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Vorbemerkung

Der Verkehrsausschuss beschloss in seiner Sitzung am 29. November 2018 auf
Antrag der SPD-Fraktion und der GRÜNEN Fraktion die Selbstbefassung und sofortige Beratung mit dem Thema „Bundesweite Studie „Mobilität in Deutschland““ nach
Paragraf 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO).
Die Beratung fand abschließend in der Sitzung am 29. November 2018 statt.
II.

Beratungsinhalt

In das Thema „Bundesweite Studie „Mobilität in Deutschland““ führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter anhand einer diesem Bericht als Anlage beigefügten Präsentation mit dem Titel „Ergebnisse der Studie Mobilität in Deutschland (MiD) – Stadt
Hamburg und Großraum“ ein und wiesen darauf hin, dass es sich dabei lediglich um
eine Kurzfassung handele, der ein ausführlicher Bericht folgen werde.
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich sodann, ob, und falls ja, welche konkreten
Maßnahmen aus der vorgelegten Studie abgeleitet würden. Darüber hinaus wiesen
sie auf einen CDU-Antrag hin, der darauf abgezielt hatte, die Abstände, in denen die
Studie „Mobilität in Deutschland“ erscheine, insbesondere bezogen auf Hamburg zu
verringern.
Die Studie „Mobilität in Deutschland“ erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
sei eine bundesweite Befragung von Haushalten zu ihrem alltäglichen Verkehrsverhalten, die wiederkehrend im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) durchgeführt werde. Sie sei bereits in den Jahren 2002 und 2008
erhoben worden, die aktuellste Studie sei im Jahr 2017, und somit später als
ursprünglich vorgesehen, erstellt und dementsprechend auch später veröffentlicht
worden. Für eine eigene Hamburger Studie sahen sie keinerlei Bewandtnis, räumten
jedoch ein, dass es durchaus denkbar sei, diese Studie nicht erst nach sieben oder
acht Jahren zu erneuern, sondern möglicherweise schon vorher. Sie werteten es als
großen Erfolg, dass es ihnen gelungen sei, die meisten ihrer Nachbarkreise in der
Metropolregion davon zu überzeugen, zusätzliche Bestellungen für diese Studie in
Auftrag zu geben, weil die reinen Hamburger Zahlen zwar auch sehr interessant seien, in der Betrachtung der realen Ströme jedoch nicht ausreichen würden.
Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), gaben sie zudem an, seien sie, und betonten, dass dies in Anbetracht der täglich steigenden Anzahl der Einund Auspendlerinnen und -pendler auch unumgänglich sei, kontinuierlich dabei, die-
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sen zu optimieren, ebenso wie sie fortlaufend daran arbeiten würden, den Radverkehr
attraktiver zu gestalten.
Die SPD-Abgeordneten begrüßten, dass die Studie neben den vielen interessanten
Informationen auch auf Bezirksebene heruntergerechnete Daten ausweise, und verliehen ihrer Hoffnung Ausdruck, dass der auf Seite 10 der Präsentation dokumentierten Unzufriedenheit der Bergedorfinnen und Bergedorfer mit dem ÖPNV in Anbetracht
ihrer Bemühungen in diesem Bereich in ein paar Jahren deutlich entgegengewirkt
werden könne.
Vor dem Hintergrund, dass auf Seite 12 unter der Überschrift „Zum Schluss ein wenig
über die Zahlen und die Region hinaus gedacht“ unter anderem stehe, dass andere
Städte und intelligentere Siedlungsentwicklungen benötigt würden, stellten sie fest,
dass diese Aussage zwar gut klinge, vermuteten jedoch, dass jede und jeder etwas
anderes darin hineininterpretieren würde. Dies vorausgeschickt baten sie um Konkretisierung dieses Spiegelpunktes, wiesen aber auch darauf hin, dass sie Hamburgs
zweitgrößtes Stadtentwicklungsprojekt und zugleich neuen Stadtteil, Oberbillwerder,
beispielsweise mit dem Stichwort „intelligente Siedlungspolitik“ verbinden würden, vor
allem, weil dort in Bezug auf Mobilitätsfragen sehr innovativ geplant werde. Es werde
keine Parkplätze auf der Straße mehr geben, sondern nur unterirdisch in Tiefgaragen.
