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Vorbemerkung

Der Verkehrsausschuss beschloss in seiner Sitzung am 18. September 2020 die
Selbstbefassung mit dem Thema „Autofreier Jungfernstieg und autoarme Innenstadt“
nach § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft. Die
Beratung fand noch in gleicher Sitzung abschließend statt.
II.

Beratungsinhalt

Einführend wiesen die Senatsvertreterinnen und -vertreter darauf hin, dass sie sich
bei ihren Ausführungen zu der Selbstbefassung „Autofreier Jungfernstieg und autoarme Innenstadt“ vornehmlich auf die Bereiche Jungfernstieg, Mönckebergstraße und
Steinstraße konzentrieren würden, sagten aber zu, auch darüber hinausgehende Fragen, insoweit ihnen das zum jetzigen Zeitpunkt möglich sei, beantworten zu wollen.
Im Folgenden hielten sie die diesem Bericht als Anlage beigefügte Präsentation mit
dem Titel „Handlungskonzept Innenstadt“.
Die CDU-Abgeordneten beschäftigte, ob die Zufahrt zu den öffentlichen und privaten
Garagen auch weiterhin uneingeschränkt möglich sein werde, und sie fragten sich,
wie sich dieser Umstand mit dem propagierten Ziel einer autoarmen Innenstadt und
eines autofreien Jungfernstiegs vereinbaren ließe. Darüber hinaus wollten sie wissen,
ob Arzt- und Physiotherapiepraxen ebenfalls weiterhin individuell anfahrbar sein würden.
Hinsichtlich der Mönckebergstraße, antworteten die Vertreterinnen und Vertreter des
Senats, befänden sie sich derzeit zwar noch in der Planung, betonten aber, dass das
Konzept grundsätzlich vorsehe, dass die Parkhäuser weiterhin anfahrbar bleiben sollen. Dementsprechend werde zum Beispiel das Parkhaus des Alsterhauses mit seinen
94 Plätzen künftig auch weiterhin erreichbar sein. Dies sei in ausführlichen Gesprächen mit dem Alsterhaus auch entsprechend kommuniziert worden. Auf dem Jungfernstieg direkt hingegen könnten weder Garagen, noch Tiefgaragen angefahren werden. Für die in den Großen Bleichen zwischen Poststraße und Jungfernstieg befindliche Tiefgarage mit drei Stellplätzen werde eine Ausnahmegenehmigung erteilt, damit
diese auch weiterhin genutzt werden könne.
Aus Gesprächen mit dem ADAC berichteten sie, dass die Parkhäuser in der Innenstadt offenbar durchweg, außer an den Adventswochenenden, über freie Kapazitäten
verfügen würden. Vor diesem Hintergrund sei es insbesondere auch städteräumlich
von Interesse, die Anzahl der Straßenparkplätze zu reduzieren und die Menschen
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dazu zu bewegen, die Parkhäuser zu nutzen. Im Bereich des Jungfernstiegs seien
von dieser Reduzierung etwa 20 Parkplätze betroffen.
Bezüglich der Frage, ob die Praxen am Jungfernstieg auch weiterhin individuell angefahren werden könnten, gaben sie zu bedenken, dass es für die dort ansässigen Arztund Physiotherapiepraxen bisher auch keine Parkmöglichkeiten unmittelbar vor der
Tür gegeben habe. Es werde weiterhin möglich sein, sich mit dem Taxi vorfahren zu
lassen. In Anbetracht dessen, dass die Strecke zwischen Poststraße und Jungfernstieg 120 m lang sei, müsse, abhängig davon, von welcher Seite man komme, eine
maximale Strecke von 60 m zu Fuß bewältigt werden, um zu der Praxis seiner Wahl
zu gelangen. Das, betonten sie, hielten sie für eine durchaus zumutbare fußläufige
Distanz.
Vor dem Hintergrund, dass in der Legende zur Präsentation zwischen „Reduktion der
öffentlichen Parkplätze (Untersuchungsraum)“ und „Deutliche Reduktion der öffentlichen Parkplätze“ unterschieden werde, fragten die AfD-Abgeordneten nach, wie sich
dieser Unterschied mengenmäßig verhalte. Darüber hinaus stellten sie fest, dass sich
die gestrichelte Linie, die den Bereich der Parkplatzreduktion umfasse, nicht stringent
am Ring 1 orientiere, sondern vor allem im westlichen Bereich Gebiete ausgenommen
seien. Dies baten sie erläutert zu bekommen. Überdies kritisierten sie, dass mit der
geplanten Anpflanzung von Silberlinden am Jungfernstieg zum einen keine heimischen Gehölze gepflanzt würden und zum anderen jährlich wiederkehrend beobachtet
werden könne, wie Hummeln im Sommer unter Linden verhungern würden. Dies
vorausgeschickt wollten sie wissen, ob es nicht geeignetere Gehölze gebe, die dort
gepflanzt werden können. Bezugnehmend auf Folie 6 sei der Abbildung nach auf dem
Jungfernstieg Taxiverkehr möglich. Da der Legende entnommen werden könne, dass
nur Bus- und Radverkehr zulässig sei, fragten sie, ob das im Umkehrschluss heiße,
dass weder Taxis noch MOIA oder On-Demand-Verkehre dort zulässig seien. Ferner
interessierte sie, ob die Stadtrundfahrt-Busse diesen Bereich weiterhin durchfahren
dürften. Zur Gestaltung des Neuen Walls und der Großen Bleichen fragten sie, ob für
diese Bereiche ein sogenannter Shared Space vorstellbar sei, bei dem der Pflasterbelag vereinheitlicht werde, oder ob der Straßenbelag erhalten bleibe und lediglich am
Jungfernstieg anders gestaltet würde. Schließlich erkundigten sie sich, wer im Einzelnen zu den Stakeholderinnen und Stakeholdern zuzurechnen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass die Stadtrundfahrt-Busse
als Linienverkehr deklariert seien und somit auch weiterhin, ebenso wie Taxen, auf
dem Jungfernstieg fahren dürften. Lediglich die Durchfahrt zwischen Poststraße und
Jungfernstieg werde künftig nicht mehr möglich sein. Hinsichtlich des Parkraums und
