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Unterrichtung 
durch die Präsidentin der Bürgerschaft 

Betr.: Bürgerschaftliches Ersuchen vom 18. August 2021:   
„Auf dem Weg zum Hamburg-Takt: On-Demand-Verkehre im HVV“ – 
Drs. 22/5289 (Neufassung) 

Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung vom 18. August 2021 die Drs. 22/5289 (Neufas-
sung) angenommen und damit folgenden Beschluss gefasst: 

„Der Senat wird ersucht, 

1. die Auswirkungen der Pandemie auf die beabsichtigten Evaluierungen von ioki 
sowie MOIA darzustellen und zu beschreiben, auf welche Weise trotz der Pande-
miewirkungen gesicherte Erkenntnisse gewonnen werden sollen, und bis Ende 
2021 im Verkehrsausschuss zu berichten; 

2. die vorhandenen Nutzungsdaten in Hinsicht auf  

a) Quell- und Zielverkehre,  

b) Fahrgäste in Hinsicht auf Alter, Geschlecht und andere demografische Fakto-
ren,  

c) Nutzungsgründe,  

d) Alternative Verkehrsmittel  

dem Verkehrsausschuss bis 31. Dezember 2021 darzulegen; 

3. basierend auf diesen Erkenntnissen eine Verstetigung der Testbetriebe über den 
31. Dezember 2021 hinaus sicherzustellen oder alternativ die Einrichtung von  
zusätzlichen Linienbusverkehren zu prüfen; 

4. perspektivisch im Rahmen der schrittweisen Umsetzung des Hamburg-Takts 
Gebiete zu identifizieren, in denen eine bessere Erschließung durch On-Demand-
Verkehre als Bestandteil des HVV erreicht werden kann.“ 

Der Staatsrat der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Herr Martin Bill, hat mir 
dazu das beigefügte Schreiben vom 11. 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. 22/5289: 
„Auf dem Weg zum Hamburg-Takt: On-Demand-Verkehre im HVV“ 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

die Bürgerschaft hat den Senat mit der Drucksache 22/5289 ersucht, 

1. die Auswirkungen der Pandemie auf die beabsichtigten Evaluierungen von ioki sowie
MOIA darzustellen und zu beschreiben, auf welche Weise trotz der
Pandemiewirkungen gesicherte Erkenntnisse gewonnen werden sollen, und bis Ende
2021 im Verkehrsausschuss zu berichten;

2. die vorhandenen Nutzungsdaten in Hinsicht auf

a) Quell- und Zielverkehre,
b) Fahrgäste in Hinsicht auf Alter, Geschlecht und andere demografische Faktoren,
c) Nutzungsgründe,
d) Alternative Verkehrsmittel

dem Verkehrsausschuss bis 31. Dezember 2021 darzulegen; 

3. basierend auf diesen Erkenntnissen eine Verstetigung der Testbetriebe über den 31.
Dezember 2021 hinaus sicherzustellen oder alternativ die Einrichtung von
zusätzlichen Linienbusverkehren zu prüfen;

4. perspektivisch im Rahmen der schrittweisen Umsetzung des Hamburg-Takts Gebiete
zu identifizieren, in denen eine bessere Erschließung durch On-Demand-Verkehre als
Bestandteil des HVV erreicht werden kann.

Staatsrat Martin Bill 

Alter Steinweg 4 
20459 Hamburg 

Phone: +49 40 428 41 – 1608 
E-Mail martin.bill@bvm.hamburg.de

Hamburg, 11.10.2022 

An die Präsidentin der  
Hamburgischen Bürgerschaft 
Frau Carola Veit 

Per E-Mail 
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Ich möchte Ihnen und der Bürgerschaft dazu folgendes berichten: 