Zudem solle mit guten Car-Sharing-Angeboten, Fahrradangeboten und einer attraktiven ÖPNV-Anbindung versucht werden, eine neue und vielleicht auch intelligentere
Siedlungspolitik zu betreiben.
Bezogen auf die Studie, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, seien mit
„intelligenter Siedlungspolitik“ vor allem Aspekte im Zusammenhang mit dem Einkaufsverkehr gemeint. Wenn zum Beispiel ein Einkaufscenter auf einer „grünen Wiese“ geplant werde, auf der es sich nicht lohne, einen Fahrradständer aufzustellen, weil
dort aufgrund der großen Distanz, die zurückgelegt werden müsse, um das Center zu
erreichen, ohnehin niemand mit dem Fahrrad dort hinfahre, sondern nur das Auto für
die Anfahrt infrage komme, sei das, betonten sie, eine Fehlentwicklung, die, wenn
man aus den Städten hinausgehe und das Thema bundesweit betrachte, noch stärker
ins Auge falle.
Quartiersentwicklungen wie in Oberbillwerder, unterstrichen die Senatsvertreterinnen
und -vertreter, würden sie aus verkehrsplanerischer Sicht grundsätzlich gutheißen,
weil es wichtig sei, dass vor dem Entstehen eines Wohngebiets als erstes die ÖPNVAnbindung vorliege sollte, da es ansonsten schwierig würde, den Bewohnerinnen und
Bewohnern einer Gegend ohne ÖPNV-Anbindung die Gewohnheit, mit dem Auto von
A nach B zu fahren, weil keine Alternative bestehe, abzugewöhnen, wenn sie schon
jahrelang ohne ÖPNV ausgekommen seien, weil ihr Wohngebiet erst im Nachhinein
angebunden worden sei.
Als Herausforderung sahen sie es zudem an, und warnten davor, ein Quartier ausschließlich am Reißbrett zu planen, weil dort vieles ineinandergreifen müsse, um die
Gestaltung so hinzubekommen, dass das Quartier anschließend auch lebenswert sei
und es Spaß mache, dort zu wohnen.
Der Abgeordnete der GRÜNEN wies darauf hin, dass die eigentliche Studie nicht nur
die in Form einer Kurzfassung präsentierten Daten, sondern noch viel mehr Potenzial
für weitere Debatten und Schlussfolgerungen beinhalte.
Vor dem Hintergrund, dass auf Seite 3 eine Untergliederung nach Bezirken erfolgt sei,
interessierte ihn, wie die einzelnen Bezirke zueinander ins Gewicht fallen würden. Bei
dem Anteil „Öffentlicher Verkehr“, der 2017 im Hamburger Durchschnitt einen Anteil
von 22 Prozent eingenommen habe, lägen die Bezirke Altona und Bergedorf mit 20
Prozent unterhalb des Durchschnitts, Wandsbek und Harburg lägen mit 22 Prozent im
Durchschnitt, wohingegen Eimsbüttel und Hamburg-Nord über, und Hamburg-Mitte
deutlich über dem Durchschnitt lägen. Dies vorausgeschickt erkundigte er sich, wie
sich mit diesen Angaben 22 Prozent als Durchschnittswert errechnen ließen.
Die Berechnung, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sei bevölkerungsund in gewisser Weise auch wegeproportional erfolgt. Alternativ, räumten sie ein,
wäre es auch möglich gewesen, in jedem Bezirk einfach 2 000 Haushalte zu befragen
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und die Ergebnisse dann zu addieren. Davon, führten sie aus, hätten sie jedoch abgesehen.
