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Vorsitzender:  Meine Damen und Herren! Ich möchte die Sitzung des Bau- und
Verkehrsausschusses eröffnen. Mein Name ist Schmidt. Ich bin der Vorsitzende des
Ausschusses, im übrigen Abgeordneter der GAL in der Hamburgischen Bürgerschaft.
Auf der linken Seite von mir aus gesehen sitzen die Abgeordneten der SPD, rechts
von mir sitzen zunächst die Abgeordneten der CDU, dann eine Abgeordnete der GAL
und Frau Sudmann von der Gruppe REGENBOGEN. Vor Ihnen sitzt also der
Ausschuß.

Wir haben eine Tagesordnung zum Verkehrsentwicklungsplan. Dazu haben wir eine
Menge Gäste eingeladen, die ich so begrüße, wie sie der Reihe nach sitzen. Ich
hoffe, wir werden von ihnen viele gute Dinge hören, so daß der Verkehrs-
entwicklungsplan immer besser wird.

Ganz außen sitzt Herr Prof. Martin Stolz aus Wuppertal und Düsseldorf, dann Herr
Hüttel von der S-Bahn, Herr Sieg von der Hochbahn, Herr Kellermann vom HVV,
Herr Pemöller von der Pinneberger Verkehrsgesellschaft, Herr Schlange, der ein
Kontor für Verkehrsplanung hat, Frau Tesch für den Verein FUSS e.V., Herr
Remmler und Herr Kramer für den VHH. An der Seite sitzen Herr Scheunemann und
Herr Pfaue für den Fahrgastbeirat des HVV sowie Herr Krause vom ADAC. Herr
Krause ist, anders als die anderen Verbände und Kammern, die wir regelmäßig
einladen, auf Vorschlag einer Fraktion als Experte geladen.

Außen begrüße ich die Vertreter des Senats: Herrn Senator Wagner, Herrn Staatsrat
Gustafsson, Herrn Ingelmann und Herrn Buch von der Baubehörde sowie Herrn
Dr. Dauer von der Innenbehörde. Später kommt noch Herr Bleyer von der Schul-
behörde dazu.

Es hat zwei kleine Pannen gegeben. Auf der Liste der Experten steht versehentlich
Herr Prof. Stolz nicht. Außerdem ist wahrscheinlich mir eine Panne passiert. Der
Themenzettel der CDU ist nicht rechtzeitig an die Experten verschickt worden,
sondern nur der allgemeine Fragenzettel, den ich als Vorsitzender verschickt habe.
Aber beide Zettel liegen jetzt hier aus. Ich glaube jedoch, da sehr viele Sachen
parallele Fragestellungen enthalten, daß daraus kein größeres Problem entstehen
wird.

Unser Thema heißt heute:
"Verkehr in der Stadt Hamburg (MIV und ÖPNV)"
Dazu gehört natürlich auch speziell Fahrradverkehr und Fußgängerverkehr.

Ein weiterer Punkt zum Vorwort. Dies ist heute eine öffentliche Anhörung nach der
Geschäftsordnung, nach der auch das geneigte Publikum das Recht hat, sich zu
Wort zu melden. Das soll so vor sich gehen, daß ich jeweils zu bestimmten Zeiten
bei bestimmten Gegenständen, wenn die Experten geredet haben, die Frage stelle,
ob jemand aus dem Publikum etwas zur Sache sagen möchte. Ich möchte darauf
hinweisen, daß es sich um eine Anhörung handelt, in der das Publikum keine Fragen
stellen kann, sondern nur gewissermaßen Stellungnahmen abgeben kann. Die
Fragestellenden sind die Abgeordneten. Ich hoffe, daß wir es hinbekommen werden.
Und wenn jemand bemerkt, daß ich ihn absichtlich nicht zu Wort kommen lasse,
dann möge er sich beschweren.
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Ich schlage vor, daß wir mit der Erörterung des öffentlichen Personennahverkehrs
beginnen. Dazu haben wir viele Leute geladen. Bei diesem Thema wird es natürlich
logischerweise sofort zu einer Auseinandersetzung in der Frage öffentlicher Verkehr
und motorisierter Individualverkehr kommen. Zur Einstimmung möchte ich Ihnen ein
kleines Zitat vorlesen. Man liest ja, was man kann, und in der letzten Nummer des
Blättchens "Bus & Bahn", das Verkehrspolitiker immer zugeschickt bekommen, steht
eine kleine Prognose über die Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs von
Herrn Prof. Dr. Werner Rothengatter:

"Bis 2015 werde die Zahl der 'Zwangskunden' aus der Schülerschaft
wegen des Geburtenrückgangs sinken. Statt dessen werde es mehr Alte
geben, die ans Auto gewöhnt sind und nicht darauf verzichten wollen. Hier
stehe die emotionale Bindung an den Pkw im Vordergrund, gegen die
man selbst mit einem eindeutig 'vernünftigeren' ÖPNV-Angebot nichts
ausrichten könne."

Zu klären haben wir heute, ob dieser Pessimismus auch für Hamburg gerechtfertigt
ist.

Als ersten möchte ich zu dem Thema und zu den von uns gestellten Fragen Herrn
Kellermann vom HVV bitten, das Wort zu ergreifen.

Herr Kellermann: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Den
Pessimismus, den Sie, Herr Dr. Schmidt gerade zitiert haben   - das ist mit Sicherheit
nicht Ihr eigener -, teilt der HVV ganz und gar nicht. Vielmehr sind wir froh und auch
ein wenig stolz, daß wir, wenn wir auf die letzten Jahre zurückblicken, statt dessen
eine für Hamburg und für den HVV sehr positive Entwicklung mit durchaus beacht-
lichen Erfolgen vermelden können. Wir hängen das nicht dauernd an die große
Glocke, aber wenn man sich die harten Fakten anschaut, dann ist es so. Wenn man
sich allein die Fahrgastzahlen in der Vergangenheit ansieht  - und nur die können wir
ernsthaft und konkret beurteilen -, dann sind in den letzten zehn Jahren zwischen
1989 und 1999 immerhin gut 65 Millionen Fahrgäste pro Jahr dazu gekommen; das
sind prozentual gut 15 %, wenn man es mathematisch aufrundet, dann sind es sogar
16 %. Allein in den letzten beiden Jahren 1998 und 1999 hatten wir jeweils einen
Fahrgastrekord in der Geschichte des HVV zu vermelden, im letzten Jahr mit einer
Steigerung von 1 % gegenüber dem vorherigen Jahr, in diesem Jahr auf jetzt
488,7 Millionen Fahrgäste gesteigert. Das sind noch einmal plus 1,4 % per anno - die
höchste Zahl, die der HVV seit 1965 erreicht hat. Es gab Höhen und Tiefen in der
Entwicklung, aber gerade in den 90er Jahren haben wir  - wie Sie daran sehen -
noch einmal kräftig zugelegt.

Die Einnahmen sind entsprechend nach oben gegangen. In 1998 sind gute
10 Millionen DM, in 1999 sind noch einmal fast 15 Millionen DM oben draufge-
kommen. Also auch die Einnahmenseite ist deutlich gesteigert worden, obwohl sich
andererseits die Tarife in diesen zehn Jahren fast im Rahmen der Lebenshaltung-
skosten bewegt haben und damit  - für den Kunden spürbar - in etwa bei plus/minus
Null geblieben sind.

Auf der Aufwandseite hat sich in den letzten Jahren ein erfreulich gegenläufiges Bild
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ergeben. Die Verkehrsunternehmen haben sowohl in kundenfreundliche Maßnahmen
kräftig investiert, als auch stark rationalisiert. Dazu, was sie dabei im einzelnen
gemacht und zahlenmäßig erreicht haben, halte ich mich zurück, denn ich denke, es
ist Sache der Verkehrsunternehmen, das darzustellen.

Entscheidend für uns ist, wie das alles beim Kunden ankommt, denn wir wollen
Kunden gewinnen. Wir wollen für Hamburg und für die Region ein attraktives
Angebot schaffen, das uns möglichst viele Kunden bringt, damit die Straßen für den
Wirtschaftsverkehr entlastet werden und die Umwelt so weit wie möglich schont.
Unsere Kunden sind jährlich nicht nur zahlreicher geworden, sondern auch
zufriedener mit uns. Wir erstellen  fast jährlich sogenannte Kundenzufriedenheit-
sanalysen, Imageanalysen, und können feststellen, daß wir im Urteil der Kunden in
den letzten vier Jahren jedes Jahr ein klein wenig positiv dazu gewonnen haben.
Man kann diese Aussagen jeweils vergleichen, denn sie werden systematisch nach
den gleichen Methoden erarbeitet. Wir haben uns in Schulnoten gerechnet von
einem Ausgangswert von etwa 3,3 auf einen heutigen Wert von etwa 2,8 verbessert.
Das ist nicht wahnsinnig viel, und ich gestehe auch offen, daß es eine ganze Menge
von Branchen gibt, die erheblich bessere Schulnoten bekommen. Hier krankt der
ÖPNV mit an dem traditionell schwierigen Image öffentlicher Einrichtungen.
Immerhin ist es uns vor diesem schwierigen Hintergrund gelungen, jedes Jahr ein
Stück positive Meinung dazu zu gewinnen. Uns freut besonders, daß gerade der
Aussage, der HVV ist ein modernes Unternehmen  - das gehört auch zu den
abgefragten Stellungnahmen -, mehr und mehr zugestimmt wird. Vor einigen Jahren
galten wir noch als ziemlich verstaubt.

Außerdem können wir erfreut feststellen, daß gerade die Dinge, die wir ganz
besonders modern machen, auch gut ankommen. Vielleicht hat der eine oder andere
von Ihnen schon einmal in unseren Internet-Auftritt geschaut. Vor wenigen Wochen
gab es einen Test einer renommierten Fachzeitschrift über die Internet-Auftritte der
größeren deutschen Verbünde. Dabei hat der HVV so abgeschnitten, wie man es
von einer Multimedia-Hauptstadt erwartet: Er hat dabei den ersten Platz belegt.

Als letztes in diesen Hinweisen zum guten Urteil unserer Kunden vielleicht noch die
Aussage, daß es ein deutschlandweites Kundenbarometer  gibt, bei dem eine ganze
Reihe von Verbünden und Verkehrsunternehmen verglichen werden. Auch da liegt
der HVV auf einem Spitzenplatz. Wir sind zwar nur die Nummer zwei von acht, aber
vor uns liegt Nürnberg. In dieser hübschen Frankenstadt ist die Welt noch in
Ordnung; die haben 0,1 Punkte mehr als wir, es sei ihnen gegönnt. Von wirklich
großstädtischen Verbünden liegen wir eindeutig vorn. Woran liegt das? Es liegt zum
einen mit Sicherheit an dem vergleichsweise sehr dichten Angebot. Mit "dicht" meine
ich sowohl die räumliche als auch die zeitliche Komponente, also ein dichtes
Streckennetz und einen dichten Takt. Wenn man den HVV mit anderen großstädti-
schen Verbünden vergleicht, dann wird uns oft vorgehalten: Ihr geht nicht weit genug
in die Region hinaus. Daran ist etwas Wahres. Aber in dem Bereich, in dem wir tätig
sind, haben wir ein überproportional dichtes Angebot. Die letzte Kundenunter-
suchung hat uns wiederum bestätigt, daß gerade dieses Angebot bei den Kunden
sehr gut ankommt. An diesem Punkt wird wenig Kritik geübt.

Beim Tarif  - das zweite große Gestaltungsmerkmal eines Verbundes - haben wir
traditionell einen sehr hohen Anteil von Stammkunden. Auch das ist Ihnen nicht neu.
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Aber auch diese Zahl steigt ständig. Wir haben inzwischen etwa 85 % Stammkunden
und entsprechend sehr wenige, die bar zahlen wollen oder zahlen müssen. Diesen
Tarif haben wir seit einigen Jahren mit dem sehr aktiven Werben um Jobtickets noch
einmal ausgebaut,  um Stammkunden zu gewinnen. Da gibt es nach wie vor kräftige
Zuwachsraten. Die neueste Erfolgsgeschichte  - auch von Ihnen mit angestoßen  - ist
das sogenannte Sozialticket, das sich erfreulich gut verkauft. Es ist für solche
Kunden gedacht, die wenig Geld haben und unterstützensbedürftig sind für ein
rabattiertes von der Stadt unterstütztes Angebot.

Der Kundenkontakt des HVV ist ausgesprochen eng und modern. Das Internet habe
ich schon erwähnt. Die Fahrgastinformation hinkt der Erreichbarkeit noch etwas
hinterher. Sie wird von Anrufen überrannt, aber sie wird z.Zt. systematisch ausge-
baut, um diesen Stau in der Warteschlange abzubauen. Dahinter steckt der Wunsch,
neben dem Postkasten, der uns mit Kundenreaktionen versorgt, auch ein Kunden-
telefon zugänglich einzurichten, denn wir sind an der Meinung der Kunden sehr
interessiert. Wir haben ein systematisches Beschwerdemanagement und gehen
allem nach, was auf uns zukommt. Ergänzend haben wir unsere lieben Qualitäts-
tester, eine Truppe von ungefähr 300 Leuten, die regelmäßig im Netz unterwegs sind
und uns auf Schwachpunkte aufmerksam machen. Dann gibt es natürlich den
Fahrgastbeirat, mit dem wir regelmäßig Kontakt halten, der heute hier auch vertreten
ist und uns schon eine Menge gute Hinweise gegeben hat. Dieser intensive Kunden-
kontakt ist einfach wichtig, um das Angebot, das wir machen, auch ständig en vogue
zu halten. Um dieses Angebot dann zu verkaufen, haben wir unsere Werbung und
Marktforschung. Sie werden mir bestätigen, daß sich der Auftritt nach außen in den
letzten Jahren sehr verbessert hat. Damit will ich mit dem original HVV-Teil enden.
Ich bin sicher, von Ihnen kommen noch eine ganze Reihe konkreter Fragen.

Ich möchte auf die vielen Leistungen und Investitionen der Unternehmen sowohl im
Service als auch bei den Fahrzeugen verweisen. Diese Leistungen haben natürlich
auch kräftig zu diesem Bild beigetragen. Das alles will ich nicht unter dem HVV
subsumieren. Aber insgesamt können wir erfreuliche Kundenreaktionen und
erfreuliche Fahrgaststeigerungen verzeichnen. Auf diesem Weg wollen wir gern
weiter machen. - Danke schön.

Vorsitzender:  Vielen Dank, Herr Kellermann. - Sie melden sich zu Wort, Herr
Reinert.

Abg. Reinert: Ich glaube nicht,  daß wir irgend etwas gehört haben, das in irgend-
einer Beziehung zu dem vorgelegten Fragenkatalog steht. In den Ausführungen war
nichts Zukunftsgerichtetes enthalten; es war Selbstbeweihräucherung. Aber wir
unterhalten uns hier über die nächsten zehn Jahre.

Vorsitzender:  Herr Reinert, ich schlage jetzt vor, daß wir zunächst einmal die Herren
und Damen, die wir geladen haben, zu Wort kommen lassen und dann stellen wir
ihnen Fragen. Beschwerden halte ich im Augenblick nicht für sinnvoll. Sie dürfen sich
natürlich beliebig beschweren, denn es ist nicht mein Job, das zu verhindern, aber
ich würde jetzt erst einmal in der Tagesordnung fortfahren wollen. Nach dem, wie ich
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es vorhin besprochen habe, käme jetzt Herr Krause von ADAC zu Wort. Wir werden
sehen, wie schnell wir dann von der von Herrn Kellermann positiv beschriebenen
Gegenwart in die Schwierigkeiten der Zukunft gelangen. Herr Krause, Sie haben das
Wort.

Herr Krause: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich möchte mich für die
Einladung bedanken, daß wir hier als ADAC gehört werden. Wenn Sie erlauben, will
ich gern auf die provokante These von Herrn Rothengatter, vorgetragen von Herrn
Dr. Schmidt, eingehen. Wir sind keinesfalls der Meinung, daß der öffentliche Nahver-
kehr keine Zukunft hat; er muß eine Zukunft haben. Sowohl der motorisierte Indivi-
dualverkehr als auch der ÖPNV müssen enger zusammenarbeiten. Das eine wird
ohne das andere nicht gehen. Das ist eben die Arbeitsteilung der Verkehrsträger.
Das ist unsere Position zu diesem Thema.

Aber wir haben schwierige Zeiten vor uns. Wir haben die Deregulierung der
Verkehrsmärkte. Das war bisher ein Dasein, bei dem man, ein bißchen wohlbehütet,
ohne starken Marktkontakt war. Wir haben starke ausländische Partner, die herein-
drängen. Das sind Sachen, die wir jetzt nicht an die schwarze Wand malen wollen.
Wir sind auch der Meinung, daß Herr Kellermann durchaus Beifall für das verdient,
was der HVV erreicht hat. Aber wir reden jetzt darüber, was wir in den nächsten
Jahren tun müssen. Herr Kellermann, ich bin auch ein zufriedener ÖPNV-Kunde,
aber ein paar Sachen, denke ich, müssen wir hier noch aufgreifen. Dazu möchte ich
den Fragenkatalog heranziehen.

Zum einen wäre das unserer Sicht, daß der ÖPNV z.B. bei den Bussen und Hafen-
fähren sicherlich noch etwas umweltfreundlicher werden könnte. Wir als ADAC sind
geistig schon vom Verbrennungsmotor weg, auch wenn es derzeit noch gar nicht
gerechtfertigt ist. Wir haben sehr schöne Ansätze mit der Brennstoffzelle und mit
dem Dieselkatalysator. Wir möchten gern anregen, das weiter zu verfolgen.

Eine generelle Frage stelle ich an die Politik: Im Verkehrsentwicklungsplan werden
jede Menge Maßnahmen angekündigt. Wenn dieses Angebot in der Weise
stattfinden würde, wäre es sehr schön. Die Frage ist nur: Wie sieht die Verbesserung
des Leistungs- und Serviceangebots in bezug auf die geplante Konsolidierung
konkret aus? Heißt das, daß die Politik in Hamburg auch wirklich viel Geld in die
Hand nimmt? Heißt es, daß wir einzelne Betriebe privatisieren und sich daraus
ergebende Erlöse in den ÖPNV stecken? Wie das in Zukunft gemacht werden soll,
ist hier nicht ganz klar geworden.  Wie sieht es mit dem privaten Ausschreiben von
Linien aus? Kann man so etwas an private Verkehrsunternehmer delegieren? Was
bringt das? Gibt es positive/negative internationale Erfahrungen?

Was uns sehr am Herzen liegt, ist der Ausbau von P+R, maßvoll natürlich, aber auch
die elektronische Verknüpfung, d.h., daß ich mit meinem Auto dort ankomme, wo ich
hin will. Wir verstehen unter Telematik keine bunten Bildchen, sondern wir brauchen
eine echte dynamische Verknüpfung. Das, meinen wir, müssen wir auch mit dem
gesamten Leistungsangebot machen. D.h., der Kunde, der irgendwo ankommt,
möchte von Haus zu Haus einen kompletten Fahrplan ausgedruckt haben: Anreise
mit dem Auto, dann mit Bus oder Bahn und vielleicht noch ein Stück zu Fuß sowie
übersichtliche Tarife. Das ist die Zukunft, für die etwas gemacht werden muß. Auch
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bei uns gibt es Beschwerden, daß wir uns mehr dafür einsetzen müßten, daß das
ganze Tarifsystem transparenter wird. Einige, die den ÖPNV nicht jeden Tag
benutzen, kommen damit nicht klar. Ich weiß, warum es sich bisher derart gestaltet
hat. Trotzdem kann der Service sicherlich noch gesteigert werden, das wissen Sie
auch. Das ist sicherlich auf dem guten Wege.

Dann möchten wir noch einmal eines anregen: Vielleicht ist es aus der Sicht der
Unternehmen und der Politik möglich, die Parkgebühren in der City mit ÖPNV-
Tickets zu verknüpfen. Das heißt, ich komme in die Innenstadt, möchte mein Auto in
einem Parkhaus parken, aber ich möchte auch Bus und Bahn benutzen. Es wäre
doch sicherlich möglich, solche Belange in beiderseitigem Interesse zu koppeln.

Ein wichtiger Punkt ist die Ausweitung ins Umland. Als Beispiel nenne ich den Raum
Stade. Die S-Bahn fährt nur bis Neugraben. Will man nach Buxtehude, muß man
umsteigen, nach Stade vielleicht noch einmal einen Nahverkehrszug und abends den
Bus nehmen. Ich habe diese Tour gemacht und habe durchgehalten, aber es war
schwierig. Oft habe ich mir den Pkw gewünscht. Wir möchten anregen, daß wir diese
Angelegenheit und die Perspektiven, die sich daraus in Zukunft ergeben sollten,
einmal besprechen. Dazu eine Anregung von uns als ADAC: Vielleicht sollte man ein
paar Hochgeschwindigkeitszüge einsetzen. In Paris gibt es bestimmte S-Bahnen, die
mit Hochgeschwindigkeit und wenigen Stopps zu bestimmten Tageszeiten fahren.
Das sind echte Anreize. Wenn wir dem Kunden zeigen können, daß wir mit der S-
Bahn schneller sind  -  Zeitvorteil beispielsweise 10 bis 15 Minuten -, dann kommen
die Kunden vielleicht auf die Idee, durch echte Leistungsanreize den Umstieg zu
schaffen.

Wir sind der Meinung, daß die Zahlen für den ÖPNV positiv sind. Er wird besser und
muß in Zukunft besser mit dem motorisierten Individualverkehr zusammenarbeiten.
Aber der Kunde sollte überzeugt werden. Wir bleiben dabei: Es gibt Maßnahmen und
Möglichkeiten, den Kunden durch Überzeugung auf den öffentlichen Nahverkehr zu
bringen. Ein Teil der Leute wird weiterhin motorisiert fahren, dafür gibt es bestimmte
Gründe. Die Flächenzubringerfähigkeit, bestimmte Distanzen, die überbrückt werden
müssen, sollte sicher nicht das größte Problem sein.  Aber Auto und ÖPNV passen
zusammen, es sind nicht grundsätzlich gegenteilige Verkehrsträger. - Vielen Dank.

Vorsitzender:  Vielen Dank, Herr Krause. - Bevor ich jetzt dem nächsten der
Experten das Wort erteile, möchte ich nun doch, ähnlich wie Herr Reinert eben in
seiner Intervention, noch einmal etwas betonen. Wir Abgeordnete haben diesen
Verkehrsentwicklungsplan zu beraten, und wir wollen wissen, ob das, was er beab-
sichtigt, auch wirklich erreichbar ist. Er beabsichtigt ja Großes  - Sie haben das alles
gelesen -, nämlich eine richtige Umpolung des Hamburger Verkehrs. Es gibt unter
uns Pessimisten und Optimisten, was aber nicht der Hauptunterschied ist. Der Unter-
schied ist, daß wir gern genauer wissen möchten, ob Sie es so einschätzen, daß das
alles leicht machbar ist oder nicht oder was Sie glauben, was getan werden muß.
Deswegen sind auch ein paar Fragen so formuliert. Vielleicht setzen Sie einmal
voraus, daß wir grundsätzliche Positionen kennen. Wir wollen aber genau über den
Verkehrsentwicklungsplan reden und darum diese Fragen stellen. Deswegen würde
ich jetzt den Vertreter der S-Bahn, Herrn Hüttel, bitten, Stellung zu nehmen.
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Herr Hüttel: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Wir haben uns bei
unserer Stellungnahme sehr eng an den Fragenkatalog angelehnt. Vielleicht kommt
es Ihnen sehr entgegen, wenn ich die Fragen nacheinander behandele.

Die erste Frage lautet: Sind die im Verkehrsentwicklungsplan beschriebenen Investi-
tionen sinnvoll und auch ökonomisch vertretbar?

Folgende Investitionen, die uns unmittelbar oder mittelbar betreffen, sind hier aufge-
führt. Das eine ist die S-Bahn-Verlängerung Neugraben - Buxtehude. Ja, diese
Investition ist sinnvoll. Ein Gutachten hierzu ist fertiggestellt und wird demnächst der
Stadt Hamburg und dem Land Niedersachsen vorgestellt.

Die zweite Maßnahme ist der Ausbau Pinneberg - Elmshorn, wahlweise mit Gleich-
strom-S-Bahnen. Auch hierzu sagen wir ja. Eine Gleichstrom-S-Bahn ist jedoch nicht
unbedingt notwendig, wenn statt dessen Zweisystemfahrzeuge verwendet werden.
Ich denke, Sie haben die Debatte in der Presse auch verfolgt.

Vorsitzender:  Wenn ich Sie kurz unterbrechen dürfte. Wir haben uns vorgenommen,
das Thema des Verkehrs zwischen Hamburg und dem Umland in unserer nächsten
Sitzung zu betrachten. Dazu werden Vertreter der S-Bahn noch einmal geladen, so
daß ich vorschlagen möchte, daß wir dieses Thema lieber zurückstellen.

Herr Hüttel: Dann fahre ich mit den Projekten fort, die in Hamburg direkt sind. Das
ist einmal die Flughafen-S-Bahn. Selbstverständlich halten wir diese Investition für
sinnvoll und auch ökonomisch vertretbar. Die Rahmenvereinbarung dazu wurde
bereits beschlossen, und die Unterzeichnung des Bau- und Finanzierungsvertrags
wird wohl demnächst zwischen der Stadt und dem beteiligten DB-Unternehmen
erfolgen.

Weiter ist der Haltepunkt Allermöhe aufgeführt. Ich denke, daß es sich hierbei nicht
um eine Planung handelt, da der Haltepunkt vorhanden ist. Eine erste Fahrgaster-
hebung zum Haltepunkt haben wir bereits durchgeführt, wir haben aber noch keine
Vergleichswerte. Wir werden mit einer neuen Quelle-Ziel-Matrix im Mai feststellen,
inwieweit sich die Reisendenströme dort verändert haben, in dem Fall konkret von
Nettelnburg, dann aber auch aus dem Pool derjenigen, die bisher nicht den ÖPNV
genutzt haben.

Der Haltepunkt Bostelbek ist eine Maßnahme, die wir auch für sinnvoll halten. Wir
haben jedoch bisher keine Kosten-Nutzen-Analyse dazu vorliegen. Insofern können
wir dazu keine Stellungnahme abgeben, ob es ökonomisch sinnvoll ist oder nicht.

