahr 2005 wurden zusätzlich wichtige Bezirksstraßen 
(ehemaliges Vorbehaltsstraßennetz) befahren.

Um den Substanzerhalt langfristig zu sichern, soll die Straßenunterhaltung optimiert werden. Eine 
Drucksache mit dem Titel „Hamburgs Straßen erhalten – HaSe“ ist in Vorbereitung.

Zukünftig soll die Erhaltungsplanung für das gesamte Straßennetz aus Hauptverkehrsstraßen und Be-
zirksstraßen zusammengeführt und koordiniert werden. Die Erhaltungsplanung soll hierbei nicht nur 
die Fahrbahnen berücksichtigen, sondern auch den Fuß- und Radverkehr einbeziehen.

Das vorhandene Erhaltungsmanagement wird in den kommenden Monaten optimiert und durch EDV- 
gestützte Verfahren und Werkzeuge verbessert und ergänzt. Eine wichtige Grundlage hierfür ist die 
Straßen-Informations-Bank (TT-SIB).

Das Programm für die Erneuerung der Hauptverkehrsstraßen soll jährlich mit einem Planungshorizont 
von fünf Jahren durch den Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) erstellt und mit der 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI), der Hamburg Port Authority (HPA), der Behörde 
für Inneres und Sport (BIS) sowie den Bezirksämtern und Leitungsunternehmen abgestimmt werden. 
Für die Straßen im Hafengebiet erstellt die HPA ein eigenes Programm.

Um die bezirklichen Maßnahmen mit den gesamtstädtischen Zielen abzustimmen, ist beabsichtigt, eine 
Vereinbarung zwischen Senat und Bezirksämtern zum Erhaltungsmanagement für die Bezirksstraßen 
zu schließen.

Zielsetzung • sicherer und bedarfsgerechter Zustand der Verkehrswege
• Verringerung der „Winteranfälligkeit“
• Minimierung der baulich bedingten Verkehrseinschränkungen
• langfristige Sicherung der Straßenvermögenswerte der Stadt

Sachstand Die im Jahr 2012 durchgeführte ZEB für die Fahrbahnen der Hauptverkehrsstraßen zeigt eine im Ver-
gleich mit der ZEB 2008 eingetretene Verschlechterung des Straßenzustandes. Der Anteil der als sa-
nierungsbedürftig einzustufenden Straßen hat sich in diesem Zeitraum von 30,8 % auf 35,7 % erhöht.

Über das Gesamtnetz der Bezirksstraßen liegen aktuell keine vergleichbaren Ergebnisse vor. In einer 
Abschätzung ist dessen Zustand als in der Tendenz schlechter zu bewerten.

Für 2014 ist die Erstellung einer ZEB für die Hauptverkehrsstraßen und wichtigen Bezirksstraßen vor-
gesehen (ehemaliges Vorbehaltsstraßennetz).

Mittelfristig größere Erhaltungsmaßnahmen (> 2,5 Mio. EUR) der nächsten Jahre werden sein: Grundin-
standsetzung (GI) Meiendorfer Straße, GI Unterer Landweg, GI Straßburger Straße, GI Borsigstraße / 
Wöhlerstraße, Fuhlsbüttler Straße, Großer Burstah / Große Johannisstraße. Im Jahr 2012 konnten im 
Netz der Hauptverkehrsstraßen 23 großflächige Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 14 Mio. 
EUR umgesetzt werden. Für das Jahr 2013 sind bisher 24 Maßnahmen mit einem ähnlichen Finanz-
volumen geplant.

Zeitplan Beschluss Drucksache ‚Hamburgs Straßen erhalten‘ Ende 2013
ZEB Hauptverkehrsstraßen + wichtige Bezirksstraßen 2014

Mobilitätsprogramm 2013 – Datenblätter

82



Handlungsfeld Öffentlichen Verkehr als Rückgrat für die Mobilität stärken 10

Maßnahme Busbeschleunigung

Bestandteil  � VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 � HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 6 LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 6 LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 6 MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte LSBG
BWVI / V
BIS
HVV
Verkehrsunternehmen

Beschreibung Das Arbeitsprogramm des Senats sieht vor, das bestehende Bussystem weiter zu entwickeln, zu op-
timieren und zu modernisieren. Ein erster Schritt in diesem Zusammenhang ist die Umsetzung eines 
Busbeschleunigungsprogramms zur kurz- bis mittelfristigen Sicherstellung einer ausreichenden Leis-
tungsfähigkeit und einer hohen Verlässlichkeit auf hoch belasteten MetroBus-Linien. Zur Umsetzung 
dieses Programms werden zurzeit von den zuständigen Behörden, dem HVV und den betroffenen 
Verkehrsunternehmen Vorschläge für geeignete Maßnahmen erarbeitet und zügig realisiert.

Wesentlicher Ansatz dabei ist, die Reisegeschwindigkeit der Busse zu erhöhen, um sowohl eine bes-
sere Ausnutzung der vorhandenen Buskapazitäten zu erreichen als auch über die größere Attraktivität 
für Fahrgäste mehr Einnahmen zu generieren. Innovativ dabei ist u. a., dass ganze Linien beschleunigt 
werden und nicht nur die Abwicklung des Busverkehrs an einzelnen Kreuzungen und Streckenteilen. Die 
Busse sollen auf der Fahrt vom Start bis zum Ziel besser vorankommen. Wenn die Fahrzeuge schneller 
durchkommen, können sie schneller wieder eingesetzt und zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden.

Um die Kapazität auf diesen Linien zielgerichtet zu steigern, wurden für die Umsetzung des Busbe-
schleunigungsprogramms Ausbauziele definiert, die sich hinsichtlich ihrer Systemeigenschaften und 
des angestrebten Zeithorizonts ihrer Umsetzung unterscheiden:

Ausbauziel A (kurzfristig, bis 2016)

Umfassendes Beschleunigungsprogramm im gesamten jeweiligen Linienverlauf durch Lichtsignalbe-
einflussungen und Knotenumbauten sowie einem relevanten Anteil eigener Fahrwege wo möglich, 
verkehrlich sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar. Dies ermöglicht bzw. erleichtert langfristig auch 
Lösungen mit Spurführung. Umsetzung bei positivem Ausgang der Untersuchungen auf den Met-
roBus-Linien 2, 3, 5, 6, 7, 20 und 25 sowie 4 und 21 (im Bereich des Eidelstedter Platzes), bei denen 
bereits heute ein sehr großer Handlungsdruck aufgrund des Erreichens der Kapazitätsgrenzen und 
der erheblichen betrieblichen Beeinträchtigungen durch den allgemeinen Straßenverkehr vorliegt.

Ausbauziel B (mittelfristig, ab 2016 bis 2020)

Weiterentwicklung wichtiger Linien durch die schrittweise Umsetzung von Beschleunigungsmaß-
nahmen auf ausgewählten Streckenabschnitten. Umsetzung bei positivem Ausgang der Untersu-
chungen auf den MetroBus-Linien 1, 23 und 26 sowie gegebenenfalls weiteren Linien, bei denen 
die Kapazitätsgrenzen ebenfalls in absehbarer Zeit erreicht werden, die Beeinträchtigungen durch 
den Straßenverkehr jedoch einen geringeren Anteil eigener Fahrwege erfordern.

http://www.via-bus.de/

Zielsetzung Verringerung verkehrsbedingter Emissionen durch Erhöhung des ÖPNV-Anteils an der Verkehrsmittel-
wahl bzw. Unterstützung einer Verlagerung der Verkehrsnachfrage vom Pkw auf den ÖPNV (Änderung 
Modal Split), Bindung der Berufspendler an den ÖPNV. Dazu bestehen folgende Teilziele:
• Erhöhung der Leistungsfähigkeit
• Erhöhung der Kapazität
• Erhöhung der Beförderungsgeschwindigkeit
• Erhöhung der betrieblichen Zuverlässigkeit/Pünktlichkeit
• Erhöhung der barrierefreien Zugangsmöglichkeiten
• Verbesserung von Fahrkomfort und Bequemlichkeit
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Sachstand In 2012 wurde mit der baulichen Umsetzung erster Teilmaßnahmen auf der MetroBus-Linie 5 begonnen. 
Der Umbau der Haltestellen Gärtnerstraße sowie Universität/Staatsbibliothek wurde im Mai 2013 fertig-
gestellt. Im Bau sind zurzeit die Maßnahmen Hallerstraße/Grindelallee/Beim Schlump und Siemersplatz. 

Auf der MetroBus-Linie 3 sollen noch in 2013 die Vorhaben Haltestelle Kressenweg und der Umbau der 
Kreuzung Stresemannstraße/Kieler Straße/ Holstenstraße umgesetzt werden. 

Der Umbau der Haltestellen U Sierichstraße, Dorotheenstraße und Goldbekplatz/Poßmoorweg auf dem 
Linienweg der MetroBus-Linie 25 ist abgeschlossen. 

Mit der Umsetzung der Maßnahmen im Bereich des Eidelstedter Platzes wird ab Frühjahr 2014 ge-
rechnet. 

Weitere Maßnahmen zur Beschleunigung von hochfrequentierten MetroBus-Linien sind in Planung.

Zeitplan Ausbauziel A (kurzfristig) bis 2016
Ausbauziel B (mittelfristig) 2016 bis 2020

Mobilitätsprogramm 2013 – Datenblätter
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Handlungsfeld Öffentlichen Verkehr als Rückgrat für die Mobilität stärken 11

Maßnahme U4 Jungfernstieg – HafenCity – Elbbrücken

Bestandteil  6 VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 � HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 6 LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 6 LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 6 MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte Hochbahn
HafenCity GmbH
BWVI / V
HVV

Beschreibung

Anlass für den Bau der U4 war die erforderliche ÖPNV-Erschließung der Hafen-City, einem der markan-
testen Stadtentwicklungsprojekte in Wasserlage weltweit, mit einem Schnellbahnsystem. Südlich an 
die Innenstadt angrenzend werden hier ca. 157 Hektar (inkl. Wasserflächen) zu einem Wohn- und Ge-
schäftsviertel sowie zum Freizeitquartier umgestaltet. Auf der ca. 126 Hektar großen Landfläche ent-
stehen Wohnungen für 6 000 und Büros für weitere 45 000 Menschen.