Zu Seite 8, fuhr der Abgeordnete der GRÜNEN fort, hätte er die Ausführungen der
Senatsvertreterinnen und -vertreter so verstanden, dass, wenn sie ihnen, den Abgeordneten, einen politischen Rat geben sollten, sie die Zielgruppen mit höherem Einkommen im Blick behalten und zum Umstieg auf den ÖPNV bewegen sollten. In
Hamburg, warf er ein, würde immer wieder die Diskussion geführt, ob der ÖPNV
günstiger angeboten werden müsse, um noch mehr Menschen zum Umstieg vom
motorisierten Individualverkehr (MIV) zum ÖPNV zu bewegen. Das Ergebnis der Studie zeige jedoch, dass dies offenbar nicht notwendig sei, weil diejenigen, die damit
erreicht werden sollen, ohnehin voraussichtlich die erforderlichen Finanzmittel hätten,
wenn sie vom ÖPNV überzeugt seien, sich eine entsprechende Jahreskarte leisten zu
können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, dass sie zu diesem Thema eine
Preisstudie erstellt hätten, und sie wiesen zudem auf das sogenannte Wiener Modell
mit den 365-Euro-Tickets hin, dass jedoch über eine ganz andere ÖPNV-Qualität und
über einen langen Zeitraum entstanden sei. Sie gaben dem GRÜNEN-Abgeordneten
recht und wiesen darauf hin, dass es nicht primär auf den Preis ankomme, sondern
darauf, dass es „schick“ werden müsse, den ÖPNV zu nutzen, das eine gute Aufenthaltsqualität, die sich unter anderem über Platzangebot, Sauberkeit und Sicherheit
sowie Zuverlässigkeit definiere, im ÖPNV vorgehalten werden müsse. Das, betonten
sie, heiße jedoch mitnichten im Umkehrschluss, dass wenn die ÖPNV-Nutzung
irgendwann als „schick“ gelte, die Preise ins Uferlose erhöht werden könnten, weil
auch diejenigen, die nicht so viel Geld hätten und auf den ÖPNV angewiesen seien
oder Anspruch auf ein Sozialticket hätten, nicht vergessen werden dürften.
Auf die Frage des GRÜNEN-Abgeordneten, wie viele Haushalte in Hamburg nicht
über ein Kraftfahrzeug verfügen würden, erwiderten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, dass rund 40 Prozent der Hamburger Haushalte mit steigender Tendenz
ohne Auto seien. Dabei würden für den Verzicht auf ein Kraftfahrzeug nicht nur ökonomische, sondern auch andere Gründe angeführt. Zudem liege auch die Vermutung,
dass durch Carsharing eine Bremse zum Dritt- oder Viertauto, was im Umland ein
deutlicher Trend sei, greife.
Bezug nehmend auf Folie 7, die sich mit dem Thema „Carsharing“ befasse, fragte der
Abgeordnete der GRÜNEN, ob an dieser Stelle die verschiedenen Modelle wie FreeFloating Carsharing und stationsgebundenes Carsharing unterschieden worden seien.
Es sei, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, keine Unterscheidung
zwischen den verschiedenen Carsharing-Modellen vorgenommen worden. Diese
Aspekte, erklärten sie, seien der sogenannten Fragebogenkonferenz zum Opfer gefallen. Zum einen wegen der Menge, da bei einer derartigen Vielzahl von Fragen um
jede einzelne gerungen worden sei, zum anderen sollte ausgeschlossen werden, dass
in einer Studie des Bundesministeriums nach einer bestimmten Marke, entweder
car2go Hamburg oder DriveNow, gefragt werden müsse. Sie wiesen aber darauf hin,
dass es zu dieser Fragestellung entsprechende Spezialstudien gebe.
Bei den Angaben zum öffentlichen Verkehr auf Seite 3 der Präsentation, bemerkte der
GRÜNEN-Abgeordnete, seien Hamburg-Nord und Hamburg-Mitte recht weit vorne,
während Bergedorf und Altona mit 20 Prozent die Schlusslichter seien. Er vermutete,
dass es Korrelationen gebe, wie gut das ÖPNV-Angebot in dem jeweiligen Bezirk
ausgebaut sei. In Hamburg-Nord beispielsweise fahre die U1 einmal quer durch den
Bezirk, sodass man immer relativ schnell zur U-Bahn komme. Zudem sei eine Schienenanbindung immer attraktiver, als mit dem Bus durch den ganzen Bezirk zu fahren.
In Altona werde seit Jahren darüber diskutiert, wie die Lücke geschlossen werden
könne. Bergedorf habe eine zentrale S-Bahn-Anbindung, aber eben auch nicht mehr.