Der behindertenfreundliche Ausbau von Schnellbahnhaltestellen im Bereich der
Stadt Hamburg ist sicherlich sinnvoll und zur Attraktivitätssteigerung wichtig. Nur es
stellt sich die Frage, wie so etwas ökonomisch darstellbar ist. Dadurch, daß man
einen Aufzug in eine Station einbaut, bekommt man nicht anschließend eine so
große Anzahl von Leuten, daß sich dieser Aufzug betriebswirtschaftlich rechnet. Hier
können wir von einem volkswirtschaftlichen Nutzen eines Aufzugs ausgehen, es aber
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eigenwirtschaftlich nicht ökonomisch begründen.

Das waren meine Ausführungen zum ersten Bereich. Ich kann jetzt einerseits hier
einhalten, wenn Sie konkret dazu Fragen haben, andererseits kann ich mit dem
zweiten Teil fortfahren, weil er eng damit zusammenhängt, nämlich welche zusätz-
lichen Investitionen wir für sinnvoll halten.

Für sinnvoll halten wir folgende drei Maßnahmen: Zum einen die Zweigleisigkeit
zwischen Blankenese und Wedel. Hierdurch erreichen wir insbesondere auf diesem
Ast eine höhere Pünktlichkeit. Wie Sie wissen, besteht unser System im Gegensatz
zum U-Bahn-System nicht aus unabhängig voneinander agierenden Linien. Wir
haben insbesondere im Innenstadtbereich sehr viele Interdependenzen zwischen
den einzelnen Linien, so daß es sinnvoll ist, wenn wir hier eine höhere Pünktlichkeit
auf dem Außenast herstellen können, um dann im inneren Bereich keine Verspätun-
gen, keine Verschiebungen zu bekommen.

Wir würden darüber hinaus das im Verkehrsentwicklungsplan beschriebene System
von Schnellbahnlinien um Äste Richtung Ahrensburg und Lüneburg ergänzen wollen,
und zwar Äste, die dann mit den zukünftig zu erstellenden Zweisystemfahrzeugen
befahrbar sind. Die Forderung einer Gleichstrom-S-Bahn auf eigenem Gleiskörper ist
sicherlich obsolet; das ist nicht mehr finanzierbar. Aber die Möglichkeit, dieses mit
Zweisystemfahrzeugen zu machen, ist bisher noch nicht geprüft worden. Unter
Umständen kommt man heute, mindestens gut ein Jahrzehnt nach dem letzten
Gutachten zur S-Bahn nach Ahrensburg, wieder zu einer anderen Auffassung in
diesem Bereich.

Schließlich ist es notwendig  - das müßte auch noch einmal separat angesprochen
werden, das ist im hinteren Teil des Verkehrsentwicklungsplans erwähnt, jedoch
nicht bei den Maßnahmen -, die Beschaffung von Fahrzeugen auch unter die
Investitionen zu fassen. Es ist ja bis zu 40 % zusätzliches Berufsverkehrsaufkommen
prognostiziert. Das wird mit dem derzeitigen Fuhrpark, den wir haben, sicherlich so
nicht abwickelbar sein, insbesondere da die Betriebsreserve der S-Bahn Hamburg im
Zielzustand 2001 auf den unbedingt notwendigen Maßstab von unter 10 % zurück-
geführt werden soll. Das sind die notwendigen Reserven, die man braucht, um die
Reparaturen durchzuführen. Insofern ist es natürlich dann notwendig, wenn tatsäch-
lich Fahrgaststeigerungen bis zu 40 % im Berufsverkehr erwartet werden, diesen
auch entsprechend mit Fahrzeugen auszustatten, ohne daß wir heute sagen können,
wie viele Fahrzeuge gebraucht werden. Die allgemeine Umlegung von 40 % heißt
nicht, daß es in der ganzen Stadt 40 % mehr sein werden.

Die dritte Frage: Sind die im Verkehrsentwicklungsplan beschriebenen Investitionen
und sonstigen Maßnahmen geeignet und ausreichend, um eine 30 %-Steigerung im
ÖPNV von 1990 bis 2010 zu erreichen?

Wir könnten diese Steigerung folgendermaßen übersetzen: Von 1990 bis 2010
haben wir derzeit sowieso jedes Jahr 1 % Steigerung. D.h., wir haben in den
20 Jahren, über die sich dieser Zeitraum erstreckt, 20 % Fahrgaststeigerung allein
durch die Demographie, durch das, was wir derzeit an Maßnahmen machen, denn
der HVV entwickelt sich round about mit 1 % jedes Jahr fort. Wir hätten also 10 %
realen zusätzlichen Fahrgastgewinn. Dieser Fahrgastgewinn scheint dann mit den
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beschriebenen Maßnahmen unsererseits auch realistisch bewältigt werden zu
können. Insgesamt ist es allerdings so, daß der ÖPNV gegenüber seinem
Konkurrenten Auto wesentlich flexibler sein muß. Es bringt also nichts, daß wir diese
Prozentsteigerung heute für geeignet halten, wenn anschließend in den Verfahren
zum Thema Investitionen, die beim öffentlichen Nahverkehr etwas länger dauern, als
wenn Mercedes ein neues Modell auf den Markt bringt, diese Zahl überholt ist. Ich
denke, da sollten wir als Verkehrsunternehmen und der HVV mehr Flexibilität an den
Tag legen.

Welche Maßnahmen sind nötig, um die Wirtschaftlichkeit des ÖPNV zu verbessern?

Wir haben folgende Maßnahmen ausgemacht: Zum einen ist es die Abschaffung des
Klassensystems, soll heißen: die Abschaffung von erster Klasse und Schnellbus.
Diese gibt wertvolle Reserven für neue Projekte frei, die heute in Teilbereichen in
zusätzlichen Angeboten verschwinden, die jedenfalls von unserer Seite nicht unbe-
dingt notwendig sind. Sie können dazu noch Stellung nehmen.

Die BQ-Vorgaben  - Beförderungsqualitä tsvorgaben - und ihre Anwendung durch den
HVV sind ein weiterer Bereich. Wir haben neulich den Versuch gemacht, was für
unser neues Fahrzeug konkret möglich ist. Die BQ für dieses Fahrzeugs liegt bei
59 %, das würde heißen, 60 % der Fahrgäste müssen einen Sitzplatz finden, 40 %
dürfen stehen. Das ist die BQ, die uns für die Hauptverkehrszeit vorgegeben ist. Weil
sich unter diesen Vorgaben keiner so richtig etwas konkret vorstellen kann, haben
wir einen Test durchgeführt, wie voll der Zug eigentlich ist, wenn man diese BQ
anwendet. Für den Test, wie viele Leute in einen solchen Wagen passen  - dabei
handelt es sich um den neuesten Zug der Baureihe 474 -, hat sich unser Werk-
personal samt Ehefrauen und Kindern zur Verfügung gestellt. Dabei haben wir fest-
gestellt: Die Leute können noch bequem stehen. Bequem stehen heißt, jeder findet
eine Haltestange, jeder hat nicht gleich den Nachbarn im Kreuz und bekommt
dessen Arm beim ersten Zeitungsumblättern  - selbstverständlich der "Morgenpost",
eine andere Zeitung kann man im Stehen wahrscheinlich nicht lesen - nicht gleich in
den Rücken. D.h., wenn es diese Vorgabe nicht gäbe, hätten wir auch dann noch
normalen Raum für die stehenden Menschen, wenn wir in einem solchen Wagen nur
45 % Sitzplätze anbieten würden, für den uns aber 58 %, 59 % vorgegeben sind.
Das ist eine Sache, die bezüglich mehr Wirtschaftlichkeit zu hinterfragen ist.

Ein weiteres Thema ist die Frage der jährlichen Preiserhöhungen. Wir sind der
Meinung, daß ein Verzicht auf die jährlichen Preiserhöhungen  - hier geht es nicht
um exorbitante Preissteigerungen, sondern um Preiserhöhungen, die entsprechend
dem Lohnzuwachs oder der Inflationsrate liegen - im Prinzip nicht mehr möglich ist,
wenn man sagt, der ÖPNV soll wirtschaftlicher werden.

Schließlich ein klassisches Thema, das auch Ihnen nicht neu ist: Selbstverständlich
tragen Rationalisierung und neue Arbeitsmethoden auch zu höherer Wirtschaftlich-
keit bei. Sie können aber davon ausgehen, daß das bei uns auch umgesetzt wird.

Ich denke, es sollten auch bestehende Angebote hinterfragt werden können. D.h.,
das, was vor 10, 20 Jahren im Bereich des HVV für bestellenswert gehalten wurde
 - die Leistung wird ja konkret bestellt -, sollte man auch immer wieder einmal einer
Prüfung unterziehen und nicht sagen: Das, was vor 20 Jahren richtig gewesen ist, ist
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heute auch noch richtig, wir gucken es uns gar nicht erst an.

Welche anderen Maßnahmen werden zusätzlich oder anstelle der vorgeschlagenen
Maßnahmen vorgeschlagen und für nötig gehalten?

Ich denke, das habe ich eben mit diesem Vortrag mit abgehandelt.

Wo sind lokal besondere Probleme, die behoben werden müssen?

Da haben wir als ganz großen Bereich den Bereich Sicherheit. Das ist ein Bereich,
bei dem es Schwerpunkte gibt, die durch uns bereits mit der Einrichtung von S-Bahn-
Wachenstützpunkten  - einmal Reeperbahn, und, jüngst eingerichtet, Harburg-
Rathaus - besonders wahrgenommen werden. Hier sind wir natürlich im Prinzip
Vertreter für eine Staatsmacht, die nicht immer vor Ort sein kann, wenn sie es
müßte.

Zum Thema Carsharing-Angebote weiß ich nicht, ob wir die richtigen Ansprech-
partner sind. Wir können dazu nur sagen: Verfügbarkeit und kurze Wege machen
Carsharing natürlich attraktiv. Eine Verlagerung von fixen zu variablen Kosten, wie es
durch die Verlegung der Kfz-Steuer auf die Mineralölsteuer angedacht wird, wird bei
den variable Kosten für das Carsharing wahrscheinlich weniger bringen. Denn beim
Schwerpunkt variable Kosten können wir berechtigterweise damit rechnen, daß mehr
Leute auf den ÖPNV abwandern, was für uns wiederum positiv ist. Allerdings kostet
es dann nicht mehr soviel, ein Auto zu besitzen, sondern es zu fahren. Demzufolge
sind die Leute dann auch nicht gezwungen, ein Carsharing-Auto zu besitzen.

Schließlich der Bereich Jobticket. Wie kann eine nennenswerte Steigerung beim
Jobticket erreicht werden? Welche tariflichen Regelungen in Hamburg oder auf
Bundesebene müssen dafür erreicht werden?

Wir können bereits jetzt für die Jahre von März 1997 bis März 2000 beim HVV eine
überproportionale Steigerung der ProfiCard gegenüber anderen Fahrkartensorten
feststellen. Wir hatten in diesen insgesamt drei Jahreszeiträumen eine Steigerung
von insgesamt 9,5 %.

Wenn ich jetzt darauf eingehe, was noch an tariflichen Regelungen in Hamburg und
auf Bundesebene dafür erreicht werden muß, so sind die Haupthindernisse sicherlich
die fehlenden Arbeitgeberzuschüsse. Die ProfiCard ist in ihren heutigen Vorgaben
sehr eng daran gebunden, daß Arbeitgeberzuschüsse gegeben werden sollen, damit
jeder Betrieb teilnehmen kann. Ein Betrieb, der keine Arbeitgeberzuschüsse gibt,
muß entsprechend eine höhere Teilnehmerquote erreichen, die nicht immer
unbedingt erreicht wird. Darüber hinaus müßte sicherlich der Bereich Kilometer-
pauschale mit angesprochen werden.

Was Hamburg speziell betrifft, ist die teilweise unzureichende Anbindung von
Gewerbegebieten. Wir sind in fast allen Gewerbegebieten präsent, aber das Problem
ist, daß sich Angebot und Nachfrage entsprechend ergänzen müßten. Ein gutes
Beispiel dafür ist der Otto Versand in Hamburg, der sich von den eingegangenen
Geldern eine Buslinie bestellt. Das zweite Problem ist natürlich: Je besser der
Straßenanschluß eines Gewerbegebietes ist, desto schlechter ist der ÖPNV-
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Nutzungsgrad. Das hängt unmittelbar miteinander zusammen. An der Stelle möchte
ich erst einmal enden.

Vorsitzender:  Vielen Dank. - Ich möchte jetzt die Abgeordneten fragen, ob sie dazu
Nachfragen stellen wollen, sonst würde ich weiter machen. - Herr Reinert, Sie haben
das Wort zu Nachfragen.

Abg. Reinert: Ganz konkret an Herrn Hüttel, bezogen auf die Flughafen-S-Bahn.
Wann rechnen Sie mit dem Baubeginn, und wann rechnen Sie mit dem Betriebs-
beginn?

Die zweite Frage zum prognostizierten oder erhofften 40 %igen Fahrgastwachstum
im Berufsverkehr. Dieses wird doch auch den Einsatz zusätzlicher Züge erfordern. Ist
der Hauptbahnhof als zentraler Knotenpunkt für die S-Bahn überhaupt imstande,
einen solchen Mehrverkehr mit den gegenwärtigen vier S-Bahngleisen aufzu-
nehmen?

Abg. Frau Sudmann: Ein paar Fragen an Herrn Hüttel. Auf Herrn Kellermann
möchte ich nachher eingehen, wenn wir den Vertreter der Hochbahn gehört haben.
Bei Herrn Hüttel brennt mir doch einiges auf der Seele. Sie haben gesagt, wenn man
die S-Bahn unter dem Wirtschaftlichkeitsaspekt betrachtet, dann wäre es  - Sie
haben den Test mit den Versuchspersonen angeführt - durchaus vertretbar und
angenehm zu reisen, wenn 45 % ein Sitzplatzangebot hätten. Das irritiert mich
etwas, weil wir viele heftige Reaktionen auf den Vorschlag bekommen, die erste
Klasse der S-Bahn abzuschaffen. Viele Leute haben gesagt: Es geht nicht darum, in
der ersten Klasse zu fahren, es geht darum, ein Sitzplatzangebot zu bekommen. Ich
würde gern von  Ihnen wissen, ob Sie den Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und
den Aspekten, die es für Menschen attraktiv machen, mit Bus und Bahn  - in diesem
Fall mit der S-Bahn - zu reisen, bestehen, wenn Sie sagen: Eigentlich würde eine
45 %ige Sitzplatzgarantie auch schon ausreichend sein.

Die zweite Frage: Sie sagen, real gehe es jetzt nur noch um 10 % zusätzliches
Fahrgastaufkommen, was im Verkehrsentwicklungsplan beschrieben wird. Haben
Sie andere Vorstellungen, andere Ideen, inwieweit es noch weitere Fahrgaststeige-
rungen geben könnte, die auch durchaus von der S-Bahn oder vom HVV verkraftbar
wären? Wenn ja, mit welchen Maßnahmen Ihrerseits?

Vorsitzender:  Bevor Sie das beantworten, will ich an die zweite Frage von Frau
Sudmann noch anknüpfen: Ich fand es bemerkenswert, daß Sie eine Frage ein
bißchen anders formuliert haben. Gefragt war, ob die Investitionen und Maßnahmen
geeignet sind, um eine 30 %-Steigerung im ÖPNV zu erreichen. Sie haben die Frage
beantwortet, ob die S-Bahn in der Lage ist, einen solchen Zuwachs zu bewältigen.
Das haben Sie glaubhaft mit Ja beantwortet, daß Sie das bewältigen können, wenn
Sie genügend Fahrmaterial haben.  Aber die Frage hieß eigentlich: Was kann die S-
Bahn dafür tun, daß das tatsächlich stattfindet? Ihre wunderschöne Rechnung, daß
Sie glauben, alles schreitet fort, ist ein bißchen mehr als optimistisch. Denn ich
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kenne Verkehrsverbünde in Deutschland, die die 1 %ige Steigerung pro Jahr nicht
gehabt haben. In Hamburg gibt es vielleicht auch einmal ein anderes Jahr, so daß
man nicht so leicht davon ausgehen kann, daß alles seinen ordentlichen Gang geht.
Das möchte ich noch einmal genauer wissen. - Jetzt sind Sie dran, Herr Hüttel.

Herr Hüttel: Zuerst zu den Nachfragen von Herrn Reinert. Mit dem Baubeginn der
Flughafen-S-Bahn rechnen wir in diesem Jahr, mit dem Betriebsbeginn der Flug-
hafen-S-Bahn rechnen wir spätestens 2005.

Zusätzliche Züge am Hauptbahnhof. Es ist heute möglich, auf jedem der Richtungs-
gleise für jede der Innenstadtstrecken bis zu vier Züge in 10 Minuten abzufertigen.
Wir haben derzeit auf jedem Gleis in der Hauptverkehrszeit in jede Richtung drei
Züge abzufertigen. D.h., wir haben dort noch 33 % freie Kapazität.

Zur Nachfrage von Frau Sudmann. Selbstverständlich wollen wir mit dem Sitzplatz-
angebot nicht komplett heruntergehen. Nur, solche BQs müssen hinterfragt werden.
Es geht nicht darum, hier die größere Wirtschaftlichkeit anzufordern. Für die
Fahrzeugbaureihe 474 haben wir den höchsten BQ-Wert, der uns jemals vorgegeben
worden ist. Für das Fahrzeug der Baureihe 472  - ich denke, die Beschwerden gehen
sicherlich vor allem aus dem Bereich der S 3 ein -, das im Harburger Raum einge-
setzt wird, ist uns ein anderer BQ vorgegeben; er liegt bei ungefähr 49 %, also 49 %
der Fahrgäste müssen einen Sitzplatz finden.

Sollte die erste Klasse abgeschafft werden, werden wir selbstverständlich nicht die
Züge so kürzen, daß wir anschließend genau so volle Züge haben wie vorher.
Vielmehr werden wir, wenn Fahrzeuge frei werden, dann diese Fahrzeuge auf den
Strecken einsetzen, auf denen heute eine besondere Belastung besteht.

Zum Spagat Attraktivität - Wirtschaftlichkeit. Heute bestehen die Züge aus einem
Drittel erster-Klasse-Wagen und zwei Drittel zweiter-Klasse-Wagen. Dies entspricht
keineswegs der Nutzung durch die Reisenden.

Abg. Frau Sudmann: Ich habe allgemein nach dem Spagat zwischen Attraktivität
und Wirtschaftlichkeit gefragt. Sie sagen, man kann bei der neuen Reihe 474 auch
überlegen, 45 % Sitzplätze anzubieten. Das ist für die Kunden nicht attraktiv.

Herr Hüttel: Das ist korrekt. Es geht schon darum, daß es für Kunden attraktiv ist, es
muß aber auch wirtschaftlich abbildbar sein. Als Verkehrsunternehmen hat man
grundsätzlich diesen Spagat, daß man entweder alles für den Kunden macht, aber
es dann irgendwann nicht mehr finanzieren kann, oder daß man  - wie es das andere
Extrem ist - einfach nur von Beförderungsfällen ausgeht und die Leute in die Bahnen
hineinstopft, bis es nicht mehr geht. Diesen Spagat, denke ich, halten wir ganz gut
durch, wenn wir z.T. bei dem jetzigen BQ-Wert bleiben, z.T. noch einmal schauen,
ob es genau dieser Wert ist. Das Problem dieser BQ-Werte ist auch, daß sie festge-
schrieben werden, und zwar nicht auf eine halbe oder eine Stunde, sondern pro Zug.
Im Busbereich besteht das Problem nicht in der Weise; dort wird der BQ-Wert auf
eine halbe Stunde vorgeschrieben, bei der S-Bahn und der U-Bahn pro Zug.
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Hamburger Fahrgäste  - das haben wir bei Zählungen festgestellt - verhalten sich
nicht so, daß sie immer mit demselben Zug fahren. Es wäre schön, wenn wir die
Idealverteilung hätten, alles entspricht dem BQ, die Fahrgäste sind auch zufrieden.
Aber nun kommt beispielsweise einer der Anschlußzüge in Harburg oder in Neugra-
ben eines Tages verspätet an - und schwupp, ist alles anders. Die Leute, die im
vorherigen Zug fahren, sind natürlich sehr zufrieden, weil aufgrund des verspäteten
Zuges noch mehr Plätze vorhanden sind, dafür herrscht im nächstfolgenden Zug
eine große Enge. Die Frage ist nicht, den BQ neu zu formulieren, man könnte
vielleicht auch auf ein größeres Zeitintervall umsteigen, z.B. alle 10 Minuten oder
15 Minuten oder 20 Minuten, im Berufsverkehr alle 5 Minuten. Später ist es dann das
10-Minuten-Intervall, auf das es ankommt. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein bißchen in
Ihre Richtung gegangen ist.

(Abg. Frau Sudmann: Die Antwort ja!)

Zur Frage einer weiteren Verkehrssteigerung über 10 % hinaus. Das geht im Prinzip
in eine ähnliche Richtung wie die Frage von Herrn Schmidt: Was kann die S-Bahn
tun, damit mehr als 30 % Fahrgäste kommen? Ich denke, mit Maßnahmen, wie wir
sie jetzt durchführen, z.B. Verbesserung des Fahrgastinformationssystems. Wir
werden in Zukunft auch auf den Stationen die entsprechenden dynamischen
Anzeigen haben, die die Hochbahn heute schon hat. Wir hoffen,  mit zusätzlichen
Werbeaktionen neue Kunden gewinnen zu können. Inwieweit das aber zu diesen
Fahrgaststeigerungen führt, kann ich nicht sagen, denn diese Fahrgaststeigerungen,
die hier hinterlegt sind, sind ganz eng mit einem Jobticket für alle verknüpft. Wenn
wir ein Jobticket für alle bekommen, dann bekommen wir auch sehr viel schneller
diese 30 % Fahrgaststeigerung. Wenn wir ein neues Verkehrssystem bekämen wie
die Stadtbahn, könnten wir darüber hinaus lokal höhere Fahrgaststeigerungen
erwarten. Ich denke, folgende Maßnahmen wären zu bedenken: Entweder
Einführung eines neuen oder schnelleren Systems oder aber entsprechend ein
verpflichtendes Ticket. Im Grunde ist das Jobticket  - so, wie wir das verstanden
haben - nichts anderes als eine Nahverkehrsabgabe, daß nämlich alle Firmen in
Zukunft mehr oder weniger dazu verpflichtet werden, Jobtickets für ihre Mitarbeiter
abzunehmen. Dadurch kommen Mehreinnahmen zustande und eben auch mehr
Reisende auf Züge bzw. Busse. Das sind die Maßnahmen, die im
Verkehrsentwicklungsplan hinterlegt sind. Ich glaube nicht, daß man es über andere
Maßnahmen schafft, derartige Steigerungsraten in diesem kurzen Zeitraum zu
erreichen.

Vorsitzender:  Ich habe noch einige Nachfragen von den Abgeordneten. Ich bitte,
sich wirklich kurz zu fassen, und zwar sowohl in Frage als auch in Antwort. - Herr
Roock, Frau Duden und Herr Polle. Bitte, Herr Roock.

Abg. Roock: Meine Frage an Herrn Hüttel. Haben Sie eine grobe Kostenschätzung
hinsichtlich des zweigleisigen Ausbaus Blankenese - Wedel?

Herr Hüttel: Soweit ich weiß, liegt die Schätzung bei ca. 80 Millionen DM.
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Abg. Frau Duden: Ich wollte eigentlich den Vorsitzenden ein wenig unterstützen.
Das sollte hier keine spezielle S-Bahn-Diskussion werden. Wir haben viele Fragen,
und ich denke, die meisten Fragen sind sinnvollerweise an alle zu richten. Deshalb
würde ich dafür appellieren, daß wir zunächst alle hören und dann die ganzen
Fragen, die mir speziell auch zur S-Bahn einfallen würden, gemeinsam diskutieren.
Ich denke, das bringt für uns Abgeordnete zumindest in der Einschätzung der
Situation mehr.

Abg. Polle: Ich habe trotzdem eine konkrete Frage an Herrn Hüttel. Seit einiger Zeit
ist in meinen Gesichtskreis die Marketing-Abteilung der S-Bahn getreten. Ich weiß
nicht, ob es vorher schon so etwas gab. Ich habe vorher von dieser Abteilung jeden-
falls nichts erfahren. Frage: Stimmen Sie Ihre Marketing-Bemühungen gut mit dem
HVV ab? Früher hatte der HVV die einzige Kompetenz, in die Öffentlichkeit zu
gehen.

Entsprechend lautet die Nachfrage: Haben Sie eigentlich Erkenntnisse über die
Imageveränderungen der S-Bahn? Vor einiger Zeit war die S-Bahn so ein bißchen
Aschenputtel im Hamburger Verkehrssystem. Hat sich das eigentlich meßbar geän-
dert?

Herr Hüttel: Es gibt beim HVV verschiedene Ausschüsse, es gibt auch Ausschüsse
zum Bereich Marketing. Ich gehe davon aus, daß dort auch die entsprechende
gegenseitige Abstimmung stattfindet.

Ich denke, in bezug auf das Aschenputteldasein hat sich seit 1997, seitdem wir auch
eine Selbständigkeit erlangt haben, deutlich etwas geändert. Wir haben sowohl zum
Thema Sicherheit als auch zum Thema Sauberkeit eindeutige Zahlen, die uns
bestätigen, daß wir besser geworden sind. Sicherlich gibt es immer noch etwas zu
verbessern, aber ich denke, es hat sich einiges zum Richtigen gewendet.

Vorsitzender:  Vielen Dank. - Ich habe folgendes vor: Ich möchte jetzt die drei
Experten, die nicht eine Firma vertreten, zu Wort kommen lassen, nämlich Herrn
Prof. Stolz, Herrn Scheunemann für den Fahrgastbeirat und Herrn Schlange,
anschließend die Herren der drei Verkehrsunternehmen HVV/Hochbahn,  PVG und
VHH. Natürlich haben die Abgeordneten immer das Recht, dazwischen Nachfragen
zu stellen. - Als nächster wären Sie, Herr Prof. Stolz, dran.