Die U4 leistet darüber hinaus auch einen sehr wichtigen Beitrag zur Entlastung des Hamburger 
U-Bahn-Netzes: Das ehemals starke Nachfrage-Ungleichgewicht zwischen den westlichen und östli-
chen Ästen auf den Linien U2 und U3 und dem auf dem Ast Richtung Billstedt – Mümmelmannsberg 
wird durch die dortige Netzeinbindung der U4 und damit verbundene Linientausche bei der U2 und U3 
korrigiert: Als sinnvoller Linienendpunkt der U4 wird die Haltestelle Billstedt nun als Stadtteilzentrum 
und als wichtiger Umsteigepunkt zum städtischen Busverkehr eingebunden. Ermöglicht wurde diese 
Entlastung erst durch den Umbau am Berliner Tor, der Bestandteil der Gesamtmaßnahme U4 ist, der 
aber schon 2009 soweit abgeschlossen werden konnte, dass die verkehrlichen und betrieblichen Vorteile 
durch den Linientausch bereits seitdem erreicht werden konnten. 

Der erste Neubau-Abschnitt der U4 führt vom Jungfernstieg in die HafenCity. Die neue Strecke fädelt 
aus der Haltestelle Jungfernstieg aus, unterquert die Altstadt sowie u. a. den Binnenhafen und hat in 
der HafenCity die beiden unterirdischen Haltestellen Überseequartier und HafenCity Universität. 

Auf dem am 28.11.2012 in Betrieb genommenen 3,8 km langen neuen Abschnitt wird nach dem End-
ausbau der HafenCity mit einem täglichen Fahrgastaufkommen von rund 33 500 Personen gerechnet.

http://u4.hochbahn.de/

85



Östlich davon wird eine (planrechtlich gesicherte, aber bisher zurückgestellte) Kehr- und Abstellanlage 
errichtet. Die U-Bahn-Linie U4 soll außerdem in einem weiteren Abschnitt bis zu den Elbbrücken verlän-
gert werden. Hierdurch wird auch der östliche Teil der HafenCity erschlossen. Die geplante Trasse der 
weiteren Verlängerung um 1,3 km führt parallel zum Baakenhafen zunächst unterirdisch Richtung Osten 
und schwenkt bei etwa gleich bleibendem Abstand zur vorhandenen Bahnlinie der DB AG (ehemalige 
Pfeilerbahn) nach Süden. Die Gradiente steigt in der Kurve so weit an, dass sie ab hier zunächst in 
einem offenen Trog und dann oberirdisch geführt wird, um die über der kreuzenden Zweibrückenstraße 
geplante neue Haltestelle Elbbrücken zu erreichen. Die Haltestelle und damit die Verlängerungsstrecke 
enden in Höhe der nördlichen Brückenköpfe der vorhandenen Elbbrücken. Sie wird so angelegt, dass 
die Strecke zu einem späteren Zeitpunkt über die Elbe Richtung Süden verlängert werden kann. Die 
Planung der U-Bahn-Haltestelle berücksichtigt auch optionale Übergangsmöglichkeiten zu einer mög-
lichen S-Bahn-Station auf der Nordseite (siehe Datenblatt 11). Mit der geplanten Verlängerung werden 
die oben genannten Fahrgastzahlen nochmals stark ansteigen.

http://u4.hochbahn.de/planen-bauen/verlaengerung-u4

Zielsetzung • 33 500 Fahrgäste pro Tag im Abschnitt Jungfernstieg – HafenCity Universität nach Endausbau der 
westlichen HafenCity

• 17 500 Fahrgäste pro Tag im Abschnitt HafenCity Universität – Elbbrücken
• Reduktion der Schadstoff- und Lärmemissionen

Sachstand Die Inbetriebnahme des Abschnittes zwischen Jungfernstieg und HafenCity erfolgte im November 2012. 
Seit Dezember 2012 findet der Regelbetrieb bis zur Haltestelle Überseequartier statt. Der Regelbetrieb 
bis zur Haltestelle HafenCity Universität soll spätestens mit Beginn des dortigen Studienbetriebes 
aufgenommen werden.

Der Bau der an die Haltestelle HafenCity Universität angrenzenden Kehr- und Abstellanlage wurde im 
Mai 2013 begonnen.

Für die weitere Verlängerung bis zu den Elbbrücken wurde im Mai 2012 die Planfeststellung beantragt. 
Die Bürgerschaft hat der Finanzierung durch das Sondervermögen Stadt und Hafen im März 2013 zu-
gestimmt (Drucksache 20/6542).

Zeitplan Abschnitt Jungfernstieg – HafenCity Universität
Inbetriebnahme 28. November 2012

Kehr- und Abstellanlage
Planfeststellungsbeschluss September 2012
Baubeginn Mai 2013

Weitere Verlängerung bis zu den Elbbrücken
Antrag auf Planfeststellung Mai 2012
Planfeststellungsbeschluss August 2013
Baubeginn ab Ende 2013
Inbetriebnahme ab 2018

Mobilitätsprogramm 2013 – Datenblätter
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Handlungsfeld Öffentlichen Verkehr als Rückgrat für die Mobilität stärken 12

Maßnahme S-Bahn-Haltepunkt Elbbrücken

Bestandteil  � VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 � HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 6 LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 6 LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 6 MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte Deutsche Bahn
BMVBS
BWVI / V
HVV

Beschreibung

Errichtung eines zusätzlichen Haltepunktes an der S-Bahn-Linie S3/S31 bei den Elbbrücken nördlich der 
Norderelbe zwischen den vorhandenen Haltepunkten Hammerbrook und Veddel. Dass ein S-Bahn-Hal-
tepunkt trotz der in diesem Bereich vorhandenen Steigungslage möglich ist, hat die Deutsche Bahn 
(DB) in einer Machbarkeitsstudie nachgewiesen.

Mit dieser neuen Verknüpfung wird eine Umsteigebeziehung zwischen U- und S-Bahn geschaffen, mit 
der die ÖPNV-Erschließung der HafenCity, aber auch von Hamburgs Süden deutlich verbessert wird.

Zwischen dieser neuen S-Bahn-Station und der ebenfalls neu zu errichtenden Haltestelle Elbbrücken der 
U-Bahn-Linie U4 besteht eine Verbindungsmöglichkeit auf Straßenniveau über die Zweibrückenstraße. 
Die S-Bahn-Station kann optional auch mittels einer Fußgängerbrücke über die DB-Fernbahngleise und 
die Versmannstraße hinweg mit der neuen U-Bahn-Haltestelle verbunden werden. 

Die hohe Nutzungsdichte in der östlichen HafenCity erfordert eine leistungsstarke und verkehrlich 
optimale ÖPNV-Anbindung mittels Schnellbahnsystem. Die städtebaulichen, nutzungsbezogenen und 
verkehrsplanerischen Rahmenbedingungen, welche im Rahmen der Masterplanüberarbeitung östliche 
HafenCity verifiziert wurden, lassen einen hohen Anteil beim ÖPNV erwarten. Die erste grobe Abschät-
zung zeigte, dass mit etwa 16 000 Umsteigern pro Tag zu rechnen ist. 

Zielsetzung • Herstellung einer leistungsstarken, direkten Anbindung der HafenCity auch an den Süden Hamburgs
• 16 000 Umsteiger pro Tag
• Reduktion der Schadstoff- und Lärmemissionen

Sachstand Die DB hat die Vorentwurfsplanung begonnen.

Zeitplan Es wird angestrebt, den neuen Haltepunkt zeitgleich mit der Verlängerung der U4 in Betrieb zu nehmen.

Antrag auf Planfeststellung noch nicht terminiert
Planfeststellungsbeschluss noch nicht terminiert
Baubeginn noch nicht terminiert
Inbetriebnahme 2018
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Handlungsfeld Öffentlichen Verkehr als Rückgrat für die Mobilität stärken 13

Maßnahme S4 Hamburg – Ahrensburg – Bad Oldesloe

Bestandteil  6 VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 6 HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 6 LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 6 LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 6 MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte LVS
Deutsche Bahn
Schleswig-Holstein
BWVI / V
HVV
BMVBS

Beschreibung

Die Gesamtkonzeption der S-Bahn-Linie S4 sieht den Betrieb von Hamburg-Altona(-Nord) nach Ahrens-
burg-Gartenholz und eine Weiterführung über Bargteheide nach Bad Oldesloe vor.

Die S4 wird zwischen Altona und Hasselbrook auf den vorhandenen S-Bahn-Gleisen verkehren. Zwi-
schen Hasselbrook und Ahrensburg werden zwei zusätzliche S-Bahn-Gleise sowie zwischen Ahrensburg 
und Bargteheide ein zusätzliches S-Bahn-Gleis gebaut.

Auf Hamburger Gebiet sind derzeit sechs Haltepunkte geplant, davon vier neue: Claudiusstraße (neu), 
Bovestraße (neu), Holstenhofweg (neu), Tonndorf, Pulverhof (neu) und Rahlstedt. Der heutige Haltepunkt 
Wandsbek entfällt.

Vorgesehen ist der Einsatz von Zwei-System-Fahrzeugen, um die Überleitung auf die Bestandsstrecken 
zu gewährleisten. Zwischen Hamburg-Altona(-Nord) und Ahrensburg soll in den Hauptverkehrszeiten 
ein 10-Minuten-Takt eingeführt werden, für die Weiterführung nach Bargteheide ein 20-Minuten-Takt 
und nach Bad Oldesloe ein 60-Minuten-Takt.