Dies vorausgeschickt interessierte ihn, ob daraus auch Schlussfolgerungen gezogen
worden seien.
Es sei nicht nur in Hamburg, sondern auch woanders so, dass eine Busanbindung
zwar schön sei, eine Schienenanbindung sich jedoch wie ein Magnet auswirke und
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attraktiv sei. Insofern sei eine Ausweitung des Schienennahverkehrs durch Verlängerungen oder Ausweitung von Ästen das, was angestrebt werden sollte.
Bei der Betrachtung des Bezirks Altona, kommentierte die Abgeordnete der Fraktion
DIE LINKE, dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass dort der Radverkehrsanteil
verglichen mit den anderen Bezirken am höchsten sei, wohingegen die ÖPNVAnbindung in den Vier- und Marschlande noch ausbaufähig sei. Sie begrüßte die Vorlage der Studie „Mobilität in Deutschland“, wenn auch bislang nur in der Kurzfassung.
Bei der Betrachtung der Zahlen von 2002 bis 2008 hatte sie seinerzeit festgestellt,
dass die Zunahme im Radverkehr höher gewesen sei als sie es jetzt sei und der
Autoverkehr auch damals mehr abgenommen hätte als gegenwärtig. Insofern empfahl
sie, es müsse jährlich betrachtet werden, wie die jeweiligen Maßnahmen greifen würden. Das sollte, sobald sämtliche Ergebnisse der Studie vorliegen im Rahmen einer
erneuten Befassung, ob im Verkehrsausschuss oder in der Bürgerschaft, erfolgen,
insbesondere, weil die Vielzahl der Informationen in der Kürze der Zeit nur schwer
ausgewertet werden könnten. Aufgefallen sei ihr zudem, dass auf Seite 12 darauf
hingewiesen werde, und das sei auch genau ihr Kritikpunkt, dass das Auto in Hamburg auch dann dominiere, wenn die Personenkilometer herangezogen würden. Sie
war überzeugt, dass, solange der Autoverkehr nicht weiter eingegrenzt werde, auch
weniger Umstiege auf den ÖPNV oder Fuß und Rad zu schaffen sein würden. Ebenfalls erfreut war sie über die Aussage, dass ein wesentlich besserer ÖPNV ein großer
Veränderungshebel wäre. Zwar sei die Angebotsoffensive des HVV einerseits begrüßenswert, andererseits sei sie aber auch Ausdruck davon, dass über Jahre zu wenig
erfolgt sei und weiterhin an zusätzlichen Angeboten gearbeitet werden müsse.
Zu Seite 5 bemerkte sie, dass der MIV-Fahreranteil mit 29 Prozent bei dem Diagramm
„Schätzung Hamburg Tagesbevölkerung“ sehr hoch liege und bat um Vorschläge, wie
gegengesteuert werden könne, sodass Pendlerinnen und Pendler frühzeitig auf den
ÖPNV umsteigen.
Ahrensburg beispielsweise, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, klage
schon seit Längerem darüber, dass das P+R-Parkhaus am Bahnhof ständig voll sei
und diejenigen, die auch noch gerne auf den ÖPNV umsteigen wollen würden, keine
Parkmöglichkeit für ihr Fahrzeug finden würden. Dieses Problem der Einpendlerinnen
und Einpendler könne nicht kurzfristig gelöst werden. In Deutschland gebe es zum
Beispiel das Vorbild in einer Region in Hannover, in der Neubaugebiete nur noch
unter der Auflage, dass eine adäquate ÖPNV-Anbindung, und zwar nicht etwa eine
langsame Busverbindung, sondern eine attraktive Regional- oder Schnellbahnverbindung nachgewiesen werde, ausgewiesen würden. Entscheidend sei dabei die Reihenfolge, dass erst die ÖPNV-Anbindung hergestellt werden müsse und im Nachklapp
das Gebiet zur Bebauung freigegeben werde und nicht umgekehrt. Dem Ansinnen der
Verkehrsvermeidung, betonten sie, stünden sie kritisch gegenüber, weil das Verkehrsgeschehen zum Leben dazugehöre. Wichtig sei, dass man versuchen müsse,
gut damit umzugehen.