Herr Prof. Stolz: Ich habe ein bißchen das Gefühl, daß ich mit dem Ausschuß-
vorsitzenden leide, der ein Zitat gefunden hat, das er sozusagen als Stein in den
Teich geworfen hat, der die drei ersten Fragen berührt. Der Kollege Rothengatter hat
zuerst einmal etwas gesagt, damit es gedruckt und zitiert wird. Zweitens hat er
natürlich nicht etwas Generelles und nicht spezifisch für Hamburg gesagt. Drittens
hat er aber etwas gesagt, was Ansporn für den ÖPNV sein soll  -  ich will es einmal
so formulieren -, damit der ÖPNV in dem Aufwind, in dem er sich jetzt befindet, nicht
übersieht, daß es Gegenwind gibt. Viertens hat er gesagt, daß das Kundenpotential
schrumpft, d.h. das Potential, aus dem man die Kunden gewinnen kann, schrumpft.
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Wenn ich das zusammenfasse, dann sage ich  - ich komme z.B. auf die dritte Frage,
damit das aus meiner Sicht klar wird - , 30 % Steigerung schafft der ÖPNV aus
eigenen Kräften nicht. Dazu bedarf es Maßnahmen im Bereich des MIV, wir sagen
dazu sogenannte flankierende Maßnahmen, ich nenne die Parkraumbewirtschaftung.
Ich gehe noch einen Schritt weiter: Ohne eine nennenswerte Erhöhung der Benzin-
preise glaube ich auch nicht an die 30 %. Eine Reihe von flankierenden Maßnahmen
sind notwendig, um diese 30 % zu erreichen. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, denn 30 %
sind nicht irgend etwas, 1 % pro Jahr wären auch mehr als zehn Jahre. Ich meine,
daß Sie gut beraten sind, wenn Sie darüber nachdenken, daß man das nicht singulär
sehen kann.

Die Förderung in den ÖPNV ist dann wirtschaftlich zweckmäßig und auch gerecht-
fertigt, wenn man gleichzeitig die flankierenden Maßnahmen ergreift, damit der
Kunde als Benutzer des Autos nicht zum ÖPNV getrieben wird, aber den Vorteil beim
ÖPNV sieht.

Ein letzter Hinweis, weil das hier von den Vertretern des ÖPNV nicht angesprochen
worden ist: Es gibt für einen Autobesitzer keinen vernünftigen Grund, abends ins
Theater oder ins Kino mit dem ÖPNV zu fahren. Das kann er mit dem Auto machen.
Er hat auf der Straße keine Schwierigkeiten, er hat keine Parkraumprobleme, und er
hat auch keine Sicherheitsprobleme. Das muß man sehen. Das wollte ich Ihnen an
dieser Stelle sagen, daß Sie bei aller Diskussion die andere Seite, nämlich was tut
man im MIV, nicht übersehen dürfen. Sonst sage ich Ihnen: Die
30% Fahrgaststeigerung sind eine Vision, eine Erwartung oder eine Hoffnung.
Ansonsten ist es für mich zu hoch, wenn man das so nicht sieht.

Herr Scheunemann: Ich möchte ganz kurz den Fahrgastbeirat vorstellen. Den Fahr-
gastbeirat gibt es seit drei Jahren mit 17 Verbandsvertretern von den Kammern bis
zu Umweltverbänden und 17 persönlichen Mitgliedern nicht nur aus Hamburg,
sondern auch aus dem Umland; das gesamte Gebiet des HVV ist einbezogen.

Ich will versuchen, sehr konkret zu den Fragen Stellung zu nehmen. Ich bin außer-
ordentlich glücklich, daß Herr  Prof. Stolz schon etwas aufgeworfen hat, was allge-
mein in der öffentlichen Debatte schon wieder als konservativ bezeichnet wird, daß
es nämlich  - so hieß es früher - ohne ordnungspolitische Maßnahmen nicht geht und
daß der Glaube, ÖPNV und MIV könnten in einen edlen Wettbewerb treten, aus dem
der ÖPNV als Sieger hervorgeht, ein Irrglaube ist, wenn man diese flankierenden
Maßnahmen nicht einsetzt. Ich weiß, daß das unpopulär ist, aber es gibt eine Reihe
von Belegen, die zeigen, daß es ohne diese Maßnahmen nicht geht.

Ich möchte zur Frage 1 ganz konkret sagen, daß die beschriebenen Investitionen
sinnvoll und auch ökonomisch vertretbar sind. Im Fahrgastbeirat ist besonders positiv
aufgenommen worden, daß eine öffentliche Debatte, die in den letzten Jahren zum
Thema ÖPNV fast gar nicht mehr stattgefunden hat, weil ÖPNV trotz der Erfolgs-
zahlen in Hamburg etwas aus der Mode gekommen ist, wieder stattfindet. In Ergän-
zung zu dem, was Herr Prof. Rothengatter gesagt hat, ist es so, daß vor allen Dingen
eine junge Autofahrergeneration nachwächst. Insofern wird das Potential auf beiden
Seiten enger. Diese junge Autofahrergeneration findet ihr Lebensgefühl nicht mehr
im ÖPNV. Deshalb gibt es im Fahrgastbeirat auch immer wieder Überlegungen, daß
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im ÖPNV sehr viel stärker sinnliche Erlebnisse angeboten werden. Ich nenne ein
paar Beispiele: Warum ist es eigentlich undenkbar, in einem Wagen der U-Bahn oder
der S-Bahn ein bestimmtes Musikprogramm eines Senders, der sehr in ist, oder eine
bestimmte Musikrichtung abzuspielen? Gerade die jungen Menschen finden im
ÖPNV überhaupt nicht ihr Lebensgefühl. Deshalb, denke ich, muß man auch einmal
von seiten der Verkehrsunternehmen ansetzen und sich Gedanken darüber machen.
Vieles ist im Bereich des Service schon getan worden.

Ich denke, daß man nicht darum herumreden kann, auch wenn es bis zum Jahr  2010
nicht Realität wird, daß die wesentliche Investition insbesondere eine Entscheidung
für die Einführung der Stadtbahn sein würde. Es ist zwar richtig  - wie der
Verkehrsentwicklungsplan ausführt -, daß nur 20 % der Fahrten in Hamburg aus dem
Umland kommende Fahrten sind, aber man darf dabei natürlich nicht übersehen, daß
diese Fahrten aus dem Umland einen erheblich höheren Streckenverbrauch haben,
also erheblich weiter fahren, natürlich auch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Insofern
müssen wir sehen, daß in Hamburg mit dem bestehenden System nur dann dauer-
haft Zuwächse erzielt werden können, wenn es zusätzlich ein attraktives Angebot
gibt.

Die Umlaufgeschwindigkeit von Bussen, immer eingebunden in MIV, ist in den
letzten Jahren, obwohl die Belastung auf den Hamburger Straßen gar nicht so viel
höher geworden ist  - der Verkehrsentwicklungsplan spricht sogar davon, daß sie
insgesamt weniger geworden ist -, durchaus zurückgegangen ist. D.h., daß nicht nur
die Umlaufzeiten länger werden, sondern sich auch die Kosten erhöhen. Das ist
natürlich ein Punkt, der ohne flankierende Maßnahmen gar nicht zu bewältigen ist.

Eine Stadtbahn würde nach Überzeugung des Fahrgastbeirats hier einen ganz
positiven Ansatz bringen, zumal sie im Vergleich zur alten U-Bahn-Vision dieser
Stadt  - viele Trassen sind durchaus noch offengehalten - auch finanzierbar scheint.
Sie scheint auch deshalb finanzierbar, weil natürlich erhebliche Bundesmittel aus
dem Verkehrsfinanzierungsgesetz zur Verfügung stehen, die nur noch mit flankieren-
den Hamburger Mitteln ergänzt werden müssen. Insofern ist das für uns einer der
wichtigsten Punkte, bei dem wir glauben, daß man die Attraktivität des Angebots
erhöhen kann.

Unstrittig scheint uns zu sein, daß die immer wieder vom VÖV und heutigen VDV
durchgeführten Untersuchungen, was Menschen bewegen würde, auf den ÖPNV
umzusteigen, immer  - auch in den letzten 20 Jahren - eine ganz klare Priorität
haben. Das steht an oberster Stelle des Leistungsangebots. D.h., nur über eine
Verbesserung des Leistungsangebots  - sowohl eine Verdichtung des Zeittaktes als
auch eine Verdichtung des Netzangebotes - wird es letzten Endes möglich sein,
diese 30 % Steigerung zu erreichen.

Aber auch die subjektiven Kriterien wie Sicherheit und Sauberkeit, sind Dinge, die für
den Fahrgast ganz oben stehen. Erst an dritter Stelle  - wenn man einmal Kategorien
bildet - kommt der Punkt Tarif und Preis. Aber ich glaube, Herr Hüttel hat recht, daß
über eine Intensivierung des Vertriebs von Jobtickets natürlich eine hohe Attraktivität
und Umsteigebereitschaft erreicht werden kann.  Die Zuzahlung  - es gibt ja beim
Großkundenabonnements drei Stufen -  ist so gering ist, daß man fast dumm ist,
wenn man nicht umsteigen würde. Im persönlichen Bereich habe ich erlebt, daß



- 19 -

dieses Abonnement zur Abschaffung des Zweitwagens geführt hat. Ich denke, daß
das eine sehr begrüßenswerte Maßnahme ist, auch wenn die Abschaffung des
Zweitwagens mich persönlich damit trifft, daß ich zwei ÖPNV-Tage in der Woche
einlegen muß, weil der eine Wagen geteilt wird. Ich finde das sehr positiv, weil ich
dann die Erfahrungen über das konkrete Leistungsangebot mache.

Der Fahrgastbeirat hat sich sehr intensiv mit der Abschaffung der ersten Klasse
befaßt und sich mit ganz großer Mehrheit für die Abschaffung der ersten Klasse
ausgesprochen. Wir waren allerdings überrascht  - diese Diskussion ist schon vor 10,
15 Jahren immer wieder angestoßen worden -, daß letzten Endes erst nach
Einführung des Regionalisierungsgesetzes zum 1.1.1996 nur noch die Wirtschaftlich-
keitsüberlegungen bei den Verkehrsunternehmen so vorangetrieben werden und
man endlich begreift, daß man sich ein Aufwandsvolumen von 33 % gegenüber
14 % Einnahmeseite nicht leisten kann. Das muß zu Verwerfungen führen. Deshalb
hat sich der Fahrgastbeirat nach sehr intensiver Diskussion in einer Sondersitzung
mit sehr großer Mehrheit für die Abschaffung der ersten Klasse bei der S-Bahn
ausgesprochen.

Die CDU hat einen zaghaften Versuch mit der Frage Modal Split, Methoden zur
Erhöhung seiner Quote, gemacht. Ich vermute, daß damit Methoden zur Erhöhung
der Quote des ÖPNV-Anteils gemeint sind, denn die Quote des Modal-Splits zu
erhöhen, wird sehr schwer sein. Ich denke, daß man die Frage, wie es möglich sein
wird, den Anteil des ÖPNV am Modal-Split zu erhöhen, nüchtern sehen muß. In den
letzten 20 Jahren hat sich dieser Anteil zwischen 20 % und 22 % bewegt, ist also
tendenziell eher leicht zurückgegangen. Das Zufußgehen ist am stärksten zurückge-
gangen, das Autofahren und das Fahrradfahren haben davon am meisten profitiert,
aber eben nicht der ÖPNV. Ich denke, daß es notwendig sein wird, sich hier einmal
nicht nur Gedanken zu machen, sondern auch ein Ziel, das überaus ehrgeizig ist, zu
setzen, das lautet: Wir wollen den Anteil des ÖPNV am Modal-Split realistisch, aber
doch konsequent erhöhen. Ob das mit diesen 30 % schon erreicht werden kann, hat
sich mir aus dem Verkehrsentwicklungsplan so nicht erschlossen.

Es gibt einen zweiten Passus, den ich auch aus den Diskussionen des Fahrgast-
beirats anführen möchte, das Thema der Verkehrsvermeidung, die jeder bei sich
selbst erleben kann. Ich erwische mich immer wieder dabei, daß ich mindestens zwei
oder drei Autofahrten in der Woche so mit einer anderen bündeln kann, daß sie
ersatzlos wegfallen. Das Thema Verkehrsvermeidung, ein sehr zentrales Thema, mit
dem man am meisten entlasten kann, ist nach meiner Überzeugung nicht
ausreichend diskutiert und reflektiert worden. Ich denke, daß es hier Reserven gibt.
Was bei anderen öffentlichen Unternehmen  - ich nenne einmal die Stadtreinigung,
Stadtentwässerung, wo es in sehr beeindruckender Weise von der Baubehörde
angeschoben und auch gelungen ist - möglich ist, müßte auch in bezug auf die
Verkehrserziehung machbar sein. Es wäre schade, wenn wir das Stichwort
Verkehrsvermeidung so völlig außen vorließen, auch wenn es in einem Plan natürlich
nur einen ganz keinen Aspekt beinhalten kann, der aber durchaus eine gewisse
Wirkung erzielen könnte.

Was den Fahrgastbeirat besonders gefreut hat, ist die Form der Vorgehensweise der
Behörde, daß es hier nicht zu einem abschließenden Senatsbeschluß gekommen ist,
sondern daß es ein Planungskonzept gibt, das einer breiten öffentlichen Diskussion
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unterzogen wird und somit auch mobilisierend für den ÖPNV in dieser Stadt wirkt.
Das wurde besonders begrüßt. Ich kann der Behörde nur wünschen, daß sie mit
diesem Ansatz auch Erfolg hat.

Herr Schlange: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich bedanke mich für
die Gelegenheit, hier einige Anmerkungen zum Verkehrsentwicklungsplan machen
zu dürfen.

Ich möchte auf die Frage nach den Investitionen nicht groß eingehen, ich sage auch
gleich warum. Die Investitionen in den ÖPNV bringen - darauf hat Herr Hüttel schon
ansatzweise hingewiesen - immer lokale Erfolge. Es gab in der Vergangenheit bis in
die 80er Jahre hinein sehr große Investitionen - die Harburger S-Bahn ist ein hervor-
ragendes Beispiel dafür  -,  mit denen man große lokale Erfolge hatte. Herr Keller-
mann hat zu Anfang zu Recht darauf hingewiesen, daß wir die eigentliche Aufwärts-
entwicklung im ÖPNV in Hamburg seit Ende der 80er Jahre haben. Damals hat es
nicht die ganz großen Investitionen gegeben, sondern es gab massive Maßnahmen
zur Pflege des Gesamtangebots. Damals wurde das sogenannte Kernnetz im Bahn-
und Busverkehr eingeführt, ein Teilnetz, das dem Fahrgast die Gewähr gab, von
morgens um 9 Uhr, werktags früher, bis abends um 23 Uhr  - über die Zeiten kann
man noch einmal reden, es müßte am Wochenende länger sein - mindestens alle 10
Minuten fahren zu können. Das war ein ganz entscheidender Ansatz, um in Hamburg
flächendeckend mit einem großen Netz die Fahrgastzahlen wieder nach oben zu
bringen. Diese Art der Angebotspflege ist von ganz zentraler Bedeutung, und zwar
auch von lokaler.

Weil der Verkehrsentwicklungsplan auch den MIV berücksichtigen soll, möchte ich
dazu eine Grafik auflegen.
Sie sehen hier, einer Broschüre der Handelskammer entnommen, Verkehrs-
zuwächse auf einem ausgewählten Teil des Hamburger Straßennetzes. Dies ist in
Hamburg sehr ausführlich diskutiert worden. Ich habe die Grafik über die Verkehrs-
zuwächse einmal auseinandergenommen. Die obere Grafik zeigt die Straßen, wo
weder auf der Straße selber noch direkt daneben eine ÖPNV-Linie des Kernnetzes
fuhr. Die untere Grafik zeigt diejenigen Straßen, wo eine solche Linie des Kernnetzes
vorhanden war. Das rote sind die Zuwächse von 100 %, orange, gelb, braun, blau
und grün, sind die immer geringeren Zuwächse, immer auf die Zeit von 1980 bis
1995 bezogen, denn dieses Kernnetz wurde erst am Ende wirksam. Sie sehen recht
deutlich, ohne das im Detail zu untersuchen, daß die Verkehrszuwächse im MIV auf
den Straßen sehr viel größer waren, wo keine Kernnetzlinien vorhanden waren, als
auf den Straßen, wo sie vorhanden waren; das sind die unteren Straßen. Ich glaube,
die Wirkung auf den Individualverkehr, die ein guter ÖPNV hat, wird damit nicht
bewiesen - das ist keine wissenschaftliche Untersuchung  -, aber es gibt doch einen
ganz deutlichen Hinweis darauf, was durch ein gutes ÖPNV-Angebot auch aus sich
heraus erreicht werden kann.

Wenn wir jetzt bedenken, daß dieses Netz  - das muß ich leider sagen - in den
letzten Jahren nicht mehr so sonderlich gut gepflegt wird  -  es entstehen wieder
Lücken, das wird nicht mehr so konsequent gehandhabt -, wenn man auch bedenkt,
daß das Netz nicht mehr ausgebaut worden ist, dann zeigt sich hieran doch
eigentlich schon, daß erhebliche Möglichkeiten für einen erfolgreichen ÖPNV nicht
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bloß aus Maßnahmen zur Behinderung des Individualverkehrs machbar sind,
sondern auch aus einem attraktiven ÖPNV selbst heraus, aber nicht durch
bestimmte große Investitionen  - die können ein Beitrag sein -, sondern grundsätzlich
dadurch, daß man ganz gezielt und massiv daran geht, Bedienungsstandards  - und
das ist immer die erste Frage: Wie oft kommt ein Bus? Wann kann ich fahren?  - zu
sichern und dem Fahrgast deutlich zu machen. Ich gehe nicht weiter darauf ein,
damit meine Ausführungen nicht zu lang werden.

Ein zweiter Teil, der flächendeckend wichtig ist, ist die Reisezeit. Reisezeit für den
Fahrgast ist bedeutsam. Darauf wurde auch schon vom ADAC hingewiesen. Dabei
geht es nicht nur darum, daß das einzelne Verkehrsmittel schnell ist, sondern auch
darum, daß die Anschlüsse stimmen. Auch hier ist meiner Meinung nach im
gesamten Verkehrsentwicklungsplan bei den Investitionen durchaus genügend zu
dieser Frage enthalten.

Nichts darin enthalten ist zur Frage der Pflege des Systems: Welche Vorgaben
werden zur Reisezeit gemacht?

Zur Busbeschleunigung sind z.B. gerade mal zwei Linien aufgeführt, von denen die
eine eigentlich gar nicht in Frage kommt, weil dort die Stadtbahn kommt, so daß nur
die Linie 106 bleibt. D.h., eine Beschleunigung des Busverkehrs ist im Verkehrsent-
wicklungsplan nicht vorgesehen. Die würde meiner Meinung nach dort als
flächendeckendes Ziel hineingehören und nicht zielbezogen auf einzelne Linien. Es
ist manchmal auch sinnvoll, nur an unproblematischen Kreuzungen Busbeschleuni-
gungen zu machen und nicht flächendeckend.

Das Problem der zu langen Reisezeiten wird meiner Meinung nach im Verkehrsent-
wicklungsplan wieder zu stark nur dort berücksichtigt, wo es mit Investitionen gelöst
werden kann. Ich nehme einmal das Beispiel Steilshoop, und das ist  -  um nicht
mißverstanden zu werden - kein Argument gegen die Stadtbahn; die kann mehr
erreichen als alles, was hier kommt. Aber es wäre seit Jahrzehnten im Bereich ohne
Stadtbahn auch schon einiges möglich, was nicht angegangen worden ist. Ich
möchte Ihnen das aufzeigen. Sie haben hier die Situation: Wenn Sie tagsüber vom
Hauptbahnhof nach Steilshoop fahren, dann fahren Sie zuerst mit der S 1, stehen
drei Minuten in Barmbek und fahren dann mit dem Bus. Zeit: 32 Minuten. Das ist eine
der wenigen Zahlen, die im Verkehrsentwicklungsplan genannt ist. Abends sind die
Busse etwas schneller. Was passiert dann? Dann passiert folgendes: Dann
brauchen Sie immer noch 32 Minuten, dürfen aber, wenn Sie mit der Buslinie 272
fahren, drei Minuten länger in Barmbek stehen. Das wäre eine Maßnahme, wo man
eine Beschleunigung machen könnte, ohne eine einzige Investition zu tätigen,
einfach dadurch, daß man besser plant.

Man könnte als Fahrgast tagsüber aber noch eine andere Möglichkeit wählen: Man
könnte mit der Buslinie 277 ab Barmbek fahren, dort hat man etwas mehr Aufenthalt,
als wenn man direkt nach Steilshoop fährt, kommt aber auf sehr kurzem Weg dicht
an Steilshoop heran, kann dann noch vier Minuten zu Fuß laufen und ist etwas früher
dort, als wenn man mit dem Bus bis nach Steilshoop hineinfährt. Auch da würde
man über eine vernünftige Netzplanung sicherlich Verbesserungen hinbekommen
können. Wenn man das letzte Stückchen nicht zu Fuß laufen läßt, sondern weiter
fährt, müßte man natürlich mehr planen.
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Man könnte sich schließlich überlegen, die Verbindung zu nehmen, mit der man am
wenigsten mit dem Bus fahren muß, nämlich mit der Buslinie 268. Damit haben Sie
sehr wenig Fahrzeit, müssen allerdings am Rübenkamp umsteigen und 10 Minuten
warten. Auch da sind Verbesserungen möglich.

Ich habe andere Beispiele, nicht nur das Stadtbahnnetz betreffend, sondern andere
Linien in einer schriftlichen Stellungnahme zum Nachlesen aufgeführt; das ist unvoll-
ständig. Es ist sehr viel erreichbar durch eine System- und Qualitätspflege und durch
Beschleunigungsmaßnahmen im Busverkehr dort, wo das ohne Probleme möglich
ist. Es gibt oft Ampeln, bei denen man eine Ampelvorrangschaltung für den Bus
machen kann, ohne jemanden zu behindern. Das ist vielleicht eine Fußgängerampel
oder eine Ampel an einer Straße mit geringem Verkehrsaufkommen. Aber man
möchte immer große Projekte mit ganzen Linien haben. Mir ist das zu investitions-
lastig.

Ich bitte, bei der Pflege des Angebots vielleicht auch zu bedenken: So ein Jahresan-
gebot des HVV kostet in der Erstellung ungefähr so viel wie der Bau der ersten
beiden Stadtbahnlinien. Wenn Sie überlegen, wie viele Gedanken man sich um diese
Investition Stadtbahn und wie viele Gedanken man sich um ein Jahresangebot des
HVV macht, dann werden Sie feststellen, daß da ein Mißverhältnis besteht. Natürlich
ist eine Investition von den Planungskosten her aufwendiger, aber die Pflege des
Angebots wird von seiten der Planung nach meinem Eindruck zu stark vernach-
lässigt. In den Verkehrsentwicklungsplan müßten also Vorgaben hinein, allerdings
auch Vorgaben zur Qualitätskontrolle. Ich habe auch dazu eine Grafik, für die ich ein
Beispiel aus dem Verkehrsentwicklungsplan gewählt habe, nach dem meiner
Meinung nach die Bewertung des Angebots  - nicht der Investition - genauer
bearbeitet werden müßte.
Im Verkehrsentwicklungsplan gibt es eine Grafik, wo die Bahnverkehre aus dem
Umland bewertet worden sind. Ich habe mir als Beispiel das Eisenbahnangebot
Bad Oldesloe herausgesucht. Im Verkehrsentwicklungsplan finden Sie ab
Bad Oldesloe einen 15-Minuten-Takt angegeben. Ich habe eine Stunde in der Frühe
genommen: Ein 15-Minuten-Takt wären vier Züge, im Verkehrsentwicklungsplan sind
fünf Züge enthalten. Das liegt daran, daß ein Zug  - der ist in der Grafik grün einge-
zeichnet - ein InterRegio ist, der von Hamburg nicht bezahlt wird, aber dem Fahrgast
mit seiner Fahrkarte durchaus zur Verfügung steht. Wir haben also eigentlich fünf
Züge, allerdings sind zwei Züge davon  - die rot eingezeichneten - Regionalbahnen,
die sehr viel langsamer sind als die Regionalexpresszüge und die InterRegios. Sie
werden unterwegs überholt und sind völlig uninteressant, so daß man ab
Bad Oldesloe eigentlich nur drei Züge hat.

Wenn man, fahrgastorientiert, ein vernünftiges Angebot schaffen will, dann muß man
eine Qualitätskontrolle einführen, auch standardisieren und konsequent durchführen,
die solche Aspekte berücksichtigt. Das muß jetzt nicht im Verkehrsentwicklungsplan
auftauchen, aber wenn man darin schon Angaben macht, dann sollten sie meiner
Meinung nach auch entsprechend differenziert sein. Die Qualitätskontrolle ist also ein
ganz wichtiger Punkt.

Ich möchte noch auf einen weiteren Aspekt eingehen, der vielleicht ganz wichtig ist
und das Zusammenwirken öffentlicher Verkehr und Individualverkehr angeht. Wir
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haben im gesamten Verkehrsentwicklungsplan eigentlich keinen Hinweis darauf, wie
mit Straßenräumen umgegangen werden soll. Ich nenne als Beispiel eine Straße aus
Helsinki, wo das sehr konsequent gemacht wird.
Wir haben hier eine Straße mit drei Fahrspuren je Richtung, davon eine Straßen-
bahnspur, eine Spur für den normalen Verkehr und rechts eine Busspur; auf der
Straße ist ein sehr hohes ÖV-Aufkommen. Diese Busspur wird außerhalb der Haupt-
verkehrszeit auch für Lkw, also für den klassischen Wirtschaftsverkehr, freigegeben,
weil man den zügig bewältigen möchte. Das ist eine ganz sinnvolle Maßnahme.

An anderen Stellen in Helsinki findet man diese Lösung: Die rechte Straßenspur ist
eine Busspur  - tagsüber funktioniert das ganz gut -, die abends zum Parken freige-
geben wird. In Helsinki geht man mit dem Straßenraum sehr viel zielorientierter um
als in Hamburg. Ich möchte es jetzt nicht vertiefen, ich weiß auch nicht, ob diese
Lösung, die in Helsinki gefunden worden ist, die ideale ist. Aber ein Straßenraum-
management ist in Hamburg nicht einmal im Ansatz erkennbar. Das ist sicherlich ein
Mangel im Verkehrsentwicklungsplan, wobei ich auch nicht weiß, wie man ihn
beheben kann. Aber passieren müßte es in irgendeiner Weise, denn der Straßen-
raum ist zu eng.

Ich möchte noch auf die Bedienungsstandards eingehen, die Reisegeschwindigkeit,
die Pflege des Angebots, die Qualitätskontrolle und die Straßenraumaufteilung.
Außerdem ist nach dem Jobticket gefragt worden.

