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Der Vorsitzende erläutert, daß in dieser Anhörung die Ansichten der eingeladenen
Kammern und Verbände zum Verkehrsentwicklungsplan vorgetragen und kurz
erörtert werden sollen.
Die Senatsvertreter weisen einleitend auf eine bezüglich der Ausführungen zum
Transrapid geplante Anpassung des Verkehrsentwicklungsplans hin.

Herr Reglitzky (ADAC Hansa) erkennt die umfassende Situationsbeschreibung und
Darstellung der Verkehrsprobleme im Verkehrsentwicklungsplan an. Kritisch bewertet
werde der kurze Planungshorizont, da bis zum Jahre 2010 nicht alle erforderlichen
Maßnahmen umgesetzt werden könnten.
Aufgrund der neuen skandinavischen Brückenverbindungen und der Osterweiterung
werde eine Steigerung des Wirtschaftsverkehrs um 50 % erwartet, und dieser
Entwicklung müsse auch infrastrukturell Rechnung getragen werden.
Mängel des Verkehrsentwicklungsplans seien die engen politischen
Planungsgrenzen, anstatt die gesamte Metropolregion Hamburg zu betrachten und
die Kooperation mit den angrenzenden Bundesländern zu intensivieren.
Die Umfahrungen Hamburgs müßten mit zwei Elbquerungen und einer
Komplettierung des Autobahnringes um Hamburg vorangetrieben werden. Der ADAC
fordere eine ausgebaute Ost-West-Verbindung, die Hafenquerspange, Verkehrs-
entlastungen durch tangentiale Verbindungen und den Ausbau vorhandener Ringe.
Herr Reglitzky bemängelt, daß das Schienensystem nicht in dem erforderlichen
Umfang ausgebaut worden sei. Die Stadtbahn werde dagegen den knapp
bemessenen Hauptstraßenraum in der Innenstadt blockieren.
Herr Reglitzky hebt die Bedeutung der Telematik als Verkehrsinformations- und
leitsystem zur besseren Nutzung der Straßenkapazitäten hervor. In das Parksystem
sollten auch die bezirklichen Zentren integriert werden. Gezielt eingesetzter
Kreisverkehr könne zur Beschleunigung des Verkehrsflusses ebenso beitragen, wie
verbesserte Ampelschaltungen. Einsparungen könnten durch den Verzicht auf den
Rückbau der Busbuchten erzielt werden.
Abschließend kritisiert Herr Reglitzky, daß trotz des erwarteten Zuwachses an
Fahrzeugen nicht mehr Parkraum geschaffen werde.
Auf Nachfrage der GAL-Abgeordneten teilt Herr Reglitzky mit, daß er eine
Umsteigrate in Höhe von 15 % vom motorisierten Individualverkehr auf den ÖPNV
mit den im Verkehrsentwicklungsplan vorgestellten Maßnahmen anzweifle, aber
wünsche.

Die Vertreterin der Gruppe REGENBOGEN - für eine neue Linke fragt, wie der ADAC
Wirtschaftsverkehr definiere. Herr Reglitzky zählt auch den Einkaufsverkehr und
Tourismus zum Wirtschaftsverkehr.

Die SPD-Abgeordneten regen zur Förderung des ÖPNV an, daß Kunden inner-
städtischer Geschäfte mit einer Fahrkarte einen Bonus bekommen sollten. Herr
Reglitzky erwiderte, daß der ADAC Umsteigeanreize grundsätzlich unterstütze.
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Herr Naujokat (Landesverband Straßenverkehrsgewerbe Hamburg) äußert sich als
Vertreter der Unternehmen des Personenverkehrs (Taxi, privates Omnibusgewerbe),
des Straßengüterverkehrs- und Umzugsverkehrs sowie der Speditionen in Hamburg.
Er hebt die Einrichtung der Güterverkehrszentren in Moorfleet und Altenwerder
positiv hervor und begrüßt die Absicht, auf die Erhebung von Autobahn-Maut im
hamburger Verdichtungsraum zu verzichten. Das Angebot zur Teilnahme an im
Verkehrsentwicklungsplan genannten Gütergesprächsrunden werde vom Landes-
verband Straßenverkehrsgewerbe gerne angenommen, um u.a. ein Konzept zur
Einrichtung besonderer Fahr- und Anlieferzonen für City-LKW und die Ausweisung
von Sonderspuren zu diskutieren, auf denen während der Hauptverkehrszeiten nur
der ÖPNV und Wirtschaftsverkehr (Busse, LKW, Taxi) fahren dürfe (sog. Kommunal-
trassen).
Herr Naujokat kritisiert die Verkehrsregelung in der Stresemannstraße und regt die
Aufstellung gewölbter Spiegel zur Vergrößerung des Blickfeldes für LKW-Fahrer an.
Technische Möglichkeiten sollten für eine der Verkehrssituation angepaßte
Geschwindigkeitsregung eingesetzt werden, wobei nachts auch Tempo 70 denkbar
sei. Gegen eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen im
Hamburger Stadtgebiet auf Tempo 100 spreche neben juristischen Bedenken die
dann bewirkte Verkehrsverdichtung. Gefordert werde ferner eine stadtnahe
Elbquerung zur Entlastung der Stadt.
Herr Naujokat bedauert schließlich den unzureichenden Einsatz des Senats für den
Bau des Transrapids.