den entsprechenden Anmerkungen in der Legende der Präsentation, dass für einige
Bereiche eine deutliche Reduktion, für andere lediglich eine Reduktion der öffentlichen
Parkplätze vorgesehen sei, gaben sie zu Bedenken, dass es sich um ein Konzept
handele und nicht um einen Masterplan. Sie räumten ein, dass sie nicht beantworten
könnten, ob und falls ja an welche Prozentangaben die Formulierungen „deutliche
Reduktion“ und „Reduktion“ geknüpft seien, wiesen aber darauf hin, dass es um den
Bereich innerhalb der gestrichelten Linie gehe, die sich, wie die AfD-Abgeordneten
bereits zutreffend bemerkt hätten, nicht am Ring 1 orientiere, sondern im Wesentlichen an den Geschäftsvierteln in der Innenstadt. Da in der Neustadt das Wohnen
eher im Fokus stehe, sei dieser Bereich nicht miterfasst worden. Dennoch sei es
nachvollziehbar, dass, wenn der private Fahrzeugverkehr künftig aus dem Jungfernstieg rausgenommen werde, auch die Parkplätze im Wesentlichen, abgesehen von
einzelnen Möglichkeiten, sodass ein Taxi kurz mal parken könne, entfernt würden. Für
den Neuen Wall und die Großen Bleichen gelte, dass erst einmal nichts am Straßenraum geändert werde, abgesehen von den bisherigen Stellplätzen, auf denen es dann
zum Teil Bepflanzungskübel und Sitzmöglichkeiten geben werde. Geplant sei, bis
Mitte Oktober beziehungsweise Mitte November die Verkehrsregelung in diesem
Bereich anzupassen. Letztlich handele es sich hierbei vornehmlich um die Einrichtung
von Radverkehrsstraßen, auf denen neben Radfahrenden auch e-Roller-Nutzerinnen
und -Nutzer zugelassen sein sollen, und nicht um Bereiche zum Flanieren. Die
Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstrichen, dass sie keine grundsätzlichen
Bedenken hätten, dass MOIA diese Bereiche auch weiterhin befahren dürfe. Allerdings gebe es bezüglich der Frage, wie das konkret geregelt werden könne noch Klä2
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rungsbedarf, sodass sie hierzu derzeit keine weiteren Ausführungen machen könnten.
Zu den Stakeholderinnen und Stakeholdern würden im Wesentlichen die Business
Improvement Districts (BIDs) in der Innenstadt gehören, die die Interessen der dort
ansässigen Grundeigentümerinnen und -eigentümer vertreten. Mit dem BID Neuer
Wall und Passagenviertel stünden sie derzeit in intensivem Kontakt. Darüber hinaus
sei neben der Interessensgemeinschaft Jungfernstieg auch der Arbeitskreis Innenstadt als ein regelmäßig tagendes Gremium mit einzelnen Akteuren aus der Innenstadt beteiligt worden. Ergänzend führten sie aus, dass sie mit einer Information des
Trägerkreises Innenstadt, der unterschiedliche in der Innenstadt ansässige Institutionen vereine, gestartet seien.
Die SPD-Abgeordneten hielten fest, dass das Bestreben, die Innenstadt autoarm und
den Jungfernstieg autofrei zu gestalten, in der Presse bereits im Vorfeld sehr positiv
aufgenommen worden sei. Das, mutmaßten sie, könne auch daran liegen, dass für
den Jungfernstieg geplant sei, was sich seit Jahrzehnten schon in der Mönckebergstraße bewährt habe. Sie wiesen darauf hin, dass am Jungfernstieg der Zustand, der
derzeit noch in der Mönckebergstraße gelte, hergestellt werden solle, wohingegen in
der Mönckebergstraße dieser Zustand nun – wenn auch aus anderen Beweggründen
– infrage gestellt werde, und eine komplette Sperrung für den Fahrzeugverkehr, und
demnach auch für Busse, bevorstehe. Dies, erklärten die Abgeordneten der SPD,
würden sie als Chance begreifen wollen, um ergebnisoffen eine Klärung hinsichtlich
der strittigen Frage herzustellen, ob eine Komplettsperrung für den Fahrzeugverkehr
auf Mönckebergstraße tragbar sei, oder der Busverkehr nach der Sperrung wieder
seinen Betrieb durch die Mönckebergstraße aufnehmen müsse, weil es ohne ihn nicht
gehe. Dabei, betonten sie, sei unerlässlich, dass sich die Politik mit den Stakeholderinnen und Stakeholdern, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern, Geschäftsleuten, aber auch Fahrgastverbänden und Behindertenverbänden sowie weiteren
Beteiligten an einen Tisch setzte, um eine tragfähige Lösung zu entwickeln.
Weder bei der geplanten Komplettsperrung der Mönckebergstraße für den Fahrzeugverkehr, noch bei dem autofreien Jungfernstieg, akzentuierten die Vertreterinnen und
Vertreter des Senats, handele es sich zwangsläufig um endgültige Maßnahmen, sollte
die Evaluation ergeben, dass Nachsteuerungsbedarf bestehe.
Vor dem Hintergrund, dass für den Jungfernstieg Tempo 30 geplant sei und in der
Bergstraße Tempo 20, regten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE im Sinne
einer Attraktivierung des Straßenraums zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität für
die Fußgängerinnen und Fußgänger an, auch für den Jungfernstieg Tempo 20 festzulegen, zumal die Geschwindigkeitsreduzierung für den Busverkehr auf einer derart
kurzen Strecke vermutlich nicht zu nennenswerten Zeiteinbußen führen würde. Davon
abgesehen sei auch auf der Mönckebergstraße nur Tempo 25 erlaubt.
Darüber hinaus stellten sie fest, dass es in der Steinstraße schon heute, ohne die
Busse, einen sehr beengten Raum für zu Fuß Gehende und Radfahrende gebe. Dies
vorausgeschickt fragten sie zu der Darstellung auf Seite 24 der Präsentation, ob der
Radweg künftig auf der Straße geführt werden solle, um mehr Raum für die zu Fuß
Gehenden zur Verfügung zu haben.