Herr Kellermann wies vorhin darauf hin, daß der ÖPNV in Hamburg noch ein bißchen
darunter zu leiden hat, daß er wie eine Verwaltung gesehen wird. Wichtig für einen
attraktiven ÖPNV ist natürlich auch ein gutes Marketing. Jetzt frage ich einmal in die
Runde: Wer von Ihnen hat eigentlich mitbekommen, daß man seit gut einer Woche
mit dem Schiff  - zwar mit umsteigen - von den Landungsbrücken bis nach Cranz
fahren kann? Doch, es gibt mehrere, die das wissen. Man kann es sogar unter
Nutzung seiner Abonnnementkarte oder seines Großkundenabonnements machen.
Das ist eine gute Sache. Jetzt habe ich natürlich erwartet, daß an einem Schalter, an
dem die Leute eine Fahrkarte kaufen, ein großes Plakat hängt: Mit der Abo-Karte am
Wochenende mit dem Schiff nach Blankenese oder Cranz kostenlos für Sie und vier
Gäste Ihrer Wahl! Das wäre eine gute Methode, um mehr Leute für das Abo zu
gewinnen. Statt dessen hängen Plakate  - schon seit zehn Jahren in immer
veränderter Form -: Sie müssen hier Schlange stehen, wenn Sie nicht mehr
Schlange stehen wollen, dann schaffen Sie sich gefälligst ein Abonnement an! Das
kann nicht der Weg in die Zukunft sein. In diesem Bereich sind sicherlich Verbesse-
rungen nötig.

Das ist nicht nur ein Detailproblem, wie sich das im ersten Augenblick anhört,
sondern es ist ein Problem, das in der gesamten Planung und Entwicklung ÖPNV
immer noch gern als etwas gesehen wird, was nicht so viel Spaß machen darf. Herr
Hüttel, seien Sie mir nicht böse, aber wenn es etwas Spaß machen soll, mit der S-
Bahn zu fahren, dann muß man auch einen Sitzplatz bekommen. Das muß man
auch sehen. Zum Spaß gehört auch der Schiffsverkehr dazu, der noch besser
organisiert sein könnte. Wenn man die neue Linie gut organisieren würde, käme man
umsteigefrei von Finkenwerder nach Blankenese, was auch nicht schlecht wäre.

Es ist ganz wichtig, nicht nur zu sagen, wenn die Leute weniger diesen Freizeit-
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schiffsverkehr in Anspruch nehmen, dann schaffen wir die Alsterschifffahrt als HVV-
Bestandteil ab, sondern wir wissen, daß die Nutzung des Schiffsverkehrs im HVV
seit Jahren rapide nach oben geht, denn es mußten größere Schiffe angeschafft
werden. Dann wäre es jetzt an der Zeit zu sagen: Wir nehmen wieder die
Alsterschifffahrt dazu und machen in diesem lustbetonten Teil des öffentlichen
Personenverkehrs auch etwas. Wir machen nicht bloß schöne Straßen, sondern
auch schönen ÖPNV. - Danke schön.

Vorsitzender:  Vielen Dank, Herr Schlange. Das war jetzt wahrscheinlich die richtige
Vorlage für die Verkehrsunternehmen, die jetzt dran sind. Nach meinem Plan kämen
jetzt Hochbahn, PVG und VHH an die Reihe. - Herr Sieg, Sie fangen an.

Herr Sieg: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren! Ich möchte
meinen Ausführungen aus Sicht der Hochbahn zwei Punkte voranstellen. Wir haben
in den vergangenen Jahren sehr große Anstrengungen bezüglich Kostensenkung
und Produktivitätsverbesserung unternommen  -  ich glaube, das ist vielfach aner-
kannt  -, was eine wesentliche Voraussetzung für alle die Dinge ist, über die wir hier
sprechen.

Zum zweiten haben wir die Qualität, die notwendig ist und vielfach angesprochen
wurde  - auch von Herrn Scheunemann -, deutlich verbessert. Wir haben intern ein
Qualitätsmanagement aufgebaut, das uns hilft, Schwachstellen zu erkennen und da
nachzusteuern, wo es notwendig ist.

Weil im verteilten Fragenkatalog sehr viel nach Investitionen gefragt wurde, lassen
Sie mich nun etwas zu den Modernisierungsmaßnahmen sagen, die den U-Bahn-
und den Busbereich angehen. Das, was im Hause Hochbahn läuft bzw. gelaufen ist
und in Zukunft laufen wird, sind die Punkte, die ich jetzt nennen möchte, denn das
sind Maßnahmen die ganz deutlich in die Zukunft gerichtet sind.

Zum einen ist es natürlich der Aspekt der Sicherheit. Hier haben wir sehr
umfassende Maßnahmen durchgeführt. Wir sind auch dabei, permanent herauszu-
finden: Wo haben wir Schwachstellen? Wo müssen wir nachsteuern? Dieses gilt
gleichermaßen für die Sauberkeit und für das Erscheinungsbild. Ich denke, das sind
Voraussetzungen, um überhaupt einen attraktiven Nahverkehr anzubieten, um  - das
wurde vorhin gesagt - Lust zu machen, mit dem Nahverkehr zu fahren. Wenn diese
Punkte nicht stimmen, dann haben wir ein Problem. Aber daran arbeiten wir sehr
intensiv, und es gibt immer noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten.

Haltestellenmodernisierung. Wir haben noch vor sechs, sieben, acht Jahren pro Jahr
ein, zwei Haltestellen umfassend modernisiert. Mittlerweile sind wir so weit, daß
diese Schlagzahl deutlich erhöht ist und wir z.Zt. eine Größenordnung von vier, fünf,
sechs Haltestellen angehen, die pro Jahr oder über zwei Jahre ein neues Gesicht
bekommen, die übersichtlich, hell und freundlich gestaltet sind. Ich denke, das ist
das, was die heutige Zeit auch verlangt und was die Transparenz hinsichtlich auch
des Sicherheitsaspektes notwendig macht. Ich möchte nur ein paar Beispiele
nennen: Die Haltestellen St. Pauli und Horner Rennbahn werden umfassend
modernisiert. Mit Wandsbek-Markt  fangen wir an. Hamburger Straße und Ohlsdorf
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sind Haltestellen, die in nächster Zeit sehr umfassend modernisiert werden.

Anlagenmodernisierung ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind z.Zt. dabei, die U 1
dahingehend zu modernisieren, eine neue Leittechnik zu installieren, die auch unter
dem Aspekt der Telematik gebraucht und gefordert wird, um hier die Information für
die Fahrgäste sowie Sicherheitaspekte deutlich zu verbessern.

Was den Wagenpark angeht, haben wir mittlerweile mehr als ein Drittel des neuen
Fahrzeugtyps DT 4. Vom älteren Typ der DT-3-Fahrzeuge werden wir 69 Fahrzeuge
Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres modernisiert haben. Wir haben damit
bereits heute die Möglichkeit, in den Abendstunden und am Wochenende diese
neuen Fahrzeuge vollständig einzusetzen, die Sichtscheiben zwischen den Wagen
und Notrufsprechstellen in den Wagen haben. Das ist eine Forderung gewesen, die
von den Fahrgästen sehr deutlich unterstützt wurde und sehr positiv bewertet wird.
Ich denke, auch der Fahrgastbeirat hat dieses so aufgenommen und hat sich an
dieser Stelle sehr positiv dazu geäußert.

Was den Wagenpark im Busbereich angeht, so haben wir von unseren 610 Bussen
heute fast ausschließlich Niederflurbusse im Einsatz. Wir haben nur noch knapp
50 Fahrzeuge älteren Typs, die in nächster Zeit modernisiert werden sollen. Ich
denke, dann haben wir auch in diesem Bereich eine sehr gute Grundlage
geschaffen.

Verbesserung der Fahrgastinformation, flächendeckend an allen Stellen, wo immer
es möglich ist, insbesondere unter Nutzung aller neuen modernen Medien, die wir
einbauen. Ich denke z.B. an die Count-down-Anzeigen an den Haltestellen oder aber
die Bildschirme in den Fahrzeugen, womit wir umfassend sehr schnell die
Möglichkeit haben, die Fahrgäste zu informieren, auch im Fall von Störungen.
Natürlich gehören hierzu auch sehr viele organisatorische Maßnahmen, die wir
durchgeführt haben.

Lassen Sie mich auch für den Busbereich noch einige investive Maßnahmen
nennen, die z.Zt. laufen und in nächster Zeit anlaufen werden. Ich denke, das sind
genau die Punkte, die auch gefragt sind. Wir halten diese Maßnahmen selbstver-
ständlich für absolut richtig und förderlich. Das ist z.B. das Fahrgastinformations- und
Managagementsystem, das im Busbereich zu einer wesentlichen Verbesserung des
gesamten ÖPNV führen wird. Wir werden 250 Haltestellenmasten mit Anzeigen
ausrüsten, welche Linie in wieviel Minuten kommen wird. Hiermit hat der Fahrgast
natürlich gute Informationen: Wie lange muß ich an dieser Haltestelle warten?

In gleichem Atemzug möchte ich das Anschlußsicherungssystem nennen. Vorhin ist
immer wieder über die Umsteigebeziehung gesprochen worden. Das ist ein ganz
wichtiger und maßgeblicher Punkt. Es nützt nichts, wenn der Fahrgast an einer
Haltestelle lange warten muß, hier muß ihm auch gute Umsteigemöglichkeit zuge-
sichert werden. Das haben wir mittlerweile an bis zu 30 U-Bahnhaltestellen getan, an
denen wirklich starke Busbewegungen stattfinden. Einige Haltestellen werden jetzt
noch ausgerüstet, so daß die Beziehung U-Bahn - Bus in diese Richtung selbstver-
ständlich künftig sehr viel besser funktioniert, so daß eine gute Grundlage vorhanden
ist. Natürlich müssen die Anschlußanbindungen zwischen U-Bahn und U-Bahn in
den Umsteigehaltestellen und auch natürlich zu der S-Bahn an verschiedenen



- 26 -

Knotenpunkten sichergestellt werden.

Wir haben des weiteren Innenanzeigen in den Fahrzeugen installiert. Ich denke, das
ist insbesondere für die Fahrgäste, die nicht so häufig fahren, eine wichtige Hilfe und
eine gute Unterstützung, daß sie wissen, wo sie eigentlich sind und wo die Halte-
stelle ist, an der sie aussteigen wollen.

Für die Umsteigeanlagen im Busbereich, natürlich auch Verknüpfungspunkte im U-
Bahnbereich möchte ich beispielhaft die Haltestelle Wandsbek-Markt nennen, die,
demnächst beginnend, sowohl an der Oberfläche als auch unten im U-Bahnbereich
sehr umfassend ausgebaut wird. Ich denke, wir werden hier dann eine sehr moderne
Busumsteigeanlage erhalten.

Zu den Fahrzeugen im Busbereich. Die Niederflurtechnik nicht nur für behinderte
Fahrgäste, die mit dem Rollstuhl in den Bus fahren, sondern logischerweise auch für
mobilitätsbehinderte Fahrgäste  - damit meinen wir auch die älteren Fahrgäste  -
halten wir für wichtig. Diese Maßnahme ist fast beendet.

Es ist vorhin auch gesagt worden, daß mehr in Sachen Umweltbeanspruchung getan
werden muß, was die Motoren der Fahrzeuge angeht. Wir stehen als Unternehmen
Hochbahn in sehr engem Kontakt mit den Fahrzeuglieferanten im Busbereich. Wir
haben im Dezember einen sogenannten NE-Bus, d.h. No-Emission-Bus, präsentiert,
der vier Wochen im Fahrgastbetrieb gefahren ist. Nun muß man natürlich sagen, daß
das ein Produkt ist, das noch in die Zukunft entwickelt wird. Dieses Fahrzeug ist
eingesetzt worden, um Erfahrungen zu sammeln, wie sich die harten Anforderungen
im Fahrgastbetrieb darstellen. Sie werden sich aus den Veröffentlichungen erinnern,
daß seinerzeit auch ein Entwickler von Daimler-Benz mitgefahren ist, um wirklich
sicherzustellen, daß dieses Fahrzeug diesen Anforderungen genügt und wie man
Störungen angeht. Ich will damit sagen, daß wir hier sehr zielgerichtet die
Entwicklungen verfolgen, daß alle neuen Busse selbstverständlich den neuen Anfor-
derungen genügen, daß wir im Bereich der Hochbahn schwefelarmen Dieselkraftstoff
einsetzen und z.Zt. auch schwefelfreien Kraftstoff im Test haben. Das sind zwar
kleine Punkte, die ich hier nenne, die aber dem Rechnung tragen, was vorher gesagt
wurde.

Zum Schluß noch ein sehr wichtiger Punkt. Es ist mehrfach das Stichwort Marketing
gefallen. Wir haben im Hause Hochbahn seit drei Jahren eine Hauptabteilung Marke-
ting und kümmern uns insofern sehr intensiv um die Belange und Wünsche der
Fahrgäste. Das ist ein Weg, um wirklich herauszufinden, wo die Bedarfe, die Mängel
oder die Schwachstellen liegen. Ich möchte ein Beispiel nennen: Abschnitt Volks-
dorf - Großhansdorf, ich muß nicht sagen, worum es dort geht. Wir haben dort mit
intensiven Marketingmaßnahmen innerhalb kürzester Zeit  - und das stabil   - 25 %
mehr Fahrgäste in die U-Bahn bekommen, die bisher nicht wieder abgebröckelt sind.
Das ist ein guter Erfolg in dem Bereich.

Auch in die Zukunft gerichtet ist die Haltestelle Trabrennbahn. Dort ist ein neues
Wohngebiet mit 500 Menschen entstanden. Wir sind dort mit einem Direktmarketing
hineingegangen. Wir befragen die Fahrgäste, was sie sich bei der Gestaltung dieser
Haltestelle wünschen. Insofern beziehen wir die Fahrgäste ein, um die Informationen
zu bekommen, die wir brauchen.
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Z.Zt. läuft eine Befragung von mehr als 1000 Fahrgästen zum Thema subjektives
Sicherheitsempfinden. Auch das ist eine Maßnahme, um wirklich herauszufinden, wo
die Sorgen und Ängste auf seiten der Fahrgäste liegen. Die Entwicklung der objekti-
ven Zahlen hinsichtlich der Sicherheit in den öffentlichen Verkehrsanlagen ist deut-
lich nach unten gegangen. Da haben wir erhebliche Erfolge zu verzeichnen. Aber ich
denke, auch um das subjektive Empfinden müssen wir uns kümmern. Und das ist der
Weg, den wir hier gehen und der viele Einzelthemen beinhaltet.

Ein letztes Thema möchte ich ansprechen  - Herr Scheunemann hat den Punkt
vorhin schon angesprochen -, nämlich die jungen Leute. Es muß uns gelingen, die
jungen Leute in die Verkehrssysteme zu holen. Das hat unsere volle Unterstützung.
Wir betreiben deshalb sehr intensiv eine Schulberatung und eine intensive
Öffentlichkeitsarbeit, um die jungen Leute in den öffentlichen Nahverkehr zu holen.
Wir zeigen ihnen, wie alles vor und hinter den Kulissen funktioniert. Sie dürfen
mitunter auch einmal eine U-Bahn oder einen Bus auf dem Betriebshof fahren, um
sie auf diesen öffentlichen Nahverkehr zu bringen. Das sind gute Maßnahmen, um
auch  - in die Zukunft gerichtet - unseren Nachwuchs als künftige Fahrgäste zu
gewinnen.

Ich glaube, mit diesem Bündel an Maßnahmen und mit dem, was im Verkehrsent-
wicklungsplan steht, sind wir auf einem guten Weg.

Herr Pemöller: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Die meisten meiner
Vorredner haben sehr viel Richtiges gesagt, ich will das jetzt nicht wiederholen.
Deshalb nur ganz kurz: Wir haben in den letzten zehn Jahren die von Herrn Keller-
mann eingangs erwähnten 15 % Fahrgaststeigerungen gehabt. Das ist natürlich kein
Zufall, sondern es war wirklich harte Arbeit. Und das nur rein demographisch
erklären zu wollen, greift, glaube ich, ein bißchen zu kurz.

Andere Verbünde  - Herr Dr. Schmidt, Sie sagten das auch eingangs - haben z.Zt.
Stagnationen oder gar Rückgänge zu verzeichnen. Wenn ich an unsere Expo-Haupt-
stadt denke, dann haben die im letzten Jahr einen Fahrgastrückgang von, wie ich
glaube, 7,6 % gehabt. Vielleicht können wir in Hamburg daran ermessen, was wir
hier geleistet haben, auch wenn es nur 1,4 %, 1,5  % Fahrgastzuwachs im letzten
Jahr gab. Insofern sehen wir aus PVG-Sicht im Verkehrsentwicklungsplan die konse-
quente Fortsetzung dieser Entwicklung der letzten zehn Jahre, insbesondere wenn
ich an die wirtschaftlichen Auswirkungen denke. Es ist vielleicht nicht allen bekannt,
daß die Hamburger Unternehmen im Busbereich zu den kostengünstigsten
Busproduzenten in der ganzen Republik gehören. Ich finde, darauf kann Hamburg
stolz sein, und das kann man ruhig auch einmal laut sagen.

Herr Sieg und ich haben uns mit unseren Referaten nicht abgesprochen, denn auch
ich wollte ein paar Worte zur Schulberatung sagen. Ich wollte das Thema insofern
verstärken, als wir in unseren Kindern auch Zukunft sehen. Alle Verkehrs-
unternehmen, die sich im HVV zusammengeschlossen haben, widmen sich intensiv
diesem jungen Zukunftsfahrgastpotential. So haben alle Betriebshöfe unserer Unter-
nehmen mindestens einmal in der Woche einen sogenannten HVV-Erlebnistag, an
dem wir Grundschulklassen oder Sekundarstufen mit dem öffentlichen Nahverkehr in
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Verbindung bringen und ihnen bestimmte Dinge erzählen, einfache Sachen, wie man
sich im Bus sinnvollerweise verhalten soll. Wir machen dann ganz eindrucksvolle
Demonstrationen wie festhalten, scharf Bremsen, und dann fliegt ein Dummy von der
hintersten Sitzbank nach vorn "zum Bezahlen", wie scherzhafterweise immer gesagt
wird. Wir machen in der Beziehung sehr viel. Außerdem betreibt die Hamburger
Hochbahn diesen Night-Cruiser, der am Wochenende von Location zu Location fährt,
und zwar mit großem Erfolg, wie Herr Sieg gerade richtig gesagt hat. Ich denke
schon, daß wir uns intensiv diesem jungen Potential widmen, weil wir es nicht so
ohne weiteres dem IV überlassen wollen. Wir kämpfen sehr darum.

Herr Scheunemann, wir hatten vor Jahren plakatiert "Wir nehmen Ihren Zweitwagen
gegen ein HVV-Jahresabo in Zahlung", wenngleich ich gestehe, ohne großen Erfolg.

Noch ein Satz zur Abschaffung der ersten Klasse. Ich hätte mir vom Fahrgastbeirat,
aber eher vom HVV gewünscht, er hätte die zweite Klasse abgeschafft und die erste
behalten. Ich glaube, das wäre wesentlich sympathischer gewesen.

Ein Wort noch zu Herrn Schlange. Wir empfinden uns nicht als verstaubt, sondern
wir sehen uns eher so, daß wir Staub aufwirbeln, was manchmal dazu führt, daß
andere Schluckbeschwerden bekommen.

Herr Cramer: Als letzter in dieser Runde habe ich mich meinen Vorrednern
eigentlich nur anzuschließen, aber ich habe doch noch einige Ergänzungen zu
machen. Im Rahmen der Neuorganisation des HVV gibt es einen Kooperations-
vertrag, dem wir Verkehrsunternehmen beigetreten sind, so daß wir jetzt Verbund-
verkehrsunternehmen sind. Im Rahmen dieser Abstimmung werden viele Dinge
gemeinsam durchgeführt, wie Sie an der Schulberatung und auch bezüglich der
Investitionen gehört haben. Alles das, was wir an Investitionen machen, stimmen wir
mit den anderen Verkehrsunternehmen ab.

Ich will ein Beispiel hervorheben: Hamburg ist der Verkehrsverbund mit den stärksten
gebrochenen Verkehren und dadurch auch z.T. mit sehr langen Übergangszeiten,
wie Herr Schlange vorhin an der Grafik dargestellt hat. Wir sind dabei, unser
Informationssystem so umzugestalten, daß Störungsmeldungen schnell weiter-
gegeben werden können, damit die Fahrgäste in der Lage sind, ohne Probleme von
einem Bus auf einen anderen oder von einer Bahn auf den Bus umzusteigen, also
daß die gegenseitige Abstimmung im Störungsfall sehr viel besser funktioniert als
heute. Wenn heute eine Fahrgast vom Bus eines Unternehmens den Bus des
anderen Unternehmens erreichen will, dann ist das bei Störungen sehr schwierig,
weil über Leitstellen und andere Sachen immer sehr komplizierte Wege eingehalten
werden müssen. Alle Investitionen der Verkehrsunternehmen  - die Volumen sind ja
recht groß - werden miteinander abgestimmt. Die Informationstechniken sollen
durchgängig eingeführt werden.

Herr Pemöller hat es schon gesagt, ich möchte es trotzdem noch einmal wieder-
holen: Die Hamburger Verkehrsunternehmen haben in den letzten Jahren den
Spagat geschafft, mit den Kosten kräftig herunterzugehen und gleichzeitig die
Qualität zu erhöhen. Ich glaube, daß das in dieser Form im Bundesgebiet einmalig
ist. Ich kenne es, daß die Qualität erhöht wurde und die Kosten hochgegangen sind,
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ich kenne es auch, daß die Kosten und damit auch die Qualität heruntergegangen
sind. Ich glaube, die Hamburger Verkehrsunternehmen können wirklich stolz darauf
sein, daß es geschafft wurde, die Kosten zu senken und die Qualität zu steigern.
Daß das auch von den Fahrgästen anerkannt wird, ist daran zu erkennen, daß die
Fahrgaststeigerung im Hamburger Verkehrsverbund im Gegensatz zu anderen
Verkehrsverbünden doch sehr viel stärker ist als anderswo. Als Beispiel wurde
Hannover genannt mit minus 7 %.

Ich möchte zuletzt doch noch eine Ergänzung zur Qualität machen. Wir haben auf
unserer Schnellbuslinie 31 Kunden nach ihren Wünschen befragt. Entsprechend den
Wünschen der Kunden haben wir unseren Fahrzeugpark auf dieser Linie erneuert
und die Qualität  erhöht. Obwohl wir einen Schnellbuszuschlag verlangen, stoßen wir
bei bestimmten Kursen heute schon an die Kapazitätsgrenzen und müssen über-
legen, zusätzliche Fahrzeuge einzusetzen, weil die hohe Qualität nachgefragt wird.
ÖPNV ist also nicht nur ein Billigbetrieb, sondern die Kunden wünschen sich hohe
Qualität und sind dann auch bereit, ein zusätzliches Geld dafür zu bezahlen. Das
merken wir insbesondere bei der Linie 31, bei der wir uns im Vorfeld ganz intensiv
überlegt haben, was der Kunden möchte. Insofern ist für mich das Wechselspiel
erste Klasse S-Bahn - Schnellbus noch längst nicht geklärt, selbst wenn es bei der S-
Bahn Kostenreduzierungen geben sollte. Ich jedenfalls kenne noch keine Zahlen
über die Wechselwirkungen, was das für den Schnellbusbetrieb ausmacht. Ich
denke, Hamburg hätte verloren, wenn es isoliert die S-Bahn-Zahlen betrachtet. Ich
denke, es muß umfassend betrachtet werden: Was gewinnen oder verlieren wir im
Gesamtsystem HVV  - inklusive Schnellbus, erster Klasse Regionalbahn und erster
Klasse S-Bahn -, wenn die erste Klasse der S-Bahn abgeschafft wird. Es gibt
Wechselwirkungen, die sorgfältig abgearbeitet werden müssen, sonst ist der Weg,
der jetzt in Hamburg gegangen worden ist: Qualität hoch, Kosten runter, zumindest
an dieser Stelle konterkariert. - Vielen Dank.

Vorsitzender:  Vielen Dank, Herr Cramer. - Ich gebe zu, daß ich ein bißchen den
Eindruck habe, Hamburg ist doch sehr idyllisch. Jetzt haben wir von Ihnen allen
gehört: Es geht immerzu aufwärts, es ist gar nicht in Sicht, daß es irgendwann eine
Krise gibt, und es ist keine Frage, daß wir es schaffen. Den Konflikt zwischen
verschiedenen Benutzern der Straße, den Herr Prof. Stolz genannt hat, gibt es
offenbar auch nur abstrakt. Zwar hat Herr Schlange auf das Straßenmanagement
hingewiesen, aber offenbar kommen beim HVV und den anderen Verkehrs-
unternehmen solche Konflikte nicht vor, jedenfalls haben Sie uns nichts davon
berichtet. Ich wäre interessiert daran zu erfahren, ob es nicht doch solche Konflikte
gibt, z.B.: Wo sind denn die Wünsche nach Busspuren? Wo sind denn die Wünsche
nach Busvorrangschaltungen an den Kreuzungen? Gibt es die nicht, oder haben Sie
die heute freundlicherweise verschwiegen? Das wäre eine der Fragen, die ich zu
stellen hätte.

Ich mache jetzt den Vorschlag, weil es kurz vor 19 Uhr ist und wir um 19 Uhr eine
Pause machen, daß wir Fragen der Abgeordneten sammeln  - meine wäre die erste
gewesen - und sie nach der Pause beantwortet werden. - Herr Ellger, Sie haben das
Wort.
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Abg. Ellger: Die erste Frage geht an Herrn Scheunemann. Sie haben Ausführungen
dazu gemacht, wie man den HVV insgesamt noch attraktiver gestalten kann, wie
man Leute dazu bringen kann, an den HVV heranzukommen. Nach vielen
Gesprächen mit der Bevölkerung gibt es für mich auch gelegentlich massiv
Befürchtungen, daß Leute nicht mehr zum HVV gehen  - ich meine besonders eine
Gruppe, nämlich alleinstehende Frauen -, weil abends eine ganze Reihe von S-
Bahnstationen nicht gut ankommen. Paradebeispiel ist die Königstraße. Diese
Station ist so dunkel, daß man nach 21 Uhr dort nicht mehr gern die S-Bahn benutzt.
Einen Fahrgastbeirat verstehe ich auch als eine Institution, die sich um diese Dinge
kümmert und etwas dafür tut, daß die Attraktivität sich nicht nur darin erschöpft, wie
schön ich in dem Gefährt sitze, sondern wie ich gut hin- oder wieder gut wegkomme.