Es ist angedacht, die S4 später um einen Ast von Hamburg-Altona(-Nord) über Pinneberg und Elmshorn 
nach Itzehoe bzw. Wrist (ggf. bis Kellinghusen) zu erweitern.

http://www.nah.sh/lvs/s-4-die-neue-s-bahn-von-bad-oldesloe-nach-hamburg/ 

Zielsetzung • Verbesserung der SPNV-Erschließung im Bezirk Wandsbek (dichtere Fahrplantakte, umsteigefreie 
Direktverbindungen in die Hamburger Innenstadt)

• Fahrgastzuwachs von bis zu 50 % gegenüber der heutigen Nachfrage (26 000 Fahrgäste zwischen 
Hamburg und Ahrensburg)

• Entlastung der Fernbahngleise vom (langsameren) SPNV im Hinblick auf zunehmende Zugzahlen 
durch die Feste Fehmarnbeltquerung

• Verbesserte Nutzung von Gleiskapazitäten im stark ausgelasteten Hamburger Hauptbahnhof
• Reduktion der Schadstoff- und Lärmemissionen

Mobilitätsprogramm 2013 – Datenblätter
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Sachstand Der Abschluss der Vorentwurfsplanung ist für das zweite Halbjahr 2013 vorgesehen. Auf dieser Grund-
lage erfolgt anschließend eine Nutzen-Kosten-Untersuchung (NKU), um die Grundlage für die Finanzie-
rungverhandlungen mit dem Bund zu schaffen. Im nachfolgenden Schritt soll die Entwurfs- und Geneh-
migungsplanung gemäß Leistungsphase 3 und 4 der HOAI durchgeführt werden. Für diese Planung 
wurden TEN-Fördermittel (Trans-European Network – Transport) bei der EU beantragt.

Der Abschluss der Baumaßnahme und die Aufnahme des S-Bahn-Betriebes sind im Zusammenhang 
mit der Inbetriebnahme der Festen Fehmarnbeltquerung (voraussichtlich 2020) geplant.

Zeitplan Fertigstellung der Vorentwurfsplanung zweites Halbjahr 2013
Antrag auf Planfeststellung 2016
Planfeststellungsbeschluss 2018
Baubeginn 2018
Inbetriebnahme 2020
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Handlungsfeld Öffentlichen Verkehr als Rückgrat für die Mobilität stärken 14

Maßnahme S21 Eidelstedt – Kaltenkirchen (Elektrifizierung AKN)

Bestandteil  � VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 � HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 6 LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 � LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 6 MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte AKN
Schleswig-Holstein
BWVI / V
LVS
HVV
BMVBS
Deutsche Bahn

Beschreibung

Dieses Projekt beschreibt den Ausbau der 30 km langen AKN-Stammstrecke von Hamburg-Eidelstedt 
über Quickborn nach Kaltenkirchen (Linie A1) zu einer mit Wechselstrom elektrifizierten S-Bahn-Linie, 
die eine umsteigefreie Verbindung von Kaltenkirchen bis in die Hamburger Innenstadt ermöglicht. Damit 
verbunden ist die Verlängerung mehrerer Bahnsteige von 110 m (AKN-Doppeltraktion) auf 138 m Länge 
(S-Bahn-Vollzug) sowie eine Teilerhöhung auf 96 cm.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Achsenkonzeptes Schleswig-Holstein.

In den vergangenen Jahren erfolgte bereits der abschnittsweise zweigleisige Ausbau dieser Strecke 
zwischen Eidelstedt Zentrum und Quickborn. Der vorerst letzte Streckenabschnitt Hamburg-Schnelsen – 
Bönningstedt wurde im Dezember 2012 in Betrieb genommen. Eingleisigkeit besteht nur noch in der 
Einfahrt Hamburg-Eidelstedt und im Bereich Ellerau.

Zielsetzung • Qualitative und quantitative Verbesserung des SPNV-Angebotes
• Umsteigefreie Verbindung in die Innenstadt
• Erhöhung der Fahrgastzahlen um bis zu 10 000 Fahrgäste pro Tage
• Reduktion der Schadstoffemissionen

Mobilitätsprogramm 2013 – Datenblätter
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Sachstand Derzeit wird im Auftrag von Schleswig-Holstein unter Beteiligung Hamburgs eine Standardisierte Be-
wertung bezüglich einer möglichen Elektrifizierung mit Wechselstrom durchgeführt. Diese wird voraus-
sichtlich Ende Sommer 2013 vorliegen. 

Auf Bitte Hamburgs werden für die Standardisierte Bewertung folgende Maßgaben zu Grunde gelegt:
• Umbau der Haltestellen mit für Rollstuhlfahrer angemessenen Bahnsteigbreiten
• keine Verschlechterung für Fahrgäste mit Fahrziel Elbgaustraße in der Hauptverkehrszeit 

Über die Art der Elektrifizierung (Gleich- oder Wechselstrom) ist formell noch nicht endgültig entschie-
den. Im Rahmen der Standardisierten Bewertung wird jedoch nur eine Wechselstrom-Elektrifizierung 
untersucht.

Für den Betrieb auf dieser Strecke werden zwei Varianten geprüft:
• Verschwenkung der S21: Bedienung Eidelstedt – Kaltenkirchen statt  Eidelstedt – Elbgaustraße (dort 

Ersatz durch Bedienung mit S32)
• Flügelung der S21 in Eidelstedt

Zeitplan Standardisierte Bewertung Ende Sommer 2013
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Handlungsfeld Öffentlichen Verkehr als Rückgrat für die Mobilität stärken 15

Maßnahme S-Bahn-Haltepunkt Ottensen

Bestandteil  6 VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 � HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 6 LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 � LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 6 MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte Deutsche Bahn
BWVI / V
HVV
BMVBS

Beschreibung

 
Errichtung eines zusätzlichen Haltepunktes im Stadtteil Ottensen an der S-Bahn-Linie S1/S11 zwischen 
Altona und Bahrenfeld. Das Umfeld ist dicht besiedelt und befindet sich in einem städtebaulichen Ent-
wicklungsprozess.

Die Planung sieht westlich des Bahrenfelder Steindammes einen Haltepunkt mit Mittelbahnsteig und 
einem barrierefreien Zugang am Bahrenfelder Steindamm vor. Ein zweiter Zugang ist am westlichen 
Bahnsteigende geplant. Dieser wird voraussichtlich durch eine Fußgängerüberführung der Gleise er-
schlossen (alternativ: Fußgängerunterführung). Diese Erschließung ist von Norden über die Thomasstra-
ße und im Süden über die Gaußstraße erreichbar.

Durch den neuen Haltepunkt wird dieses Gebiet für Bewohner, Beschäftigte und (Theater-)Besucher 
schneller und bequemer erreichbar sein.

Zielsetzung • 8 000 Fahrgäste pro Tag
• Erschließung des Stadtteiles Ottensen durch den SPNV
• Reduzierung des MIV auf den umgebenden Straßen und somit Reduktion der Schadstoff emissionen

Sachstand Die Vorplanung und die Entwurfsplanung mit der zugehörigen Kostenermittlung wurden im Herbst 
2012 durch die Deutsche Bahn abgeschlossen. Die Genehmigungsplanung ist erstellt und wird mit 
den Dienststellen der FHH vorabgestimmt. Die Planung soll noch 2013 beim Eisenbahnbundesamt 
eingereicht werden. 

Die Gesamtkosten werden überprüft. Zu den Finanzierungsmöglichkeiten werden derzeit Abstimmungs-
gespräche zwischen der Deutschen Bahn und der FHH geführt.

Zeitplan Antrag auf Planfeststellung Ende 2013
Planfeststellungsbeschluss Anfang 2015
Baubeginn 2015/2016
Inbetriebnahme Ende 2017

Mobilitätsprogramm 2013 – Datenblätter

92



Handlungsfeld Öffentlichen Verkehr als Rückgrat für die Mobilität stärken 16

Maßnahme Barrierefreier Ausbau von Schnellbahn-Haltestellen

Bestandteil  6 VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 � HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 6 LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 6 LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 6 MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte Hochbahn
Deutsche Bahn
BWVI / V
HVV

Beschreibung Unter dem Begriff ‚Schnellbahn‘ werden in Hamburg die U-Bahn (Hochbahn) und die S-Bahn sowie die 
AKN zusammengefasst.

Die Hamburger Hochbahn verfügt über 91 U-Bahn-Haltestellen, davon 82 auf Hamburger Gebiet  (einschl. 
der zwei neuen Haltestellen in der HafenCity). Im Jahr 2011 waren 31 Haltestellen auf Hamburger Gebiet 
barrierefrei zugänglich, derzeit sind es 36.

Der barrierefreie Umbau umfasst den Einbau von Aufzügen zum Bahnsteig, die Voll- oder Teilerhö-
hung der Bahnsteige zum niveaugleichen Ein- und Ausstieg auf den Haltestellen sowie den Einbau 
von Orientierungssystemen. In einer ersten Stufe des Programmes zum barrierefreien Ausbau von 
U-Bahn-Haltestellen sollen im Zeitraum 2011 bis 2015 insgesamt 20 Stationen ausgebaut werden, so 
dass dann 51 Haltestellen auf Hamburger Gebiet barrierefrei zugänglich sein werden. Geplant ist da-
rüber hinaus der sukzessive Ausbau aller U-Bahn-Haltestellen in Hamburg bis Mitte des kommenden 
Jahrzehnts. Bis 2020 sollen die übrigen Haltestellen planerisch bearbeitet und zum Teil auch barrierefrei 
ausgebaut werden.

