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Unterrichtung 
durch die Präsidentin der Bürgerschaft 

Betr.: Bürgerschaftliches Ersuchen vom 13. April 2022:   
„Fahrrad-Mitnahme im hvv erleichtern“ – Drs. 22/7825  

Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung vom 13. April 2022 die Drs. 22/7825 angenom-
men und damit folgenden Beschluss gefasst: 

„Der Senat wird ersucht, 

1. bei Neuanschaffungen von Zügen und Fähren sowie Neuvergaben von Verkehrs-
aufträgen stets Platz für eine steigende Anzahl an Fahrrädern vorzusehen; 

2. geeignete Maßnahmen zu erarbeiten und zu evaluieren, die die Fahrradmitnahme 
im ÖPNV komfortabler und attraktiver gestalten, und dabei im Besonderen zu 
prüfen,  

i. inwiefern die Fahrradabteile der in Hamburg beginnenden Regionalzüge heu-
te und in Zukunft den Bedarfen entsprechen;  

ii. ob und wie die Sperrzeiten und die Pflicht zum Lösen einer hvv-Fahrradkarte 
angepasst werden können;  

iii. wie mehr Kapazitäten für die Fahrradmitnahme auf den Elbfähren geschaffen 
werden können;  

iv. ob die geplante Ausschreibung für den U-Bahn-Fahrzeugtyp DT6 den  
Ansprüchen steigender Fahrradmitnahme gerecht wird, und gegebenenfalls 
nachzusteuern; 

3. der Bürgerschaft bis zum 30.06.2022 zu berichten.“ 

Der Staatsrat der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Herr Martin Bill, hat mir 
dazu das beigefügte Schreiben vom 10. Oktober 2022 übermittelt. 

Carola Veit 
Präsidentin 

 

Anlage 



Freie und Hansestadt  Hamburg
Be hö rd e  f ü r  Ve rk eh r  u nd  M ob i l i t ä t s we n de

Beantwortung des Bürgerschaftlichen Ersuchens Drs. 22/7825: 
„Fahrrad-Mitnahme im hvv erleichtern“ 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

in einer wachsenden Stadt wie Hamburg können Menschen nur mobiler werden, wenn mehr 

Verkehrsteilnehmende den Umweltverbund in Anspruch nehmen wollen und können. Mit Blick 

auf die Senatsziele zum Klimaschutz genießt die Stärkung des Umweltverbunds im 

Stadtverkehr, also der umweltfreundlichen Verkehrsträger des öffentlichen 

Personennahverkehrs (ÖPNV), des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) und des Rad- und 

Fußverkehrs, besonders hohe Priorität. Der Senat unterstützt deshalb ausdrücklich 

Maßnahmen, die auf eine weitere Stärkung und insbesondere noch bessere Verknüpfung 

verschiedener umweltfreundlicher Verkehrsmittel und -träger als wichtige Bausteine eines 

integrierten und nachhaltigen Mobilitätangebots einzahlen.  

Vor diesem Hintergrund wird bereits seit einigen Jahren kontinuierlich in die Verbesserung der 

Kapazität und Qualität der Fahrradmitnahme in Bahnen und Fähren investiert: zusätzliche 

Mehrzweckmittelwagen für Doppelstockzüge im Regionalverkehr, eine höhere Anzahl an 

Mehrzweckbereichen in den neuen U-Bahn-Fahrzeugen sowie großzügigere Ein- und 

Ausstiegsbereiche auf den jüngst bestellten Hafenfähren spiegeln die Bestrebungen zur 

Verbesserung einer Fahrradmitnahme im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) bereits deutlich 

wider, genauso wie die nutzerfreundliche Fahrplan- und Anschlussgestaltung,  die bauliche 

Gestaltung im Sinne barrierefreier Umsteigeanlagen und qualitativ sowie quantitativ 

ausreichend bemessene Beförderungskapazitäten in den Fahrzeugen. Weiter werden für die 

Beschaffung zukünftiger Fahrzeugklassen für die Verkehrssysteme hohe Maßstäbe an deren 
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Flexibilität angesetzt. Dieses vorausgeschickt werden die im Zusammenhang mit dem 

Ersuchen nachfolgenden bestehenden Petita beantwortet.   