Meine zweite Frage betrifft die Hochbahn und dort den Bereich - Sie haben das
erwähnt - Anschlußsicherung. Ist das in einem intensiven Bereich auch mit der S-
Bahn möglich? Sie erwähnten zwar Wandsbek-Markt, ich kenne aber auch Gegen-
beispiele, z.B. Elbgaustraße, wo überhaupt nichts funktioniert. Dort wartet man
immer lange. Kann diese Abstimmung zwischen Busverkehr und S-Bahnverkehr
genauso gut klappen wie zwischen Busverkehr und U-Bahnverkehr?

Die dritte Frage: Wir hatten hier vor kurzem ein Gespräch mit Vertretern "Jugend im
Parlament", die einen ganz bemerkenswerten Vorschlag machten, nämlich um zu
vermeiden, daß man an den Wochenenden mit dem Wagen in die Stadt zu irgend-
welchen Discos fährt und einer immer "nüchtern" bleiben muß, möchten sie gern ein
Wochenend-Party-Ticket haben, das über die Mitternacht hinaus bis zum nächsten
Morgen gilt. Vielleicht ist Ihnen das noch nicht bekannt; wir fanden das ganz attraktiv.
Dies als Anregung, wie man auch auf junge Leute zugehen kann, die zwischen
Kindsein und Erwachsenensein sind.

Dann noch eine Frage an den Vertreter der Hochbahn: Das Ausbauen des Systems
Count-down, die Anzeige, wann welcher Zug wo fährt,  finde ich sehr bemerkens-
wert. Dieses System ist immer direkt an den Gleisen installiert. Könnte man es nicht
an den Eingängen anbringen? Wäre das nicht sinnvoller, es gerade auch beim
Umsteigen  - wir haben ja viele gebrochene Verkehre - eher zu erfahren, wo man
wann weiterfahren kann, damit man weiß, ob man langsam gehen kann oder hetzen
muß? Es ist zu spät, wenn man das erst am Bahnsteig sieht.

Abg. Polle: Eine Frage an den Vertreter der Hochbahn: Wir haben im Verkehrsent-
wicklungsplan  - ich knüpfe an das an, was der Vorsitzende eben sagte - einige
Ausführungen zur Busbeschleunigung, u.a. daß es sich wohl auf zwei Linien bewährt
hat, die ganz konsequent und mit hohem Investitionsaufwand ausgebaut wurden.
Lassen sich dazu schon irgendwelche Zahlen nennen? Haben Sie schon konkret
Busse beim Umlauf eingespart?

Daran anknüpfend: Würden Sie sich weitere Busbeschleunigungsstrecken
wünschen, vor allen Dingen Abmarkierungen auf Fahrbahnen? In der Beziehung ist
der Verkehrsentwicklungsplan etwas reserviert. Ich könnte mir aber vorstellen, daß
es Straßen gibt, in denen der Bus vor allen Dingen in Hauptverkehrszeiten ständig im
Stau steht; dort könnte man so etwas mit Pinselstrichen machen. Oder sehen Sie
noch andere Möglichkeiten, den Bus zu beschleunigen? Ich glaube, es ist im
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Moment ein Hauptmanko, daß Busse immer langsamer werden; dadurch brauchen
Sie einen größeren Fahrzeugpark, und die Fahrgäste sind unzufrieden. Wie sieht es
mit schnelleren Bussen aus?

Abg. Dose: Frage an Herrn Scheunemann: Wie sieht es mit dem Erscheinungsbild
und dem Lustmachen in bezug auf Busse in Hamburg aus? Wir haben zwei
verschiedene Konzepte, die wir bei HHA und VHH sehen. HHA plädiert verstärkt für
eine Vollwerbung an den Bussen  - das Neueste ist Werbung auf einer Seite, und die
Leute, die herausgucken wollen, sollen auf der anderen Seite sitzen -, während die
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein ihre Luxusbusse auf der Linie 31 mit voller
Absicht werbefrei halten und die größeren Fenster der neuen Busse dazu nutzen,
daß man hinausgucken kann. Auch das Sicherheitsgefühl durch Hineingucken wäre
vielleicht ein Punkt.

Zur S-Bahn. Was ist mit den Notrufsprechstellen? Wir hörten, daß die U-Bahn das
zum größten Teil hat. Sie haben das in die Fahrzeuge der Baureihen 472 und 473
zwar eingebaut, aber darunter steht seit über zwei Jahren: Noch nicht in Betrieb!
Zur Hochbahn Hamburg noch einmal zu den Bussen. Sie sagten, die neuen Busse
genügten den Anforderungen. Wie sieht es mit Dieselkat und Rußfilter aus? Es
genügt kaum, ein Fahrzeug herumfahren zu lassen, das keine Emissionen hat, und
dann war es das, oder auch Gasbusse. Auf Wasserstofftechniken zu warten ist
vielleicht ein bißchen wenig.

Abg. Reinert: Ich möchte an die Beförderungsqualitätsstandards anknüpfen, die
Herr Hüttel vorhin ins Gespräch brachte. Mittlerweile bin ich ziemlich verwundert und
erbitte eine Antwort vom HVV, der diese Standards offenbar der S-Bahn vorgibt.
Warum gibt es auf der S-Bahnstrecke nach Harburg einen niedrigeren Standard,
wenn ich das mit der Strecke Elbvororte Richtung Walddörfer S 1 vergleiche? Mir
erschließt sich dafür überhaupt keine Notwendigkeit, ich muß sogar eher sagen, ich
halte das für schieren Unfug. Das Ganze bringt mich auf die Frage, ob es dem HVV
vielleicht möglich ist, uns seine Beförderungsqualitätsstandards schriftlich zu
überlassen, damit man sich diese einmal etwas näher ansehen kann. Was ich hier
gehört habe, läßt mir die verbliebenen Haare zu Berge stehen.

Die Frage richtet sich an Herrn Kellermann, den ich gleich noch bitten möchte, etwas
weiteres zu sagen. Er war zu Anfang sehr konkret, als er uns beschrieb, wie sich die
Zahl der HVV-Fahrgäste in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Ich würde auch
gern wissen, wie sich nach den Berechnungen des HVV die Einnahmenseite in
demselben Zeitraum entwickelt hat, ob dort ebenfalls eine Steigerung um 15 % zu
verzeichnen war oder wie es sich dort verhält.

Herr Vorsitzender, wenn wir verschiedene andere Punkte auch nach der Pause
ansprechen können  - dazu habe ich noch einige -, dann möchte ich mich jetzt auf
zwei weitere Aspekte beschränken, wobei noch einiges nach der Pause kommt,
wenn Sie es gestatten.

Eine Frage, weil die Stadtbahn schon mehrfach erwähnt wurde. Für mich ist die
Stadtbahn die interessantere Frage unter Verkehrentwicklungsgesichtspunkten als
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das eine oder andere, das eben abgefragt wurde. Wie läßt sich das Stadtbahnnetz in
Hamburg realisieren, und zwar einerseits nach Ansicht der Verkehrsunternehmen,
andererseits nach Ansicht der anderen Experten? Wird es hier notwendig zu
Einschränkungen des Straßenverkehrs kommen müssen oder ist beides parallel
realisierbar?

Zum zweiten: Wir hatten im CDU-Fragenkatalog, der etwas sehr stichwortartig
formuliert war, auch das Stichwort Final-Split. Um jetzt darauf etwas mehr einzu-
gehen, möchte ich gern wissen, inwieweit für Hamburg Studien über die Anteile der
Verkehre vorliegen, aufgeschlüsselt in Berufsverkehr, Einkaufsverkehr und Freizeit-
verkehr. Wie werden diese Ergebnisse interpretiert? Welche Schlußfolgerungen
werden daraus für das ÖPNV-Angebot gezogen?

Abg. Frau Sudmann: Die beiden Vertreter von HVV und Hochbahn haben uns sehr
viele positive Meldungen gemacht. Ich muß vorausschicken, ich wäre froh, wenn es
auch eine unendliche Erfolgsstory wird, die HVV oder Hochbahn schreiben können.
Das Thema Busbeschleunigung ist schon einmal angesprochen worden. Ich würde
dazu von dem Vertreter der Hochbahn oder auch von den anderen Verkehrsunter-
nehmen gern wissen, welche Maßnahmen es außer den bereits angesprochenen
teuren gibt wie Busspuren, wobei Abmarkierung nicht ganz so teuer ist. Welche
einfachen Maßnahmen schlagen Sie vor?

Ein Punkt ist bei den Fragen gar nicht wieder aufgetaucht, das Thema Kernnetz, also
das Netz, auf dem es ursprünglich eine 10-Minuten-Bedienung gab. Soll das Kern-
netz weiter ausgebaut werden? Wenn ja, wie?

Damit komme ich zur nächsten Frage. Beim Vortrag von Herrn Schlange hat mich
sehr beeindruckt, daß er sagte, zwei Linien der Stadtbahn machen vom Finanz-
volumen her das Jahresbudget des HVV aus. Was wird für die Angebotspflege
unternommen? Die uns vorlegte Grafik zeigte, daß der MIV besonders stark dort
zugenommen hat, wo es kein Kernnetz des HVV gab.

Die Forderungen von Herrn Prof. Stolz und von Herrn Scheunemann aufgreifend,
daß nur mit flankierenden Maßnahmen, sprich: auch mit einer Einschränkung des
Autoverkehrs, Steigerungen beim ÖPNV möglich sind. Sind Ihnen in Hamburg
Beispiele bekannt, wo der MIV zugunsten des ÖPNV behindert wurde und wie dort
die Auswirkungen für den ÖPNV waren?

Zur Angebotsqualität in der Bahn die Frage an den Vertreter der Hochbahn: Wir
haben jetzt in sehr vielen U-Bahnzügen Bildschirme. Ist es eigentlich machbar  - das
wäre ein wirklich guter Service für alle Fahrgäste  -, wenn man auf diese Bildschirme
die Anschlußzeiten am nächsten Bahnhof bringen könnte? Wie der Bahnhof von
außen aussieht, ist nicht so interessant. Ist es technisch machbar, daß auf diesen
Bildschirmen nicht nur auftaucht, daß die Hochbahn in zwei Wochen die und die
Strecke wegen Bauarbeiten schließt, sondern daß ich als Fahrgast erfahre, wenn ich
am Bahnhof Lattenkamp ankomme, daß ich dort die und die Anschlußmöglichkeiten
habe?

Anknüpfend an das, was Herr Reinert gefragt hat. Ich habe es noch anders
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verstanden, warum auf der Harburger S-Bahn der BQ ein anderer ist, nämlich daß es
auch daran liegt, welche Züge Sie einsetzen. Meine Frage: Warum werden die Züge
der Baureihe 474 in Harburg nicht eingesetzt? Ab wann soll das passieren?

Abg. Frau Duden: Meine Frage schließt sich an die Frage des Vorsitzenden in
bezug auf die Busspuren an. Wir haben vor einiger Zeit schon einige Verbände
angehört. Damals gab es einen Vorschlag, daß man die Busspuren auch als
sogenannte Kommunaltrassen für den Wirtschaftsverkehr öffnen möge. Ich frage
deshalb die Vertreter der Verkehrsunternehmen: Wie denken Sie darüber?

Abg. Reinert: An diese Frage möchte ich gleich die Mitbenutzung der Busspuren
durch Radfahrer anhängen.

Vorsitzender:  Wir machen jetzt eine kleine Pause. In der Lounge gibt es einen
Imbiß. Danach haben wir noch ein Programm, das wie folgt aussieht: Erstens wollen
wir bei diesem Thema bleiben, zweitens wollen wir noch über Fußgänger- und
Fahrradverkehr sprechen - wir haben auch Leute eingeladen, die dazu etwas sagen
können -, so daß ich denke, daß wir bestimmt nicht vor 21 Uhr fertig sind. - Vielen
Dank.

Unterbrechung: 19.05 Uhr

Wiederbeginn: 19.32 Uhr

Vorsitzender:  Meine Damen und Herren! Ich habe vor mir eine lange Liste mit
Fragen, die vor der Pause im wesentlichen an alle Experten von HVV,
Verkehrsunternehmen und sonstigen Verbänden gestellt worden sind. Wer möchte
sich dazu zu Wort melden? Herr Kellermann hat das Wort.

Herr Kellermann: Ich habe vorhin schon den Anfang gemacht. Da hat man es
manchmal etwas schwer, das habe ich an der Reaktion von Herrn Reinert gemerkt.
Aber in der zweiten Runde möchte ich etwas konkreter werden.

Die Frage war: Wie sieht es auf der Einnahmenseite im Vergleich zu der Fahrgast-
steigerung aus? In den letzten zehn Jahren gab es Fahrgaststeigerungen von etwa
15 %. Die Einnahmen sind zum Glück deutlich höher. In der gleichen Zeit gab es
Einnahmesteigerungen in der Größenordnung von 33 %. Das nur als Fakt.

Ein Punkt wurde mehrfach nachgefragt, nämlich Überlegungen zu unserem
Angebotsstandard zur Beförderungsqualität. Die Prinzipien gelten sowohl für den
Bus als auch für die Schnellbahn, daß man, abhängig von der Entfernung zum
Reiseziel - das ist üblicherweise die Innenstadt im Schnellbahnnetz -, für einen
bestimmten Anteil von Fahrgästen eine Sitzplatzgarantie anbietet. Wer von weiter
draußen kommt, hat eher die Sitzplatzgarantie, weil er auch länger fährt, als wenn er
dicht vor dem maßgebenden Innenstadtquerschnitt zusteigt. Da muten wir einer
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größeren Anzahl von Fahrgästen schon zu zu stehen.

Der zweite Einfluß ist der, daß die Fahrzeuge unterschiedlich geschnitten sind, wobei
auf den verbleibenden Stehflächen allerdings nicht mehr als vier Personen pro
Quadratmeter stehen sollten. Auch das geht in die Berechnungen mit ein.

Zum dritten ist es schließlich der Takt. Wir haben in der Hauptverkehrszeit im
Schnellbahnbereich mindestens einen 10-Minuten-Takt. Zur Innenstadt hin über-
lagert er sich oder wird verdichtet.

Diese Prinzipien gelten für sämtliche Linien im Schnellbahnnetz. Es besteht über-
haupt kein Unterschied zwischen der S 3 und der S 1. Wenn de facto trotzdem auf
der S 3 die Fahrzeuge z.T. voller sind als auf der S 1, dann liegt das ganz einfach
daran, daß der 10-Minuten-Takt, den wir auf der S 1 haben, von der Fahrgast-
nachfrage nicht voll ausgeschöpft wird, während das bei der S 3 vor allen Dingen in
bestimmten Wagen und bestimmten Zügen der Fall ist. Diesen Berechnungsgang
jetzt im einzelnen zu erläutern, würde diese Sitzung sprengen. Nur, das sind die
Einflüsse, die für alle Linien gelten und nicht etwa nach Stadtteilen differenziert sind.

(Abg. Reinert: Können wir das denn schriftlich haben?)

- Das läßt sich sicher dem Protokoll beifügen.

Dann möchte ich noch etwas zur Angebotsqualität sagen. Wir hatten auch vielfach
die Diskussion um die erste Klasse. Ich möchte in Absprache mit Herrn Scheune-
mann den Beschluß des Fahrgastbeirats noch ein wenig ergänzen. Der Fahrgast-
beirat war für die Abschaffung der ersten Klasse, das  ist richtig. Er hat aber daran
die Randbedingung geknüpft, daß sich die Qualität des Leistungsangebots nicht
verschlechtern soll. Genau das ist letztlich auch der Eindruck, der in der
Öffentlichkeit besteht. Die erste Klasse wird nicht etwa abgeschafft, sie wird
freigegeben; das schafft für alle mehr Platz. Auf der anderen Seite hat die S-Bahn
bei der Gelegenheit, betriebswirtschaftlich verständlich, den Wunsch zu sparen, also
Wagen oder Züge herauszunehmen. Wir als HVV müssen darauf achten, daß hier
ausgewogen nach beiden Seiten gehandelt wird. Vor dem Hintergrund hat der
Fahrgastbeirat gesagt: Abschaffen ja, aber unter der Voraussetzung, daß das
Leistungsangebot insgesamt   - das ist vor allem der Takt der fahrenden Züge - nicht
schlechter wird. Diese Randbedingung gehörte noch dazu.

Jetzt zur Angebotspflege. Das betrifft vor allem den Busbereich, weil das Schnell-
bahnnetz relativ statischer ist. Auch das ist nicht unbeweglich. Ich erinnere Sie nur
daran, daß vor kurzem im Bereich Norderstedt die U-Bahnstrecke verlängert und die
AKN zurückgenommen wurde. Ab diesem Sommerfahrplan wird die U-Bahn noch
häufiger fahren. Auch da gibt es Veränderungen. Aber der Hauptpunkt ist natürlich
das Busnetz. Ich kann Ihnen versichern, daß wir dort ständig an der Feinarbeit mit
der Angebotspflege beschäftigt sind. Wir haben eine ganze Abteilung, die mit
mehreren Mitarbeitern den Fahrplan und das Streckennetz im Busbereich ständig
pflegt. Fast jeden Tag sind mehrere Briefe in der Post, die uns dazu Hinweise geben.
Diese Briefe werden nicht etwa in den Papierkorb geworfen, sie werden verarbeitet.

Sie wissen auch, daß bei uns eine besondere planerische Überlegung, nämlich die
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Überplanung des Busnetzes als Programm, schon seit längerem in Arbeit ist. Diese
Arbeit ist schon relativ weit vorangeschritten. Ich werde hier nicht mit den
Ergebnissen herauskommen können, aber auch diese Maßnahme verstehen Sie
bitte ganz selbstverständlich als Bestandteil der Angebotspflege. Wir haben uns an
der Stelle durchaus etwas vorgenommen.

(Abg. Frau Sudmann: Können Sie einen Zeitpunkt sagen?)

- Ich denke doch, noch in diesem Jahr und auch nicht erst am Ende.

Eine weitere Frage von Ihnen, auf die ich vorhin nicht eingegangen bin, war der
Einsatz der Telematik, ein ganz zukunftsgerichtetes Instrument, das wir vor allem in
der Fahrgastinformation sehen. Telematik hat zwei Bestandteile: Zum einen die
Betriebssteuerung  - dazu hat Herr Sieg vorhin etwas gesagt -, also Anschluß-
bindungen, Informationen über die nächste Ankunft bis hin zur Gesamtverkehrs-
steuerung zwischen ÖV und IV. Das ist ein betriebliches Problem der Unternehmen.
Zum anderen ist Telematik aus HVV-Sicht vor allem die Frage: Wie informiere ich
meine Fahrgäste, nicht nur über den Fahrplan, sondern auch über den tatsächlichen
Zustand, nicht nur über Hamburg, sondern über die ganze Republik und darüber
hinaus, und das möglichst schnell und mit allen modernen Medien? Wir waren heute
früh bei der Firma debis, vielen von Ihnen sicher bekannt, die auf dem Gebiet
führend in Deutschland arbeitet und haben uns noch einmal vorführen lassen, was
sie machen. Hinterher waren wir fest davon überzeugt, das, was dort z.Zt. gemacht
wird, ist de facto fast alles im HVV heute schon Realität: Unser GEOFOX-Fahrplan-
auskunftssystem, unsere zentrale Fahrplanauskunft, unser Internetzugriff etc.,
mindestens vergleichbar, wenn nicht besser als in anderen Verbünden. Wir haben
uns trotzdem vorgenommen, diesen Auftritt unter dem Stichwort Mobilitätszentrale
 - das ist auch ein schönes Wort, mit dem man vieles machen kann - noch ein Stück
aufzupeppen. Wir sind dabei, uns intensiv zu überlegen, wie wir das am
geschicktesten tun können. Auch das ist in die Zukunft gerichtet.

Ein weiteres Zukunftsthema ist das Stichwort Jobticket. Zum Jobticket wurde in
Ihrem Fragenkatalog gefragt, was geschehen muß, damit die Stadt Hamburg
diesbezüglich mehr tun kann. Für die Stadtbediensteten ist das Jobticket schon
länger im Gespräch. Es ist bisher daran gescheitert, daß der Manteltarif für die
Angestellten des öffentlichen Dienstes lokale Abschlüsse, die so etwas ermöglichen,
bis heute nicht zuläßt. Das läßt sich nicht vom HVV ändern, das ließe sich allenfalls
auf Bundesebene ändern. Wir würden es uns wünschen, daß es möglich wäre.

Ein letzter Punkt: Sinnlicher ÖPNV. Das wurde so schön an mehreren Stellen
genannt. Sie haben völlig recht: ÖPNV  - ein schreckliches Wort, also der Nah-
verkehr, der Gemeinschaftsverkehr, wie es manche zu definieren versuchen -,  der
Gemeinschaftsverkehr muß gerade denen Spaß machen, die Trendsetter sind.
Unser Weg als HVV dazu ist, unsere ganze Kundenansprache und Werbung
konzentriert auf die Zielgruppe auszurichten, die diese Trends setzt, und das ist die
Gruppe der  - die anderen im Saal mögen es mir verzeihen - Achtzehn- bis
Fünfunddreißigjährigen, darunter gerade diejenigen, die ein bißchen mehr im
Köpfchen haben. Die Werbung, die wir seit einiger Zeit machen, koppeln wir sehr
genau mit Werbemonitoren zurück, wo sie wie ankommt. Unsere wissenschaftlichen
Untersuchungen dazu sagen uns: Sie kommt hervorragend an! Das, was man mir im
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Umfeld persönlich sagt, spricht die gleiche Sprache. Das ist unser Weg, um dort
noch mehr Zuspruch zu finden.

Summa summarum: Wenn alles das, was wir uns vorgenommen haben,  was im
Verkehrsentwicklungsplan an Ansätzen steht  - eine Menge davon ist noch nicht
konkretisiert - und was die Unternehmen geschildert haben, zusammenkommt, bin
ich persönlich auch optimistisch, daß wir diese Zielvorgabe "plus 30 %" bis zum
Jahr 2010 erreichen. - Schönen Dank.

Vorsitzender:  Es gab noch eine Reihe Fragen in Sachen Busspuren und
Busvorrang. Wird das auch von Ihnen beantwortet, oder sollen das die Unternehmen
beantworten, die Busse fahren?

Herr Kellermann: Herr Dr. Schmidt, das ist zum einen eine Frage der betrieblichen
Realität auf den Straßen, dann geht sie an die Unternehmen. Z.T. ist es eine Frage
der Aufteilung des Straßenraumes zwischen den beiden Verkehrsarten, dann ist das
eine Frage letztlich an die Politik. Als HVV kann ich nur sagen: Wir freuen uns
natürlich über alles, was uns hilft, unsere Ziele zu erreichen, aber die Entscheidun-
gen darüber liegen nicht bei uns.

Vorsitzender:  Dann frage ich noch einmal genauer, und zwar sowohl Sie als auch
die Verkehrsunternehmen: Gibt es bei Ihnen Daten, Statistiken oder Erhebungen
über die Geschwindigkeiten im Straßenverkehr? Gibt es gewissermaßen Wunsch-
listen oder Vorstellungen, daß Sie meinen, daß die Busse unziemlich behindert
werden und eine freiere Fahrt haben müßten, sei es auf der Strecke, sei es an den
Kreuzungen? Das möchten wir doch vielleicht erfahren dürfen. - Herr Sieg.

Herr Sieg: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Hier sind eine Reihe von
Fragen gestellt worden. Ich will versuchen, soweit sie die Hochbahn betreffen oder
ich sie aus Sicht der Hochbahn beantworten kann, sie auch zu beantworten. Über die
Anschlußsicherung U-Bahn - Bus hatten wir vorhin gesprochen. Es wurde die Frage
Bus - S-Bahn gestellt. In diesem Fall spreche ich jetzt als Busunternehmen.

Ich denke, sowohl die Baubehörde als auch die Verkehrsunternehmen untereinander
haben großen Wert darauf gelegt, bei allen weiteren Planungen und dem Ausbau
Anschlußsicherungssysteme zu installieren, also auch bei Bus  - S-Bahn. Hierzu
könnte der Kollege der S-Bahn gleich noch einige Sätze sagen. Denn dort wird z.Zt.
ein neues Betriebsführungssystem installiert, das als Datenlieferant Voraussetzung
für ein solches Anschlußsystem ist.

Es wurden auch die jungen Leute und der Discobesuch angesprochen. Vorhin wurde
schon der Night-Cruiser genannt. Das sind vier Fahrzeuge, die die Hochbahn sehr
erfolgreich freitags und samstags einsetzt. Viel wichtiger ist aber  - das sollte noch
einmal sehr deutlich gesagt werden - das Thema der Nachtbusse für die jungen
Leute. Wir haben 20 Nachtbuslinien, davon fahren zehn im 15-Minuten-Takt vom
Rathaus die ganze Nacht in alle Richtungen. Wenn wir hier über die jungen Leute
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sprechen, dann muß man auch sagen, daß dieser 15-Minuten-Takt als Nachtbus
schon eine tolle Leistung ist, die auch aufrechtzuerhalten ist. Das wird auch sehr
stark angenommen.

Die Count-down-Anzeige an den Haltestellen, d.h., Abfahrt nächster Zug, wurde
schon angesprochen. Es wurde gefragt, ob man diese Anzeigen nicht auch an den
Eingängen der Haltestellen anbringen könnte. Das kann man, aber man muß
natürlich darüber nachdenken, wo sie sinnvoll sind und wo es sich aufgrund von
Fahrgastzugängen in einer bestimmten Größenordnung lohnt, das zu machen. Z.Zt.
läuft ein Versuch. Zum einen haben wir eine solche Anlage in Barmbek und zum
zweiten in der Haltestelle Landungsbrücken. Wir haben Kundenbefragungen durch-
geführt und festgestellt, daß das sehr positiv angenommen wird. Eigentlich haben wir
100 % Zuspruch.

Dann wurde die Frage gestellt, wie die bisherigen Erfahrungen der Hochbahn zur
Busbeschleunigung aussehen. Die Erfahrungen sind gut. Wir haben kürzere Fahr-
zeiten. Natürlich gibt es für den Busverkehr an einigen Stellen immer wieder mal das
Problem mit parkenden Autos. Aber die Investition hat sich mit Sicherheit gelohnt,
was die Einsparungen auf der einen Seite und den Vorteil für die Fahrgäste auf der
anderen Seite angeht.