Zu 1. 
Die Nachfrage für alle Mobilitätsformen wird seit dem Frühjahr 2020 in erheblichem Maß von 
den Restriktionen der Corona-Pandemie bestimmt. Besonders betroffen waren die Angebote 
des öffentlichen Personenverkehrs, wie Bahnen, Busse und Taxen, aber auch die Angebote 
von MOIA und ioki. So sank die Nachfrage im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) im Frühjahr 
2020 und 2021 jeweils massiv auf Werte unter 40 beziehungsweise 50 % des gewöhnlichen 
Niveaus. Seit dem Jahresbeginn 2022 lässt sich ein kontinuierlicher Auswärtstrend 
beobachten, welcher unterstützt durch die Fahrgastnachfrage im Rahmen des 9-Euro-Tickets 
seinen vorläufigen Höhepunkt im Juni 2022 erreicht hat. Gleichzeitig ist es zu diesem Zeitpunkt 
erstmalig seit dem Beginn der Pandemie gelungen, die Nachfrage aus dem Vergleichsmonat 
im Referenzjahr 2019 zu erreichen beziehungsweise leicht zu überbieten. Einen detaillierten 
Überblick zum Verlauf des Fahrgastniveaus innerhalb des HVV während der Pandemie bietet 
Abbildung 1. 

Auch im Taxenverkehr hat die Pandemie zu einem erheblichen Rückgang der Kundinnen und 
Kunden geführt, von dem sich die Branche nur langsam erholt. Die Entwicklung in Hamburg 
entspricht dabei der im gesamten Bundesgebiet. Eine bundesweite umfassende Neujustierung 
der Mobilitätskennwerte wird im nächsten Jahr mit der Neuauflage der Befragung „Mobilität in 

Deutschland“ durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) erwartet. 

Die beschriebenen Nachfrageverläufe lassen sich in vergleichbarer Weise auch für den 
Service von MOIA beschreiben. Ein Sondereffekt, der auf die Aktivität von MOIA am 
Verkehrsmarkt in Hamburg zurückgeführt werden kann, lässt sich aus den Nachfragezahlen 
nicht nachweisen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass MOIA in der Pandemiezeit nur einen Teil 
der konzessionierten Flotte zum Einsatz gebracht hat und der Service pandemiebedingt 
zweimal unterbrochen werden musste. Vor der Pandemie hatte MOIA zeitweise 200.000 
Nutzerinnen und Nutzer pro Monat bei einem Einsatz von bis zu 500 Fahrzeugen. Im ersten 
Quartal 2022 konnten bei einem Fahrzeugeinsatz von bis zu 220 Fahrzeugen monatlich wieder 
bis zu 150.000 Fahrgäste befördert werden. 

Die MOIA GmbH hat Ende des Jahres 2019 selbst im Zuge einer umfassenden 
Begleitforschung Nutzungsdaten von mehr als 11.000 Verkehrsteilnehmenden ermittelt und 
ausgewertet sowie Szenarien entwickelt, die in einer Modellierung näher untersucht wurden. 
Eine zentrale Frage der Begleitforschung bestand darin, die verkehrlichen 
Entlastungspotenziale von Ride-Pooling-Verkehren zu ermitteln. Die Vorgehensweise und die 
Ergebnisse der Begleitforschung wurden regelmäßig mit städtischen Akteurinnen und 
Akteuren diskutiert und seitens der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) begleitet 
und plausibilisiert. Damit liegen umfassende Untersuchungsergebnisse zur Nutzung von MOIA 
in Hamburg vor, die wichtige Beiträge zur Diskussion um die Gestaltung von On-Demand-
Verkehren in der Mobilitätslandschaft in Hamburg liefern. 

Zu 2.a) 