Die SPD-Abgeordneten fragen, ob noch mehr Güterverkehrszentren benötigt würden
und wo diese gebaut werden sollten.
Herr Naujokat spricht sich für die Einrichtung kleinerer citynaher Güterverteilzentren,
beispielsweise beim alten Hauptgüterbahnhof, aus, sieht jedoch aufgrund des hohen
Platzbedarfs kaum Realisierungsmöglichkeiten.

Die Vertreterin der Gruppe REGENBOGEN - für eine neue Linke fragt den Senat
nach der Terminierung der Gütergesprächsrunden sowie Herrn Naujokat nach seinen
Sicherheitsbedenken bei nachts heraufgesetzten Fahrgeschwindigkeiten und sie
erbittet nähere Informationen zum umweltfreundlichen City-LKW.

Die Senatsvertreter betonen, daß sich die Baubehörde mit den Kammern und
Verbänden über Verkehrsfragen laufend austausche. Die geplanten Gütergesprächs-
runden würden in den nächsten Monaten beginnen.

Herr Naujokat berichtet von einem vor einigen Jahren durchgeführten Test eines
umweltfreundlichen LKWs mit einem Hybrid-Antrieb, der in der Innenstadt elektrisch
und außerhalb der Innenstadt mit Dieselmotor gefahren sei. Das System habe sich
aus finanziellen und technischen Gründen (u.a. Nutzlastverlust, Ladezeit der
Batterie) noch nicht durchgesetzt, lasse sich aber weiterentwickeln.

Die GAL-Abgeordneten fragen, ob auf den Schienenwegen Kapazitätsengpässe für
den Gütertransport vorhanden seien. Herr Naujokat stellt fest, daß Kapazitäts-
engpässe im Nord-Süd-Verkehr aufträten und die Bahn grundsätzlich sehr inflexibel
und teuer sei.
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Herr Knoch (Verkehrsclub Deutschland (VCD)) bezweifelt, mit den wenigen nach
dem Verkehrsentwicklungsplan vorgesehenen Maßnahmen ein um 30 % erhöhtes
Aufkommen im ÖPNV zu erreichen, insbesondere unter dem Aspekt einer Angebots-
konsolidierung des ÖPNV.
Herr Knoch fordert die Umsetzung einer konsequenten Verbesserungsstrategie für
den ÖPNV, indem Takte verdichtet, das Netz ausgebaut und die Fahrgastinformation
verbessert werde . Flächen für Besiedlung, Gewerbe, Einzelhandel und Büros
dürften nur mit ÖPNV-Anschluß genehmigt werden.
Er begrüßt die Einführung der Stadtbahn und hält durch den Einsatz von Telematik
die Vorhaltung einer eigenen Trasse nicht für zwingend erforderlich.
Im Gegensatz zur konkreten Planung der Straßenbauvorhaben bis 2010 fehle es
jedoch an konkreten Realisierungsaussagen für Maßnahmen des ÖPNV im
Verkehrsentwicklungsplan.
Der VCD schlägt die Berufung einer Fußgängerbeauftragten vor, um Förder-
maßnahmen zu entwickeln sowie Baumaßnahmen und Ampelschaltungen zu
überwachen.
Es fehle ein Konzept für den Güterverkehr. Herr Knoch unterstützt die Ausweisung
der von Herrn Naujokat vorgeschlagenen Kommunaltrassen und schlägt die vierte
Elbtunnelröhre für diese Ausweisung vor.