Bei dem Ausbau soll es ausschließlich um die Herstellung der Barrierefreiheit gehen, was dem zügigen 
Vorankommen der Arbeiten zu Gute kommt. Darüber hinausgehende Erhaltungs- oder Sanierungsmaß-
nahmen sind im Rahmen dieses Programmes nicht vorgesehen.

Viele Stationen können zügig umgebaut werden. Bei einzelnen Stationen bedarf es wegen technischer 
Herausforderungen und aus Gründen des Denkmalschutzes besonderer Lösungen (z. B. Wandsbek-Gar-
tenstadt, Mundsburg).

http://www.hamburg.de/bus-bahn/2845540/barrierefreier-ausbau-u-bahn-stationen.html

Die DB Station und Service AG verfügt über 68 S-Bahn-Haltestellen, davon 53 auf Hamburger Gebiet. 
Derzeit sind 38 Haltestellen auf Hamburger Gebiet stufenfrei und zwei Haltestellen teilweise stufenfrei 
zugänglich. Geplant ist der sukzessive Ausbau von mindestens 50 der S-Bahn-Haltestellen in Hamburg 
bis 2016.

Zielsetzung • Barrierefreier Zugang zu allen Schnellbahn-Haltestellen in Hamburg
• Reduktion der Schadstoff- und Lärmemissionen

Sachstand Die Hamburger Hochbahn baute im vergangenen Jahr die Haltestellen Kellinghusenstraße und Berliner 
Tor um. Die Baumaßnahmen an der Haltestelle Osterstraße wurden 2012 begonnen und ist seit Mai 
2013 barrierefrei ausgebaut. Zusätzlich betreibt die Hamburger Hochbahn die Planung für den Ausbau 
von 15 weiteren Haltestellen. Bei den neuen Haltestellen Überseequartier und HafenCity Universität 
wurde der barrierefreie Zugang von vornherein berücksichtigt.

Die DB Station und Service AG baute im vergangenen Jahr jeweils einen Aufzug an den S-Bahn-Halte-
stellen Rübenkamp, Poppenbüttel und Mittlerer Landweg. Im April 2013 wurde der Aufzug an der 
S-Bahn-Haltestelle Hammerbrook in Betrieb genommen. Außerdem betreibt sie die Planung für sechs 
weitere Haltestellen. 2013 wurde mit dem Ausbau der Haltestellen Heimfeld und Stadthausbrücke be-
gonnen. Der Baubeginn für die Haltestellen Landungsbrücken, Reeperbahn, Königstraße, Hasselbrook 
und Blankenese (bisher nur teilweise barrierefrei) ist für 2014 vorgesehen.
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Zeitplan U-Bahn
Kellinghusenstraße, Berliner Tor 2012
Überseequartier, HafenCity Universität (Neubau) 2012
Osterstraße 2012/2013
Christuskirche, Emilienstraße, Kiwittsmoor 2013
Eppendorfer Baum, Hammer Kirche, Wandsbek-Gartenstadt 2013/2014
Burgstraße, Feldstraße, Legienstraße, Mundsburg 2014
Berne, Rauhes Haus 2014/2015
Hallerstraße, Ochsenzoll, Stephansplatz 2015
31 weitere U-Bahn-Haltestellen bis Mitte des kommenden Jahrzehnts

S-Bahn
Rübenkamp, Poppenbüttel, Mittlerer Landweg 2012
Hammerbrook 2013
Heimfeld, Stadthausbrücke Baubeginn 2013
Landungsbrücken, Hasselbrook, Königstraße, Reeperbahn, Blankenese Baubeginn 2014

Mobilitätsprogramm 2013 – Datenblätter
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Maßnahme P+R (Park-and-Ride)

Bestandteil  6 VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 � HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 6 LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 6 LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 6 MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte P+R-Betriebsgesellschaft
BWVI / V
Bezirke

Beschreibung Park and ride (englisch: park = parken und ride = fahren) – kurz: P+R – bezeichnet ein Prinzip der 
Verkehrs planung, in dem in der Nähe von Haltestellen des ÖPNV Abstellmöglichkeiten für Pkw, teil-
weise auch Motorräder und Busse, zur Verfügung gestellt werden. Vor allem Berufstätigen wird so die 
Möglichkeit gegeben, ihren Pkw am Stadtrand abzustellen und ohne Stau und Parkplatzprobleme mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt zu gelangen.

In Hamburg gibt es P+R-Anlagen an 50 Schnellbahnhaltestellen. Diese P+R-Anlagen haben zurzeit eine 
Stellplatzkapazität von insgesamt ca. 9 600 Plätzen.

http://www.hamburg.de/bus-bahn/294878/park-and-ride.html 

http://www.hvv.de/wissenswertes/autofahrer/park-ride/ 

Zielsetzung • Ausweitung und Verbesserung des P+R-Angebotes
• Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV
• Reduktion von MIV-Fahrten, da Pendler zum Umstieg auf den ÖPNV animiert werden („Modal Shift“)
• Emissionsreduktion

Sachstand Die neue P+R-Anlage Meiendorfer Weg (260 Stellplätze und somit ca. 45 zusätzliche Stellplätze gegen-
über der früheren ebenerdigen Anlage) wurde im August 2011 eröffnet. Die Realisierung der P+R-An-
lagen am U-Bahnhof Ochsenzoll (ca. 300 Stellplätze) und am S-Bahnhof Poppenbüttel (227 zusätzliche 
Stellplätze) wird weiter verfolgt.

Zur Verbesserung und Ausweitung des vorhandenen P+R-Angebotes wurde von der P+R-Betriebs-
gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Hochbahn ein ‚P+R-Entwicklungskonzept‘ aufgestellt. Daraus 
wird ein Paket zur kurzfristigen Umsetzung von Maßnahmen erstellt.

Zeitplan Beschluss P+R-Entwicklungskonzept Ende 2013
Neubau P+R-Anlage Ochsenzoll 2013/2014
Erweiterung P+R-Anlage Poppenbüttel Stormarnplatz 2014/2015
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Maßnahme B+R (Bike-and-Ride)

Bestandteil  6 VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 � HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 6 LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 6 LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 6 MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte P+R-Betriebsgesellschaft
BWVI / V
Bezirke

Beschreibung Bike and Ride (B+R) hat eine ähnliche Zielsetzung wie P+R, nämlich die Bereitstellung von Fahrrad-
abstellplätzen an Haltestellen. An größeren Bahnhöfen gibt es überdachte Stellplatzanlagen oder Fahr-
radparkhäuser.

Derzeit gibt es in Hamburg 15 600 B+R-Plätze an 132 ÖPNV-Haltestellen. Hiervon sind ca. 1 280 
 gesichert (Fahrradboxen + Fahrradsammelschließanlagen). Für die ungesicherten Abstellanlagen sind 
die Bezirke verantwortlich, für die gesicherten Abstellanlagen liegt die Zuständigkeit bei der P+R- 
Betriebsgesellschaft. Die durchschnittliche Auslastung aller B+R-Plätze liegt bei 96 %.

http://www.hvv.de/wissenswertes/fahrradfahrer/bike-ride/ 

Zielsetzung • Förderung Radverkehr/ÖPNV
• Reduzierung MIV
• Emissionsreduktion

Sachstand In den Jahren 2011 und 2012 wurden 160 Plätze in Fahrradboxen und 300 Plätze in Fahrradsammel-
schließanlagen errichtet. Insgesamt ergibt sich somit ein Zuwachs von 460 gesicherten Fahrradabstell-
plätzen.

In 2013 wurden bereits 50 Plätze in Fahrradboxen und 88 Plätze in Fahrradsammelschließanlagen 
realisiert. Dazu laufen die Abstimmungen mit den Bezirken zu weiteren Standorten von gesicherten 
Fahrradabstellplätzen.

Die Hamburger Hochbahn AG hat im Jahr 2012 im Auftrag der FHH eine Bestandsaufnahme aller Ham-
burger Schnellbahnhaltestellen sowie eine erste Analyse der jeweiligen Haltestellenumfelder durch-
geführt. Diese Untersuchung hat ergeben, dass der größte Handlungsbedarf bei den B+R-Anlagen 
besteht. Deren Zustand und Kapazität ist an vielen Stellen verbesserungswürdig.

Um eine Verbesserung zu erreichen, soll das vorhandene B+R-Angebot daher 2013 im Rahmen eines 
B+R-Konzeptes analysiert und auf notwendige und mögliche Verbesserungen in der Positionierung und 
Dimensionierung untersucht werden. Dabei ist eine Einbeziehung des gesamten Haltestellenumfeldes 
einschließlich der dort vorhandenen Infrastruktur (z. B. StadtRAD) erforderlich, denn eine nachfragege-
rechte Dimensionierung der Anlagen erfordert entsprechende Flächen im öffentlichen Raum. Vielfach 
wird es daher erforderlich sein, eine vollständige Neuorganisation der Vorplätze oder auch des weiteren 
Haltestellenumfeldes mit in Betracht zu ziehen. Grundlage für die Ermittlung von Maßnahmen zum Um- 
und Ausbau von B+R an Schnellbahnhaltestellen sollen die Anforderungen an moderne und attraktive 
B+R-Anlagen sein. Zu untersuchende Aspekte werden z. B. Komfort, Sicherheit, Anzahl von Stellplätzen, 
aber auch Fragen zu E-Bike-Ladeinfrastruktur und Betriebskosten sein.

Die dafür erforderlichen Konzepte sollen aufgezeigt, diskutiert und in Umsetzungsstufen eingeordnet 
werden. Ziel der Untersuchung ist eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen in den nächsten Jahren 
auf Grundlage eines zukunftsfähigen Gesamtkonzeptes.