aa) MOIA  
MOIA startete im Jahr 2019 seinen Dienst in der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) und 
setzt bislang bis zu 500 Fahrzeuge für die Personenbeförderung im On-Demand-Format ein. 
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Langfristig ist eine wesentlich höhere Anzahl an Fahrzeugen vorgesehen. Das Bediengebiet 
umfasst bislang im Versuchsstadium ca. 190 km2 im innerstädtischen Bereich Hamburgs (inkl. 
drei Betriebshöfe), innerhalb dessen alle zentralen Orte von den Landungsbrücken über die 
Alster bis hin zu Hagenbecks Tierpark mit dem neuen Mobilitätsangebot im Tag und 
Nachtservice erreicht werden können. Pro Woche finden etwa 43.000 Fahrten statt; die 
durchschnittliche wöchentliche Zahl der Nutzerinnen und Nutzer von 28.000 weist darauf hin, 
dass MOIA auch nach zwei Jahren Anlaufphase derzeit noch ein Gelegenheitsverkehrsmittel 
in Ergänzung zu den gewachsenen Strukturen des bestehenden Nahverkehrs ist. Es zeigt sich 
weiter (siehe Abbildung 2 zur Tagesganglinie im Anhang), dass die meisten Fahrten abends 
oder nachts stattfinden, wenn – im Vergleich zu einer regulären Tagesganglinie – insgesamt 
weniger Verkehrsaufkommen auf Hamburgs Straßen ist. Kundinnen und Kunden warten nach 
ihrer Buchungsanfrage im Schnitt 4 ½ Minuten, bis das Fahrzeug den Zustiegspunkt erreicht. 
Durchschnittlich legen die Fahrgäste eine Strecke von 7 km mit MOIA zurück. Um Pooling zu 
ermöglichen, müssen diese durchschnittlich einen Umweg von etwa 25 % im Vergleich zu 
einer Direktfahrt von Start nach Ziel in Kauf nehmen.  

Die Analyse von MOIA-Fahrdaten aus drei verschiedenen Zeiträumen (a) vor der COVID-19-
Pandemie im Jahr 2019, (b) während der Zeit der ersten Sperrungen in Deutschland im 
Frühjahr 2020 und (c) nach den ersten Sperrungen im Sommer und Herbst 2020 lässt jeweils 
einen starken positiven Effekt auf die Ridepooling-Nachfrage für die Variablen 
Einwohnendenzahl, Arbeitsorte, Gastronomie, Flughafen und Bahnhöfe beobachten. Im 
Verlauf der COVID-19-Pandemie zogen Krankenhäuser zudem mehr Nachfrage an als zuvor, 
und in Gebieten mit hohem Pkw-Besitz ist die Nachfrage nach Ride-Pooling-Services geringer 
als vor der Pandemie. Die im Anhang in Abbildung 3 zusammengestellten Karten zeigen die 
Verteilung von Quell- (Karten A und C, links) und Zielorten (Karten B und D, rechts) pro km2 
im MOIA-Bediengebiet vor der Corona-Pandemie (a) im Jahr 2019, (b) während der Zeit der 
ersten Sperrung in Deutschland im Frühjahr 2020 und (c) dem Herbst 2020. 

bb) ioki 
Der On-Demand-Service ioki ist unabhängig von Fahrplananbindungen und ist spontan ohne 
Vorlaufzeit buchbar. Ebenso sind mehrtägige Vorbuchungen möglich. Rund Dreiviertel (72 %) 
der Fahrten werden als „erste und letzte“ Meile und intermodal vom und zum ÖPNV (wie S-
Bahn, Regionalbahn und besonders auch der Bus) genutzt. Innerhalb des Bediengebietes 
bilden neben den Anschlusspunkten an den Eisenbahnverkehr die ansässigen 
Einkaufsmöglichkeiten einen sichtbaren Schwerpunkt für Quell- und Zielpunkte der Verkehre. 
Weiterhin lässt sich eine relativ homogene Nutzung der Pooling-Verkehre über das gesamte 
Bediengebiet feststellen (Ergänzend siehe Abbildung 4- Kartenmaterial zu ioki).  

2.b)

aa) MOIA 

Unter den Hamburger Nutzerinnen und Nutzern der MOIA-Dienste gaben 55 % an, männlich, 
und 45 %, weiblich zu sein, was ungefähr dem Durchschnitt der Hamburger Bevölkerung (51 
% und 49 %) entspricht. Zudem decken die MOIA-Fahrgäste alle Altersklassen ab 18 Jahre 
bis über 75 Jahren ab, wobei der größte Anteil auf die Altersgruppe der 30 bis 39-Jährigen 
entfällt (31 %). Jeder vierte Fahrgast ist bereits über 50 Jahre alt. Mit 75 % ist die große 
Mehrheit berufstätig in Vollzeit, hinzukommen 11 % in Teilzeit. Dies liegt deutlich über dem 
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Anteil der Hamburger Erwachsenen, wo ca. 57 % berufstätig (in Voll- oder Teilzeit) sind. Die 
Anteile von Studierenden und Auszubildenden (zusammen 7 %) sowie Rentnerinnen und 
Rentner (4 %) unter den Nutzenden sind hingegen deutlich geringer, was bei Letzteren auch 
auf die Unterrepräsentanz der über 60-Jährigen in der Stichprobe zurückzuführen ist.  