Die SPD-Abgeordneten fragen, auf welche konkreten Straßenbaumaßnahmen
verzichtet werden solle und wie der P + R-Ausbau bewertet werde.
Herr Knoch hält die Hafenquerspange und die Ortsumgehung Finkenwerder für
verzichtbar, da damit auch neuer motorisierter Individualverkehr angezogen werde.
Herr Knoch stellt die Förderung des ÖPNV durch P + R in Zweifel, weil der
Busverkehr als Schnellbahnzubringer geschwächt werde. Kleine Anlagen wären im
Umland bei schlechterer ÖPNV-Anbindung durchaus sinnvoll. In Hamburg seien die
vorhandenen Anlagen ausreichend.

Die CDU-Abgeordneten erkundigen sich, ob Busspuren vor dem Hintergrund der
Geschwindigkeit und Attraktivität des Busverkehrs für Fahrradfahrer freigegeben
werden sollten. Herr Knoch hält eine Einzelfallprüfung für erforderlich, da die
Spurbreite und die Taktfrequenz der Busse in diesem Zusammenhang von
Bedeutung seien.

Auf Nachfrage der Vertreterin der Gruppe REGENBOGEN - für eine neue Linke und
der CDU-Abgeordneten teilen die Senatsvertreter mit, daß im Zeitraum 1990 - 98 der
öffentliche Verkehr um 11 % gestiegen sei. Bei Ergreifung entsprechender
Maßnahmen werde ein Zuwachs von 30 % als  realistisch betrachtet. Der Individual-
verkehr habe im gleichen Zeitraum auf allen Verkehrswegen um knapp 5 %
zugenommen, auf den Stadtstraßen im Durchschnitt um 3 - 4 % (Abnahme in der
Innenstadt und Zunahme im landesübergreifenden Verkehr). Für den Schienen-
verkehr werde trotz erhöhter Fahrgastzahlen kein infrastrukturelles Kapazitäts-
problem erwartet. Die Bewältigung des Schienen- und Busverkehrs werde allein eine
Frage der Taktzeiten und der Art der Transportmittel sein. An konkreten Maßnahmen
im ÖPNV seien bis 2010 die ersten Stadtbahnstrecken und die Fertigstellung der
Flughafen-S-Bahn vorgesehen.
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Frau Häussler (Handwerkskammer Hamburg) führt aus, daß der Wirtschaftsverkehr
des Handwerks unter Parkplatzmangel bei seinen Kunden, Umwegfahrten als Folge
von Verkehrsberuhigung und engen, zugeparkten Straßen leide.
Positive Ansätze des Verkehrsentwicklungsplans seien die Ortsumgehung
Fuhlsbüttel, der vierspurige Ausbau des Kronstiegtunnels, der Durchbruch der
Papenreye, die Hafenquerspange, der Ausbau des Friedrich-Ebert-Dammes sowie
die vierte Elbtunnelröhre.
Die Handwerkskammer bedauert , daß Planungen für Querverbindungsstraßen im
Flächennutzungsplan teilweise zurückgenommen worden seien (Lemsahl-
Mellingstedt). Die Bahnübergänge in Wandsbek verliefen noch nicht niveaufrei, und
die Güterumgehungsbahn könne nur einspurig befahren werden. Frau Häussler
kritisiert vorrangig, daß mit dem Verkehrsentwicklungsplan keine neuen Wege
beschritten würden, um den Konflikt zwischen öffentlichem Personennahverkehr und
motorisiertem Individualverkehr zu entschärfen. Sie gibt zu bedenken, daß durch die
Verlangsamung des Straßenverkehrs die Umweltbelastung steige. Technische
Möglichkeiten zur Beschleunigung des Verkehrs sollten genutzt werden.
Ein attraktives öffentliches Verkehrsnetz sei für das Handwerk unter dem Aspekt der
Entlastung der Straßen und Beschleunigung des Straßenverkehrs von Bedeutung.
Die Abstimmung zwischen Bussen und der S-Bahn sowie die Ampelschaltungen
könnten verbessert werden. Frau Häussler regt an, die Fahrtrichtung auf einigen
Straßen bedarfsgerecht tageszeitlich zu ändern (analog der Regelung in der Sierich-
straße) und ggf. auch Busspuren zur Verkehrsentlastung hinzuzuziehen. Auch der
Bau von Tunneln zur Entlastung einiger Kreuzungen sollte geprüft werden.
Frau Häussler teilt auf Nachfrage der GAL-Abgeordneten mit, daß die Ausweisung
von Tempo-30-Zonen an vielen Stellen kritisch bewertet werde, weil sie die
Entmischung von Wohnen und Gewerbe fördere.