Zeitplan Abschluss B+R-Konzept 1. Halbjahr 2014

Mobilitätsprogramm 2013 – Datenblätter
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Maßnahme Verkehrsmanagement

Bestandteil  � VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 6 HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 6 LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 6 LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 6 MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte BWVI / V
BWVI / I
LSBG
HPA
LBV
LGV
BIS
HVV

Beschreibung Verkehrsmanagement beschäftigt sich mit der Verbesserung der Verkehrsabläufe im Rahmen der vor-
handenen Verkehrsinfrastruktur und der Verkehrsanlagen. Diese wird erreicht durch eine Verbesserung 
der Information für die Verkehrsteilnehmer sowie die Anpassung und Fortentwicklung der Infrastruktur 
(z. B. car-to-car- bzw. car-to-infrastructure-Kommunikation).

Im Rahmen des ‚Gutachten Verkehrsmanagement Hamburg‘ vom Oktober 2011 wurden unabhängige 
fachliche Erhebungen und Empfehlungen hierzu erarbeitet. Die vorhandenen Strukturen und Kompo-
nenten des Verkehrsmanagements wurden erfasst und ein Vergleich zu ‚Best Practices‘ aus vergleich-
baren Metropolen des In- und Auslands gezogen. Potenziale und konkrete Handlungserfordernisse 
für Hamburg wurden analysiert und ein darauf aufbauendes, abgestimmtes und alle Bereiche des 
Verkehrsmanagements abdeckendes Rahmenkonzept wurde erstellt. Das Gutachten mündet in einem 
Vorschlag für ein Aktionsprogramm.

http://www.hamburg.de/bwvi/verkehrsmanagement/

Zielsetzung • bestmögliche Nutzung der vorhandenen Infrastruktur
• Verstetigung des Verkehrsflusses
• weitere Verbesserung der Verkehrssicherheit
• (lokale) Emissionsreduktion

Sachstand Mehrere der im ‚Gutachten Verkehrsmanagement Hamburg‘ vorgeschlagen Maßnahmen wurden be-
reits begonnen und sind teilweise schon abgeschlossen:
• Ausbau der verkehrsabhängigen Steuerung von Lichtsignalanlagen (Ampeln)
• Verkehrsbeeinflussungsanlage BAB A 1
• Erweiterung der Parkleitsysteme (HafenCity, Altona)
• Modernisierung der Dauerzählstellen
• Modernisierung der Verkehrsleitzentrale
• Aufbau eines Störfallmanagements mit dynamischen Infotafeln im Hafen
• einheitliches, räumliches Referenzierungssystem für verkehrsbezogene Daten
• Festlegung eines strategischen Straßennetzes für das Verkehrsmanagement
• Aufbau einer verkehrlichen Wissensbasis
• Erneuerung des Internetportals mit multimodalen (teilweise dynamischen) Verkehrsinformationen, 

wie z. B. Verkehrslage, Verkehrskamerabilder, Parkhausbelegung und Baustellen
• öffentlicher Radroutenplaner
• Verbesserung des Dialogs im Verkehrsmanagement
In einem nächsten Schritt müssen die weiteren Maßnahmen bewertet und sukzessive umgesetzt 
werden.

Zeitplan fortlaufend
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Maßnahme Programm der lautesten Straßen – 
Teil: Senkung der zulässigen Geschwindigkeiten in besonders betroffenen Abschnitten

Bestandteil  � VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 � HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 � LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 6 LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 � MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte BWVI / V
BIS
BSU

Beschreibung Nach der EG-Umgebungslärmrichtlinie sind die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verpflichtet, 
Aktionspläne zur Regelung der Lärmprobleme und Lärmauswirkungen unter Mitwirkung der Öffent-
lichkeit zu erstellen. In diesem Zusammenhang hat die federführende Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt (BSU) unter Beteiligung weiterer Behörden im Rahmen eines zweistufigen Verfahrens im 
Jahr 2008 zunächst einen strategischen Lärmaktionsplan erstellt. Ein Konzeptansatz des strategischen 
Lärmaktionsplans ist die ‚Erarbeitung eines gesamtstädtischen Geschwindigkeitskonzeptes‘. Diese 
Erarbeitung befindet sich derzeit in der Vorbereitung.

Der Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2) wurde im Sommer 2013 verabschiedet (Drucksache 20/8617). Im 
Rahmen des „Programms der lautesten Straßen“ werden dort Maßnahmenvorschläge zur Lärmminde-
rung an hochbelasteten Straßenabschnitten skizziert, darunter ist ein Teilprojekt „Senkung der zulässigen 
Geschwindigkeiten in besonders betroffenen Abschnitten“.

Allerdings setzt eine solche Geschwindigkeitsreduktion eine systematische Prüfung voraus. Dafür 
sollen zunächst einheitliche und objektive Kriterien entwickelt werden. Unter Zugrundelegung dieser 
Kriterien soll dann systematisch überprüft werden, ob Straßenabschnitte des übergeordneten Netzes 
(Hauptverkehrsstraßen und weitere für den Verkehr bedeutende Straßen) grundsätzlich für eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung geeignet sind. 

Zielsetzung Das „Programm der lautesten Straßen“ umfasst mehrere Teilbausteine. Unter anderem ist es Ziel, 
Abschnitte des hamburgischen Stadtstraßennetzes zu identifizieren, die für eine Geschwindigkeitsre-
duktion als mögliche Maßnahme zum Schutz vor Lärm in Frage kommen.

Sachstand Die Erarbeitung eines Kriterienkataloges befindet sich in Vorbereitung.

Zeitplan Kriterienkatalog bis Ende 2013
Prüfung einzelner Straßenabschnitte ab 2014

Mobilitätsprogramm 2013 – Datenblätter
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Maßnahme CarSharing

Bestandteil  6 VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 � HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 6 LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 6 LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 6 MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte CarSharing-Anbieter
BWVI / V
BIS

Beschreibung CarSharing ist die organisierte, gemeinschaftliche Nutzung eines oder mehrerer Autos. 

Bundesweit gibt es im Bereich des stationsbasierten CarSharing 6 700 Fahrzeuge von verschiedenen 
Anbietern und 270 000 registrierte CarSharing-Kunden (Stand Anfang 2013). Die Fahrzeuge werden 
hierbei im Wesentlichen auf reservierten privaten Stellplätzen bereitgestellt und müssen nach der 
Nutzung wieder an ihren Standort zurückgebracht werden. In einigen Städten erfolgt auch die Nutzung 
öffentlicher Parkplätze bzw. Wegeflächen (mit Kennzeichnung). Die Ausweisung erfolgt hier hilfsweise 
im Wege einer Sondernutzung oder Teileinziehung. Eine bundeseinheitliche, rechtliche Regelung auf 
Grundlage der Straßenverkehrsordnung (StVO) hierzu fehlt jedoch.

In Hamburg sind die Anbieter Cambio, Citee Car, DB CarSharing (Flinkster) und Greenwheels vertreten, 
die ihre Fahrzeuge ausschließlich auf privaten Stellplätzen bereitstellen.

Mit der Nutzung des stationsbasierten CarSharing werden Untersuchungen zufolge i. d. R. positive 
Wirkungen auf Verkehr und Umwelt erzielt. Dazu zählen eine mögliche Reduktion privater Pkw (ca. 
4–8 Privat-Pkw pro CarSharing-Fahrzeug) und eine Veränderung des Modal Split der Nutzer zugunsten 
umweltverträglicher Verkehrsmittel. Damit werden Straßen und Stellplätze entlastet und gleichzeitig 
der Ausstoß klimaschädlicher Emissionen und weiterer Luftschadstoffe reduziert.

Von verschiedenen Anbietern, vornehmlich Automobilherstellern, wird ein „flexibles“ CarSharing an-
geboten. Im Gegensatz zum stationsbasierten CarSharing können die Fahrzeuge unter Beachtung der 
jeweils geltenden straßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen innerhalb eines definierten Geschäfts-
gebietes auf jedem öffentlichen Parkplatz abgestellt werden.

Seit April 2011 ist in Hamburg der Anbieter car2go vertreten. car2go erhält seitens der FHH die Mög-
lichkeit, die entstehenden Parkgebühren automatisiert und GPS-gestützt zu entrichten. Bei Bedarf wird 
dieses Verfahren auch weiteren Anbietern ermöglicht.

Die Wirkungen des stationsbasierten CarSharing auf Umwelt und Verkehr lassen sich nicht ohne wei-
teres auf das Angebot von car2go übertragen. Daher werden die car2go-Nutzer seitens der FHH zu 
ihrem Mobilitätsverhalten befragt, um diesbezügliche Erkenntnisse zu gewinnen.

CarSharing-Angebote werden auch in die Mobilitäts-Service-Punkte integriert (siehe Datenblatt 23).

Derzeit werden von den in Hamburg aktiven CarSharing-Anbietern im Wesentlichen Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotor sowie einzelne Elektrofahrzeuge angeboten. In den nächsten Jahren ist mit einer 
Erweiterung (bzw. Ausweitung) der Flotten der CarSharing-Anbieter um Elektrofahrzeuge zu rechnen.

Zielsetzung • Steigerung der Unabhängigkeit vom eigenen Pkw
• Veränderung des Modal Split der CarSharing-Nutzer zugunsten umweltverträglicher Verkehrs mittel
• Reduktion der Zahl privater Pkw
• Reduktion der Schadstoff- und Lärmemissionen

Sachstand In Hamburg stehen derzeit im stationsbasierten CarSharing ca. 300 Fahrzeuge bei den unterschiedlichen 
Anbietern und im „flexiblen“ CarSharing ca. 600 Fahrzeuge zur Verfügung (Stand Mitte 2013).