bb) ioki 

Bei den ioki-Fahrgästen ist das Geschlechterverhältnis nahezu ausgeglichen – Frauen fahren 
etwas häufiger als Männer (zunächst 47 % männlich und 53 % weiblich – später 43 % männlich 
und 57 % weiblich). Zu einem weit überwiegenden Anteil von drei Vierteln sind die Nutzerinnen 
und Nutzer ganz oder teilweise berufstätig. Auf die Nutzergruppe der Rentnerinnen und 
Rentner entfällt ein Fahrtenanteil von ca. 15 %. 
Vor der Einführung des Komfortzuschlags in Höhe von einem Euro nutzen hauptsächlich junge 
Menschen (im Schnitt 22 Jahre und nicht älter als 33 Jahre alt) das ioki Hamburg-Angebot. 
Nach Einführung eines Zuschlags für die ioki Nutzung ist das Durchschnittsalter deutlich 
gestiegen mit einem Schwerpunkt in der Altersgruppe von 30 bis 49 Jahren, deren 
Nutzungsanteil bei 33 % liegt. 

2.c)
aa) MOIA

Der Dienst von MOIA wird nicht nur von der Hamburger Bevölkerung in deren Alltag genutzt, 
sondern auch von Besucherinnen und Besuchern sowie Pendlerinnen und Pendlern aus dem 
Umland, sowie von Geschäfts- und Privatreisenden, die sich in Hamburg aufhalten, 
beispielsweise auf dem Weg zum Flughafen oder einem Bahnhof. Das zeigen auch die ganz 
unterschiedlichen Kundengruppen, die über die Befragungsergebnisse der MOIA-
Begleitforschung erfasst werden konnten. Besonders häufig werden das innovative Design der 
Fahrzeuge, die Wohlfühlatmosphäre und Privatsphäre im Fahrzeug, sowie der Umgang mit 
den Fahrerinnen und Fahren hervorgehoben. MOIA wird vor allem dann genutzt, wenn 
alternative Verkehrsmittel als umständlich oder unsicher empfunden werden. In der Befragung 
nannten die meisten Fahrgäste als Gründe für die Fahrt mit MOIA, dass keine alternative 
Direktverbindung mit dem ÖPNV vorhanden ist, eine Fahrt mit dem eigenen Pkw nicht möglich 
ist, oder die Nutzung von MOIA aufgrund schlechten Wetters oder als gemeinsame Fahrt mit 
anderen Personen ursächlich war. 

Zusätzlich wurde der Komfortgewinn, keinen Parkplatz finden zu müssen sowie – 
insbesondere von weiblichen Befragten – der Aspekt der höheren wahrgenommenen 
Sicherheit im Vergleich zum ÖPNV, aber auch zum Taxi, betont.  

MOIA wird wie bereits beschrieben hauptsächlich als Gelegenheitsverkehrsmittel genutzt: 
48 % der Interviewten geben in der Befragung an, den Ridepooling-Dienst ein bis drei Mal pro 
Monat zu verwenden, 39 % nutzen MOIA seltener als einmal im Monat. Nur 9 % greifen auf 
den Service mehrmals pro Woche zurück. In 60 % der Fahrten standen diese im 
Zusammenhang mit einer Freizeitaktivität. 19 % nutzen MOIA für berufsbedingte Fahrten 
(Pendel- oder dienstliche Wege), weitere 11 % für Fahrten zum/vom Flughafen oder Bahnhof. 
Andere Zwecke wie Einkäufe oder private Erledigungen werden bisher eher selten mit MOIA 
durchgeführt. 
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bb) ioki 
Ein wesentliches Ziel des in den ÖPNV integrierten On-Demand-Angebotes ist es, 
Intermodalität zu erleichtern und den ÖPNV zu stärken, indem der On-Demand-Dienst in 
Kombination mit Bus und Bahn verwendet wird. Tatsächlich waren im Jahr 2019 etwa 72 % 