Herr Warda (Allgemeiner Deuscher Fahrrad-Club (ADFC)) begrüßt das Bestreben,
den Autoverkehr zum Teil auf umweltverträgliche Verkehrsmittel zu verlagern. Er
vermisse jedoch die Zielvorgabe, den Radverkehr bis 2010 zu verdoppeln, und die
feste Zusage zum Ausbau des Veloroutennetzes. Die Entscheidungsbefugnis der
Fahrradbeauftragten müsse gestärkt und der ADFC als Träger öffentlicher Belange
bei den Planungen beteiligt werden.
Die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder seien zu verbessern. Herr Warda berichtet
vom beispielhaften Fahrradeinsatz auf der Lufthansa-Werft und regt ein Pilotprojekt
zur Förderung des Radverkehrs in Ausübung des Berufs an.
Zur Förderung des Fußgängerverkehrs dürften Gehwegflächen nicht mehr zu
Parkplätzen umgewandelt werden, und es müßten Mindestbreiten von 1,50 m für
Gehwege festgeschrieben werden.
Der ADFC begrüße die verstärkte Überwachung des ruhenden Autoverkehrs zur
besseren Nutzung der Freiräume. Schließlich sollte in Wohngebieten verstärkt
vorhandene Tiefgaragen als Abstellmöglichkeit genutzt werden, um die Aufenthalts-
qualität im öffentlichen Raum zu erhöhen.
Herr Warda schließt sich den Bedenken des VCD gegenüber der Hafenquerspange
an, weil sie die Ost-West-Straße nur dann entlaste, wenn diese auch zurückgebaut
werde. Andernfalls trage die Hafenquerspange zum Verkehrsanstieg bei.

Die SPD-Abgeordneten fragen nach der Meinung des ADFC zu bewachten
Stellplatzanlagen mit angegliederten Reparaturbetrieben an Schnellbahnhaltestellen,
wie sie in Nordrhein-Westfalen eingerichtet werden sollen.
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Herr Warda teilt mit, daß der ADFC den Bau dieser Fahrradstationen im B + R-
Konzept des Verkehrsentwicklungsplans erwarte.

Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten führt Herr Warda aus, daß im Rahmen eines
Pilotprojektes zur Förderung des Fahrradverkehrs in Ausübung des Berufs
beispielsweise die Fahrten an einem Standort neuer Medien analysiert werden
könnten.

Die Vertreterin der Gruppe REGENBOGEN - für eine neue Linke erinnert, daß bei
30 - 40 % der Fahrten mit dem PKW Strecken unter 4 km zurückgelegt würden und
damit 700 000 Fahrten werktäglich teilweise auf den Fahrradverkehr verlagert
werden könnten. Sie fragt vor diesem Hintergrund, welche Velo-Routen gebaut
werden sollten.
Herr Warda hält den Bau aller geplanten Velo-Routen für erforderlich. Noch
bedeutsamer sei allerdings die Verbesserung der Rahmenbedingungen mit
geeigneten Fahrrad-Abstellanlagen und einem guten Ausbauzustand des übrigen
Radwegenetzes.

Herr Thies (Industrieverband Hamburg) hält den Planungszeitraum des
Verkehrsentwicklungskonzeptes bis 2010 für zu kurz und spricht sich für eine
Verlängerung bis 2020 bzw. 2025 aus. Die Definition des Wirtschaftsverkehrs sei im
Verkehrsentwicklungsplan zu eng gefaßt und bedürfe der Ausweitung. Die Fest-
schreibung des Fluglärms auf das Jahr 1997 sei nicht bedarfsgerecht. Herr Thies
äußert Bedenken, daß die Stadtbahn den Straßen- und damit auch den Wirtschafts-
verkehr behindere und die Innenstadt durch eine Verknappung der Stellplätze
veröde. Wesentlicher Ansatz sei die konzeptionelle Anwendung der Telematik.

Die CDU-Abgeordneten fragen, ob durch den Einsatz von Verkehrsmanagement-
Systemen der Ausbau von Straßen verzichtbar werde. Herr Thies würde das
begrüßen, er halte aber bereits eine Verbesserung des Verkehrsflusses mit Tele-
matik und moderatem Straßenausbau für einen Erfolg.