Zeitplan –
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Maßnahme Mobilitätsmanagement

Bestandteil  � VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 � HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 6 LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 6 LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 6 MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte BWVI / V
BSU / IB
BIS
Handelskammer
Handwerkskammer
Unternehmen

Beschreibung Durch Mobilitätsmanagement sollen Menschen in ihrem Mobilitätsverhalten unterstützt und ihr Be-
wusstsein für eine umweltfreundliche Verkehrsmittelwahl geschärft werden. Hierzu sind Maßnahmen 
aus den Bereichen Information, Kommunikation, Koordination und Organisation zu entwickeln und 
durchzuführen: 
• Verknüpfung und Verbesserung der Mobilitätsinformationen, Aufzeigen intermodaler Mobilität bzw. 

Vielfalt des Verkehrsangebotes
• Bereitstellung dynamischer Verkehrsdaten und Verbreitung der multimodalen Verkehrsangebote 

(ÖPNV, StadtRAD, CarSharing, Fahrgemeinschaften)
• Zielgruppenbezogene Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Neubürgerberatung)
• Initiierung und Unterstützung von Mobilitätsmanagementmaßnahmen in Betrieben (Förderung des 

Betrieblichen Mobilitätsmanagements)

Umsetzung der Maßnahmen des Kommunalen und des Betrieblichen Mobilitätsmanagements in ver-
schiedenen Projekten, z. B.
• Erstellung von Rahmenkonzepten für das Mobilitätsmanagement
• Konzeption der Förderung von Maßnahmen des Betrieblichen Mobilitätsmanagements im Rahmen 

der Luftgütepartnerschaft
http://www.hamburg.de/luftguetepartnerschaft/3837704/mitarbeitermotivierung.html

• Initiierung von Erstberatungen im Rahmen des Betrieblichen Mobilitätsmanagements zu Fuhrpark-
management, Diensträdern und Mitarbeitermobilität

• Entwicklung zielgruppenspezifischer Mobilitätsinformationen (z. B. Erstellung von Broschüren)

Zielsetzung • Verlagerung von MIV hin zum Umweltverbund
• Verkehrsvermeidung
• Entlastung des Straßennetzes
• Stärkung des ÖPNV und des Radverkehrs
• Reduktion der Schadstoff- und Lärmemissionen

Sachstand Die Darstellung von kartenbasierten Verkehrsinformationen im Internet wird erweitert. Außerdem be-
findet sich ein Projekt zur Förderung von Maßnahmen des Betrieblichen Mobilitätsmanagements in 
Vorbereitung.

Zeitplan Erweiterung der kartenbasierten Verkehrsinformationen Ende 2013
Auftaktveranstaltung Luftgütepartnerschaft November 2012
Erstes inhaltliches Forum der Luftgütepartner März 2013
Zweites inhaltliches Forum der Luftgütepartner Juni 2013

Mobilitätsprogramm 2013 – Datenblätter
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Maßnahme Mobilitäts-Service-Punkte

Bestandteil  � VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 � HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 6 LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 � LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 6 MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte Hochbahn
BWVI / V
Bezirke

Beschreibung Die Hochbahn plant die Einrichtung von Mobilitäts-Service-Punkten (MSP), vorzugsweise an geeigneten 
Schnellbahn-Stationen in Hamburg. An ihnen soll zusätzlich zu dem Angebot des ÖPNV komplementäre 
Mobilität in einer attraktiven Gestaltung leicht zugänglich angeboten werden. Dabei handelt es sich ins-
besondere um Fahrradabstellmöglichkeiten, Leihfahrradsysteme, CarSharing- und Mietwagenangebote.

Damit wird der wachsenden Bereitschaft in der Bevölkerung entsprochen, auf ein eigenes Auto zu 
verzichten, wenn alternative, adäquate Mobilitätsangebote umfassend, preiswert und bequem bereit-
gestellt werden. Zugleich wird die Inanspruchnahme des ÖPNV gestärkt.

Da sich der Wandel im Mobilitätsverhalten nur langsam vollzieht und sich die Vernetzung einer Vielzahl 
unterschiedlicher, sich ergänzender Mobilitätsangebote noch in einer frühen Phase der Marktentwick-
lung befindet, ist zunächst ein auf zwei Jahre angelegtes Pilotprojekt geplant. Im Rahmen dieses Pilot-
projektes sollen MSP zunächst an den fünf Standorten Berliner Tor, Wandsbek Markt, Saarlandstraße, 
Bergedorf (P+R-Haus) und Harburg (P+R-Haus) – allesamt ÖPNV-Knotenpunkte mit hoher Einwohner- 
bzw. Arbeitsplatzdichte – erprobt werden. Nach einem Jahr soll eine Evaluierung erfolgen. Kooperati-
onspartner in der Pilotphase sind car2go (CarSharing) und Europcar (Mietwagen).

Nach der Pilotphase ist der diskriminierungsfreie Zugang zu den Infrastruktureinrichtungen für alle 
CarSharing- und Mietwagenanbieter vorgesehen, die bestimmte Mindestkriterien erfüllen.

Zielsetzung • Bereitstellung umfassender Mobilitätsangebote an einer Stelle
• Stärkung des ÖPNV
• Reduktion der Schadstoff- und Lärmemissionen

Sachstand Ende Mai 2013 wurde der erste MSP an der Schnellbahn-Station Berliner Tor, Ausgang Beim Strohhause 
(Bezirk Hamburg-Mitte) eröffnet. Hier wurden die vorhandenen B+R-Abstellmöglichkeiten, die Stadt-
RAD-Station und der Taxenstand neu geordnet und erweitert sowie um das Angebot von CarSharing 
(car2go) und Mietwagen (Europcar) ergänzt.

Zeitplan Eröffnung MSP Berliner Tor 31. Mai 2013
Pilotphase bis 2015
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Maßnahme Parkraumbewirtschaftung

Bestandteil  6 VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 � HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 6 LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 6 LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 � MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte BWVI / V
LSBG
BIS
Bezirke

Beschreibung Derzeit gibt es in Hamburg ca. 11 000 gebührenpflichtige, öffentliche Parkplätze. Die Regelungen be-
züglich Gebührenhöhe, Höchstparkdauer und Bewirtschaftungszeit variieren stark. Weitere ca. 6 000 
Parkplätze werden mit einer Parkscheibenregelung bewirtschaftet. Zudem gibt es für bestimmte Nutzer-
gruppen Bevorrechtigungen (z. B. Bewohnerparken, Ausnahmegenehmigungen für Handwerker und 
Gewerbetreibende).

Die gebührenpflichtigen, öffentlichen Parkplätze in Hamburg sind bislang in drei unterschiedliche Ge-
bührenzonen eingeteilt (Zone I – 1,00 EUR, Zone II – 0,50 EUR und Zone III – 0,25 EUR je angefangene 
halbe Stunde). Durch die Höhe der Parkgebühren soll das Verkehrsverhalten beeinflusst werden. Ange-
strebt wird mit zunehmender Gebührenhöhe ein stärkerer Einfluss auf eine Verkürzung der Parkdauer, 
ein Ausweichen in Parkbauten oder einen Umstieg auf alternative Verkehrsmittel. Die Staffelung der 
Gebührenhöhe soll dem jeweiligen Parkdruck angepasst sein und von den Außengebieten hin zur 
Innenstadt zunehmen.

Ein wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden Parkraumbewirtschaftung ist eine konsequente 
Überwachung des Parkraums. In der Vergangenheit entrichteten nur ca. 17 % der Nutzer in Hamburg 
ordnungsgemäß die Parkgebühren.

Zielsetzung Durch die Verbesserung der Parkraumbewirtschaftung und die Intensivierung der Überwachung soll das 
Verkehrsverhalten aktiv beeinflusst werden:
• Verkürzung der Parkdauer
• Ausweichen in Parkbauten
• Umstieg auf alternative Verkehrsmittel
• Reduktion der Schadstoff- und Lärmemissionen

Sachstand Der Senat hat die Bürgerschaft im März 2013 über sein Konzept der Parkraumbewirtschaftung informiert 
(Drucksache 20/7125). Das Konzept beinhaltet eine Vereinheitlichung der Bewirtschaftungszeiten, die 
Schaffung neuer gebührenpflichtiger Stellplätze und eine einheitliche Höchstparkdauer für den gesamten 
bewirtschafteten Hamburger Parkraum. Künftig sollen alle Bewohnerparkgebiete im Innenstadtbereich 
gebührenpflichtig im Mischprinzip bewirtschaftet werden. Bewohner mit Bewohnerparkausweis sind 
von der Gebührenpflicht befreit.

Eine Intensivierung der Parkraumüberwachung ist ebenfalls vorgesehen. Im Januar 2013 wurde eine 
Projektgruppe beim LSBG eingesetzt. Ziel des Projektes ist es, für die Überwachung der bewirtschaf-
teten Parkstände eine dauerhafte und effiziente Organisationsform vorzubereiten. Dazu sammelt das 
Projekt praktische Erfahrungen bei der Intensivierung der Parkraumüberwachung hinsichtlich der wirt-
schaftlichen Durchführung und erfasst die exakten Rahmenbedingungen der Parkraumbewirtschaftung. 
Mit der dauerhaften Organisation sollen insbesondere die Gebührengerechtigkeit auf öffentlichen Park-
ständen hergestellt und Langzeitparker verdrängt werden. Im März 2013 hat hierzu die Überwachung in 
einem ersten Versuchsgebiet (Neustadt, Altstadt, HafenCity) begonnen. In den kommenden Monaten 
ist eine Ausdehnung des Überwachungsgebietes auf den gesamten Bereich innerhalb Ring 1 vorge-
sehen. Ende 2013 soll über die Erfahrungen des Projektes berichtet und über das weitere Vorgehen 
entschieden werden.