Auf die Frage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, wie sich der auf Seite 6
dokumentierte Anstieg bei den dienstlichen und geschäftlichen Fahrten erklären lasse,
entgegneten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass dieser Anstieg zum einen
aus der grundsätzlich höheren Beschäftigung resultiere, die zu mehr Dienstwegen
geführt habe, zum anderen gebe es zunehmend mehr Lieferverkehr, an dem die
Paketdienste einen großen Anteil hätten. Darüber hinaus, und das sollte nicht in Vergessenheit geraten, würden nicht nur durch den Berufsverkehr, sondern auch durch
den Freizeit- und Einkaufsverkehr ein Großteil der Wegestrecken zusammenkommen.
Die FDP-Abgeordneten begrüßten den Einblick in die Studie „Mobilität in Deutschland“
ebenfalls und stellten zu Seite 3 der Präsentation fest, dass der Fahrradverkehr offenbar nicht in allen Bezirken Hamburgs gleichermaßen begehrt sei. Gerade in den
Randbezirken sei wesentlich weniger Rad-, dafür aber mehr Autoverkehr. Ihres Erachtens müsse der Senat aus derartigen Erkenntnissen auch die entsprechenden
Schlüsse ziehen, und könne nicht gleichermaßen, unabhängig von den Rahmenbedingungen, überall die gleiche Fahrradeuphorie verbreiten, sondern sollte deutlicher
differenzieren. Deutlicher Gewinner sei der ÖPNV, sodass der Fokus auf dessen weitere Attraktivitätssteigerung gelegt werden sollte, um künftig auch die sogenannten
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Bessergestellten für den Umstieg auf den ÖPNV gewinnen zu können. Insbesondere
die Themen „Sauberkeit“ und „Sicherheit“ würden, betonten sie, noch einiges an
Potenzial bieten, verbessernd tätig zu werden. Bezogen auf die Ausführungen der
SPD zu Oberbillwerder wiesen sie darauf hin, dass es wichtig sei, die Stadtplanung
mit und nicht nur für die Menschen zu machen. Es nützte nichts, einen neuen Stadtteil
zu schaffen mit gesetzten Rahmenbedingungen, solange die Menschen von dem
Konzept nicht überzeugt seien. Das gleiche, fuhren sie fort, gehe in Richtung der
Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, die habe verlautbaren lassen, dass der MIV
von Staats wegen eingeschränkt werden sollte. Das, betonten sie, sei mitnichten ein
Ansatz, den die FDP vertreten würde. Vielmehr sollten die Menschen durch geeignete
Alternativen überzeugt werden, dass sie selbst ihr Auto stehen lassen wollen, und
nicht dazu genötigt werden.
Der AfD-Abgeordnete schloss sich dem Dank für die sehr informative Studie an und
sah ebenfalls, ob der umfangreichen Daten, Bedarf, sich noch einmal ausführlich
damit beschäftigen zu wollen. Zu Seite 12 bat er um drei Stichworte im Zusammenhang mit der geforderten „intelligenteren Siedlungsentwicklung“ bezogen auf das Ziel,
weniger Autoverkehr und dafür mehr ÖPNV-Nutzung beziehungsweise mehr Fahrradund Fußverkehr erreichen zu wollen.
Ein Stichwort hierzu, erwiderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sei bereits
gefallen. Einkaufscenter auf der „grünen Wiese“ seien das, was einer intelligenten
Siedlungsstruktur zuwiderlaufe. Stattdessen müsse versucht werden, die Einkaufsmöglichkeiten näher an die Menschen heranzubringen, sodass das Einkaufen auch
mit einem anderen Verkehrsmittel als dem Auto erledigt werden könne. Der hohe
Fahrradanteil in Altona sei, vermuteten sie, auch darauf zurückzuführen, dass dort
alles kleinteiliger mit entsprechend kürzeren Wegen sei, sodass die Menschen dort
nicht 8 oder 9 Kilometer radeln müssten, um zum Einkaufen oder ins Kino zu gelangen, sondern schon nach einer wesentlichen kürzeren Strecke am Ziel seien. Darüber
hinaus sei es bei weiteren Planungen wichtig, zuerst eine attraktive ÖPNV-Anbindung
zu schaffen, bevor mit neuer Wohnbebauung begonnen werde. Des Weiteren gehe es
auch darum, dass Bewusstsein der Menschen in Anbetracht neuer Angebote zu
schärfen, die eigenen Routinen zu hinterfragen, wie es beispielsweise im CarsharingSektor der Fall sei, mit dem Ziel, dass jede und jeder darüber nachdenken sollte, ob
es für sie oder ihn infrage komme, künftig anders mit Verkehr umzugehen als es bislang der Fall gewesen sei.