Sie hätten sich, erwiderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, entschieden, für
den Jungfernstieg Tempo 30 vorzusehen und Tempo 25 in der Mönckebergstraße,
schlossen aber nicht aus, die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Anschluss an die
bereits erwähnte Evaluation später noch zu verringern. Das, was der Forderung der
Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE aus ihrer Sicht möglicherweise entgegenstehe,
sei, dass es in dem Bereich viele Busse gebe, die in einer gewissen konkurrenzfähigen Fahrzeit durch die Innenstadt kommen müssten. Dennoch sei der Ausgangspunkt
für Tempo 30 der Rückbau des wasserseitigen Radwegs am Jungfernstieg gewesen,
weil der Radverkehr in Straßen mit Tempo 30 im Mischverkehr zu führen sei.
Bezüglich der Steinstraße, baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter um Verständnis, gebe es noch keine endgültige Detailplanung. Sie wiesen aber darauf hin,
dass das Ziel eine durchgängige Radverkehrsführung in dieser Baustellenumleitung
sei. Demnach solle der Radverkehr auf der Südseite als eigenständig geführter Radfahrstreifen und auf der Nordseite auf der überbreiten Busspur geführt werden. Somit,
resümierten sie, werde sich die Situation für die Radfahrenden deutlich verbessern
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und dadurch, dass die Fahrräder nicht mehr auf den Fußwegen fahren würden, auch
für die Fußgängerinnen und Fußgänger eine Verbesserung eintreten.
Ergänzend zu ihren Ausführungen erklärten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, dass der Mobilitätsausschuss der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte mehrheitlich die Forderung beschlossen habe, wie sie betonten, auch mit den Stimmen der
CDU-Abgeordneten, dass es für den gesamten Bereich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 20 geben solle. Insofern, betonten sie, stünden sie mit ihrer Forderung nicht alleine.
Die Abgeordneten der GRÜNEN begrüßten, dass die einstige Vision einer autoarmen
Innenstadt nunmehr, auch ohne große Umbauten und mit Sorgfalt geplant, Gestalt
annehme. Ferner zeigten sie sich erfreut, dass der Wohnungsbau in der Innenstadt
wieder mehr Raum einnehme, sodass die Belebung der gesamten Innenstadt – auch
unter Berücksichtigung der Fußgängerinnen und Fußgänger – in Angriff genommen
werden könne. Vor dem Hintergrund, dass in dem Handlungskonzept viele Straßen
markiert seien, die gestalterisch aufgewertet werden müssten, fragten sie, welchen
zusätzlichen Platz die Reduktion von Parkplätzen schaffen werde, der dann anderweitig genutzt werden könne. Darüber hinaus erkundigten sie sich nach Kennzahlen, zum
Beispiel für Radverkehrsabstellanlagen, die gerade auch in der Innenstadt mit der
Perspektive eines weiter zunehmenden Radverkehrsaufkommens dringend benötigt
würden.
Eine Kennzahl für Radverkehrsabstellanlagen, die sich zum Beispiel daran orientiert,
dass pro bestimmter Fläche Radweg, Radfahrstreifen oder Straße eine Abstellanlage
zu errichten sei, gebe es nicht, entgegneten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Dennoch sei es generelles Ziel, durch die Rücknahme von Stellplätzen im öffentlichen
Raum Platz für zusätzliche Fahrradbügel oder auch andere Nutzungen zu schaffen.
Sie erklärten, dass es sich bei dem Innenstadtkonzept um ein behördenübergreifendes Projekt handele, im Rahmen dessen verschiedene behördenübergreifende
Arbeitsgruppen gebildet worden seien, die sich mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen befassen würden. Eine Arbeitsgruppe, die seitens der Behörde für Verkehr
und Mobilitätswende (BVM) federführend geleitet werde, sei die Arbeitsgruppe „Jungfernstieg, Mönckebergstraße, Steinstraße“. Darüber hinaus gebe es, informierten sie,
noch vier weitere Arbeitsgruppen, wie zum Beispiels unter Federführung der Behörde
für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt
Hamburg-Mitte die Arbeitsgruppe „Kontorhausviertel“, bei der es vor allem darum
gehe, den öffentlichen Raum hinsichtlich der Stellplätze zu betrachten, um festzustellen, welche und wie viele Stellplätze rausgenommen und umgenutzt werden könnten.
Überdies wiesen sie darauf hin, dass die Radverkehrsplanungen sich häufig auch in
den Straßenplanungen wiederfänden. Derzeit seien sie zum Beispiel verstärkt mit
dem Umbau der Straße Ballindamm beschäftigt und würden in diesem Zusammenhang als erstes Bundesland in Deutschland in den Genuss einer Förderung in Höhe
von 4,5 Millionen Euro kommen, nachdem sie sich als Stadt basierend auf der „Richtlinie zur Förderung innovativer Projekte zur Verbesserung des Radverkehrs in
Deutschland“, im Rahmen derer modellhafte Planungen und Umsetzungen von Baumaßnahmen, die die weitere Entwicklung des Radverkehrs fördern respektive eine
nachhaltige Mobilität durch den Radverkehr sichern, erfolgreich beim Bund um Fördergelder beworben hatten. Dort, am Ballindamm, sei bis vor kurzem noch Hamburgs
breitester Radwege mit einer Abmessung von 2,75 m entstanden, der jedoch inzwischen von dem über 3 m breiten Radweg im Bezirk Eimsbüttel an der Heilwigstraße
überholt worden sei. Die konkreten Planungen für den Neuen Jungfernstieg hätten sie
zunächst zugunsten der Planungen für den Jungfernstieg zurückgestellt, weil der
Jungfernstieg die Straße sei, die auf den Neuen Jungfernstieg abstrahle und nicht
umgekehrt. Das bedeute, wenn sie sich in Bezug auf den Jungfernstieg für eine endgültige Lösung entschieden hätten, könnten sie auch über den Neuen Jungfernstieg
befinden. Eines der Ziele, die dahinterständen sei, mehr Aufenthaltsqualität am Wasser zu schaffen. Dazu, erklärten sie, gebe es bereits unterschiedliche Vorschläge. Klar
sei auf jeden Fall, dass der Raum rund um die Binnenalster auch durch die Maßnahme am Ballindamm deutlich besser genutzt werden könne, aber auch durch die
Lösung für den Neuen Jungfernstieg noch optimiert werden solle.