Die Vertreterin der Gruppe REGENBOGEN - für eine neue Linke fragt, welche
Beiträge die Baubehörde und die Wirtschaft zur Einführung und Anwendung der
Telematik zu leisten hätten. Herr Thies spricht sich für eine Veröffentlichung der
Verkehrsdaten aus, um Anbietern der Telematik-Produkte den Markt zu öffnen. Eine
Anschubfinanzierung sei voraussichtlich ausreichend.

Die GAL-Abgeordneten zeigen sich verwundert, daß der für den Flughafen
beschlossene Lärmdeckel eine bedarfsgerechte Entwicklung behindern solle, da der
technische Fortschritt auch hier voranschreite. Herr Thies äußert Zweifel, daß die in
den letzten Jahren erheblichen Lärmreduzierungen technisch in gleichem Maße
fortgesetzt werden könnten. Hier werde die Stadt in ihrer Funktion als Metropole
begrenzt. Die GAL-Abgeordneten merken dazu an, daß die Kommission zum Ausbau
des Frankfurter Flughafens dieselbe Empfehlung zur Lärmreduzierung abgegeben
hätte.

Die SPD-Abgeordneten bitten um Konkretisierung der Forderung nach moderatem
Straßenausbau und fragen nach dem Stellenwert des Schienengüterverkehrs.
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Herr Thies hält den Ausbau der Ringe und die Hafenquerspange für wichtige
Ausbauprojekte. Er berichtet, daß der Schienenverkehr für industrielle Güter
aufgrund mangelnder logistischer Liefersicherheit nicht optimal sei.

Herr Braasch (Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (B.U.N.D.)) spricht
sich für die im Verkehrsentwicklungsplan genannten Projekte Flughafen-S-Bahn,
Einrichtung der Stadtbahn und Verlängerung der S-Bahn nach Buxtehude aus, und
der Verkehrsentwicklungsplan sollte diese Projekte vorbehaltlos festschreiben.
Neben der Vergabe der Investitionsmittel in den öffentlichen Verkehr und den
Straßenbau müsse auch bei der Prioritätensetzung für die Realisierung der
geplanten Maßnahmen der öffentliche Verkehr Vorrang haben.
Herr Braasch fordert die Anbindung von Siedlungen in den Achsenzwischenräumen
an den öffentlichen Verkehr (beispielsweise für Barsbüttel / Trittau) und die
Festlegung, ob die A 26 oder die DA-Trasse gebaut werden solle.
Herr Braasch bezweifelt, daß eine Reduzierung der Emissionen aus dem Straßen-
verkehr bis 2010 um 30 % im Vergleich zu den Werten von 1990 erreicht werden
könne. Er begründet das mit einem Anstieg der Gesamtemissionen von 1987 bis
1996 um 12,7 %, Modellrechnungen gingen von einer Reduzierung der Emissionen
im Straßenverkehr von 9,3 % bis 2005 aus. Dem Bereich Klimaschutz müsse
deshalb im Verkehrsentwicklungsplan ein breiterer Spielraum eingeräumt werden.
Die Lärmimmissionen seien in vielen Wohngebieten deutlich zu hoch. Mit einem
Lärmminderungskonzept müsse dem begegnet werden.
Die Geschwindigkeitsreduzierung auf den Stadtautobahnen werde vom B.U.N.D.
aufgrund geringerer Lärm- und Schadstoffemissionen unterstützt. Die A 26 werde
abgelehnt, da hier zusätzlicher Individualverkehr angezogen werde.
Der Ausbau der beiden Schienenwege nach Berlin über Wittenberge und
Uelzen/Stendal solle vorangetrieben werden. Die Einnahmen durch die geplante
leistungsbezogene Schwerverkehrsabgabe sollten dem Ausbau des Schienennetzes
dienen.

Herr Braasch führt auf Nachfrage der Vertreterin der Gruppe REGENBOGEN - für
eine neue Linke aus, daß ein mögliches Ziel im Verkehrsentwicklungsplan bis 2010
eine 50prozentige Reduzierung der Personen sein könnte, die über 65 dB(A)
ausgesetzt seien. Herr Braasch ergänzt auf den Hinweis der SPD-Abgeordneten,
daß der Schienenverkehr zu hohen Lärmbelastungen beitrage.