Bezogen auf die Metropolregion stelle der GRÜNEN-Abgeordnete dar, sei in der Studie geguckt worden, wie der tatsächliche Verkehr in Hamburg und wie der Verkehr der
Hamburgerinnen und Hamburger sei, mit dem, wie er fand, sehr nachvollziehbaren
Ergebnis, dass Pendlerinnen und Pendler selten zu Fuß und seltener mit dem Rad,
sondern eher mit Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hamburg einpendeln
würden. Dies vorausgeschickt interessierte ihn, ob in der Langfassung der Studie
derartige Untersuchungen auch zwischen den Bezirken in Hamburg erfolgt seien. In
Hamburg-Mitte sei beim Radverkehr mit 10 Prozent ein sehr geringer Radverkehrsanteil verzeichnet. Dies vorausgeschickt fragte er, ob dies möglicherweise auf die sehr
gute Erschließung per ÖPNV zurückgeführt werden könne. Wenn man sich jedoch
den morgendlichen Radverkehr in der Innenstadt ansehe, erscheine dieser mehr als
10 Prozent abzudecken, was nahelege, dass viele dieser Radfahrenden auch aus
anderen Bezirken eingependelt seien. Derartige Zahlen fand er deshalb interessant,
weil daraus beispielsweise auch Rückschlüsse für die Infrastrukturplanung abgeleitet
werden könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass die Studie „Mobilität in
Deutschland“ in Hamburg auch für die Verkehrsplanung herangezogen werde und in
die Verkehrsmodellierung mit einfließe. Daher hätten sie auch, anders als bei den
Befragungen in 2002 und 2008, für jeden zurückgelegten Weg die Bürgerinnen und
Bürger gebeten, ihnen eine genaue Adresse oder Ort mitzuteilen. Obgleich nicht jede
oder jeder diese Angaben immer für jeden Ort machen könne oder wolle, hätten sie,
betonten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, inzwischen ein System, anhand
dessen sie dennoch in einem 500 mal 500 Meter Block sagen könnten, wo jemand
hingefahren sei, und würden diese Angaben für das nutzen, worauf der GRÜNENAbgeordnete hingewiesen hatte, für die Infrastrukturplanung.
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Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf Seite 4 der Präsentation zu
den Wegelängen und fragte, was unter dem Begriff „Imputation“ zu verstehen sei.
Darüber hinaus erkundigte sie sich, ob die Wegelängen jeweils über den Tag hinweg
addiert und dann gemittelt worden seien. Vor dem Hintergrund, dass es über die letzten Jahre immer geheißen habe, dass eine Autofahrt in Hamburg durchschnittlich 5
Kilometer betrage, fragte sie, ob diese Angabe weiterhin den Gegebenheiten entspreche oder ob sich dieser Wert geändert habe.
Die durchschnittlichen Wegelängen, korrigierten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, seien wesentlich länger als 5 Kilometer. Dabei müsse jedoch berücksichtigt
werden, dass die Durchschnittsangaben auch durch sehr lange Autofahrten, wie zum
Beispiel nach Berchtesgaden, beeinflusst seien, die jedoch noch, wie auch in 2008
erfolgt, herausgerechnet werden könnten, sodass man der von der Abgeordneten der
LINKEN erwähnten 5 Kilometer-Marke wieder näherkomme. Die auf Seite 4 dargestellten, gaben sie an, seien einzelne Wege.