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Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erkundigten sich, ob es zu den gesperrten
Abschnitten an den Straßen Jungfernstieg, Große Bleichen, Neuer Wall ein Feedback
der Stakeholder, die in diesen Bereichen ihre Arztpraxen hätten, gebe. Bezugnehmend auf die Richtungssperrung der Steinstraße wollten sie wissen, ob daraus auch
Konsequenzen für die Kreuzung Brandstwiete/Willy-Brandt-Straße erwachsen würden, und baten um Erläuterung der Aussage, dass auch Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Menschen wegfallen würden.
Die an den Straßen Jungfernstieg, Große Bleichen und Neuer Wall niedergelassenen
Ärztinnen und Ärzte hätten im Rahmen der BIDs geäußert, dass sie die geplanten
Maßnahmen grundsätzlich begrüßen würden, dennoch, räumten sie ein, müssten sie
sich, wie auch die anderen von diesen Maßnahmen Betroffenen, damit auseinandersetzen, wie unter den gegebenen Umständen die Lieferkonzepte praktikabel umgestaltet werden könnten. Damit möglichst viele der benötigten Informationen zeitnah
weitergegeben werden können, gebe es, erklärten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, am 21. September 2020 eine entsprechende Veranstaltung der BVM
zusammen mit dem Bezirksamt Hamburg-Mitte und den zuständigen Planern für den
BID Neuer Wall, BID Passagenviertel und die IG Jungfernstieg. Sie erinnerten daran,
dass sie bereits ausgeführt hätten, dass die maximale Strecke, die es zu Fuß zu
überwinden gelte, um die jeweilige Arzt- oder Physiotherapiepraxis zu erreichen, 60 m
betrage. Die Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Menschen, die weggenommen
würden, betonten sie, würden auf jeden Fall mindestens ersetzt; voraussichtlich werde
es am Ende der umgesetzten Maßnahmen sogar eine positive Bilanz für Stellplätze
für mobilitätseinschränkte Menschen geben. Das, unterstrichen sie, sei ihnen ein großes Anliegen gewesen, im Rahmen der für Hamburg bedeutenden Attraktivierung des
öffentlichen Raums durch die geplante Umgestaltung niemanden ausschließen zu
wollen.
Bezüglich der Frage zur Einmündung der Brandstwiete in die Willy-Brandt-Straße
erklärten sie, dass in der Willy-Brandt-Straße mit deutlich mehr Verkehr gerechnet
werde, sobald er aus der Steinstraße herausgenommen worden sei. Vor diesem Hintergrund sei auch zu diesem Knotenpunkt eine Prüfung vorgenommen worden, die zu
dem Schluss gelangt sei, dass Markierungsänderungen, die zu einer Modifizierung
der Abbiegebeziehungen führen würden, für diesen Knoten ausreichend und Umbaumaßnahmen nicht notwendig seien.
Die Abgeordneten der GRÜNEN interessierte vor dem Hintergrund, dass es auf dem
Jungfernstieg immer mal wieder zu Konflikten zwischen Fußgängerinnen und Fußgängern sowie Radfahrerinnen und Radfahrern komme, wie die künftige Führung der
Radfahrenden geplant sei. Darüber hinaus wollte sie auch wissen, wie vergleichbare
Konflikte zukünftig auf der Mönckebergstraße vermieden werden sollen.
Auf dem Jungfernstieg sei geplant, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
im Rahmen der Tempo-30-Zone den Radverkehr im Mischverkehr auf der Straße zu
führen. Zwar gebe es auch Stimmen, die für einen Radfahrstreifen plädieren würden,
dies sei, betonten sie, gemäß Straßenverkehrsordnung jedoch nicht zulässig, weil
Tempo-30-Zonen nur Straßen ohne benutzungspflichtige Radwege beziehungsweise
Radfahrstreifen oder Schutzstreifen umfassen dürfen. Durch diese Maßnahme, äußerten sie, gingen sie davon aus, dass sich das Konfliktpotenzial zwischen Menschen,
die zu Fuß unterwegs seien und Radfahrenden deutlich entschärfen werde. Auf der
Mönckebergstraße werde der Radverkehr derzeit noch auf der Straße geführt. Die
Senatsvertreterinnen und -vertreter räumten ein, dass dies derzeit noch Konfliktpotenzial mit den Bussen biete. In dem Zeitraum, in dem die Busse während der Baustellenphase aus der Mönckebergstraße in die Steinstraße verlegt würden, sei die
Mönckebergstraße hingegen nur für den Fußverkehr vorgesehen, weil die zur Verfügung stehenden 3 m Wegbreite für die Nutzung von Fuß- und Radverkehr nicht
geeignet seien. Folglich müssten die Radfahrenden in dieser Baustellenphase in der
Mönckebergstraße absteigen und schieben.
Die Abgeordneten der CDU stellten fest, dass es in der Mönckebergstraße seit inzwischen Jahrzehnten die Situation gebe, dass Fußgängerinnen und Fußgänger, Radfahrende und Busse parallel miteinander funktionieren würden. Dennoch scheinen die
Busse nun plötzlich zu stören und sollen daher nun künftig nicht mehr auf der
5
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Mönckebergstraße, sondern auf der Steinstraße geführt werden. Das, was nun offenbar auf der Mönckebergstraße nicht mehr zu funktionieren scheine, das Miteinander
von zu Fuß Gehenden, Radfahrenden und Bussen, solle nun am Jungfernstieg eingeführt werden. Dies vorausgeschickt fragten sie, ob zugesichert werden könne, dass
nicht nach ein paar Jahren die Busse dann auch vom Jungfernstieg verbannt würden.