Herr Wolf (Handelskammer Hamburg) kritisiert die enge Definition des Wirtschafts-
verkehrs im Verkehrsentwicklungsplan. Auch müsse der Zusammenhang zwischen
Wirtschaftswachstum und Verkehrsentwicklung insbesondere unter dem Aspekt
neuer Projekte (Hafenausbau, Elbvertiefung, Flughafenausbau, HafenCity, Airbus-
Produktion), zunehmender Arbeitsteilung und des e-commerces berücksichtigt
werden.
Vor dem Hintergrund des jährlichen Betriebskostendefizits öffentlicher Verkehrs-
unternehmen in Höhe von rd. 500 Millionen DM dürfe eine Angebotsausweitung das
Betriebskostendefizit nicht vergrößern. Das gelte auch für die Stadtbahn.
Herr Wolf führt aus, daß alle restriktiven preis- und ordnungspolitischen Maßnahmen
abgelehnt würden, weil sie sowohl den privaten Verkehr als auch den Wirtschafts-
verkehr träfen und damit die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes verschlechterten.
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Die Handelskammer kritisiert schließlich den mangelnden Straßenausbau.
Insbesondere die Ringe 2 und 3 müßten ausgebaut werden, damit der Verkehrsfluß
beispielsweise auf dem Ring 2 durch Brücken- oder Tunnellösungen an Kreuzungen
verbessert werde. Der Ring 3 sei durchgehend vierspurig mit Anschluß an die
Autobahn im Osten auszubauen. Die Hafenquerspange sei unverzichtbar. Wenn die
genannten Maßnahmen greifen würden, sei aus der Sicht der Handelskammer der
Rückbau der Ost-West-Straße nicht ausgeschlossen.
Abschließend erkennt Herr Wolf das Engagement des Senats für den Transrapid an.
Er fordert nunmehr den Ausbau der Trasse Hamburg - Büchen - Wittenberge - Berlin.
Unter Einbeziehung der hohen Sicherheitsstandards seien etwa 1,5 Milliarden DM zu
investieren. Gleichzeitig müsse eine ICE-Trasse gebaut werden, damit die Bahn
dann mit einer Stunde Fahrzeit nach Berlin gegenüber dem Autoverkehr
konkurrenzfähig bleibe. Darüber hinaus werde von der Handelskammer der
durchgehend sechsspurige Ausbau der Autobahn Hamburg - Berlin gefordert.
Insgesamt seien 14 Milliarden DM in diese Infrastrukturmaßnahmen zu investieren.

Herr Wolf führt auf Nachfrage der GAL-Abgeordneten aus, daß der Defizitausgleich
des öffentlichen Nahverkehrs die Stadt finanziell nicht handlungsunfähig machen
dürfe. Die Haushaltskonsolidierung müsse deshalb auch auf den ÖPNV ausgedehnt
werden. Angebotserweiterungen, die voraussichtlich einen geringen Kosten-
deckungsgrad aufwiesen, müßten vor diesem Hintergrund kritisch betrachtet werden.

Die SPD-Abgeordneten fragen, ob eine Grundversorgung, wie der ÖPNV sie
darstelle, primär betriebswirtschaftlich berechnet und definiert werden könne und sie
wollen wissen, ob die Handelskammer die Streichung defizitärer Bereiche des ÖPNV
- beispielsweise in den Außengebieten - bewirken wolle.
Her Wolf stellt klar, daß der ÖPNV nicht kostendeckend sein könne. Dennoch sei
eine Deckelung der Kosten erforderlich, wenn über Leistungsverbesserungen des
ÖPNV diskutiert werde. Langfristig sollte eine Reduzierung des Defizits das Ziel sein,
um finanzpolitisch handlungsfähig zu bleiben. Herr Wolf hebt hervor, daß nicht
Leistungsstreichungen, sondern Produktivitätsverbesserungen eine Angebots-
erweiterung finanzieren und zum Abbau des Defizits beitragen sollen.