Ein weiterer Wert, den sie errechnen würden, sei die sogenannte Tagesstrecke, die
jeder durchschnittlich bundesweit täglich zurücklege; das seien etwa 40 Kilometer in
einer Zeit von knapp 1,5 Stunden. Diese und weitere Angaben, erklärten sie, fänden
sich im Ergebnisbericht wieder und würden noch einmal andere als die auf Seite 4
dargestellten Wegelängen abbilden.
Ihr sei es, konkretisierte die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE ihre Frage, darum
gegangen, dass die Aussage, die sie seit Ewigkeiten in der Verkehrspolitik verwenden
würde, dass ein Auto in Hamburg gestartet, und dort auch wieder ausgemacht werde,
daraufhin überprüft werde, ob sie weiterhin Bestand habe. Sie war irritiert, dass auch
Strecken wie beispielsweise nach Berchtesgaden mitaufgeführt seien und begrüßte,
dass eine weitere Differenzierung der Angaben seitens der Senatsvertreterinnen und
-vertreter bereits angekündigt worden war. Es würde sie erstaunen, wenn die Aussage, die nie bestritten worden war, dass die Wegelänge bei einer Fahrt in Hamburg bei
durchschnittlich 5 Kilometern gelegen habe, sich ändere und der Weg auf einmal viel
länger geworden sein solle.
Dieser Umstand, erwiderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, resultiere daraus,
dass auch lange Strecken mit eingerechnet worden seien, und sie gaben zu bedenken, dass, wenn man sich das HVV-Gebiet ansehe, deutlich werde, dass die meisten
zurückgelegten Wege doch deutlich länger als 5 Kilometer, von denen ja immer
behauptet werde, die könnten auch ohne Auto, mit dem Rad bequem zurückgelegt
werden, seien. Daher sahen sie ihre Hauptaufgabe darin, den ÖPNV so leistungsstark
zu gestalten, dass er diejenigen, die auf den ÖPNV umsteigen wollen würden, auch
aufnehmen könne.
Berücksichtigt werden müssten auch die sogenannten Ausgänge. Wenn man zum
Beispiel morgens das Haus verlasse und selbst, wenn es nur 500 Meter bis zum
Bäcker seien, würden viele Menschen mit dem Auto fahren, wohlwissend, dass sie
anschließend vielleicht eine 8-Kilometer-Strecke zur Arbeit fahren müssen, weil eine
Erreichbarkeit mit dem ÖPNV möglicherweise nicht gegeben sei. Diese Ausgangslogik, erklärten sie, sei eine ganz andere Logik, als auf den einzelnen Abschnitt dieser
Tagesstrecke zu gucken, für den man sich unter Umständen ganz anders entschieden
hätte. Rational falle dann die Entscheidung für den Ausgang, wohingegen sie für den
einzelnen kurzen Abschnitt irrational erscheine.
Dieses Phänomen, entgegnete die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE, sei ihr unter
dem Stichwort „Wegeketten“ geläufig.
Sie wies darauf hin, dass in der Metropolregion Hamburg gesamt bei den MIVFahrenden mit 17,5 Kilometern 0,9 Kilometer mehr ermittelt worden seien als in Hamburg, und sie erkundigte sich, obgleich ihr nachvollziehbar erscheine, dass, wenn man
in ländlicheren Bereichen lebe, ein paar mehr Fahrten mit dem Auto erforderlich seien
könnten als in der Stadt, wie diese Angabe sich begründen lasse. Überdies war sie
erstaunt, dass der MIV-Mitfahrenden-Kilometeranteil wesentlich höher sei als bei den
MIV-Fahrenden.
Bei den MIV-Mitfahrenden-Kilometern, erklärten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, handele es sich vor allem auch um Begleitwege, bei denen jemand irgend6
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wohin gefahren werde, oft längere Wege, die anders nicht eigenständig bewältigt werden könnten. Dafür gebe es, räumten sie ein, eine bunte Mischung an Erklärungen,
die nicht eindimensional beantwortet werden könnten.
Der Ausschussvorsitzende schloss sodann die Selbstbefassung, wies aber darauf hin,
dass sich der Verkehrsausschuss vorbehalte, dieses Thema erneut aufzurufen,
sobald weitere Informationen vorlägen.
III. Ausschussempfehlung
Der Verkehrsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, von seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Martin Bi ll , Berichterstattung
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