Die Regelung, dass der Lieferverkehr für den Zeitraum zwischen 21 Uhr und 11 Uhr
zugelassen werden solle, hielten sie für nicht praktikabel, weil sie sich zum einen nicht
vorstellen könnten, dass zwischen 21 und 6 Uhr viel Lieferverkehr stattfinde. Überdies
gaben sie zu bedenken, dass, sollte an diesen Zeiten festgehalten werden, auch
jemand in den Geschäften bleiben müsse, um die Lieferungen anzunehmen. Das
würde sich nicht nur auf die Arbeitszeiten auswirken, sondern auch dem Familienleben nicht zuträglich sein. Zum anderen fanden sie zum Beispiel die Freigabe des Lieferverkehrs zwischen 6 Uhr und 11 Uhr passender und wiesen darauf hin, dass es
auch Waren gebe, die erst später geliefert werden könnten. Die Einschätzung der
Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass ein Fußweg von 60 m vom Taxi zu einer
Arzt- oder Physiotherapiepraxis zumutbar sei, teilten sie für mobile Menschen, nicht
jedoch für Schwerkranke oder Verletzte, die sich nicht oder kaum rühren könnten und
genau aus diesem Grund eine Praxis aufsuchen müssten. Die CDU-Abgeordneten
führten aus, dass die GRÜNEN sich vor der Wahl zunächst für eine autofreie Innenstadt ausgesprochen hatten und dann aufgrund des erheblichen Protestes wieder
zurückgerudert seien, um sich nunmehr zunächst auf einen autofreien Jungfernstieg
zu beschränken. Bedingt dadurch, dass der Jungfernstieg bislang eine wichtige Verbindungsstraße gewesen sei, wirke sich diese Sperrung für den Individualverkehr auf
viele weitere Straße aus, sodass die Maßnahme „autofreier Jungfernstieg“ ihres
Erachtens letztlich doch einer Innenstadtsperrung gleichkomme beziehungsweise
durch die Verkehrsverlagerung dazu führe, dass die Nebenstraßen des Jungfernstiegs
voraussichtlich künftig stark überfüllt sein werden. Dies vorausgeschickt baten sie um
Einschätzung, wie dieses zu erwartende Problem behoben, oder besser noch, wie
Sorge dafür getragen werden könne, dass es gar nicht erst auftrete. Darüber hinaus
wollten sie wissen, was passiere, wenn sich nach ein oder zwei Jahren herausstelle,
dass sich das Geschäftsgebaren zum Negativen entwickelt habe und möglicherweise
auch alt eingesessene Geschäfte aufgeben werden müssten, ob dann die Option
bestehe, den Ursprungszustand wiederherzustellen. Wenn der Jungfernstieg für den
Individualverkehr gesperrt werde, gebe es die Zuwegung vom Gänsemarkt, vom Neuen Jungfernstieg und vom Ballindamm. Am Ballindamm, sei ihnen bekannt, sei die
Einfahrt in das Parkhaus der Europapassage noch möglich. Wie die Zufahrten über
die beiden anderen Straßen erfolgen könnten, baten sie konkret, gerne mit Benennung eines Geschäfts, bis zu dem die Zufahrt möglich sei, erklärt zu bekommen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter räumten ein, dass die CDU-Abgeordneten
wichtige Aspekte angesprochen hätten und wiesen darauf hin, dass sie sich bei den
Zeiten für den Lieferverkehr an denen der Mönckebergstraße orientiert hätten. Sie
befänden sich auch zu diesem Thema in Gesprächen mit den BIDs, in denen es sehr
unterschiedliche Auffassungen gebe, bis hin zu der Forderung, den Lieferverkehr
tagsüber aus diesem Viertel komplett rauszuhalten, und wiesen darauf hin, dass sie
auch für Änderungen empfänglich seien, den Lieferverkehr zum Beispiel bis 13 Uhr
zuzulassen. Zudem sei auch ihnen klar, dass sie Rücksicht auf die Umstellung der
Zulieferungszeiten für den neu gestalteten Bereich nehmen müssten, die sich gegebenenfalls nicht von heute auf morgen umstellen ließen. Es sei nicht das Ziel, betonten sie, die Einhaltung der Lieferzeiten als Kernthema polizeilicher Verfolgung zu
machen, vielmehr sei ihnen an einer praktikablen Lösung gelegen, die auf einer möglichst breiten Basis fuße. Ergänzend führten sie an, dass beispielsweise für Geldtransporter auch weiterhin ein direktes Vorfahren möglich sein werde. Hinsichtlich der
Zufahrten, erklärten die Vertreterinnen und Vertreter des Senats, sei es am
Ballindamm möglich, über die Straße Alstertor hinaus weiterzufahren in die Bergstraße und durch die Brandstwiete beispielsweise weiter in die HafenCity. Beim Gänsemarkt verhalte es sich anders. Zum einen gingen sie davon aus, dass sich die Anzahl
der Fahrzeuge, die sich künftig auf den Gänsemarkt zubewegen, deutlich reduzieren
werde, weil es dann nicht mehr möglich sein werde über den Jungfernstieg zu fahren.
Insofern gingen sie davon aus, und betonten, dass diese Erkenntnisse auf Verkehrsmodellen basierenden Untersuchungen beruhen würden, dass viele Fahrzeuge auf
6
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dem Wall als Durchfahrtsverkehr bleiben würden und ein Großteil über den Valentinskamp abfließen werde, ein anderer Teil über die ABC-Straße, sodass auch hier eine
leichte Zunahme des Verkehrs erwartet werde. Das, warfen sie ein, wäre auch eine
Frage, die es im Rahmen der Evaluation zu beantworten gelte, ob gewollt sei, dass
zusätzlicher Verkehr über die ABC-Straße abfließe, weil sie vor der Finanzbehörde
bereits nahezu einer Fußgängerzone gleichend bereits als Shared Space hergestellt
worden sei und die Zufahrt zu dem Parkhaus des dort ansässigen Hotels auch auf
anderem Wege, als über die ABC-Straße, erfolgen könne. Der Neue Jungfernstieg sei
über die Verlängerung des Wallrings anfahrbar und könne am Ende nach rechts in
Richtung Gänsemarkt verlassen werden. Im Rahmen des Wahlkampfes, erinnerten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter, hätten sie ein Konzept für die Innenstadt vorgestellt, in dem die Maßnahme zur Sperrung des Jungfernstiegs für den motorisierten
Individualverkehr bereits vorgesehen gewesen war. Es sei richtig, räumten sie ein,
dass diese Sperrung sich auf den Verkehr der umliegenden Straßen auswirke, dennoch seien sie von einer autofreien Innenstadt weit entfernt, vor allem, da die Innenstadt je nach Definition, zum Beispiel wie im Innenstadtkonzept, auch die HafenCity
umfasse. In dem präsentierten „Handlungskonzept Innenstadt“ hingegen seien sie von
der traditionellen Kerninnenstadt ausgegangen, in der es zwischen Alster und Elbe
sechs Querungen gebe, die beiden Brücken, den Jungfernstieg, die Stadthausbrücke
und Willy-Brandt-Straße sowie den Zollkanal von der sie künftig eine, den Jungfernstieg, für den motorisierten Individualverkehr sperren wollen würden.