Die Vertreterin der Gruppe REGENBOGEN - für eine neue Linke bemerkt, daß aus
der Sicht der Handelskammer die Wahl des Verkehrsmittels nebensächlich sein
müsse, wenn die Kunden komfortabel in Hamburg einkaufen könnten. Sie fragt im
Zusammenhang mit der Bewertung der Betriebskosten des ÖPNV , ob der Handels-
kammer Erkenntnisse über Autofolgekosten vorlägen.
Herr Wolf weist auf den direkten Zusammenhang zwischen Stellplatzangebot und
Kundennachfrage hin und hält das Verkehrsmittelangebot durchaus für
umsatzrelevant. Im übrigen belegten Umfragen, daß die Wirtschaft nicht mit der
Verkehrsinfrastruktur zufrieden sei. Herrn Wolf seien keine seriösen Berechnungen
von Autofolgekosten bekannt. Das Aufkommen an Mineralölsteuer und anderen auf
Kraftfahrzeuge bezogenen Abgaben betrüge 80 Milliarden DM, wovon nur ein
geringer Teil für den Straßenverkehr eingesetzt werde.
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Herr Grüter (Verband der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels) kritisiert
Behinderungen des Einkaufsverkehrs aufgrund von Verkehrslenkungsmaßnahmen
für den ruhenden Verkehr. Herr Grüter erläutert, daß der Einzelhandel in Hamburg
für die Kaufkraft Hamburgs und der Metropolregion dimensioniert sei. Hamburg habe
an den auswärtigen Kunden ein besonderes Interesse, da sie etwa 15 - 20 % des
Umsatzes erbrächten, davon höhere Einnahmen für Hamburg und etwa 10 000
Arbeitsplätze abhingen. Die Innenstadt habe mit rd. 50 % einen besonders hohen
Umsatzanteil durch auswärtige Kunden. Da etwa die Hälfte der Umlandkunden am
umsatzstärksten Tag, dem Samstag, mit dem Auto zum Einkaufen in die Innenstadt
fahre, müßten attraktive Stellplätze angeboten werden. Der Umsatz im Hamburger
Einzelhandel sei seit 1992 um 6 % und in der Innenstadt sogar um 16 % zurück-
gegangen. Nur 16 % des Einzelhandelsumsatzes werde in der Innenstadt erzielt,
was im bundesweiten Städtevergleich sehr gering sei.
Herr Grüter hält eine Fortsetzung der rigiden Stellplatzpolitik für nicht mehr
verantwortbar. Dem Kundenverkehr stünden nur 10 000 der 28 000 innerstädtischen
Stellplätze zur Verfügung, und die Parkkosten seien hoch. Es werde eine Streichung
der Abminderungsquote gefordert, nach der nur 25 % der zu erstellenden Stellplätze
gebaut werden dürfe, um mehr kostengünstige Stellplätze anbieten zu können. Vor
dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung in der Innenstadt müsse die
Ablösesumme in Höhe von 32 000 DM pro Stellplatz aufgehoben werden, da sie
Investitionen hemme und die Verwendung der Mittel überprüfungsbedürftig sei.
Ferner kritisiert Herr Grüter den Umfang der Verpflichtung des Einzelhandels zur
Bereitstellung von Fahrradstellplätzen (1 Stellplatz pro 150 qm Verkaufsfläche) bzw.
zur Zahlung einer Ablösesumme, da Analysen gezeigt hätten, daß ein Fahrrad-
stellplatz pro 600 qm Verkaufsfläche ausreiche.

Die Vertreterin der Gruppe REGENBOGEN - für eine neue Linke fragt, ob es parallel
zu Umsatzanalysen Untersuchungen zur sinkenden Attraktivität des Angebots in der
Innenstadt gebe. Sie fragt, ob für die Innenstadt Szenarien mit unterschiedlich guter
Stellplatzsituation und Attraktivität des Einzelhandelsangebots sowie deren
Auswirkungen auf den Umsatz untersucht worden seien. Ferner möchte sie wissen,
ob die Grundstückspolitik mit bevorzugter Vergabe an Ketten als Ursache für die
Angebotsreduzierung in der Innenstadt eingeschätzt werde.
Die GAL-Abgeordneten fragen, ob es bereits Daten zur Umsatzentwicklung nach
dem Umbau der Mönckebergstraße gebe.
Herr Grüter führt aus, daß eine Investition nur aufgrund positiver Umsatzprognosen
und unter guten Rahmenbedingungen getätigt werde. Die Kunden des angebots-
attraktiven individuellen Facheinzelhandels würden bevorzugt mit dem PKW
einkaufen. Der Umbau der Mönckebergstraße habe sich nicht relevant auf das
Kundenverhalten ausgewirkt, bedeutsamer sei für den Kunden ein nahegelegener
preiswerter Stellplatz.