Zeitplan Umsetzung des Konzepts zur Parkraumbewirtschaftung 2013/2014
Pilotprojekt Parkraumüberwachung bis Ende 2013

Mobilitätsprogramm 2013 – Datenblätter
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Maßnahme Elektromobilität

Bestandteil  � VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 � HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 6 LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 6 LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 6 MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte hySOLUTIONS
BWVI / IT
BWVI / V
BIS
Handelskammer
Hochbahn
Vattenfall
Hamburg Energie
Daimler
weitere Unternehmen und Hochschulen

Beschreibung Hamburg wurde 2009 als eine von damals acht „Modellregionen Elektromobilität“ ausgewählt und hat 
hierfür Fördermittel aus dem Konjunkturpaket II erhalten. Ziel ist die Implementierung von Ladeinfra-
struktur im öffentlichen Raum und die praktische Erprobung von elektrisch betriebenen Straßenfahrzeu-
gen, insbesondere im Flotteneinsatz. Der Strom zum Laden der Elektrofahrzeuge im öffentlichen Raum 
stammt ausschließlich aus regenerativen Quellen. Die erste Projektphase des vom Bund finanzierten 
Modellregion-Programms ist zum Jahresende 2011 abgeschlossen worden.

Das Bundesprogramm wird in einer zweiten Projektphase von September 2012 bis voraussichtlich 
Mitte 2016 fortgesetzt. Ein Großteil der durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung (BMVBS) und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 
finanzierten Projekte in Hamburg befindet sich in der Umsetzung. Darüber hinaus prüft der Senat 
der FHH rechtliche und verfahrensmäßige Erleichterungen bzw. Planungsvorhaben, um mit möglichst 
gezielten Maßnahmen (z. B. bei der städtischen Fahrzeugbeschaffung, bei der Grundstücksvergabe, 
im Planungsrecht und bei der Ladeinfrastruktur) den Ausbau der Elektromobilität voranzutreiben. Ein 
zentrales Element hierbei ist der in Vorbereitung befindliche „Masterplan Ladeinfrastruktur“. Vereinba-
rungen mit Handel und Handwerk führen zu starkem Engagement der Wirtschaft mit hohen Zielzahlen 
im Fahrzeugbereich.

Die Etablierung elektrisch betriebener Fahrzeuge reduziert nicht das Verkehrsaufkommen im MIV, schafft 
aber eine wachsende Entlastung bei den Emissionen.

Zielsetzung • ca. 5 000 Elektrofahrzeuge in Hamburg bis 2016
• langfristige Emissionsreduktion

Sachstand Im Rahmen der Umsetzung der ersten Projektphase wurden folgende Ergebnisse erzielt: 
• 50 Ladestandorte mit jeweils zwei Ladeplätzen im öffentlichen Straßenraum und auf P+R-Anlagen 

sind hergestellt sowie 150 weitere bei Wirtschaftsunternehmen.
• Zum Jahresende 2011 waren 348 E-Mobile im Einsatz. Davon sind fast 60 Autos im Einsatz bei 

Verwaltungseinheiten, öffentlichen Unternehmen und Institutionen der FHH.

Die zweite Projektphase gliedert sich in vier Handlungsfelder:

Handlungsschwerpunkt „Wirtschaftsverkehr“
Im Verbundvorhaben „Wirtschaft am Strom“ geht es um die Umstellung öffentlicher und privater 
Fuhrparks auf Elektromobilität. Insgesamt wird angestrebt, in konkreten Verbundvorhaben bis zu 
900 Fahrzeuge auf Elektromobilität umzurüsten.
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Handlungsschwerpunkt „Quartiersentwicklung“
Mit dem Verbundvorhaben „E-Quartier Hamburg“ soll die Verknüpfung von Wohnen und Elekt-
romobilität in ausgesuchten Quartieren exemplarisch erprobt werden. Es werden verschiedene 
Serviceangebote entwickelt. Der Einfluss auf die Verkehrs- und Stadtentwicklung sowie die dar-
aus resultierenden Gestaltungsfreiheiten werden ermittelt und bewertet. Besonders geeignet sind 
dafür neue Stadtentwicklungsgebiete, z. B. Mitte Altona. Ziel ist es, einen Verbund von rund 120 
Fahrzeugen mit insgesamt rund 2 000 Nutzern zu schaffen und so Fahrzeuge mit konventionellem 
Antrieb in einem relevanten Maßstab zu ersetzen. Das Projekt sieht zudem vor, dass seitens der 
FHH flankierende planungsrechtliche Maßnahmen, etwa die standort- und maßnahmenbezogene 
Flexibilisierung der Vorgaben für die Stellplatznachweise, realisiert werden.

Handlungsschwerpunkt „Intermodale Verknüpfung“
Der ÖPNV und ergänzende Mobilitätsangebote werden durch sogenannte Mobilitäts-Service-Punkte 
miteinander verknüpft (siehe Datenblatt 23). Um auch dort die Elektromobilität zu fördern, soll die 
Ladeinfrastruktur weiterentwickelt werden (Schnellladesäulen).

Handlungsschwerpunkt „ÖPNV“
Im Mittelpunkt der Maßnahmen im ÖPNV stehen die Erprobung und Evaluierung verschiedener 
Formen elektrischer Busantriebe (Brennstoffzellen, Batterien, externe Ladung). Ergänzend werden 
verschiedene Hybridbusse auf ihr funktionelles Zusammenwirken mit unterschiedlichen Linienpro-
filen untersucht und die daraus resultierenden Effizienz-Erkenntnisse auf zukünftige Anwendungen 
übertragen.

Zeitplan Zweite Projektphase September 2012 bis Mitte 2016

Mobilitätsprogramm 2013 – Datenblätter
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Maßnahme Radverkehrsstrategie

Bestandteil  � VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 � HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 6 LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 6 LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 6 MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte BWVI / V
BIS
Bezirke

Beschreibung Die ‚Radverkehrsstrategie für Hamburg‘ bildet die systematische Basis für die Radverkehrsförderung 
in Hamburg. Sie wurde 2006/2007 vom Fahrradforum erarbeitet und 2008 vom Senat beschlossen. 
Das Fahrradforum besteht aus Vertretern von Verwaltung, Politik sowie Verbänden und hat vielfältige 
Erfahrungen in die Radverkehrsstrategie eingebracht. In regelmäßigen Abständen wird der Umset-
zungsfortschritt überprüft – zuletzt mit dem ‚Fortschrittsbericht 2013‘.

Neun Handlungsfelder der Radverkehrsstrategie:
• Gute Wege für den Radverkehr
• Gute Bedingungen zum Fahrradparken
• Bessere Verknüpfung von Radverkehr und öffentlichem Verkehr
• Umweltbewusstes Mobilitätsverhalten und höhere Verkehrssicherheit
• Öffentlichkeitsarbeit für ein besseres Fahrradklima
• Ausschöpfen der Potenziale im Fahrradtourismus
• Mehr Service rund ums Rad
• Strukturen für die Umsetzung
• Qualitätssicherung und Erfolgskontrolle
Das zwar umfangreiche, aber strukturell und baulich an vielen Stellen veraltete Hamburger Radver-
kehrsnetz wird seit ca. 2006 schrittweise in langen, zusammenhängenden Strecken den heutigen Be-
dürfnissen angepasst. Hierzu gehören die Herrichtung der Velorouten, die Anlage von Radfahrstreifen, 
die Instandsetzung von Radwegen und die Verbesserung der Radverkehrsführung an Knotenpunkten.

http://www.hamburg.de/radverkehr/2995602/radverkehrsstrategie-ziele.html

Ein besonderer Baustein der Radverkehrsstrategie ist das 2009 eröffnete und überaus erfolgreiche 
Fahrradleihsystem ‚StadtRAD Hamburg‘ (siehe Datenblatt 27).

Zielsetzung Ziele der Radverkehrsstrategie
• Verdoppelung des Radverkehrsanteils

9 % aller von Hamburgern zurückgelegten Wege (Modal Split) wurden in 2002 mit dem Rad zu-
rückgelegt. Dieser Radverkehrsanteil soll auf 18 % verdoppelt werden. Hierdurch ergibt sich eine 
Verminderung der Schadstoff- und Lärmemissionen.

• Erhöhung der Verkehrssicherheit
Trotz des zunehmenden Radverkehrs sollen weniger Unfälle mit Radfahrerbeteiligung passieren.

• Ausbau Hauptroutennetz
Das Netz der stadtteilübergreifenden 14 Velorouten soll durchgängig hindernisfrei, komfortabel und 
sicher befahrbar sowie einheitlich beschildert sein.

• Verbesserung des Fahrradklimas
In der Schule soll die Verkehrserziehung Grundlagen für ein gutes Fahrradklima setzen. Öffentlich-
keitsarbeit, etwa auf www.hamburg.de/radverkehr, soll die Akzeptanz des Fahrrades als vollwertiges 
Verkehrsmittel erhöhen.

• Dauerhaft gesicherte Finanzierung
3 Euro pro Einwohner und Jahr entsprechen etwa 5 Millionen Euro. Daran soll sich die Finanzplanung 
in etwa orientieren. 2009 gab Hamburg erstmals so viel Geld für den Radverkehr aus, wie von der 
Strategie empfohlen.
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Sachstand Bisher wurde gemäß der Erhebung ‚Mobilität in Deutschland 2008‘ ein Radverkehrsanteil von 12 % 
erreicht.
Beispiele für Infrastrukturmaßnahmen:
• 2011 wurde die wichtige Radwegverbindung vom Alten Elbtunnel durch den Hafen nach Wilhelms-

burg fertig gestellt sowie die Radwege an der Billhorner Brückenstraße instandgesetzt.
• 2012 erfolgten der Baubeginn für die Herrichtung der Veloroute 8 (City – Billstedt – Bergedorf) so-

wie die Fertigstellung eines wichtigen Abschnittes der Veloroute 6 (City – Hohenfelde – Farmsen 
– Volksdorf).

• Am Bahnhof Bergedorf wurde im April 2012 eine Fahrradstation mit Fahrradparkhaus und Service-
einrichtungen in Betrieb genommen.