Bislang, räumten sie ein, gebe es noch keine konkrete Handhabe, in welcher Form ein
Controlling erfolgen könne, geschweige denn Kennzahlen, an denen festgemacht
werden könnte, ob die Maßnahme ein Erfolg oder ab wann sie für nicht mehr tragbar
erachtet werde. Zudem müsse auch bedacht werden, dass der Einzelhandel sich derzeit ohnehin in einer Ausnahmesituation bedingt durch die Corona-Pandemie befinde.
Insofern sprachen sie sich für eine kooperative Umsetzung des Konzepts aus in enger
Zusammenarbeit mit den BIDs und der Interessengemeinschaft. Schließlich gelte es,
die Stadt gemeinsam zu entwickeln mit Beteiligung der Bürgerschaft, der Bezirksversammlung, aber auch mit den Akteuren vor Ort, den Stakeholdern.
Auf die Nachfrage der CDU-Abgeordneten, ob es richtig sei, dass in den Gänsemarkt
nur vom Neuen Jungfernstieg aus reingefahren werden könne, erwiderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass man von der Dammtorstraße kommend zwar bis
auf die Ecke des Gänsemarktes, bis auf die Höhe der Finanzbehörde fahren könne,
dann aber rechts abbiegen oder in die ABC-Straße einfahren müsse. Ebenfalls sei
künftig, entgegen der heutigen Fahrtrichtung, eine Ausfahrt aus der Büschstraße in
Richtung Gänsemarkt möglich, jedoch nur nach rechts abbiegend.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bemängelten, dass es kein Gesamtkonzept
für die Innenstadt gebe, und stellten fest, dass die vorgestellten Maßnahmen sich auf
einen Teilbereich der Innenstadt erstrecken würden und auch die Zufahrt zu dieser
weiter möglich sei, sodass dieses Konzept weder geeignet sei, das Ziel einer autoarmen, geschweige denn einer autofreien Innenstadt zu erreichen. Insofern sei auch der
Titel der Selbstbefassung „Autofreier Jungfernstieg und autoarme Innenstadt“ unpassend gewählt, weil sie davon noch weit entfernt seien und diesen Zustand ohne ein
Gesamtkonzept ohnehin nicht erreichen könnten.
Die unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf dem Jungfernstieg Tempo 30, und der
Mönckebergstraße Tempo 25, erklärten die SPD-Abgeordneten, seien ein Umstand,
den man sich noch genauer angucken könne, um eine sinnvolle Lösung zu finden,
gaben aber zu bedenken, um nicht den einen oder anderen Radfahrer unfreiwillig zu
kriminalisieren, sollte die Geschwindigkeit in den Straßen nicht zu niedrig angesetzt
werden. Darüber hinaus interessierte sie, welche Auswirkungen die Planungen auf
das Wohnquartier an der Kaiser-Wilhelm-Straße, der Stadthausbrücke und südlich
davon, dem Teil der nördlichen Neustadt rund um die Behörde an der Wexstraße, in
dem viele Menschen wohnen würden und von denen sie häufig Anfragen bekämen,
hätten.
Im Zuge der Planungen, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, hätten
sie die Maßnahme am Jungfernstieg in das Verkehrsmodell übertragen. Dieses,
betonten sie, sehe keine Verlagerung auf andere Verkehrsträger vor, sondern gehe
7
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von einer Eins-zu-eins-Umlegung der Zahlen des motorisierten Individualverkehrs aus
Im Ergebnis sei in dem Bereich der Kaiser-Wilhelm-Straße und der Caffamacherreihe
eine leichte, überschaubare Zunahme des Verkehrs prognostiziert worden, die sich
aus der Sperrung des Jungfernstiegs für den Individualverkehr ergebe. Das, was sich
vor allen Dingen auf die Kaiser-Wilhelm-Straße auswirken werde, sei, dass dort in
Kürze eine Umbaumaßnahme zur Herstellung einer Teilstrecke der Veloroute von
Altona in die Stadt beginnen werde und zudem an dieser Stelle auch die MetroBusLinie 3 beschleunigt werden solle.
Die SPD-Abgeordneten bemerkten, dass die Einbahnstraßenführung in der Poststraße umgekehrt werden solle. Damit, erklärten sie, dehne sich der verkehrsberuhigte
Bereich von den Anlegern Binnenalster bis in das erste Drittel des Passagenviertels
aus. In dem Zusammenhang, so sei es dem Konzept zu entnehmen, solle eine
Zusammenarbeit mit den Kaufleuten und Anliegern der Innenstadt stattfinden, es solle
ein Konzept erarbeitet und umgesetzt werden. Dies vorausgeschickt erkundigten sie
sich, ob es Überlegungen gebe, die Bezirkspolitik miteinzubeziehen. Vor dem Hintergrund, dass neue Erlebnisräume geschaffen werden sollen, fragten sie nach, welchen
Kosten damit verbunden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass sie besagtes Konzept
in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte vorgestellt hätten und ein entsprechender
Antrag im Ausschuss für Mobilität erst kürzlich beschlossen worden sei. Geplant sei,
dieses Vorhaben bis zur Herstellung der endgültigen Maßnahme im Frühjahr 2022 zu
evaluieren und mit der Stadt zu diskutieren. An diesem Prozess, im Rahmen dessen
auch eruiert würde, ob Einwendungen und Anregungen berücksichtigt werden könnten oder sollten, werde auch die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte beteiligt werden.
Für die Straßenmöblierung, erklärten sie, liege bereits ein Kostenvoranschlag vor.
Dabei, betonten sie, sei es nicht darum gegangen, ein möglichst billiges Angebot zu
bekommen, sondern eines, dass für diese besondere Lage in der Stadt eine nicht nur
praktische, sondern auch optisch ansprechende und hochwertige Möblierung vorsehe.