der untersuchten ioki-Fahrten Bestandteil einer Wegekette zusammen mit Linienbus und/oder 
Bahn, während Direktfahrten innerhalb des Bediengebietes die übrigen 28 % der Fahrten 

ausmachten. Die Auswertung der Fokusräume hat gezeigt, dass die Fahrgäste ioki 
insbesondere für Fahrten in die Erschließungslücken nutzen und für Relationen, auf denen 
eine umsteigefreie Busverbindungen nicht gegeben ist.  Insbesondere tägliche Nutzerinnen 
und Nutzer fahren im kombinierten Verkehr. Der überwiegende Grund der Nutzung lag in der 
Zeitersparnis und in der Steigerung von Bequemlichkeit und Komfort. So kann der On-
Demand-Verkehr zeitersparende Direktverbindungen anbieten, die im konventionellen 
Linienverkehr nicht in einer für die Fahrgäste attraktiven Form angeboten werden können.  

Weitere seitens der Kundinnen und Kunden angegebene Fahrtanlässe sind die Nutzung als 
Schlechtwetteralternative (insbesondere für Radfahrende) sowie der vereinfachte 
Systemzugang für mobilitätseingeschränkte Menschen. Für weibliche Kundinnen besitzt 
zudem die Nutzung von ioki zur Steigerung der subjektiven Sicherheit in den Abend- und 
Nachtstunden eine hohe Bedeutung. 

Zu 2.d) 

aa) MOIA 

Am Hamburger Verkehrsaufkommen hat MOIA im Jahre 2019 mit nur 0,1% einen sehr 
marginalen Anteil, entsprechend sind zu diesem Zeitpunkt noch kaum verkehrliche Effekte zu 
messen gewesen. Auch die anderen bedarfsgerechten Angebote, wie Car-, Bike- oder E-
Scooter-Sharing, machten insgesamt weit weniger als 1 % der Wege in der Stadt aus. Zwei 
zentrale Erkenntnisse der MOIA-Begleitforschung – sowohl der empirischen Untersuchungen 
als auch der Simulationen – lauten dabei: Ridepooling ist eine Ergänzung für den ÖPNV und 
stellt in Gebieten und zu Zeiten, in denen das ÖPNV-Angebot lückenhaft aufgestellt ist, ein 
gutes Alternativangebot dar. Daneben und in Ergänzung brauchen Städte aber auch 
Verkehrsangebote, die von den Menschen als ähnlich attraktiv und flexibel wie das eigene 
Auto wahrgenommen werden. Die Menschen in Hamburg werden unabhängiger vom privaten 
Pkw, um ihre Mobilitätsbedürfnisse abzudecken, wenn sie gelegentlich MOIA nutzen. Das 
Rückgrat der urbanen Mobilität ist und bleibt aber der klassische ÖPNV. Für Fahrten mit 
hohem Zeitdruck ist weiterhin das Taxi das Verkehrsmittel der Wahl. 