Dann wurde die Frage nach weiteren Busspuren gestellt. Das möchte ich aus
betrieblicher Sicht so beantworten: Wir haben z.Zt. eine Größenordnung von rd.
50 km an Busspuren. Das beschleunigt selbstverständlich an den Stellen, an denen
es auch möglich ist. Man muß sich aber - so ist es auch immer gesagt worden, und
so sehen es die Planer auch - sehr sorgfältig vor Ort die verkehrliche Situation
ansehen, wo es möglich ist und wo nicht. Denn die Sicherheit  - d.h. Linksabbieger-
sicherheit, querende Fußgänger und natürlich querender Verkehr generell  -  spielt
hierbei eine große Rolle. Als Beispiel möchte ich die Linie 102 anführen. Wir haben
dort nicht unerheblich Unfälle. Insofern möchte ich an der Stelle aus betrieblicher
Sicht sagen: Es gibt sicherlich gute Ansatzpunkte und gute Möglichkeiten, Busspuren
einzurichten und weiter auszubauen, aber auf der anderen Seite muß man sehr
sorgfältig prüfen, wo es überhaupt paßt, wo es einfügbar ist. Natürlich ist auch der
Konflikt der verschiedenen Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen.

Es wurden diese Ganzwerbefolien im Bus angesprochen. Diese Art der Werbung
wird es bei der Hochbahn nicht mehr geben. Z.Zt. haben wir das auf den Mittel-
bereichen nur noch über zwei Scheiben realisiert. Da aber damit natürlich auch das
Heraussehen und das Empfinden des Sicherheitsgefühls verbunden ist, wird es so
etwas in Zukunft nicht mehr geben.

Zur Abgastechnik der Busse eine kurze Antwort. Ich hatte vorhin gesagt, daß wir
schwefelarmen Kraftstoff einsetzen, der im übrigen 3 Pfennig pro Liter mehr kostet,
oder schwefelfreien Kraftstoff. Wir erfüllen mit allen Fahrzeugen die sogenannte
Euro-II-Norm, die z.Zt. gültig ist. Und die neuen Fahrzeuge, die wir einsetzen,
erfüllen bereits jetzt schon die Euro-III-Norm.

Zu den Bildschirmen in den Fahrzeugen. Hierzu wurde die Frage gestellt, ob man
nicht auch Informationen über Umsteigebeziehungen zu Buslinien, Abfahrtzeiten
usw. geben könnte. In diesem Informationssystem sind z.Zt. nur die Hinweise auf
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Umsteigebeziehungen zu den Schnellbahnen und natürlich am Hauptbahnhof
enthalten. Wir sind aber z.Zt. dabei, auch an bestimmten Knotenpunkten Buslinien
mit hineinzunehmen. Man muß mit dieser Information sehr sorgfältig umgehen, denn
es sind relativ kurze Anzeigen. Es gibt Haltestellen  - wenn ich z.B. Wandsbek-Markt
vor Augen habe -, die durchaus sechs, sieben, acht, neun Linien haben. Wenn man
dazu noch die Zeiten reinnehmen würde, dann würde es ausgesprochen kompliziert
werden und wäre nicht rüberzubringen. Das ist leider nicht möglich. Aber ich denke,
den Hinweis auf die Buslinien, bei denen Umsteigebeziehungen bestehen, werden
wir realisieren.

Abg. Frau Sudmann: Aber wenn nur zwei Buslinien da sind, wäre es zu überlegen?

Herr Sieg: Das kann man natürlich dort machen, man muß aber sehr vorsichtig
damit umgehen. Wenn wir es mit den Zeiten dort machen, wo zwei Linien sind, dann
wird natürlich auch erwartet, es dort zu tun, wo viele Linien sind. Mit dieser
Information muß man vorsichtig umgehen. Wir denken darüber nach.

Vorsitzender:  Wollen sich die anderen Busunternehmen dazu äußern?

Herr Cramer: Ich glaube, daß die wichtigen Dinge  - es sei denn, ich habe etwas
überhört - beantwortet sind. Wenn nicht, dann würden wir in einem zweiten Durch-
gang noch einmal darauf eingehen.

Vorsitzender:  Ich glaube, zur S-Bahn ist noch einiges zu sagen, Herr Hüttel.

Herr Hüttel: Zum Thema Anschlußsicherung S-Bahn - Bus. In den Leitstellen der
PVG in Schenefeld  - wenn ich das richtig sehe, ist es dort die einzige -, der Hoch-
bahn in Harburg und Altona und des VHH in Bergedorf stehen Bildschirme  - unser
Informations- und Meldesystem ist zugegebenermaßen im Moment noch relativ
schwer lesbar -, auf denen die Fahrzeiten bzw. die Echtzeiten der Züge ablesbar
sind, die in den nächsten Bahnhöfen ankommen, also entsprechend Bergedorf,
Harburg, Altona; Elbgaustraße wäre damit auch abgedeckt, was meiner Ansicht nach
im PVG-Bereich liegt. Das zur Anschlußsicherung zwischen Bus und S-Bahn.

Dann hat Herr Dose die Frage nach den Notrufsprechstellen gestellt. Wir haben
derzeit in den ganz neuen Fahrzeugen Notrufsprechstellen, die auch in Betrieb sind.
Außerdem haben wir welche in den sogenannten Redesignzügen, das sind die Züge
der älteren Bauserie 472, die umgespritzt worden sind und auch im Inneren ein
Facelifting erfahren haben. Davon sind derzeit erst 24 von 62 Zügen umgerüstet. Sie
fahren gekuppelt im Verbund in der Regel mit anderen Fahrzeugen, die noch nicht
modernisiert sind. Dort, wo das der Fall ist, kann der Triebfahrzeugführer, wenn er
nicht im modernisierten Fahrzeug sitzt, auch nicht angesprochen werden. Daher
diese Aufkleber.



- 39 -

Das Problem ist der Wunsch, möglichst alles von heute auf morgen zu bekommen,
aber die Realität ist, daß alles irgendwie finanziert werden muß. Das ist ein
kontinuierliches Programm. Wir versuchen, das auch bis zum Jahr 2002 zum
Abschluß zu bringen. Es trifft immer nur die Züge, in denen die alten Fahrzeuge
fahren, es trifft nicht die neuen Fahrzeuge.

Dann hatten noch das Thema des Einsatzes der Züge der Baureihe 474 auf der
Harburger Linie. Wir setzen derzeit die neue Baureihe aufgrund der Tatsache wieder
ein, daß wir dort mit der Selbstabfertigung der Triebfahrzeugführer begonnen haben,
etwas, was die U-Bahn auch schon seit längerer Zeit praktiziert. Dies ist derzeit nur
mit den Fahrzeugen der Baureihe 474 möglich. Die Linie S 1 ist die erste Strecke, die
mit diesem System ausgestattet worden ist, weil sie jetzt insgesamt auch technisch
den Modernisierungsschub braucht und nicht erst in ein paar Jahren. Das ist der
Zwang, der uns im Moment auf den Linien S 1 und S 11 mit diesen Fahrzeugen
fahren läßt. Wir setzen derzeit nicht immer Fahrzeuge linientreu ein. Wir haben auch
in der jüngeren Vergangenheit auf der Harburger Linie die Baureihe 474 eingesetzt,
also die neuesten Fahrzeuge. Es wird dort auch wieder solche Fahrzeuge geben,
wenn wir wieder genügend haben. Durch die Fokussierung auf die Linien S 1 und
S 11 kommt die komplette Erneuerung des Wagenparks nur allmählich. Erst im
April 2001 stehen uns alle Fahrzeuge der Baureihe 474 zur Verfügung, um sie dann
auch einsetzen zu können. Das zum Thema, warum die neue Baureihe 474 vor allem
auf den Linien S 1 und S 11.

Vorsitzender:  Es ist noch nach den S-Bahnstationen gefragt worden. Als Beispiel ist
die Königstraße genannt worden als eine abends gemiedene S-Bahnstation.

Herr Hüttel: Ich habe die Frage so verstanden, daß sie an Herrn Scheunemann
gegangen ist. Soweit ich es verstanden habe, ging es nicht um die Sicherheit in der
Haltestelle selbst, sondern es ging dabei vor allem um die Zuwegung. Die Kenntlich-
machung von Eingängen gehört noch in unseren Bereich, aber es geht auch um die
Beleuchtung der Zuwegungen. Ich bin neulich dort gewesen. Dort ist ein Wohn-
gebiet, und demzufolge ist die Beleuchtung anders, als wenn die Station an einer
Hauptverkehrsstraße liegen würde. Die Beleuchtung im Straßenraum fällt nicht in
unseren Zuständigkeitsbereich.

(Abg. Ellger: Nein, nein, es betraf den Bahnhof selbst, und der ist dunkel!)

Herr Hüttel: Was die Beleuchtung auf dem Bahnsteig angeht, ist es so, daß die S-
Bahn im Laufe dieses Jahres die Stationen übernehmen wird, und zwar auf Pacht-
basis. Dann gibt es in diesem Bereich auch für uns Möglichkeiten, dort etwas zu tun.
Derzeit sind wir noch an die Zusagen gebunden, die uns die DB Station und Service
in dem Bereich gibt.

Vorsitzender:  Aus der langen Liste der Fragen fehlt noch eine, die zufällig von mir
gestellt worden ist, nämlich: Gibt es bei Ihnen Darstellungen über die durchschnitt-
liche Geschwindigkeit der Busse, deren Veränderung und deren Verbesserung? Das
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können HVV oder die Unternehmen, die Busse fahren, beantworten. - Herr Pemöller.

Herr Pemöller: Natürlich führen die Busbeschleunigungsmaßnahmen zu Beschleu-
nigungen, das verrät schon der Name. Gleichwohl haben wir das Phänomen, daß die
erzielte Beschleunigung durch erhöhtes Verkehrsaufkommen oft wieder aufgefressen
wird. Wir können nicht genau sagen: Die Beschleunigungsstrecke XY hat uns so und
so viele Fahrzeuge eingespart. Wir können eigentlich nur sagen: Was wäre wenn?
Wenn die Beschleunigung nicht gewesen wäre, hätten wir mit Sicherheit so und so
viele Fahrzeuge zusätzlich benötigt. Diese Frage könnten wir eher beantworten. Aber
daß Beschleunigungsmaßnahmen zu betrieblichen Vorteilen führen, ist gar keine
Frage. Natürlich sind die Busunternehmen froh über jede Busspur, gleichwohl macht
es natürlich keinen Sinn, wenn der Bus vor der Busspur staut und danach wieder.
Das Ganze muß in einem Kontext stehen.

Wir haben auch das Agreement  - ich glaube, mit Tiefbauamt oder Baubehörde im
weitesten Sinne -, wenn einzelnen Ampelanlagen umgebaut werden, daß dann
gleich Elemente zur Lichtsignalbeeinflussung eingebaut werden. Das läuft schon. Auf
den Seiten 55/56 des Verkehrsentwicklungsplans sind Ausführungen über
Busbeschleunigungsmaßnahmen und Wünsche enthalten.

Herr Cramer: Auf die Frage möchte ich ergänzend sagen: Es gibt Messungen. Im
Rahmen der Fahrplantreue haben die Verkehrsunternehmen sogenannte Planfahrt-
busse eingesetzt, die exakt alle Fahrplanzeiten nachmessen. Wir können aber signi-
fikant nicht feststellen, ob es nun zu Verschlechterungen oder zu Verbesserungen
kommt. Im großen und ganzen wird es einen Tick langsamer, aber es gibt auch
Strecken, auf denen man gerade im Außenbereich sogar schneller durchkommt. Das
geschieht immer punktuell, und dann prüfen die Verkehrsunternehmen, wie die Fahr-
pläne den tatsächlichen Gegebenheiten angepaßt werden können.

Vorsitzender:  Meine Frage lautete ganz real: Gibt es Daten über die Geschwindig-
keit des öffentlichen Personennahverkehrs Abteilung Busse in Hamburg? Gibt es
vielleicht Karten Hamburgs, auf denen Sie das darstellen können, wie schnell ein
Bus von einer Stelle zu anderen kommt? Wir wissen, daß es Erhebungen über die
durchschnittliche Geschwindigkeit des Autoverkehrs in Hamburg gibt. Senator
Wagner wird nicht müde, uns zu erklären, daß das 28 km/ h sind. Mich würde es
interessieren, wie schnell die Busse sind, ob Sie darüber Daten erheben und ob das
für Sie ein relevantes Problem ist. Sonst bleibt doch nur das Amateurverfahren, das
ich selbst handhabe. Ich schaue mir einen Fahrplan von 1975 und einen von 1999
an, kann darin die Differenz der Fahrzeit entdecken und stelle fest, um wieviel lang-
samer der Bus nach dem Fahrplan geworden ist. Aber es kann doch nicht sein, daß
Sie sich nur daran orientieren. Deswegen meine Frage: Wie wird diese Fahrzeit
behandelt? - Jetzt hat sich der Senator gemeldet.

Sen Wagner: Es gibt vom HVV ein Infoblatt, in dem  Daten der Verkehrsunter-
nehmen des HVV stehen. Darin sind die Haltestellenentfernung und die Reise-
geschwindigkeit in Stundenkilometern enthalten. Bei den Stadtbussen steht
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19,7 km/h und bei den Schnellbussen 21,4  km/h.

Vorsitzender:  Meine Frage zielte auf etwas Genaueres, nämlich: Was ist los in
Hamburg? Sind diese Geschwindigkeitszahlen ein einigermaßen verläßlicher Indi-
kator für das, was mit dem Busverkehr in der Stadt passiert, was gut ist und was
geändert werden muß? Deswegen meine Frage an die Unternehmen: Wie schnell
fährt der Bus 115? Können Sie das beantworten oder muß ich das berechnen?

Herr Cramer: Es gibt zwei Möglichkeiten, wir haben sie auch schon genannt. Die
eine ist, daß man in den Fahrplan guckt und sich ganz normal aufgrund der
Kilometer die Durchschnittsgeschwindigkeit errechnet. Zum anderen sind die
Verkehrsunternehmen in einem stetigen Prozeß, Fahrplanzeiten nachzuhalten, weil
die Busfahrer kommen und sagen, daß sie mit den Fahrzeiten nicht auskommen; sie
fahren entweder zu früh oder zu spät. Daraufhin wird dieses Fahrplanverfahren
durchgeführt, und die Fahrplanzeiten im Fahrplanbuch ändern sich. Dann kann man
das wieder neu rechnen.

Vorsitzender:  Das kenne ich auch. Die Fahrpläne werden einfach geändert, weil die
Busse langsamer fahren. Die Frage ist: Gibt es denn Busse, von denen Sie sagen,
die fahren seit vielen Jahren immer langsamer, die müssen endlich beschleunigt
werden? Wo sind diese Daten?

(Abg. Reinert: Das dürfen die doch nicht sagen!)
Herr Senator.

Sen Wagner: Zu dem despektierlichen Hinweis von Herrn Reinert. Natürlich dürfen
sie es sagen. Wahrscheinlich werden die Herren das hier nicht aus der Hüfte
schießen können, deswegen schlage ich vor, sie gucken einmal in ihre Bücher, und
soweit es vorhanden ist, wird es dann zu Protokoll gegeben.

Vorsitzender:  Jetzt habe ich von den Abgeordneten weitere Fragen vorliegen.
Zuerst Herr Reinert, dann Frau Duden, Herr Polle und Frau Sudmann.

Ich möchte noch einmal darum bitten, daß wir uns kurz fassen, weil wir noch andere
Themen und andere Experten haben, die noch zu Wort kommen müssen.

Abg. Reinert: Herr Vorsitzender, Sie haben eben ganz gezielt die Verkehrsunter-
nehmen aufgerufen. Ich möchte an meine vor der Pause gestellten Fragen erinnern,
die sich nicht nur an die Verkehrsunternehmen richteten. Zum einen, inwieweit für
Hamburg Studien über die Anteile der Verkehre vorliegen, die einer Aufschlüsselung
in Berufsverkehr, Einkaufsverkehr und Freizeitverkehr ermöglichen und ggf. welche
Schlußfolgerungen für das ÖPNV-Angebot daraus zu ziehen sind.

Die zweite Frage, an die ich erinnern möchte, lautete, ob sich nach Einschätzung der
hier anwesenden Experten das geplante Stadtbahnnetz ohne Verschlechterung des
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Straßenverkehrs umsetzen läßt.

Ich möchte aber jetzt zwei neue Fragenkomplexe anreißen, denn wir diskutieren hier
eigentlich nicht die Haltestellengestaltung im Jahr 2000, sondern die Verkehrsent-
wicklungsplanung für das Jahr  2010. Im Verkehrsentwicklungsplan heißt es  - das ist
hier auch als durchaus realistisch bezeichnet worden -, daß der ÖPNV in diesem
verbleibenden 10-Jahreszeitraum um 30 % zunehmen soll. Mich würde in dem
Zusammenhang interessieren, für wie realistisch diese Zahl gehalten wird in bezug
auf die Verkehrsentwicklung insgesamt. Mir scheinen hier die Bezugsgrößen generell
nicht ganz klar zu sein.

In dem Zusammenhang stellt sich auch die Frage: Welcher dieser Verkehre ist
überhaupt verlagerungsfähig? Welcher ist relativ leicht verlagerungsfähig? Wo
erzielen wir die größten Effekte?

Ich würde auch gern  - das würden wahrscheinlich am ehesten die Verkehrsunter-
nehmen sagen können - die Frage beantwortet haben, ob die Zuwächse im ÖPNV
möglicherweise schlicht korrelieren mit Zuwächsen in der Bevölkerung. Denn die
Stadt Hamburg hat seit 1980 doch einen erheblichen Zuwachs an Einwohnern
aufzuweisen gehabt.

Letztlich: Wenn wir auf das Jahr 2010 schauen, dann werden in diesem Jahr
möglicherweise, falls wir dann wieder eine solche Anhörung mit den Anbietern im
öffentlichen Personennahverkehr durchführen, andere Leute auf beiden Seiten des
Tisches sitzen, hier bei den Abgeordneten, aber auch bei den Verkehrsunternehmen.
Frage: Wie bereiten sich die Verkehrsunternehmen gezielt oder pauschal auf die
kommenden Ausschreibungen von Strecken vor? Inwieweit versucht man hier, auch
durch neue zukunftsweisende Technologien den Nahverkehr noch attraktiver zu
machen? Ich habe gehört, daß zwischen Köln und Bonn ein Electronik-Ticket einge-
führt worden ist. Am Beginn und am Ende der Fahrt schiebt man eine kleine Karte
irgendwo hinein, und man braucht sich um das Bezahlen, um den Tarif usw. nicht zu
kümmern. Das sind doch auch Maßnahmen, die zur Kundenfreundlichkeit beitragen.
Aber in dem Sinne Zukunftsgerichtetes habe ich hier nur in sehr begrenztem Maße
gehört. Es ging hier eigentlich um die Fortführung vorhandener Programme. Von
daher möchte ich doch einer gewissen Enttäuschung Ausdruck verleihen.

Sen Wagner: Damit es etwas zügiger vorangeht, will ich auf ein paar Dinge
hinweisen, die Herr Reinert nachgefragt hat. Über Modal-Split im Nahverkehr  - das
war, wenn ich richtig erinnere, Ihre erste Frage - steht alles auf Seite 136 des
Verkehrsentwicklungsplans.

(Abg. Reinert: Ich denke, ab Seite 110 gilt alles nicht mehr. Das haben Sie
uns neulich erzählt!)

Sen Wagner: Herr Reinert hatte gefragt, wie man ab jetzt bis zum Jahr 2010 die und
die Prozentzahl Steigerung erreichen kann. Ich weise darauf hin, daß im
Verkehrsentwicklungsplan steht: Der Zeitraum 1990 bis 2010. So könnte ich jetzt
fortfahren. Im Verkehrsentwicklungsplan ist schon eine ganze Menge dazu enthalten,
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was Sie jetzt abgefragt haben. - Danke.

Abg. Frau Duden: Ich habe noch eine Frage an die Vertreter des HVV. Wir haben
oft davon gesprochen, was wünschenswert wäre und was man investieren müßte.
Welcher Ausbau des Schnellbahnnetzes wird vom HVV als vordringlich angesehen?

Die zweite Frage ist zu den Betriebskosten und zum Kostendeckungsgrad. Vorhin
haben wir von Herrn Pemöller, PVG, gehört: Wir sind da ganz toll! Das glaube ich
gern, würde aber noch einmal wissen wollen, wie der Kostengrad des HVV in bezug
auf andere Verkehrsmittel in der Bundesrepublik aussieht. Dann würde mich noch
interessieren, was von den einzelnen Verkehrsunternehmen gemacht wird, damit das
verbessert wird.

Als Sahnhäubchen obendrauf, weil ich den Ausführungen der Handelskammer
immer sehr aufmerksam zuhöre: Die Herren der Handelskammer haben sich
gewünscht, daß der Abbau des Betriebsdefizits beim ÖPNV kontinuierlich verbessert
wird. Das ist okay. Aber sie haben auch gesagt, daß man das u.a. durch einen Stopp
von Investitionsmaßnahmen erreicht. Wie würden Sie das beurteilen, insbesondere
bei den von uns gewünschten Zuwächsen bei den Fahrgastzahlen?

Abg. Polle: Eine Frage als Ergänzung zu dem, was Herr Dr. Schmidt vorhin zum
Thema schnelle Busse fragte. Haben Sie eigentlich eine Schwachstellenanalyse,
d.h., daß Sie wissen, wo besonders neuralgische Punkte sind und die Busse
vielleicht sogar unvertretbare Zeitverzögerungen in Kauf nehmen müssen? Können
Sie uns u.U. diese Liste zur Verfügung stellen, so daß wir vielleicht daraus
Maßnahmen ableiten können, die nicht im Verkehrsentwicklungsplan stehen?

Die zweite Frage geht an den Vertreter der HHA: Im Verkehrsentwicklungsplan
Seite 47 wird gesagt, daß die Option für eine Haltestelle Johnsallee aufrechterhalten
bleiben soll. Was verbirgt sich hinter dieser Formulierung? Haben Sie irgendwelche
Vorstellungen, wann diese Option realisiert wird? Ist das in Planung, oder wie sieht
das aus?

Abg. Baar: Wir haben viel davon gesprochen, daß wir mehr Fahrgäste in den ÖPNV
bekommen wollen. Dabei ist hochgerechnet worden, wieviel Prozent es mehr gibt.
Nun fährt in Hamburg ein etwas vorsintflutliches Ding auf der S 4, das ist eine
verbesserte Dampflok. Die Qualität der S 4 ist natürlich ganz schlimm. Aber wenn wir
mehr Fahrgäste haben wollen, muß sicher auch überlegt werden, wo die Verbesse-
rung bei der S 4 bleibt. Diese Frage möchte ich gern beantwortet haben.

Abg. Frau Sudmann: Ich komme noch einmal auf den Bus zurück, denn der Bus
bildet neben den Schnellbahnen das Rückgrat des HVV. So steht es jedenfalls im
Verkehrsentwicklungsplan. Das sehe ich auch so. Deswegen muß ich noch einmal
bei den Aussagen von Herrn Kellermann und Herrn Sieg nachhaken.

Ich beginne mit der Busbeschleunigung. Zur Busbeschleunigung wurde eben gesagt,
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daß es keine genaueren Angaben gibt. Herr Dr. Schmidt hat dreimal versucht zu
erklären, was er wissen will: Wo sind Busse langsam? Was kann man verbessern?
Es gibt sehr genaue Angaben, denn ich habe den Verkehrsentwicklungsplan intensiv
gelesen. Darin steht, daß die zweite Staffel der Busbeschleunigung geprüft wurde
und man zu dem Ergebnis gekommen ist, daß die Linien 102 und 106 für eine Bus-
beschleunigung besonders günstig seien, diese Maßnahme aber wegen der Stadt-
bahn auf Eis gelegt wird. Ich habe den Eindruck, daß es keine weiteren
Überlegungen zur Busbeschleunigung gibt. Aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Vielleicht können Sie uns wenigstens zu Protokoll erklären, was noch gemacht wird.
Ansonsten ist das für mich eine Bankrotterklärung, wenn ich höre, daß das Busnetz
das Rückgrat des ÖPNV ist.

Der zweite Punkt zum Thema Angebotspflege. Herr Kellermann, Sie haben gesagt,
Sie seien bezüglich des Busnetzes ständig mit der Feinarbeit beschäftigt. Das irritiert
mich insofern, weil ich vor kurzem eine Anfrage gestellt habe und wissen wollte, auf
welchen Streckenabschnitten im Busnetz in den letzten vier bzw. mittlerweile fünf
Jahren der 5-Minuten-Takt weggefallen ist. Die Antwort des HVV  - der Senat sagte,
der HVV hat folgende Stellungnahme abgegeben - lautete: Das wird nicht untersucht!
Das könnte man so auch nicht machen! Das ist für mich ein Widerspruch zu dem
Thema, Sie seien ständig mit der Feinarbeit beschäftigt. Ich würde schon gern
wissen, wie die Feinarbeit aussieht oder wie Sie solche Defizite aufheben wollen.
Denn das ist aus meiner Sicht eine Verschlechterung der Attraktivität für die Bus-
kunden, wenn 44 % der HVV-Kunden mit dem Bus fahren.

Wie sehen Ihre relativ realistischen Wünsche oder Forderungen für ein optimales
Busnetz aus? Diese Frage ist auch noch nicht beantwortet worden.

Vorsitzender:  Jetzt beginnt wieder eine Antwortrunde. Ich würde mir danach
wünschen, daß der Senat dem Vertreter der Schulbehörde erlaubt, das Wort zu
ergreifen, um uns etwas über die Verkehrserziehung und den Übergang der Kids
zum HVV zu erklären, weil das auch eine Zukunftsfrage ist.

Danach würde ich versuchen, langsam den Übergang zum Thema Fußgänger- und
Fahrradverkehr zu schaffen. Sonst schaffen wir das alles nicht mehr.

(Abg. Frau Sudmann: Herr Vorsitzender, wir wollten irgendwann dem
Publikum eine Gelegenheit geben!)

- Das kommt nach der HVV-Runde. - Herr Kellermann hat das Wort.

Herr Kellermann: Noch einmal zu der erwarteten Fahrgaststeigerung. Der Herr
Senator  hat schon darauf hingewiesen, daß es um die Jahre 1990 bis 2010 geht.
Für die vergangenen zehn Jahre lautete die Frage: Wie weit liegt das an der
Bevölkerungsentwicklung? Wie weit liegt es am Verkehrsaufkommen HVV? Es wird
uns oft unterstellt, daß wir nur die Bevölkerungsentwicklung absahnen. Dem ist nicht
so. Im Gesamtgebiet HVV  - jetzt nenne ich ganz bewußt nicht die Zahlen nur von
Hamburg, sondern das gesamte Verkehrsgebiet des HVV, sonst wäre die Bezugs-
größe falsch - hatten wir in der Zeit von 1990 bis jetzt eine Bevölkerungssteigerung
von etwas über 4 %, die Fahrgaststeigerung war dreimal so hoch. Ich denke, das ist
deutlich. Das ist zwar eine stützende Wirkung, aber das ist wahrhaftig nicht die
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alleinige Erklärung für die Zuwächse.

