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Schriftliche Kleine Anfrage   
der Abgeordneten Karin Timmermann (SPD) vom 06.09.06 

und Antwort des Senats 

Betr.: Zustand der Radwege in Hamburg 

In den Jahren nach 2001 hat der Senat die regulären Haushaltsmittel für den 
Erhalt und Ausbau von Radwegen massiv zusammen gestrichen. Wurden im 
Jahre 2001 noch insgesamt 4,4 Mio. Euro für Radwege ausgegeben, so ging 
es stufenweise auf zuletzt gerade einmal noch 200 000 Euro veranschlagter 
Mittel herunter. Im Haushalt 2006/2007 soll der entsprechende Haushaltstitel 
nun wieder marginal angehoben werden auf gerade einmal 230 000 Euro. 

Entsprechend wurde nicht nur das Veloroutenprogramm eingestellt, welches 
den Radfahrern der Stadt ein Radwegealltagssystem abseits der Haupt-
straßen schaffen sollte, auf dem man beispielsweise schnell und bequem von 
Langenhorn bis zum Rathaus hätte radeln können. Vielmehr ist auch der Zu-
stand der vorhandenen Radwege deutlich schlechter geworden, ohne dass für 
eine Instandsetzung gesorgt wurde.  

Dies hat den Senat zumindest dazu bewogen, in diesem Jahr 3 Mio. Euro 
einmalig zur Verfügung zu stellen, um Radwege an Hauptverkehrsstraßen 
auszubessern und so das Ausweichen der Radlerinnen und Radler auf die 
Straße zu verhindern sowie insbesondere Radwege vor Schulen und Kinder-
tagesheimen in einen besseren Zustand zu versetzen.  

Für den Einzelplan der Stadtentwicklungsbehörde im Haushaltsverlauf 2006 
wird nun ausgeführt, dass von diesen zusätzlichen Mitteln zum Stichtag 
30.06.2006 noch kein Euro ausgegeben wurde, da sich die Maßnahmen noch 
in der Vorbereitung befinden würden. In den Haushaltsberatungen des Stadt-
entwicklungsausschusses am 22.08.2006 führte der zuständige Senator aus, 
die bis dato nicht erfolgte Umsetzung des Programms liege daran, dass die 
Bezirke die Mittel nicht abrufen würden. Der Presse hingegen war zu entneh-
men, dass es den Bezirken an dem zur Umsetzung derartiger Instandset-
zungsmaßnahmen erforderlichen Personal fehle. 

Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Für die Instandsetzung und Unterhaltung der Radwege in Stadtstraßen sind die Be-
zirke zuständig. Davon unabhängig hat die zuständige Behörde im Rahmen der fami-
lienpolitischen Beschlüsse des Senats ein Sonderprogramm für die Radwege an 
Hauptverkehrsstraßen aufgelegt, die sich vornehmlich in der Nähe von Schulen und/ 
oder Kindertagesstätten befinden.  

Im Übrigen werden Verbesserungen an Radverkehrsanlagen nicht nur aus dem Titel 
Förderung des Radverkehrs vorgenommen, sondern grundsätzlich auch bei der Rea-
lisierung von Investitionsmaßnahmen aus anderen Titeln, wie z. B. des Neu-, Um- und 
Ausbaus sowie der Grundinstandsetzung von Straßen oder im Zusammenhang mit 
Erschließungsprojekten. Ferner wird bei der Verwendung von Ausgleichsbeträgen für 
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Zwecke nach § 49 Abs. 2 der Hamburgischen Bauordnung der Ausbau von Radver-
kehrsanlagen berücksichtigt (z. B. Holsteiner Chaussee). Darüber hinaus wurden in 
den vergangenen Jahren Sonderprogramme aufgelegt, bei denen die Verbesserung 
der Radwege eine angemessene Berücksichtigung fand. Zusätzlich zu den Mitteln des 
im laufenden Jahr aufgelegten 7 Mio. Euro Sonderprogramms (vgl. Drs. 18/3417) 
erhalten die Bezirke Bergedorf und Harburg weitere Mittel in Höhe von insgesamt 
0,7 Mio. Euro zur Verbesserung von Geh- und Radwegen. 

Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

1. Wie ist der aktuelle Stand beim Abfluss der Mittel aus dem 3-Millionen-
Sonderprogramm für Radwege? 

Es sind bisher 62 000 Euro abgeflossen. 

2. Welche Mittel wurden für Maßnahmen der Erhaltung der Benutzungs-
pflicht an Radwegen sowie für die Verbesserung von Radwegen im Be-
reich von Schulen und Kindergärten konkret abgerufen? (Bitte getrennt 
nach Bezirken und Maßnahmen angeben.) 