Die Bürgerschaft unterstützt dieses Anliegen und hat den Senat mit der Drucksache 22/7825 

ersucht, 

1. bei Neuanschaffungen von Zügen und Fähren sowie Neuvergaben von
Verkehrsaufträgen stets Platz für eine steigende Anzahl an Fahrrädern vorzusehen;

2. geeignete Maßnahmen zu erarbeiten und zu evaluieren, die die Fahrradmitnahme im
ÖPNV komfortabler und attraktiver gestalten, und dabei im Besonderen zu prüfen,

i. inwiefern die Fahrradabteile der in Hamburg beginnenden Regionalzüge heute
und in Zukunft den Bedarfen entsprechen;

ii. ob und wie die Sperrzeiten und die Pflicht zum Lösen einer hvv-Fahrradkarte
angepasst werden können;

iii. wie mehr Kapazitäten für die Fahrradmitnahme auf den Elbfähren geschaffen
werden können;

iv. ob die geplante Ausschreibung für den U-Bahn-Fahrzeugtyp DT6 den
Ansprüchen steigender Fahrradmitnahme gerecht wird, und gegebenenfalls
nachzusteuern;

3. der Bürgerschaft bis zum 30.06.2022 zu berichten.

Ich möchte Ihnen und der Bürgerschaft dazu folgendes berichten: 

Zu 1.: 

Bei neuen Ausschreibungen zur Beschaffung neuer Fahrzeugkapazitäten werden größere 

Abstellflächen für Fahrräder vorgesehen. So wurden von unserem Nachbaraufgabenträger 

Niedersachsen beispielsweise Mehrzweckmittelwagen für Doppelstockzüge beschafft, die im 

Sommer gerade auch auf den Strecken von und nach Hamburg zusätzliche Fahrradstellplätze 

in jedem Zug ermöglichen. Bei der Nachrüstung der S-Bahnfahrzeuge wurden Kombizonen 

für Fahrräder, Rollstühle und Kinderwagen berücksichtigt.  

Die Kombizonen nehmen jedoch Raum zu Lasten der (Sitz-)Platzkapazitäten ein; bei der 

Gestaltung der Fahrzeuge ist daher stets der  Ausgleich aller Fahrgastbedürfnisse im Blick zu 

behalten. Insbesondere durch den weiteren Infrastrukturausbau werden aber deutliche 

Kapazitätserweiterungen im Sinne des Hamburg-Takts perspektivisch möglich sein und damit 

zu einer generellen Verbesserung des Angebots auch für die Fahrradmitnahme beitragen.  
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Die im HVV operierenden Fähren werden sukzessive nachgerüstet, sodass sowohl für 

Fahrräder als auch für Fahrgäste z. B. im Rollstuhl oder mit Kinderwagen größere 

Mehrzweckflächen zur Verfügung stehen werden. Insgesamt hat die 

Mehrzwecknutzungsfähigkeit in Verbindung mit der Realisierung der Barrierefreiheit eine hohe 

Bedeutung.   

 
Zu 2.: 

i. Die beteiligten Aufgabenträger haben bereits seit einigen Jahren in die Ausweitung der 

Kapazität und Qualität der Fahrradmitnahme investiert. Bei den vor der Pandemie sehr 

hohen Fahrgastzahlen und der nun sich bereits andeutenden Entwicklung zurück zu 

einer höheren Auslastung wird eine weitere Verringerung der Sitzplatzkapazität zu 

Gunsten von mehr Fahrradabstellfläche aktuell jedoch als nicht ratsam angesehen. 

Diese Erkenntnis wird auch durch die hohe Nachfrage nach Sitzplatzkapazitäten 

während der 9-Euro-Ticket Aktion gestützt. Die genaueren Auswertungen werden 

hierzu weitere Klarheit herstellen.  