Zweites Stichwort E-Ticket mit dem Hinweis: Macht doch auch mal etwas Neues! Es
gibt im Moment in Deutschland drei große Verbünde, die sich mit unterschiedlichen
Ansätzen mit dem Thema modernes Ticketing beschäftigen. Wir gehören nicht dazu,
und zwar aus zwei ganz wichtigen Gründen. Erstens war in Hamburg speziell die
Hamburger Hochbahn gemeinsam mit dem HVV schon vor Jahren Pilotbetreiber für
die Einführung des bargeldlosen Bezahlens mit der sogenannten Pay-Card, die jetzt
in ein etwas anderes Modell überführt worden ist. Von daher sind wir jetzt schon
relativ weit.

Zum zweiten: Was die unterschiedlichen Ansätze zum E-Ticketing anderswo angeht,
möchten wir wegen der massiven Investitionen, die damit verbunden sind, sehr gern
abwarten, bis sich diese Szene ein klein wenig geklärt hat, damit man da nicht auf
das falsche Pferd setzt. Mein Kölner Kollege liegt inzwischen im Krankenhaus, weil
das schiefgegangen ist. Die Fahrgäste in Berlin müssen jetzt plötzlich beim Ein- und
Aussteigen aus dem Bus jedesmal eine Handlung vornehmen, sie müssen sich an-
und abmelden. Das wollen wir unseren Kunden wahrhaftig nicht zumuten. Rhein-
Main ist eng mit den DB-Tarifsystemen und -Konditionen verknüpft; und die DB, vor
allen Dingen der DB-Fernverkehr, hat bei uns nicht die Bedeutung wie im Flächen-
verbund Rhein-Main. Das, was die machen, paßt - eins zu eins - jedenfalls nicht. Da
ist noch sehr vieles unausgegoren. Es tut überhaupt nicht not, an der Stelle ganz
vorn mit dabei zu sein. Wir sind an einer Stelle vorn dabei, das habe ich vorhin
gesagt: Wir haben den höchsten Anteil an Stammkunden mit Zeitkarten von allen
großen Verbünden. Diese Leute müssen gar nichts tun, sie müssen sich um die
ganze Angelegenheit überhaupt nicht mehr kümmern. Das ist unser Weg.

Nächste Frage: Ausbau des Schnellbahnnetzes. Ich zögere jetzt ein wenig. Was das
Hamburger Stadtgebiet angeht, ist der Schnellbahnnetzausbau auch aus Sicht des
HVV im Moment abgeschlossen. In irgendwelchen alten Plänen steht noch eine U 4
von Steilshoop in Richtung Lurup mit einer dritten Durchmesserlinie durch die Innen-
stadt. Die hat vor allem in ihrem östlichen Teil einen hohen Verkehrswert, ist aber
wahnsinnig teuer. Das war in der Vergangenheit nicht finanzierbar. Ich glaube, man
kann mit Fug und Recht sagen, sie ist auch im Moment nicht finanzierbar.

Anders sieht es im Umland aus. Herr Hüttel hat vorhin von den Überlegungen der S-
Bahn erzählt, Zweisystemfahrzeuge auf die Schiene zu bringen. Das eröffnet sicher
neue Möglichkeiten, wenn dieses tatsächlich machbar ist. Ich drücke der S-Bahn die
Daumen. Angesichts der Probleme, die die Bahn mit den Fahrzeugherstellern in den
letzten Jahren hatte, sollten wir da aber etwas geduldig sein. Das wird nicht ganz so
schnell gehen.

Im übrigen darf ich eine Anmerkung anführen, daß der HVV über eine Ausweitung
des Tarif- und Einzugsgebietes mit dem Umland durchaus im Gespräch ist. Ganz zu
Anfang kam schon einmal als Hinweis, daß unsere Grenzen etwas eng geschneidert
sind. Das Umland hat erhebliche Wünsche an uns; das Umland bringt für die
Erfüllung dieser Wünsche hoffentlich auch Geld mit. Da gibt es selbstverständlich
auch zukunftsgerichtete Gespräche.

Den Stopp der Investitionen, der uns als denkbarer Vorschlag unterbreitet wurde, um
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Geld zu sparen, halte ich nun allerdings für den wirklich falschen Weg. Die Unter-
nehmen sparen im Moment dadurch Geld, daß sie  - und das betrifft gerade die drei
Hamburger Unternehmen - im Zuge des aufkommenden Wettbewerbs - der kommt
unausweichlich - sich kräftig darauf vorbereiten. Herr Pemöller hat es vorhin schon
gesagt. Die Produktionskosten, die wir in Hamburg im Regionalbereich VHH, PVG
und im Kernbereich Hamburger Hochbahn haben  - wobei die beiden anderen auch
bis zum Rathausmarkt oder bis zum ZOB fahren, allerdings nicht mit dem großen
Teil ihres Netzes -, sind, gemessen an den Kosten in anderen Städten, ganz
hervorragend. Pro Kilometer liegen viele Mark, und das sind deutlich zweistellige
Prozentbeträge zwischen den Hamburger Konditionen und denen vieler anderer
Großstädte. Das liegt daran, daß die Hamburger Unternehmen sehr früh begonnen
haben, sich auf diese Situation einzurichten, statt sich darauf zu konzentrieren,
Schutzdämme gegen den Wettbewerb aufzubauen, wie es andere gemacht haben.

Vor dem Hintergrund wäre es fatal, die Investitionen, die für die Zukunftsfähigkeit des
ÖPNV notwendig sind  - denn die Autoindustrie investiert auch ganz kräftig -, zurück-
zuschrauben. Wir müssen zusehen, daß wir die laufenden Kosten in den Griff
bekommen, und da sind wir auf einem guten Weg. Die Unternehmen haben dem
Hamburger Haushalt in den letzten Jahren gegenüber dem, was ursprünglich einmal
angesetzt war, erkleckliche Millionenbeträge gespart.

Die S 4 ist ein Sorgenkind, aber sie wird mit dem weitaus überwiegenden Teil des
Streckenabschnitts, in dem diese Züge fahren, von der Landesverkehrsservice-
gesellschaft Schleswig-Holstein bestellt und verantwortet. Für seinen Strecken-
abschnitt zahlt Hamburg zwar mit, aber die Masse des Bestellerentgeltes kommt aus
Schleswig-Holstein. Die dortigen Kollegen bemühen sich, gemeinsam mit der
Deutschen Bahn sehr, dort etwas Gutes zu tun. Aber es wird noch ein paar Monate
dauern, bis auch die S 4  - wie andere Strecken in Schleswig-Holstein - zumindest
mit renoviertem Wagenmaterial versehen ist. Das kann man in Aussicht stellen: Die
Renovierung des Wagenmaterials auf der S 4 ist noch für dieses Jahr zu erwarten.
Die davor hängenden Loks bleiben ein Problem, denn die Strecke ist noch nicht
elektrifiziert, und große Dieselloks braucht die Deutsche Bahn sonst nirgendwo mehr;
die werden ständig älter. Es muß ein Draht gezogen werden, für den Schleswig-
Holstein verantwortlich ist. Aber über dieses Thema gibt es schon ein langes Pokern.

Letztes Thema Busbeschleunigung und Busnetz. Es gibt ein Programm
Busbeschleunigung, Frau Sudmann, da haben Sie recht. Die Linie 102, die im
Verkehrsentwicklungsplan aufgeführt ist, wird wegen der Stadtbahn, wenn sie denn
kommt, wohl nicht mehr so vordringlich sein. Die Linie 106 ist nach allem, was ich
höre, die nächste Linie, die auf dem Programm steht. An der Stelle wird, nach allem
was wir als HVV hören, auch etwas gemacht.

Zu Busnetz und Feinarbeit. Ich erinnere mich nur noch schemenhaft an Ihre Anfrage
zum 5-Minuten-Takt. Sie war  - wie Sie das manchmal können - sehr differenziert
kleinteilig, und so differenziert kleinteilig haben wir sie nicht beantwortet, wollten wir
auch nicht, weil unsere große Linie eindeutig klar ist: Wir haben nach wie vor die
Kernbuslinien, wir pflegen sie nach wie vor. Wir haben im Busnetz vor, in diesem
Sinne noch eins draufzusetzen. Aber es ist noch nicht Weihnachten, und deswegen
lasse ich nicht mehr heraus.
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Was ich mit Feinarbeit meine, waren die täglichen Arbeiten an einzelnen Linien, an
einzelnen Fahrplantakten. Wir haben über jede Linie eine dicke Akte im Schrank.
Wenn Sie das im einzelnen interessiert, kommen Sie gern einmal vorbei, gucken Sie
in die Akten, und dann erklären wir Ihnen vor und zurück jede einzelne Linie. Da tut
sich eine ganze Menge. Aber die Weihnachtsbescherung mit dem Busnetz heben wir
uns für eine neue Veranstaltung auf. - Schönen Dank.

Vorsitzender:  Vielen Dank, Herr Kellermann. - Ich nehme an, daß jetzt Herr Sieg
noch einmal an der Reihe ist. Ich bitte Sie um äußerste Kürze, denn unser Programm
sieht noch einiges vor.

Herr Sieg: Es wurde die Frage nach Wirtschaftlichkeit, Kostendeckungsgrad usw.
gestellt. Hier können wir in Hamburg sehr zufrieden auf das sehen, was wir heute
haben. Ich möchte das nur für die Hochbahn sagen: Wir haben einen Kosten-
deckungsgrad von deutlich über 70 %, der weiter steigen wird. Ich glaube, das ist
bekannt und oftmals auch zitiert worden.

Was haben wir getan? Wir haben uns natürlich im U-Bahnbereich nicht nur innerhalb
der deutschen U-Bahnunternehmen umgesehen  - und nur mit solchen kann man
sich vergleichen, wenn man lernen will, wenn man sich Lösungen ansehen will, um
an bestimmten Stellen besser zu werden, denn wir haben ein altes U-Bahnsystem -,
sondern wir haben im internationalen Vergleich ein Benchmarking durchgeführt und
herausgefunden - nicht nur selbst, sondern mit externer Unterstützung -, daß wir in
Hamburg, was die Produktivität und Kostensituation angeht, für das Alter unserer U-
Bahn international einen Spitzenwert einnehmen. Darauf sind wir stolz. Wir haben
natürlich auch erkannt, wo es noch Mängel gibt. Wir arbeiten daran, um sie zu
beseitigen.

Ganz kurz etwas zur Johnsallee. Dieser Punkt ist in den 80er Jahren untersucht und
1992 etwas fortgeschrieben worden. Die Planung ist also weitergeführt. Das sind
natürlich hohe Investitionen, denen der Nutzen gegenübergestellt werden muß. Ich
denke, die Aussage im Verkehrsentwicklungsplan ist sehr deutlich. Es gibt z.Zt.
wichtige Aufgaben, und deshalb hat man sich darauf nicht konzentriert.

Zum Stopp der Investitionen. Das ist nicht möglich, das wurde schon gesagt. Ersatz-
investitionen sind selbstverständlich notwendig. Ersatzinvestitionen beinhalten immer
Fortschritt und immer Verbesserungen, und das wird immer und an allen Stellen
genutzt.

Vorsitzender: Möchte noch jemand von Ihnen auf der Bank etwas sagen? Das ist
nicht der Fall. Möchte jemand aus dem Publikum zu diesem Tagesordnungspunkt
etwas sagen? Ich habe hier einen Zettel von Herrn Kamath mit Fragen vorliegen.
Wenn Sie so freundlich wären, uns vielleicht Ihre Adresse zu hinterlassen, dann
würden wir uns darum bemühen, daß diese Fragen beantwortet werden.

Ich frage jetzt den Senat, ob er dem Vertreter der Schulbehörde das Wort erteilen
möchte, damit wir aus dem Bereich hören, wie die Verkehrserziehung in der Schule
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läuft. (Zustimmung) - Dann haben Sie das Wort, Herr Bleyer.

Herr Bleyer: Vorweg eine Anmerkung zur Situation der Kinder und Jugendlichen in
Hamburg. 1970 hatten wir ein Verhältnis von eins zu eins, d.h. auf ein Kind kam ein
Auto; heute haben wir ein Verhältnis von eins zu vier. Auf diese Verkehrssituation
muß sich die Verkehrserziehung in ihrer pädagogischen Arbeit einstellen. Zu Fragen
der Sicherheit für unsere Schülerinnen und Schüler sind Fragen der Lebensqualität
in dieser Stadt hinzugekommen. Somit ist Verkehrserziehung  - das ist auch eine
Weiterentwicklung - nicht nur Sicherheits- und Sozialerziehung, sie ist zugleich
Umwelt- und Mobilitätserziehung; sie sieht auch die Mitgestaltung der Verkehrs-
situation als eine wichtige Aufgabe an.

Die Ziele der Verkehrserziehung sind, einmal die Schüler auf ihre Rolle als
Fußgänger, Radfahrer, Bus- und Bahnfahrer und Teilnehmer des motorisierten
Straßenverkehrs vorzubereiten. Ein zweites genauso wichtiges Ziel ist, Anstöße für
ein umweltbewußtes Mobilitätsverhalten zu geben. Das Zauberwort ist hier: Multi-
funktionales Verhalten in der Verkehrsmittelwahl zu erzielen.

Was wird in der Schule und in diesem ganzen Bereich gemacht? Wichtig ist zu
verstehen, daß die Verkehrserziehung drei Bereiche beinhaltet und auch mit anderen
Behörden und Partnern kooperiert. Zum einen haben wir den Bereich der Verkehrs-
raumgestaltung. Dazu nenne ich hier nur Verkehrsschau und Schulwegbegehung,
auf das ich nicht näher eingehen will, weil das in der Federführung der Behörde für
Inneres, der Polizei und der Baubehörde liegt.

Dann haben wir den Bereich Schule. Wir bieten im Bereich Schule Verkehrsprojekte
für die Klassen eins bis 13 an. Ich möchte hier auf zwei Bereiche eingehen.

Ein wichtiger Schwerpunkt und Bereich ist die Erkundung des Stadtteils als
Fußgänger, Radfahrer sowie als Bus- und Bahnfahrer. Der zweite Bereich sind die
sogenannten HVV-Projekte. Hierzu hat Herr Pemöller schon einige Dinge genannt,
die ich nur noch einmal ergänzen will, weil viele das gar nicht richtig einschätzen
können.

Im Bereich der vierten bis sechsten Klasse, d.h. bei den zehn- bis zwölfjährigen
Schülern, erreichen wir  - auch in Kooperation mit der HVV-Schulberatung - mittler-
weile 70 % aller Hamburger Schülerinnen und Schüler mit dieser Konzeption. Dieses
Projekt umfaßt, den HVV nicht nur kennenzulernen, sondern auch gleichzeitig
ökologische Vergleiche anzustellen und zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln
vernünftig zu wählen. Ein zweiter Baustein, der für die Schule sehr wichtig ist, umfaßt
die Klassen acht bis zehn und behandelt Fragen der Mobilität von heute und morgen.

Ich möchte hier noch einmal einen speziellen Akzent setzen: Die Didaktik hat
herausgefunden, daß früher bei den Schülern die Akzente oftmals falsch gesetzt
worden sind, indem wir allzuviel die ökologische Seite betont haben. Wir betonen
jetzt mit diesem neuen Material sehr stark auch die ökonomische Seite und ebenfalls
die soziale Dimension. Dabei werden auch die Lebensstile der Jugendlichen mit
berücksichtigt und angesprochen. Das ist eine Kehrtwendung in der ganzen Unter-
richtsgestaltung. Wir versuchen auch sehr stark, die Lehrerinnen und Lehrer fortzu-
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bilden.

Der dritte Bereich, der mit zur Verkehrserziehung gehört, ist das Verhalten der
Erwachsenen. Wir binden sie in die Verkehrserziehung mit ein, indem wir
Aufklärungsaktionen starten oder die Elternmitarbeit forcieren. Hier möchte ich einen
wesentlichen Punkt ansprechen, das ist der Transport der Kinder im Auto der Eltern.
Es gibt mittlerweile ganz beängstigende Untersuchungsergebnisse, daß viele sechs-
und siebenjährige Kinder praktisch keine Vorerfahrungen als Fußgänger im Straßen-
verkehr sammeln können, weil sie ständig mit dem Auto von einer Veranstaltung zur
anderen transportiert werden. Man nimmt den Kindern  - das wissen die
Erwachsenen oftmals nicht - wichtige Sozialerfahrungen weg, die sie machen, wenn
sie zu Fuß gehen und den Stadtteil kennenlernen. Außerdem ist damit verknüpft, daß
es für das spätere Verkehrsverhalten Folgen hat. Wenn die Kinder so massiv und
häufig das Auto benutzen lernen, verinnerlichen sie es praktisch als Modell. Es
besteht auch durchaus die Gefahr, daß sie später als Jugendliche Mobilität mit
Automobilität gleichsetzen.

Was muß geschehen? Ich beginne einmal mit den Erwachsenen. Ich denke, hier
sollten wir auch mit außerschulischen Partnern und anderen Behörden zu einer Aus-
weitung der Kooperation kommen und versuchen, auf das Verhalten der
Erwachsenen Einfluß zu nehmen, weil sie oftmals ihr Verhalten nicht richtig
einschätzen können und in dem Sinn, wie ich es eben geäußert habe, den Kindern
wichtige Sozialerfahrungen nehmen. Hier sollten wir in Zukunft eine große konzer-
tierte Aufklärungsaktion betreiben.

Im Bereich HVV-Schulprojekte, Herr Scheunemann, könnte man evtl. über eine
Kooperation mit dem Fahrgastbeirat nachdenken, weil Schüler das Schulumfeld und
auch den HVV oftmals kritisch sehen, und das sind die Kunden von morgen. Wir
sollten das, was Sie herausgefunden haben, noch mehr aufnehmen und versuchen,
in einer Diskussion herauszufinden, was wir da verändern und verbessern könnten.
Damit möchte ich schließen.

Vorsitzender:  Haben Sie denn den Eindruck, daß die ganzen Projekte einen Sinn
machen? Oder sind die Jugendlichen doch mit 18 alle Führerscheininhaber und
Autofahrer?

Herr Bleyer: Das ist eine Frage der Evaluation. Es gibt mittlerweile viele Bücher, die
sich damit befassen, wie es eigentlich kommt, daß wir im Bereich bis 18 Jahren so
viel tun, aber wenn die Jugendlichen dann 18 sind, greifen sie sehr schnell auf das
Auto zurück.

Aber ich denke, Herr Schmidt, wir haben hier eine große Chance. Jugendliche sagen
mir immer wieder  - das sind auch gute Beispiele, die wir oftmals hören -, daß sie
tatsächlich zu einer Verkehrsmittelwahl kommen. Wenn sie z.B. nach Berlin wollen,
greifen sie nicht unbedingt auf das Auto zurück, sondern gehen zur Mitfahrerzentrale
und fahren evtl. für einen ganz billigen Preis, für 20 DM, nach und von Berlin. Wir
müssen in diesem Bereich eine unheimlich große Aufklärungsarbeit leisten. Vor allen
Dingen müssen wir - das habe ich vorhin schon betonte - bei den Jugendlichen die
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ökonomische Seite in den Mittelpunkt stellen. Manche Dinge müssen sich auch für
die Jugendlichen rechnen, selbst wenn sie die eine oder andere Unbequemlichkeit in
Kauf nehmen müssen.

Herr Pemöller: Die PVG betreibt auch mit Erfolg die Schulberatung. Es gibt
bundesweite Untersuchungen, daß der Anteil der über Achtzehnjährigen im ÖPNV
größer ist als in anderen Großstädten. Das läßt vermuten, daß unsere Schulberatung
schon eine Art von Wirkung zeigt und die Jugendlichen weiterhin mit uns fahren,
aber natürlich nicht alle.

Noch eine Bemerkung: Es ist viel über Jugend und über Zukunft gesprochen worden.
Das ist auch wichtig. Aber speziell bei der PVG laufen auch Projekte für Senioren,
weil wir denken, daß auch Senioren Zukunft im Nahverkehr haben. Das wollte ich
nicht verschweigen. Vielleicht können wir bei einer anderen Gelegenheit darüber
sprechen, was unter dem Stichwort bei uns läuft. Das ist sehr eindrucksvoll.

Vorsitzender:  Vielen Dank, Herr Pemöller. Ich möchte jetzt als Übergang zwischen
dem HVV und den Zufußgehenden Frau Tesch bitten, etwas zu dem zu sagen, was
im Verkehrsentwicklungsplan zum Fußgängerverkehr steht. Frau Tesch vertritt den
Verein FUSS e.V.

Frau Tesch: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich habe mich gefreut,
daß ich zu der heutigen Anhörung eingeladen worden bin. Es ist nicht sehr üblich,
daß die Vertreterinnen und Vertreter der Fußgänger überhaupt gehört werden. Kurz:
Wir sind ein bundesweiter Verband, der versucht, die Interessen von
Fußgängerinnen und Fußgängern stärker zu verankern. Jeder Mensch ist ein Fuß-
gänger, sehr viele sind aber leider nur Fußgänger, wenn sie sich zu ihrem Auto
bewegen. Deswegen sind wir interessiert daran, die Fußgänger zu stärken, die sich
bewußt zu Fuß bewegen und damit automatisch öffentliche Verkehrsmittelbenutzer
sind. Deswegen werde ich auch noch ein paar Worte zum öffentlichen Nahverkehr
sagen.

Wir haben uns gefreut, als wir den neuen Entwurf des Verkehrsentwicklungsplans
gelesen haben, weil wir Fußgängerinnen und Fußgänger, im Gegensatz zum ersten
von 1995, darin wesentlich mehr vorkommen, im Maßnahmenkatalog aber leider
doch sehr dürftig, wie wir feststellen mußten. Vor allen Dingen fand ich es doch sehr
störend, daß die Fußgänger eigentlich nur als Kinder, als bedauernswerte, etwas
behinderte, alte Menschen vorkommen, die keinen Führerschein haben oder kein
Auto besitzen und damit schützenswert sind. Es wird immer nicht beachtet, wieviel
eigentlich Menschen, die zu Fuß gehen, für die Lebendigkeit und die Qualität einer
Stadt ausmachen. Rufen Sie sich einmal Gegenden in Hamburg in Erinnerung, die
Sie schön und lebendig finden. Es sind immer Gegenden, in denen viel Menschen zu
Fuß unterwegs sind. Ich denke, das ist der Aspekt, der bei dieser ganzen Verkehrs-
planung immer viel zu wenig berücksichtigt wird.

Um die Menschen davon zu überzeugen, daß es schön ist, zu Fuß zu gehen, reicht
es nicht, wenn man Fußgängerzonen oder ein paar Fußwegenetze einrichtet. Denn
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ein Fußgänger kann aus jedem Haus in dieser Stadt kommen, will auch möglichst in
jedes Haus kommen können, und das sicher und komfortabel. Darauf ist bei der
Planung insgesamt zu achten.

Ich sage jetzt kurz etwas zum ÖPNV, weil die Fußgänger diesen auch immer
benutzen. Es ist notwendig, die öffentlichen Verkehrsmittel komfortabel zu gestalten.
Unserer Meinung nach kommt es eigentlich nicht nur darauf an, daß die Leute
weniger Auto fahren, sondern daß es weniger Autos gibt. Denn der Flächen-
verbrauch, den die Autos benötigen, auch wenn sie stehen, ist ungeheuerlich. Dabei
ist es für uns als Fußgänger eigentlich egal, ob ein Auto dauerhaft oder nur vorüber-
gehend halb auf dem Bürgersteig steht. Deswegen kann sich das Angebot der
öffentlichen Verkehrsmittel nicht immer nur auf den Berufsverkehr konzentrieren.
Wenn ein Mensch sein Auto abschafft, dann will er auch zu jeder Zeit bequem sein
Ziel erreichen können.

Ich will jetzt einige Sachen nennen, die hier heute noch nicht genannt worden sind,
die aber meiner Meinung nach in die Planung hinein gehören. Ich beginne damit, daß
die Umsteigequalität erhöht werden muß, und zwar nicht nur der Anschluß. Es ist
unmöglich, wenn man von einem Bus in den anderen will und man quer über eine
Kreuzung mit möglicherweise drei Ampeln laufen muß und einem deswegen der Bus
wegfährt. Dieses Busnetz ist daraufhin zu prüfen, daß das Umsteigen von einem Bus
in den anderen besser wird.

Die Busse dürfen abends nicht immer zu früh kommen. Das ist für Menschen, die
regelmäßig mit Bussen fahren, eine Katastrophe.

Vorhin ist von der Flexibilität gesprochen worden. Wenn Großveranstaltungen in der
Alsterdorfer Sporthalle gewesen sind, stehen die Massen auf dem Bahnhof Latten-
kamp, und es fahren keine zusätzlichen Bahnen. Wenn man Glück hat, fahren die
Bahnen auf der U 1 noch im 10-Minuten-Takt, vielleicht auch schon im 20-Minuten-
Takt. Hier muß mehr Flexibilität und Attraktivität geschaffen werden.

Leute, die kein Fahrzeug mehr haben  - die Menschen denken auch an ihre eigene
Ökonomie -, werden merken, daß das Argument, der öffentliche Nahverkehr und
auch der Fernverkehr sind zu teuer, wegfällt. Sie werden feststellen, daß sie Geld
sparen, selbst wenn sie ab und zu einmal ein Taxi benutzen, wenn es notwendig
wird. Aber dafür muß das Angebot attraktiv sein. Es muß z.B. auch Sitzplätze geben,
und die Leute dürfen nicht noch enger in die Wagen hinein gequetscht werden.

Noch etwas zur Sicherheit. Als Frau, die sehr viel abends allein unterwegs ist, muß
ich eines deutlich sagen: Die größte Katastrophe, die der HVV je gemacht hat, ist
das Abschaffen der Besetzungen auf den Bahnsteigen. Das ist meistens die unange-
nehmste Situation. Ich frage mich inzwischen, wenn in irgendwelchen Zügen
Aufsichtspersonen mitfahren, ob man dafür eigentlich nicht auch wieder die Bahn-
steige mit Personal besetzen könnte, denn das erhöht das Sicherheitsgefühl
wesentlich.