Die erste Phase zur Umgestaltung des Jungfernstiegs werde demnach nicht ganz
950 Tausend Euro kosten. Ein Teil dieser Summe sei für die Möblierung aus Holz
gezimmerter Pflanzkübel und Sitzgelegenheiten vorgesehen, wobei die Kübel in Mehrfachzyklen neu bepflanzt werden sollen. Die entsprechenden Mittel für die Pflege seien eingeplant. Für die beiden Enden der Straßen Große Bleichen und Neuer Wall,
fügten sie ergänzend hinzu, sei für die Bereiche, in denen sich zurzeit noch Stellplätze
befänden, eine dem Jungfernstieg entsprechende Möblierung vorgesehen. Hierzu
befänden sie sich einerseits im engen Austausch mit den BIDs sowie andererseits mit
den Kolleginnen und Kollegen aus dem Bezirksamt Hamburg-Mitte, die Auftraggeber
dieser Planung seien und zudem auch für die Veloroutenplanung verantwortlich
zeichnen würden.
Die AfD-Abgeordneten monierten, dass das vorgestellte Konzept die Überschrift
„Handlungskonzept Innenstadt“ trage und nicht zum Beispiel in Abschnitte, Teil 1 bis
x, gegliedert sei, sodass die Option offengehalten wäre, dass noch Maßnahmen folgen könnten und das Konzept nicht abschließend sei. Auch ein Masterplan 2030 oder
2040 sei nicht in Aussicht gestellt worden. Vielmehr gebe es ein Handlungskonzept,
das sich auf zwei Hauptaktionen in den Straßen Jungfernstieg und Mönckebergstraße
samt deren Auswirkungen reduzieren lasse. Dies vorausgeschickt schlussfolgerten
sie, dass das „Handlungskonzept Innenstadt“ umfassend aufzeige, wie die Innenstadt
sich künftig präsentieren solle, und kritisierten, dass das in ihren Augen nicht ausreichend sei. Auf Seite 2 der Präsentation seien Projekte und Potenzialflächen für den
Wohnungsbau eingezeichnet. Es sei zwar richtig, dass Menschen die Innenstadt
beleben würden, jedoch werde dies nicht durch ein paar wenige roten Punkte auf
einer Karte gelingen. Dazu bedürfe es weiterer Maßnahmen, wie zum Beispiel der
Umwandlung von Bürogebäuden in Wohnungen. Im Übrigen, erklärten sie, habe es
vor ein paar Tagen ein Interview mit Herrn Vöpel vom Hamburger Wirtschaftsforschungsinstitut gegeben, der gegenüber dem „Hamburger Abendblatt“ deutlich
gemacht habe, dass Hamburgs Innenstadt komplett neu gedacht werden müsse und
die Zeit der Shopping-Center vorbei sei. Dies vorausgeschickt erkundigten sie sich, an
welcher Stelle im Konzept Ansätze zu finden seien, die entsprechende Gedanken
aufnehmen würden. Zudem habe es bereits vor einigen Jahren seitens der Handels8
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kammer den Vorschlag gegeben, den sich die CDU im Rahmen eines Antrags zu
eigen gemacht hatte, die Ost-West-Achse, die Willy-Brandt-Straße unterirdisch verlaufen zu lassen. Diese Idee hätte ebenfalls im Rahmen eines Innenstadtkonzepts mitgedacht werden müssen. Nicht ohne Grund hätte Herr Bruns-Berentelg im Zuge einer
Ausschusssitzung hinsichtlich des Überseequartiers darauf hingewiesen, dass man
den Dingen Zeit und Raum gegeben müsse, sich zu entwickeln. Diese Aussage,
unterstrichen sie, sei auch auf die Innenstadt übertragbar. Die Zeit, folgerten sie, könne man sich zwar nehmen, der Raum hingegen müsse gegeben werden. In diesem
Zusammenhang sei der Gedanke einer unterirdisch verlaufenden Willy-Brand-Straße
durchaus des Überlegens wert gewesen. Ebenso sei auch der Vorschlag der CDU
hinsichtlich einer Neugestaltung der Binnenalster erwägenswert gewesen. Aber auch
diese Inhalte fänden sich an keiner Stelle im Innenstadtkonzept wieder. Es sei, betonten die AfD-Abgeordneten, eine Sache, was man im Detail von den einzelnen Vorschlägen halte, aber eine andere, diese Gedanken grundsätzlich von vornherein gar
nicht erst in Erwägung zu ziehen. Ihres Erachtens bedürfe es daher dringend eines
Masterplans Innenstadt 2030 oder 2040 ebenso wie eines Begrünungskonzepts. Hierzu baten sie die Senatsvertreterinnen und -vertreter um ihre Einschätzung, ob sie
diese Auffassung teilen, oder das „Handlungskonzept Innenstadt“ als umfassend
ansehen würden.
Für die genauen Prozesse des „Handlungskonzepts Innenstadt“, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sei die BSW federführend. Dennoch gebe es bereits aus
dem Jahr 2014 ein gutes Innenstadtkonzept, das unter der Federführung des damaligen Oberbaudirektors Professor Walter entstanden sei und sehr genau die Handlungsräume in der inneren Stadt inklusive der HafenCity beschreibe, jedoch bezogen
auf den Verkehrsraum kaum Aussagen treffe.
Für die nächsten fünf Jahre, gaben sie an, hätten sie neben den Straßen Jungfernstieg und Mönckebergstraße/Steinstraße das Thema „Kaiser-Wilhelm-Straße“, „Valentinskamp“ und „Weidestraße“ auf ihrer Agenda stehen, die Umbaumaßnahmen an der
„Kaiser-Wilhelm-Straße“ seien bereits für 2021 terminiert. Ebenso stünden mittelfristig
Maßnahmen in den Straßen Esplanade und Neuer Jungfernstieg an, die Maßnahmen
am Ballindamm befänden sich bereits in der Umsetzung. Des Weiteren stünden federführend durch die BSW und das Bezirksamt Maßnahmen am Hopfenmarkt an. Überdies würden sich die Innenstadt AGs der Behörden mitnichten nur mit dem Jungfernstieg und der Mönckebergstraße befassen, sondern auch mit dem Kontorhausviertel
und dem Burchardplatz. Zudem solle im Rathausquartier ein neuer BID entstehen.