 

Schon heute ist aber festzustellen, dass  insbesondere aufgrund der deutlich längeren 

Reiseweiten auf den Regionalbahnverbindungen eine Verringerung der Sitzplätze zu 

einem spürbaren Attraktivitätsverlust des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 

führt. Dies gilt insbesondere für regelmäßig Pendelnde, die aufgrund ihrer 

kontinuierlichen finanziellen Beiträge eine wichtige Fahrgastgruppe für die verlässliche 

Finanzierung des ÖPNV darstellt. Eine zukünftige Anpassung der Fahrzeuge zur 

Erleichterung der Fahrradmitnahme findet daher dort die Grenze, wo die 

Anforderungen der übrigen Reisenden nicht mehr angemessen berücksichtigt werden 

können.  

 
ii. Abhängig von der Größe der an den Haltestellen vorhandenen Aufstellflächen und 

Zuwegungen können in den Lastspitzenzeiten durch die Fahrräder 

Gefahrensituationen entstehen. Dieses zeigt sich insbesondere an 

Verkehrsknotenpunkten wie dem Hamburger Hauptbahnhof. Die Sperrzeiten werden 

deshalb auch künftig weiter aufrechterhalten, um das Potenzial von 

Gefahrensituationen für alle Fahrgäste in den entsprechenden Spitzenzeiten zu 

minimieren.  

 

Vor dem Hintergrund, dass Fahrgaststeigerungen von bis zu 30 % im Vergleich zu den 

Nachfragewerten vor der Pandemie erreicht werden sollen und die erforderliche 

Angebotsausweitung in Form von höheren Platzkapazitäten durch zusätzliche oder 

längere Züge aufgrund der begrenzten Kapazität auf Seiten der Infrastruktur sowie des 
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Zugmaterials an faktische Grenzen stößt, wird eine kostenlose Fahrradmitnahme im 

Großraum Hamburg als nicht zielführend angesehen. Die Nachfrage nach 

Fahrradmitnahme in der Regionalbahn ist dabei nicht in der Hauptverkehrszeit am 

größten, sondern am Wochenende und an Feiertagen. Die Fahrradkarte stellt insofern 

auch stets ein sinnvolles Instrument zur Steuerung der Nachfrage dar. Eine 

ungeregelte Fahrradmitnahme könnte vermehrt dazu führen, dass Fahrgäste mit Ticket 

abgewiesen werden müssten, was zu großer Verärgerung führen würde. Zudem 

werden für die Fahrradmitnahme Kapazitäten vorgehalten, die den 

Verkehrsunternehmen erhebliche Kosten verursachen, sodass eine wenn auch 

geringe Beteiligung der Fahrgäste durchaus als berechtigt angesehen wird. 

 

iii. Die Elbfähren nehmen bereits regelmäßig eine große Zahl an Fahrrädern auf. Zudem 

werden auf den Schiffen sukzessive größere Mehrzweckflächen zur Verfügung stehen. 

Insbesondere bei gutem Wetter besteht aber eine hohe Nachfrage nach den 

Fährfahrten, weshalb auch hier auf den Zuwegen schwierige Situationen durch 

Fahrräder entstehen können. Die Ausweitung der Kapazitäten zur Fahrradmitnahme 

muss daher auch im Fährverkehr sehr sorgfältig geprüft werden. Im Übrigen s. Antwort 

zu Petitum 1. 

 

iv. Bei der Ausschreibung der U-Bahn-Fahrzeuge der Baureihe DT6 wird die Steigerung 

der Kapazität für Fahrräder, Kinderwagen, Rollstühle oder Gepäck berücksichtigt. Im 

Fahrzeugkonzept, welches für die Ausschreibung erstellt wurde, sind insgesamt sechs 

Mehrzweckflächen vorgesehen, welche jeweils eine ausreichende Fläche für 

beispielsweise zwei Fahrräder bieten werden. Damit wird die Anzahl der 

Mehrzweckflächen im Vergleich zu den U-Bahn-Fahrzeugen der Baureihe DT5 

verdreifacht. 

 
Mit freundlichem Gruß 

 
 
 
Martin Bill 
Staatsrat 
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