Die Senatsvertreter stellen zur Definition des Wirtschaftsverkehrs klar, daß er sich
aus Güterwirtschaftsverkehr (Beförderung von Gütern im gewerblichen und im Werk-
verkehr) und Personenwirtschaftsverkehr (Beförderung von Personen in Ausübung
des Berufs) zusammensetze. Zum Privatverkehr zähle der Berufs- und Ausbildungs-
verkehr, Besorgungen jeglicher Art, Freizeit- und Urlaubsverkehr - unabhängig
davon, ob mit dem Verkehr wirtschaftliche Transaktionen verbunden seien. In der
Verkehrswissenschaft seien diese Definitionen unstrittig.
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In Hamburg seien 68 % der KFZ-Kilometer privater Personenverkehr (Berlin: 66 %),
13 % LKW-Kilometer (Berlin: 13 %, Dresden: 7 %) und 19 % Personenwirtschafts-
verkehr (Berlin: 21 %). Rund ein Drittel des Verkehrs sei dem Wirtschaftsverkehr
zuzuordnen und zwei Drittel privat motivierter und damit für Verkehrsplaner
disponibler Verkehr.
Der vorgelegte Verkehrsentwicklungsplan sei langfristig angelegt. Eine reine
Anpassung des Straßennetzes an die Nachfrage mache Hamburg für das Wohnen
unattraktiver. Der Verkehrsentwicklungsplan müsse losgelöst vom Planungshorizont
2010 als kontinuierlicher Prozeß verstanden werden, der ständiger Beobachtung und
Korrektur unterliege.
Die Telematik könne einen großen Stellenwert zur besseren Nutzung vorhandener
Ressourcen bekommen, sie vereinfache jedoch auch die Erhebung von Strecken-
abgaben.
Die Senatsvertreter halten eine stadtnahe Stadtautobahn wie in Berlin nicht für
Hamburg realisierbar. Eine weiter entferntere Umfahrung Hamburgs brächte für
Hamburg nur eine Entlastung um den Transitverkehr (1990 4 %).
Erhebungen zufolge gebe es keinen direkten Zusammenhang zwischen Einzel-
handelsumsatz und Stellplatzangebot. Die Umsatzeinbußen könnten vielmehr auf
eine Reduzierung des privaten Verbrauchs durch die allgemeine wirtschaftliche
Situation in Deutschland und die Zunahme von Einzelhandelsunternehmen „auf der
grünen Wiese“ (z.B. Möbelgeschäfte) zurückzuführen sein. Ein freies Parken in der
City würde die Lebensqualität in der Stadt deutlich mindern.

Herr Grüter erwidert, daß der PKW-Kunde dem Einzelhandel den größten Umsatz
bringe und weist darauf hin, daß wesentliche Sperrungen der Innenstädte von
Lübeck und Aachen aufgrund der Umsatzrückgänge zurückgenommen worden
seien. Untersuchungen belegten, daß der Kunde lieber den Einkaufsort, als das
Verkehrsmittel ändere.

Die CDU-Abgeordneten fragen, ob präzisere, aktuellere Zahlen, als die im
Verkehrsentwicklungsplan veröffentlichten, erhältlich seien. Die Vertreterin der
Gruppe REGENBOGEN - für eine neue Linke bittet um nähere Angaben zu den im
Verkehrsentwicklungsplan angeführten Binnen-, Ziel- und Quellverkehr.
Die Senatsvertreter versichern, daß umfangreiche Datenermittlungen zur Erarbeitung
des Verkehrsentwicklungsplanes durchgeführt worden seien.

Der Vorsitzende weist abschließend auf die nächsten Anhörungen zu folgenden
Themen hin:
Verkehrsentwicklungsplanung in anderen Städten (29.2.)
Verkehr in der Stadt Hamburg (motorisierter Individualverkehr und ÖPNV) (4.4.)
Hamburg und das Umland (Probleme des motorisierten Individualverkehrs und des
ÖPNV) (18.4.)
Lärm und Schadstoffe und ihre Verminderung (voraussichtlich 9.5.)
Wirtschafts- und Güterverkehr in und um Hamburg (16.5.)

Die Auskunftspersonen sind eingeladen, als Gäste an den Anhörungen
teilzunehmen.

gez.
Dr. Martin Schmidt Barbara Duden Sabine Borck
Vorsitzender          Schriftführerin          