Das vorausgeschickt und berücksichtigend, dass obendrein noch ein städtebaulicher
Wettbewerb für die Umgestaltung des Hauptbahnhofs bevorstehe, mache deutlich,
dass sie nicht nur an Jungfernstieg und Mönckebergstraße aktiv seien, sondern es
sich bei dem „Handlungskonzept Innenstadt“ um ein ganzheitliches Konzept handele,
das zusammen mit den Übergängen auf die Willy-Brandt-Straße die innere Stadt in
den nächsten fünf Jahren deutlich verändern werde. Bei einer Prognose mit einem
Zeithorizont bis 2040 würden sie den Anspruch erheben, noch deutlich mehr bewegen
zu wollen. Sie wiesen zum Beispiel darauf hin, dass die Steintorbrücke südlich vom
Hauptbahnhof als Kommunaltrasse genutzt werden solle. Das, erläuterten sie, werde
Auswirkungen auf die Verkehrsführung und auch auf die Adenauerallee haben, wohlwissend, dass sie nicht zum engeren Teil der Innenstadt gehöre, aber dennoch, weil
sie in St. Georg noch sehr innerstädtisch geprägt sei. Daran werde deutlich, dass viele
Themen anstehen würden. Somit, schlossen sie ihre Ausführungen, sei Vorgelegtes
als Handlungskonzept für die nächsten fünf Jahre zu verstehen.
Die Idee, die Willy-Brandt-Straße unterirdisch verlaufen zu lassen, erklärten die CDUAbgeordneten, hätten sie auch im Rahmen des letzten Wahlkampfs bewegt, und würden diese auch langfristig für eine gute und wirksame Maßnahme halten, städtebaulich und verkehrlich voranzukommen. Düsseldorf habe im Rahmen eines ähnlichen
Projekts einen Teil einer Bundesstraße in einen Straßentunnel verlegt und damit zu
einer erheblichen Aufwertung der Innenstadt beigetragen. Bezugnehmend auf die
Verkehrsführung fragten sie, wie sich die Maßnahmen in der Mönckebergstraße und
Steinstraße bezogen auf den motorisierten Individualverkehr auf den Deichtorplatz
und Klosterwall auswirken werden, und erkundigten sich nach den durchschnittlichen
Verkehrsstärken werktags an dem Knoten beziehungsweise den unmittelbar angren9
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zenden Bereichen. Ferner fragten sie, warum die Bergstraße bei der Umsetzung im
ersten Schritt der Umgestaltung des Jungfernstiegs weggelassen worden sei, und
wollten wissen, wann diese terminiert sei. Zu der Frage der AfD-Abgeordneten, warum
Silberlinden am Jungfernstieg gepflanzt werden sollten, klärten die CDU-Abgeordneten auf, dass Silberlinden auf der Gartenbauamtsleiterkonferenz-Straßenbaumliste
für innerstädtische Lagen gelistet seien, weil sie stadtklimafest seien und im Gegensatz zu anderen Bäumen auch längere Bodentrockenzeiten überstehen würden.
Die Bergstraße, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, werde mit der
endgültigen Herstellung des Jungfernstiegs mitgedacht, sei aber noch nicht im Detail
geplant. Bezüglich des Linksabbiegers von der Willy-Brandt-Straße in die Domstraße
hätten sie bereits ausgeführt, dass, wenn dieser rausgenommen würde, der Verkehr
links über den Deichtorplatz abbiegen müsse, und, wenn der Deichtorplatz, der eine
sehr stark belastete Kreuzung sei, komplett überfahren würde, mit erheblichen Problemen gerechnet werden müsse. Daher hätten sie sich entschieden, stadtauswärts die
Einbahnstraße, die Steinstraße zu lassen, aber stadteinwärts würde eine Verkehrsbeziehung, die wegen der Baustelle City-Hof derzeit ohnehin nicht nutzbar sei und auch
niemandem aufgefallen sei, dass man von der Amsinckstraße nicht direkt ins Kontorhausviertel kommen könne, rausnehmen. Dadurch würden sich die Grünzeiten verlängern, damit der Autoverkehr, wie im Verkehrsmodell vorgesehen, rechts um die
Kurve geführt werden könne. Gleichzeitig sei bei der Altmannbrücke, Ecke Steinstraße/Wall ein Doppellinksabbieger vorgesehen, um den Verkehr auch an dieser Stelle
leistungsstark um die Ecke zu führen. Umgekehrt gebe es auch einen leistungsstarken Linksabbieger aus dem Wall für den Busverkehr, um diesen in einer angemessenen Zeit um die Ecke führen zu können, sodass sie sowohl links um die Ecke den
Busverkehr beschleunigt führen könnten als auch rechts um die Ecke, wenn auf die
Steintorbrücke fahrend. Dort werde es im Übrigen auch eine eigene Signalisierung für
den Busverkehr geben, um die Busse leistungsfähig abwickeln zu können.
Bei dem Verkehr, der sich aus der Steinstraße verlagern werde, handele es sich um
knapp 9.000 Fahrzeuge, informierten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Im
Wesentlichen sei die Verkehrsbeziehung von der Altmannbrücke oder von Norden
kommend betroffen, die es nicht mehr zulasse, in die Steinstraße einzufahren und
erfordere, über den Klosterwall in Richtung Deichtorplatz fahren zu müssen. Das
bedeute, dass der Deichtorplatz voraussichtlich eine deutliche Mehrbelastung zu tragen haben werde, die durch die neu einzuführende verlängerte Grünphase entschärft
werde. Die Gesamtbelastung auf der Willy-Brandt-Straße, die heute bereits bei rund
60.000 Fahrzeugen pro Tag liege, werde durch die geplanten Maßnahmen ebenfalls
zunehmen. Letztlich müsse auch der Wallring sowohl im oberen als auch im unteren
Bereich zusätzlichen Verkehr aus der Steinstraße aufnehmen.
III. Ausschussempfehlung
Der Verkehrsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, von seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.

Eva Bo tzenh ar t, Berichterstattung
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