Von den Bezirksämtern wurden bisher folgende Mittel abgerufen: 

Projekte Mittelabforde-
rung in Euro 

Bezirksamt Hamburg-Mitte  
Landwehr 45.000 
Bezirksamt Hamburg-Nord  
Barmbeker Straße von Winterhuder Marktplatz bis Maria-Louisen-Straße 5.475 
Herderstraße 5.341 
Mundsburger Damm 5.941 
Barmbeker Straße zwischen Bachstraße und Maria-Louisen-Straße 12.173 
Breitenfelder Straße 500 
Lübecker Straße 13.637 
Wartenau/ Lerchenfeld 10.282 
Winterhuder Weg 300 
Bezirksamt Wandsbek  
Wandsbeker Chaussee 85.685 

3. Welche Radwege sind mittlerweile wann aus diesem Programm instand 
gesetzt worden? (Bitte getrennt unter Angabe des Instandsetzungszeit-
punkts angeben.) 

Der Radweg in der Straße Landwehr im Bezirk Hamburg-Nord wurde im August 2006 
saniert. In der Wandsbeker Chaussee wurde in dem Teilabschnitt zwischen Landwehr 
und Richardstraße eine Teilmaßnahme im Juli/August 2006 umgesetzt. 

4. Ist bei den restlichen Radwegen des Programms noch in diesem Jahr mit 
einer realen Umsetzung der Planung zu rechnen und wenn ja, wann?  

Wenn nein, warum nicht und wann kann voraussichtlich mit einer Umset-
zung gerechnet werden? (Bitte getrennt nach den einzelnen Radwegen 
aufschlüsseln.) 

Der Radweg Landwehr (Bezirk Hamburg-Mitte) befindet sich in Bau.  

Bei den Radwegemaßnahmen im Straßenzug Doormannsweg bis Gärtnerstraße 
(Eimsbüttel) wird mit der Bearbeitung Ende 2006/Anfang 2007 begonnen. 

Bei allen übrigen Radwegen des Programms soll noch in diesem Jahr ab Oktober/ 
November mit der Umsetzung begonnen werden. 
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5. Gibt es bei einigen der geplanten Maßnahmen eine unterschiedliche  
Einschätzung der Dringlichkeit zwischen Stadtentwicklungsbehörde und 
Bezirken? 

Wenn ja: Bei welchen und inwiefern werden unterschiedliche Beurteilun-
gen angestellt? 

6. Inwieweit wurden die Bezirke bei den in dem 3-Millionen-Sonderpro-
gramm aufzunehmenden Maßnahmen tatsächlich beteiligt? 

7. Inwiefern wurden diesbezügliche Vorschläge aus den Bezirken aufge-
nommen und/oder umgesetzt? (Bitte nach Bezirken getrennt angeben.) 

8. Welche der in dem Programm enthaltenen Maßnahmen sind folglich aus 
den Bezirken vorgeschlagen worden und welche zentral von der BSU?  

9. Ist es richtig, dass die Bezirke oder zumindest einzelne von ihnen eine 
andere Prioritätenliste bezüglich der Unterhaltung und Instandsetzung 
von Radwegen haben? 

Wenn ja: Welche und inwiefern? 

Basis für das Sonderprogramm ist eine Auflistung von Hauptverkehrsstraßen, bei 
denen die Aufrechterhaltung der Benutzungspflicht der Radwege aus verkehrlichen 
Gründen als dringend erforderlich eingestuft wurde. Bei der Auswahl der Maßnahmen 
wurde die Nähe zu Schulen und Kindergärten besonders berücksichtigt. Die Aufstel-
lung des Programms erfolgte deshalb nach einheitlichen Kriterien auf Grundlage einer 
Bestandsaufnahme und Bewertung von der zuständigen Behörde. 

Ein Radweg im Lokstedter Steindamm wurde auf Vorschlag des Bezirksamtes Ham-
burg-Nord zusätzlich in das Programm aufgenommen. Dieser Radweg erfüllt die Krite-
rien des Programms.  

Im Übrigen siehe Vorbemerkung. 

10. Wurden konkret im Umfeld von Schulen und Kindergärten befindliche 
Radwege im letzten Jahr verbessert bzw. instand gesetzt? 

Wenn ja: Welche und welche Beträge wurden für die Instandsetzung 
ausgegeben? (Bitte getrennt für jeden Wegabschnitt unter Angabe des 
jeweiligen Haushaltstitels auflisten.) 

Ja, eine detaillierte Auflistung der Maßnahmen ist in der für die Beantwortung einer 
Schriftlichen Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit mit vertretbarem Verwal-
tungsaufwand nicht möglich. 

11. Wie erklärt sich der Senat warum die Bezirke nicht die gesamten dies-
bezüglich veranschlagten Mittel aus dem Sonderprogramm abgerufen 
haben? 

Der Senat hat sich hiermit nicht befasst. 

12. Was beabsichtigt der Senat für die personelle Ausstattung der Bezirke zu 
tun, damit vom Senat zur Verfügung gestellte Mittel auch entsprechend 
ihres Verwendungszwecks abgerufen werden können damit die Bereit-
stellung keinen Alibicharakter erlangt? 

Veränderungen im Stellenbestand der bezirklichen Tiefbaudienststellen sind in diesem 
Zusammenhang nicht vorgesehen. Die Bezirksämter werden – wo dies erforderlich ist 
– verstärkt Aufträge an externe Ingenieurbüros vergeben. 
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