Der aktuelle Fortschrittsbericht wurde im April 2013 veröffentlicht.

Zeitplan Velorouten 8 und 11 2014/2015
Velorouten 1, 2, 4 und 7 2015/2016
Veloroute 13 2016/2017
Velorouten 3, 5 und 6 2017
Velorouten 10 und 12 2018
Velorouten 9 und 14 2019

Mobilitätsprogramm 2013 – Datenblätter

106



Handlungsfeld Elektromobilität entwickeln

Verkehrs- und Lebensräume gestalten 27

Maßnahme StadtRAD

Bestandteil  � VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 � HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 6 LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 6 LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 6 MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte BWVI / V
DB Rent GmbH
BIS
Bezirke

Beschreibung Ein besonderer Baustein der Radverkehrsstrategie ist das 2009 eröffnete und überaus erfolgreiche, 
öffentliche Fahrradleihsystem ‚StadtRAD Hamburg‘, das seit Juli 2009 von der Bahntochter DB Rent 
GmbH im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg ganzjährig betrieben wird.

Entleihe und Rückgabe erfolgen dabei ausschließlich an festgelegten Leihstationen. Die Entleihe ge-
schieht über ein Terminal an den Stationen, telefonisch oder per Smartphone. Die Rückgabe kann an 
jeder beliebigen Station erfolgen.

Das Bedienungsgebiet erstreckt sich auf die innere Stadt, d. h. die City und die daran angrenzenden, 
verdichteten Stadtteile sowie teilweise auch darüber hinaus. Die Standorte sind häufig mit Haltestellen 
des S- und U-Bahn-Netzes verbunden oder liegen an publikumsintensiven Standorten wie Stadtteilzen-
tren, verdichteten Wohngebieten, Ausbildungs- und Arbeitsplatzschwerpunkten sowie an besonderen 
Anziehungspunkten wie Kultur- und Sporteinrichtungen.

Bei der Erstanmeldung ist eine geringe Gebühr zu entrichten, die dem Benutzer jedoch als Guthaben 
angerechnet wird. Die erste halbe Stunde jeder Fahrt ist kostenfrei. Inhaber von Zeitkarten des Ham-
burger Verkehrsverbundes oder einer BahnCard erhalten eine Ermäßigung von 25 %.

http://stadtrad.hamburg.de

Zielsetzung Ziele des Projektes sind:
• Verbesserung der Nahmobilität für Einheimische, Pendler und Touristen
• Verlagerung von Fahrten auf den Umweltverbund (einschl. Reduktion der Schadstoff- und 

 Lärmemissionen)
• Höhere Präsenz des Fahrrades im Straßenbild (Stärkung des Fahrrades als Verkehrsmittel)
Mit der DB Rent GmbH ist die Bereitstellung von 1 500 Fahrrädern an 112 Stationen  mit einer flexiblen 
Anpassungsoption für zusätzliche Stationen vertraglich vereinbart.

Sachstand In den vergangenen Jahren erfolgte eine deutliche Erweiterung des Angebotes von 1 000 Fahrrädern 
an 72 Leihstationen (2010) über 1 500 Fahrräder an 106 Leihstationen (2011) auf 1 650 Fahrräder an 
123 Leihstationen (2012). 2013 wurde der Aufbau des Fahrradleihsystems mit der Eröffnung von sechs 
weiteren Stationen vorläufig abgeschlossen. Das StadtRAD-Bedienungsgebiet umfasst somit 129 Sta-
tionen und erstreckt sich von Övelgönne im Westen bis Wandsbek Markt im Osten und von der City 
Nord im Norden bis Wilhelmsburg im Süden.

Damit sind die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ausgeschöpft. Eine weitere Ausdehnung des 
StadtRAD-Bedienungsgebietes (z. B. nach Harburg) hängt davon ab, ob neue Finanzierungswege ge-
funden werden.

Durchschnittlich werden 5 500 Ausleihvorgänge pro Tag registriert, an Spitzentagen sogar über 10 000. 
Der bisher ausleihstärkste Monat war der August 2012 mit 280 000 Ausleihvorgängen, d. h. 9 000 Aus-
leihvorgängen pro Tag bzw. 5,5 Ausleihvorgängen pro Tag und Rad (bezogen auf den Gesamtbestand 
von 1 650 Rädern).

Die Anzahl der Ausleihvorgänge stieg von 726 000 Fahrten (2010) über 1 300 000 Fahrten (2011) auf 
2 050 000 Fahrten (2012). Bislang haben sich über 180 000 Kunden für StadtRAD registriert, von denen 
ca. 100 000 im Jahr 2012 auch aktiv waren.

Zeitplan Erweiterung auf 129 Stationen Sommer 2013
Laufzeit des Vertrages mit DB Rent bis Ende 2018
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Maßnahme Fußgängerverkehr

Bestandteil  � VEP Verkehrsentwicklungsplan 2004
 � HEP Hafenentwicklungsplan 2012
 6 LRP Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 2012
 6 LAP Strategischer Lärmaktionsplan 2008 / Lärmaktionsplan 2013 (Stufe 2)
 6 MKS Masterplan Klimaschutz 2013

Beteiligte BWVI / V
Bezirke
LSBG

Beschreibung Die Förderung und Attraktivitätssteigerung des Zufußgehens erfolgt überwiegend integrativ im Rahmen 
des Neu-, Um- und Ausbaus sowie der Grundinstandsetzung von Straßen. Grundlage ist die Einbe-
ziehung der Belange aller Verkehrsteilnehmergruppen, also auch der Fußgänger. Sie gehören zu den 
schwächsten Verkehrsteilnehmern und verdienen daher besondere Beachtung, nicht nur aus Komfort-, 
sondern auch aus Verkehrssicherheitsgründen. Insofern wird bei allen Verkehrsplanungen versucht, 
im Rahmen der verfügbaren Flächen durchgängig Gehwege von angemessener und bedarfsgerechter 
Breite zu schaffen sowie die Wartezeiten an Lichtsignalanlagen zu minimieren bzw. in einem akzepta-
blen Rahmen zu halten.

Besonders zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang Maßnahmen in der Innenstadt und den Be-
zirkszentren (z. B. Jungfernstieg, Neuer Wall, Große Bleichen, Dammtorstraße, Wandsbeker Markt-
straße), wo die Flächen des Fußverkehrs deutlich vergrößert wurden. Dies erfolgte häufig im Rahmen 
eines Business Improvement District (BID), also einem räumlich abgegrenzten, meist innerstädtischen 
Bereich bzw. Quartier, in dem Grundstückseigentümer auf weitgehend freiwilliger Basis zeitlich be-
grenzte Maßnahmen zur Verbesserung des Umfeldes und der Attraktivität des Bereiches finanzieren 
und durchführen. BIDs werden in von konsumnahen Dienstleistungen, insbesondere von Einzelhandel 
geprägten Gebieten eingesetzt.

Bei der Gestaltung neuer, auch dem Wohnen dienende Gebiete – das bekannteste Beispiel ist die 
HafenCity – wird zur Stärkung der Nahmobilität nicht nur auf die entsprechende Bemessung der Flä-
chen geachtet, sondern auch auf eine Nutzungsmischung des Quartiers, die kurze Wege zur Folge hat. 
Attraktive Wegeführungen, z. B. auf den Kaipromenaden, laden zum Zufußgehen ein. 

Ein weiteres wichtiges Projekt zur Förderung des Zufußgehens ist das Fußgängerleitsystem. Hierbei 
handelt es sich um eine auf den Fußverkehr ausgerichtete Wegweisung in der Hamburger Innenstadt. 
Das seit 2006 bestehende System soll bis Ende 2013 auf die Stadtteile St. Georg, St. Pauli, Sternschan-
ze, Altona-Altstadt, Ottensen und Blankenese ausgedehnt werden.

Zielsetzung • Förderung und Attraktivitätssteigerung des Zufußgehens
• Veränderung des Modal Split hin zum Zufußgehen
• Reduktion der Schadstoff- und Lärmemissionen

Sachstand Die Erweiterung des Fußgängerleitsystems befindet sich in der Realisierungsphase (außer Blankenese).

Zeitplan Erweiterung des Fußgängerleitsystems bis Ende 2013

Mobilitätsprogramm 2013 – Datenblätter
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Abkürzungsverzeichnis

BBR Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
BBSR Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
BID Business Improvement District
BIS Behörde für Inneres und Sport
BMVBS  Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
BSU Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
BVWP Bundesverkehrswegeplan
B+R Bike-and-Ride
CO2 Kohlendioxid
DB Deutsche Bahn
DTV durchschnittliche, tägliche Kfz-Verkehrsstärke
DTVw  durchschnittliche, tägliche Kfz-Verkehrsstärke an Werktagen
EU Europäische Union
FHH Freie und Hansestadt Hamburg
GVFG  Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhält-

nisse der Gemeinden)  
HEP Hafenentwicklungsplan 
HID Housing Improvement District
HPA Hamburg Port Authority
HVV Hamburger Verkehrsverbund
HVZ Hauptverkehrszeit
KONTIV Kontinuierliche Erhebung zum Verkehrsverhalten
LAP Lärmaktionsplanung
Lkw Lastkraftwagen
LRP Luftreinhalteplan
LSA Lichtsignalanlage
MiD Mobilität in Deutschland
MIV Motorisierter Individualverkehr
NO2 Stickstoffdioxid
ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPV Öffentlicher Personenverkehr (Nah- und Fernverkehr)
Pkw Personenkraftwagen
P+R Park-and-Ride
RISE Rahmenprogramm Integrierte Stadtentwicklung
SPNV Schienenpersonennahverkehr
TEU Twenty-foot Equivalent Unit (Standardcontainer)
VEP Verkehrsentwicklungsplanung
ZEB Zustandserfassung und -bewertung
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