Zu den Kosten muß man auch noch sagen, daß immer nicht berücksichtigt wird, daß
Investitionen, die für Fußgänger und für Radfahrer getätigt werden, sehr wenig
Folgekosten hervorrufen. Das sind einmalige Kosten, und der Verschleiß, den wir
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beim Gehen auf den Bürgersteigen anrichten, ist doch relativ gering. Das ist mit einer
einmaligen Investition getan. Ich möchte zwei Bereiche anführen, wo bei zukünftigen
Straßenbaumaßnahmen eine wesentliche Verbesserung eintreten könnte. Zum einen
ist es die Gehwegbreite. Wir meinen, daß jeder Gehweg für den Fußgänger
mindestens 2 m breit sein muß, damit sich auch eine Frau mit Kindern links und
rechts an der Hand gut bewegen kann. Wir haben festgestellt, daß mit Einführung
des legalen Gehwegparkens die Hemmschwelle für Autofahrer weggefallen ist, ihr
Auto auf die Gehwege zu stellen. Deswegen sollte u.E. das Gehwegparken generell
abgeschafft werden; es muß auch mehr geahndet werden. Ich habe mich in letzter
Zeit ein paar Mal mit Polizeibeamten angelegt, die die Autofahrer, die den fließenden
Verkehr auf der Straße behindern, aufschreiben oder abschleppen lassen, aber
wenn die Autos auf dem Fußweg stehen, interessiert das überhaupt niemanden.

Wir sind der Meinung, daß Radwege nicht auf den Gehweg gehören, vor allen
Dingen dann nicht, wenn die Gehwege  - ich nenne nur das Beispiel
Altonaer Straße - teilweise so schmal werden, daß man sich als Fußgänger gerade
noch entlang quetschen kann.

Der zweite wichtige Bereich ist die Querung von Straßen. Es wäre insgesamt kein
großes Problem, wenn es flächendeckend Tempo 30 gäbe. Denn der weniger
schnelle Verkehr erleichtert das Überqueren von Straßen gewaltig. Sonst muß ohne
lange Wartezeiten und ohne große Umwege die Querung möglich sein. Das ist nicht
nur mit Baumaßnahmen zu regeln, sondern wir meinen, daß es eine Kommission
geben müßte, die sich in Hamburg Kreuzung für Kreuzung, Straße für Straße
anguckt und prüft, wo und in welcher Form auch immer eine Querungshilfe einge-
richtet werden und Konflikte an Ampelschaltungen beseitigt werden müßten.
Konfliktfreie Ampelschaltungen beinhalten, daß Rechts- oder Linksabbieger die
Fußgänger nicht über den Haufen fahren. Das ist meiner Meinung nach auch ein
sehr wichtiges Thema. Wir wären sehr gern bereit, das zu unterstützen und daran
mitzuarbeiten. Ich habe inzwischen erfahren, daß der VCD den gleichen Vorschlag
gemacht hat.

Ich möchte auch vorschlagen, daß eine Stelle für eine Fußgängerbeauftragte in
Hamburg eingerichtet wird, die sich dieser Anliegen stärker annimmt. Wir haben
nämlich das Gefühl, daß wir Fußgänger immer hinten runterfallen.

Solange im Verkehrsfunk im Radio immer noch vor der Gefahr durch spielende
Kinder und nicht vor der Gefahr für die spielenden Kinder gewarnt wird, haben wir
noch einen langen Prozeß des Umdenkens vor uns.

Vorsitzender:  Vielen Dank, Frau Tesch. - Ich schlage vor, daß wir jetzt gleich über
den Fahrradverkehr sprechen. Möglicherweise kommen danach noch Fragen der
Abgeordneten. Zum Fahrradverkehr hat sich der Vertreter des ADFC, Herr Warda,
gemeldet, und er hat das Wort.

Herr Warda: Ich möchte Frau Tesch in ihren Bemühungen für die Fußgänger unter-
stützen. Ich hatte bei der vorletzten Anhörung auch den Fußgängerverkehr mit
thematisiert und ein Beispiel genannt, wo die Gehwegbreiten einfach nicht
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ausreichen, nämlich in der Seumestraße in Wandsbek in unmittelbarer Nähe des U-
Bahnausgangs Wandsbeker Chaussee. Durch das legale Parken auf dem Gehweg
durch einen Kleinwagen hat der Gehweg immer noch eine Breite von 3 m. Wenn
dort ein Benz-S-Klasse-Wagen steht, wird die Gehwegbreite von 1 m noch unter-
schritten. Hier können sich gerade zwei Fußgänger durchquetschen. Auf der Wands-
beker Chaussee sind auch Geschäfte, aber mit einer Einkaufstasche kann man sich
auf dem Gehweg gar nicht mehr begegnen, es sei denn, man macht irgendwelche
Verrenkungen. Das ist der heutige Zustand in Straßen mit mehrgeschossiger Wohn-
bebauung. Ich denke, es ist dringend erforderlich, daß die Gehwegbreiten gesteigert
werden, um mehr Lebensqualität wieder herzustellen. Wenn die Gehwege nur so
wenig Nettofläche bieten, dann geht man wirklich nur noch bis zum nächsten Auto
und nicht weiter, um in seinem Quartier einzukaufen. Darunter leiden natürlich auch
die Geschäfte, die man im näheren Umfeld gar nicht mehr aufsucht, weil es keinen
Spaß macht, zu Fuß zu gehen, sondern man fährt mit dem Auto in ein Einkaufs-
zentrum.

Zum Fahrradfahren. Die Frage ist, mit welchen Maßnahmen man erreichen kann,
daß 700 000 werktägliche Pkw-Fahrten auf das Fahrrad verlagert werden können. Im
Verkehrsentwicklungsplan steht auf Seite 6, daß 1990 1,6 Millionen Fahrten an
Werktagen mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Wenn jetzt noch 700 000 hinzu-
kommen sollen, dann ist das eine Steigerung von 44 %. Das ist ziemlich viel. Ich
denke, da muß schon einiges passieren. Meiner Meinung nach reicht es nicht aus,
daß nur eine Angebotsverbesserung im Infrastrukturbereich des Radverkehrs erfolgt,
sondern es müssen  - wie auch die anderen Experten zu den anderen Themen-
komplexen gesagt haben - natürlich ebenfalls Push-and-Pull-Faktoren berücksichtigt
werden. Das eine betrifft, wie auch beim Fußgängerverkehr, den ruhenden Verkehr.
Bei Gehwegbreiten, die extrem beeinträchtigt sind, muß der Autoverkehr
zurückweichen. Zum anderen ist es natürlich auch der Ausbau des Radwegenetzes.

Ein Punkt ist das Veloroutennetzkonzept. Das sollte auf jeden Fall dann auch bis
zum Jahr 2010 ausgebaut werden. Natürlich darf darüber hinaus das restliche Rad-
wegenetz nicht in seinem desolaten Zustand belassen werden, denn der größte Teil
der Radwege ist schlecht. Um diese Steigerungen im Radverkehr zu erreichen,
erwarten wir, daß das wichtige Radverkehrsnetz, das wirklich ständig benutzt wird,
über das Velo-Routennetz hinaus auf den Stand der heutigen Technik gebracht wird.
Damit meine ich nicht Radwege in Tempo-30-Zonen, die braucht man nicht mehr,
sondern Verbindungen, die für die Radfahrer im Gesamtnetz täglich wichtig sind.
Dazu zählen Radwegbreiten, Linienführung, Bordsteinabsenkungen, Oberflächen-
beschaffenheit, Querungsmöglichkeiten an Ampeln und an Hauptverkehrsstraßen.
Die Nässefestigkeit muß auch erhöht werden, was ganz wichtig ist. Außerdem noch
mehr Aufhebung von Einbahnstraßen. Diesbezüglich ist zwar schon viel getan
worden, aber es kann noch mehr gemacht werden. Ein Ärgernis sind die Trenngitter.

Natürlich gibt es auch Konflikte mit den Fußgängern. Das hat Frau Tesch auch
gesagt. Es nützt nichts, wenn die Radwege neben ganz engen Gehwegen verlaufen
oder wenn Radwege zu Lasten von parkenden Autos zurückgebaut werden und
dann natürlich wieder auf den Gehweg kommen. Letztlich sollte bei Radwegen, die
sowieso schon schlecht sind und an denen nicht mehr herumgebastelt werden soll,
dem Radfahrstreifen der Vorzug gegeben werden, damit die Fußgänger auch
Bewegungsfreiheit haben, denn in Zukunft sollen noch mehr Leute zu Fuß gehen als
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heute.

Ganz wichtig  - das wurde schon gesagt - ist natürlich auch die Überwachung des
ruhenden Autoverkehrs. Das illegale Parken sollte in überall in Hamburg flächen-
deckend überwacht werden. Hier und da muß natürlich auch überlegt werden, wo
das legale Parken auf Gehwegen die Qualität des Radfahrens und des Zufußgehens
beeinträchtigt.

Ganz wichtig finde ich auch noch  - ich bin mir nicht sicher, ob die Maßnahmen, die
hier anvisiert sind, auch greifen, um die vielen Autofahrten zu verlagern - eine
Erfolgskontrolle, d.h., daß immer wieder geschaut werden sollte, ob die Leute mehr
Fahrrad fahren, ob wir das mit den geeigneten Maßnahmen erreichen.

Es sollte darüber hinaus ein radverkehrsfreundliches Klima geschaffen werden.
Natürlich gehört dazu Öffentlichkeitsarbeit. Das Fahrrad als alltägliches Verkehr-
smittel sollte von den zuständigen Behörden als gesundes und attraktives Verkehr-
smittel besonders propagiert werden. Dazu gehören Broschüren. Es hat schon
Broschüren gegeben, aber jede Behörde macht ihre eigenen; die Innenbehörde
macht welche, die Baubehörde macht welche. Ich denke, irgendwie sollte ein tolles
gemeinsames Konzept dazukommen. Alle Baumaßnahmen, die dann durchgeführt
werden, wie das Veloroutennetzkonzept und auch ordnungspolitische
Verbesserungen, sollten in der Presse und in Broschüren entsprechend dargestellt
werden. Ich habe hier etwas von München mitgebracht, die auch ihr Veloroutennetz-
konzept haben. Die haben eine Gesamtbroschüre für jede einzelne Veloroute
herausgegeben.

Vorsitzender:  Vielen Dank, Herr Warda. Meine Frage an die Damen und Herren
Abgeordneten: Haben Sie zu den letzten beiden Themen Fragen? - Frau Sudmann.

Abg. Frau Sudmann: Ich möchte einmal die Chance nutzen, weil es wahrscheinlich
nicht so oft vorkommt, daß die Vertreterin der Fußgängerinnen und der Vertreter der
radfahrenden Menschen in einer solchen Diskussion auf den ÖPNV treffen und nach
der Verknüpfung fragen.

 Zum einen zum Thema Rad und Bus. Ich weiß, daß es auf verschiedenen Strecken
möglich ist, außerhalb der Zentren Fahrräder im Bus mitzunehmen. Wie sehen Ihre
Erfahrungen hinsichtlich der Radmitnahme im Bus aus? Gibt es Überlegungen, die
Fahrradmitnahme mehr in Richtung City zu verlegen, also nicht nur in den Außen-
bereichen? Gibt es auch Überlegungen, in den Bussen mehr Abstellfläche zu
schaffen? Ich habe in Bremen vor kurzem gesehen, daß sie in Gelenkbussen parallel
zu einer Busseite sehr viel Freiraum geschaffen haben, damit man dort sowohl Fahr-
räder als auch Kinderwagen abstellen kann und es damit nicht gleich alles voll ist.

Ich würde gern eines aufgreifen, was Frau Tesch gesagt hat. Frau Tesch hat beklagt,
daß es für Fußgängerinnen teilweise schwierig ist, Kreuzungen zu überqueren, um
von einem Bus zum anderen zu kommen. Gibt es da ein Kreuzungsverbesserungs-
programm? Sie brauchen wahrscheinlich auch Platz, um die Busse irgendwo stehen
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zu lassen.

Zwei Fragen auch an die Senatsvertreter und -vertreterinnen. Ich habe im
Verkehrsentwicklungsplan etwas gefunden, was mich sehr erstaunt hat, weil es sonst
nirgendwo auftaucht; dort steht zur Förderung des Fußgängerverkehrs: "Im Rahmen
der Verkehrsentwicklungsplanung soll örtlichen Planungsansätzen und Einzel-
planungen nicht vorgegriffen werden." Diese Aussage findet man für keinen Bereich,
aber hier ist auf einmal die örtliche Vielfalt gefragt. In der Regel sind wir es eigentlich
eher gewohnt, daß man durchaus schon mal Vorgaben, Vorschläge und Anregungen
macht. Warum ist das nicht vorgekommen?

Die zweite Frage: Was halten Sie von dem interessanten Ansatz von Frau Tesch,
eine Fußgängerinnenbeauftragte trotz des gleich kommenden Protestes der CDU
einzuführen?

Vorsitzender:  Ich würde noch eine Frage an den HVV anschließen. Ist es richtig,
daß es mittlerweile eine Untersuchung über die Fahrradmitnahme und die Wirkung
auf das geneigte Publikum in den S- und U-Bahnen gibt? Wie sieht das Ergebnis
aus? Wird die Mitnahme akzeptiert oder nicht? Meiner Kenntnis nach hat irgend
jemand in Hamburg eine Untersuchung zur Frage machen lassen, ob das Publikum
in U- und S-Bahnen die Fahrradmitnahme akzeptiert oder nicht. Wenn es so etwas
gibt, sollten Sie es uns erklären.

Abg. Frau Sudmann: Herr Vorsitzender, ich möchte gern etwas zu Ihrer Frage
ergänzen. Die Jugendlichen haben uns vor zwei Wochen im Verkehrsausschuß
erzählt, daß sie gar nicht mehr nachvollziehen können, warum es eine Sperrzeit für
die Fahrradmitnahme gibt. Sie waren der Meinung, das würde sich von selbst regeln
können. Vielleicht können Sie dazu auch etwas sagen.

Herr Warda: Die Fahrradmitnahme ist bei den einzelnen Busunternehmen sehr
selektiv. Die PVG geht damit sehr freizügig um, bei der Hochbahn gibt es das nicht.
Auf der PVG-Linie 111 kann man das Fahrrad mitnehmen, auf Hochbahnlinien ist es
mir nicht bekannt. Allerdings muß ich dazu sagen, wenn man in den Abendstunden
das Fahrrad im Bus 111 mitnehmen will, dann weist der Busfahrer einen ab, weil der
Bus zu voll ist.

Zu den Umsteigemöglichkeiten möchte ich  - auch an Frau Tesch gerichtet -
ergänzen: An den Knotenpunkten und an den wichtigen Kreuzungen ist der ÖPNV
zugunsten des Autoverkehrs weggedrängt worden. Wenn man sich alte Hamburger
Luftbilder und alte Stadtpläne ansieht, dann gab es eine Straßenbahnhaltestelle
mitten auf der Kreuzung, wie z.B. am Pferdemarkt. Jetzt ist die Bushaltestelle aus
verkehrstechnischen Gründen, um den Autoverkehr nicht zu behindern, irgendwo an
den Rand gedrängt worden. Früher hatte die Straßenbahn auf eigenem Gleiskörper
ihre Haltestelle direkt am Altonaer Rathaus, jetzt liegt die Haltestelle irgendwo am
Rand der Kreuzung, man muß weit laufen. Das sind Wege, die die ÖV-Teilnehmer
zurücklegen müssen und die zu der Gesamtreisezeit addiert werden müssen. Die
Haltestelle vom Bus am Fischmarkt liegt irgendwo bei der Trinitatiskirche. Man muß
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fast 300 m laufen, um zum Fischmarkt zu kommen. Es darf nicht sein  - das ist auch
eine wichtige Sache für Touristen -, daß die ÖV-Teilnehmer aufgrund des fließenden
Autoverkehrs aus Kreuzungen weggedrängt werden.

Vorsitzender: Jetzt hat sich noch Herr Pfaue vom Fahrgastbeirat gemeldet. Sie
haben das Wort.

Herr Pfaue: Zum Thema Fahrradverkehr und ÖV. Eine Forderung des Fahrrad-
beirats ist auch immer eine deutliche Ausweitung von Bike and Ride, weil man in
diesen Fragen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Es ist sowohl für den
Fahrradverkehr als auch für den ÖV eine deutliche Verbesserung mit Zubringer-
funktion. Wir hatten vorhin die Folie über Steilshoop gesehen. Z.Zt. ist es eindeutig
die schnellste Möglichkeit, daß man mit dem Fahrrad von Steilshoop nach Barmbek
und dann mit der Bahn weiter fährt. Leider ist in Barmbek die Abstellsituation so
schlecht, daß sich kaum jemand traut, sein Fahrrad dort abzustellen. Deswegen die
ganz klare Forderung nach einem deutlichen Ausbau. Das ist zum Glück auch im
Verkehrsentwicklungsplan enthalten, wobei ich das Gefühl habe, daß die Realitäten
teilweise ein bißchen darüber hinausgehen. Es sind immerhin schon mehrere
Fahrradstationen in Hamburg im Gespräch, die hierin noch gar nicht auftauchen.

Herr Pemöller: Für die PVG kann ich sagen: Es mag sein, daß wir in der Beziehung
etwas mutiger sind als andere Unternehmen. Wir haben die Fahrradmitnahme schon
seit ungefähr zehn Jahren und haben damit eigentlich nur gute Erfahrungen
gemacht. Ich bitte aber auch um Verständnis, daß es im vollen Bus natürlich auch
Konfliktsituationen geben kann. Dann muß der Busfahrer entscheiden können, wer
denn Vorrang hat. Daß Mütter oder Väter mit Kinderwagen Vorrang vor dem
Fahrradfahrer haben, der bis zur nächsten Station vielleicht auch noch mit dem
Fahrrad fahren könnte, ist klar.

Bei der Gelegenheit zu Frau Tesch. Wenn Sie abends unterwegs sind und
umsteigen möchten, so haben wir bei uns die Regelung: Sprechen Sie unseren
Fahrer an, der stellt Ihnen garantiert die nächste Umsteigeverbindung her, und der
andere Busfahrer wird auch auf Sie warten. Damit haben wir auch gute Erfahrungen
gemacht. In 95 % der Fälle klappt es. Wenn auf beiden Seiten ein guter Wille ist,
dann ist das auch formlos und ohne große Anweisungen machbar.

Herr Kellermann: Um das gleich zu ergänzen: Der Kollege hat völlig recht. Die
Hamburger Busunternehmen waren die ersten, die offiziell Fahrräder mitgenommen
haben. Wir haben heute 100 Linien im HVV, auf denen das möglich ist. Wir denken
durchaus daran, dies auch noch weiter auszudehnen, denn die Erfahrungen sind so,
daß man sagen kann, es regelt sich da vieles zurecht, wenn  - wie mein Kollege
sagt - Fahrer und Fahrradfahrer vernünftig miteinander umgehen. Wir haben in
Hamburg außerdem den großen Vorteil, daß die Fahrradbeförderung gratis ist. Das
ist durchaus nicht überall der Fall. Das ist eine Besonderheit, über die sich die
Fahrradfahrer in Hamburg freuen können.
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Wir haben eine genauere Analyse durchgeführt, wie die Kunden mit der Fahrrad-
mitnahme umgehen, nicht nur die Fahrradfahrer, sondern generell die Kunden, weil
immer die Meinungen gegenüberstehen: Das Fahrrad sollte mitgenommen werden,
das ist attraktiv, oder das Ding stört, an der verölten Kette mache ich mir die Hose
dreckig. Das Ergebnis dieser Analyse ist recht eindeutig, nämlich daß die große
Mehrzahl der Kunden die Mitnahmemöglichkeit befürwortet und Probleme nur von
einer kleinen Gruppe gesehen werden, von noch weniger solche Probleme auch
schon einmal erlebt wurden. Das spricht dafür, die Fahrradmitnahme auszuweiten.
Wir tasten uns da ein Stück heran. Wir haben im letzten Jahr bereits die ganze
Ferienzeit für die Fahrradmitnahme freigegeben und sind dabei, mit den Unter-
nehmen abzustimmen, ob wir diese Testperioden vielleicht noch weiter ausdehnen.
Wir müssen aber auf der anderen Seite gerade bei den Schnellbahnen die
Sicherheitsproblematik vor allem in den Hauptverkehrszeiten beachten. Die Sperr-
zeiten auf einen Ratz wegnehmen, kann sicher niemand verantworten, aber wir
tasten uns schrittweise heran. Der Trend ist auf eine erweiterte Mitnahme von Fahr-
räder eingestellt.

Vorsitzender:  Sie können die Wegnahme der Sperrzeiten erst in einigen Jahren
verantworten. War das die Aussage?

Herr Kellermann: Das wird ein Stufenprogramm, wo wir jeweils beobachten, wie es
weitergeht. Und dann kommt die nächste Stufe. Ich will mich jetzt nicht auf einige
Jahre  - oder wie viele es dann sind - festlegen.

Erlauben Sie noch eine Ergänzung zum Platz in den Bussen in Bremen, Frau
Sudmann. Natürlich hat der Bus mehr Platz für Fahrgäste mit Fahrrädern oder
Kinderwagen, aber er hat auch weniger Sitzplätze. Und das spricht dann wieder
gegen die von uns gewünschte Beförderungsqualität an der Stelle.

Frau Tesch: Ich wollte gern noch etwas zu zwei Punkten sagen, die ich vorhin
vergessen habe. Zum einen ist mir beim Durchlesen des Verkehrsentwicklungsplans
aufgefallen, daß bei keiner Straßenbaumaßnahme ein Finanzvorbehalt steht, aber
bei sehr vielen Maßnahmen, die den öffentlichen Personennahverkehr oder auch die
Fußgänger und die Radfahrer betreffen. Dabei steht immer: Die Finanzierung muß
geprüft werden! Das steht bei keiner einzigen Straßenbaumaßnahme.

Dann habe ich noch eine Frage an die Baubehörde, was mich als Fußgängerin
immer stört: Wer ist eigentlich auf die verrückte Idee gekommen, Straßenlaternen so
zu installieren, daß sie immer die Fahrbahn beleuchten? Als ich Kind war, standen
Straßenlaternen noch auf dem Bürgersteig und erhellten ihn. Heute stehen sie so,
daß sie grundsätzlich die Fahrbahn beleuchten. Die Autos müssen abends eh ihre
Scheinwerfer eingeschaltet haben. Da wir in Hamburg  - glücklicherweise - viele
Bäume haben - das freut mich auch immer -, natürlich auch an den Straßen, dann
aber noch geparkte Autos dort stehen, heißt das, daß ich eigentlich auf dem Fußweg
durch einen dunklen Tunnel laufe, keine Stolperstellen sehe und es einfach
unheimlich ist. Ich hätte es gern erklärt bekommen, was das für einen Sinn haben
soll.
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Vorsitzender:  Wir nehmen das als eine Äußerung. Ob die Baubehörde die Frage
beantwortet, wird sich gleich herausstellen. - Gemeldet hat sich jetzt noch Herr Hüttel
von der S-Bahn.

Herr Hüttel: Noch eine Anmerkung zum Thema Fahrräder in der S-Bahn bzw. im
öffentlichen Nahverkehr. Wie Herr Kellermann vorhin ausführte, sind die Linien z.T.
in der Hauptverkehrszeit recht unterschiedlich ausgeschöpft. Auch haben wir die
Zuglängen in der Hauptverkehrszeit beispielsweise auf dem Harburger Ast  bereits
voll ausgeschöpft, was die betrieblichen Notwendigkeiten angeht. Die Fahrrad-
mitnahme ist keine Frage, die innerhalb von mehreren Jahren noch einer Prüfung
bedarf, sondern es schlicht eine Frage: Wie verlagern sich in Zukunft Berufs-
verkehrsströme? Wenn wir weiterhin unsere Reisendenspitze zwischen 7 Uhr und
8 Uhr behalten, dann wird die Frage auch in drei Jahren nicht anders beantwortet
werden können, jedenfalls für einige Strecken. Das ist, denke ich, eine Sache, die
viel mit Heimarbeitsplätzen und dem Vorrücken von EDV in den Bereich des Arbeits-
verkehrs zusammenhängt. Wenn es in der morgendlichen Spitze - die ist es, die das
bestimmt - zu einer Entzerrung kommt, dann ist natürlich wieder darüber zu reden,
ob während dieser Zeit Fahrräder mitgenommen werden dürfen. Derzeit sehe ich da
keine Möglichkeit, insbesondere auf der Harburger S-Bahn.

(Abg. Frau Sudmann: Aber nachmittags schon? Das verstehe ich jetzt
richtig?

- Am Nachmittag haben wir auch eine Spitze in diese Richtung. Wir müssen eben
entsprechend gucken, welche Züge dort fahren. Nur, es hat keinen Sinn, irgendwie
zu verkünden, daß für den Zug die Mitnahme freigegeben ist und für den anderen
nicht. Entweder dürfen alle Züge Fahrräder mitnehmen oder keine, entweder das
ganze Zeitintervall oder nicht das ganze Zeitintervall. Es ist auch blödsinnig, bei den
Linien zu unterscheiden: Auf der Linie darf man Fahrräder nicht mitnehmen, wobei
die Harburger Linie für Leute ggf. besonders interessant ist, und auf der anderen
Linie darf man es dann wieder tun. Nachmittags ist die Spitze nicht so hoch wie am
Vormittag. Am Vormittag konzentriert sich sehr stark zwischen 7 Uhr und 8.30 Uhr.

Vorsitzender:  Herr Hüttel, verstehen wir das richtig, daß Sie auf den Linien, wo die
S-Bahnen sowieso überfüllt sind, ungern Fahrräder mitfahren lassen?

Herr Hüttel: Das hat einfach etwas mit den Haftungsbedingungen zu tun. Ich denke,
das wird von keinem anderen Verkehrsunternehmen hier anders beantwortet
werden.

Vorsitzender:  D.h. aber, wenn Sie eines Tages aus Gründen des allgemeinen
Komforts für die Fahrgäste dazu genötigt werden, mehr S-Bahnen fahren zu lassen,
dann wird auch das Fahrradproblem erleichtert.

Herr Hüttel: Wenn mehr Platz zur Verfügung steht ja.
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Vorsitzender:  Vielleicht werden Sie mehr S-Bahnen einsetzen müssen, wenn mehr
Fahrgäste kommen.

Gibt es noch weitere Stellungnahmen von den Experten oder Fragen der
Abgeordneten? Das ist offensichtlich nicht der Fall.

Dann beenden wir jetzt die heutige Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses. Ich
bedanke mich bei Ihnen allen für Ihre Geduld und Ihre Ausführungen.

Schluß: 21.10 Uhr