bb) ioki 

Bei den Erhebungen durch ioki ist erkennbar, dass ioki Hamburg stark von Fahrgästen 
frequentiert wird, die den ÖPNV auch sonst nutzen. Etwas mehr als 30 % der Befragten im 
Jahr 2019 haben aber auch angegeben, durch die ioki Hamburg-Nutzung Fahrten im 
motorisierten Individualverkehr (MIV) zu ersetzen. Potential für eine Verlagerung der 
Verkehrsnachfrage besteht somit durchaus. Auch die Kombination mit dem Fahrrad und dem 
Fußverkehr (Schlechtwetteralternative) ist deutlich erkennbar. 
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Zu 3.  
Der Senat sieht sich auf einem guten Pfad zur Verwirklichung eines attraktiven Angebots von 
Pooling-Verkehren innerhalb des Gebietes der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH).  
Die Projekte ioki und MOIA zeigen durch ihre Ergebnisse, welches erhebliche Potenzial durch 
eine enge Verzahnung von öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) und Ride-Pooling-
Verkehren für eine Entlastung des innerstädtischen Verkehrs eröffnet wird. Durch die 
Sicherstellung einer hohen Bedienqualität für alle Hamburgerinnen und Hamburger soll diesen 
der Umstieg vom privaten Pkw in den ÖPNV-Mix erleichtert werden. Dabei sollen On-Demand-
Verkehre der Ergänzung des ÖPNV-Angebots dienen, um den Hamburg-Takt umzusetzen und 
durch einen stetigen und praxistauglichen Verkehr das öffentliche Verkehrsangebot in 
städtischen Randgebieten und zu Tagesrandzeiten zu verdichten. Auf dem Weg hin zu einer 
umweltfreundlichen Verdichtung und Flexibilisierung des öffentlichen Verkehrsangebots 
leisten die Anbieter durch die kontinuierliche technische und konzeptionelle Fortentwicklung 
die notwendigen Schritte, um die gegenwärtigen Erprobungsverkehre zukünftig finanziell 
eigenständiger und in hohem Maß praxistauglich anbieten zu können. 
 
Mit der Unterstützung durch finanzielle Mittel des Bundes strebt die MOIA GmbH die 
Ausweitung des eigenwirtschaftlichen Betriebes nach Billstedt, Wilhelmburg, Osdorf/Lurup 
sowie Rahlstedt auf der Grundlage einer Genehmigung gemäß § 44 Personen-
beförderungsgesetz (PBefG) als sogenannter Linienbedarfsverkehr an. Eine entsprechende 
Genehmigung für den erweiterten Betrieb ab dem 01.01.2023 wurde durch die Behörde für 
Verkehr und Mobilitätswende erteilt. Zusätzlich zur Gebietsausweitung ist die teilweise 
Anerkennung von hvv-Abonnements, die kostenfreie Beförderung schwerbehinderter 
Menschen (Berechtigte nach § 228 SGB IX) sowie die Ergänzung um ein vollständig 
barrierefreies Angebot beabsichtigt. Konkret ist eine Ermäßigung in Höhe eines Euros pro 
Buchung für hvv-Abo-Kunden sowie die Schaffung einer Rollstuhlbeförderungsmöglichkeit 
durch die unternehmensseitige Anschaffung von 15 zusätzlichen Fahrzeugen mit absenkbaren 
Heckklappen geplant. Durch die für MOIA zunächst bis 2025 erteilte Konzession wird aus Sicht 
des Senats das bestehende Angebot langfristig gesichert sowie qualitativ und in der Fläche 
gestärkt.  
 
Zu Schaffung einer langfristigen Zukunftsperspektive für das erfolgreiche On-Demand-
Angebot von ioki sowie zur Vermeidung einer unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht 
vertretbaren Doppelbedienung eines Stadtteils durch mehrere Dienste, wird der 
Mobilitätsservice von ioki nach Harburg übertragen. Dieser Stadtteil verfügt bis dato über kein 
vergleichbares, bedarfsgerechtes Verkehrsangebot. Mit der Schaffung eines attraktiven 
Mobilitätsservices in Harburg gelingt es dem Senat den bislang nicht erschlossenen 
Stadtbereich südlich der Elbe zu bedienen und gleichzeitig das erfolgreiche ioki-Konzept für 
die nächsten Jahre zu sichern. Der Bereich Osdorf/Lurup wird dagegen durch das On-
Demand-Angebot von MOIA abgedeckt. Zusätzlich ist geplant zeitnah sinnvolle Ergänzungen 
im Bus-Leistungsangebot in diesem Gebiet umzusetzen.  
 
 

Zu 4.  
Eine weitere räumliche Ergänzung des On-Demand-Angebots innerhalb des ÖPNV über die 
bereits dargestellten Veränderungen hinaus, wird von der BVM angestrebt. In Ergänzung des 
bestehenden ÖPNV-Angebotes und zur Verwirklichung der genannten Zielstellungen werden 
bislang noch nicht von On-Demand-Angeboten erschlossene Gebiete verstärkt betrachtet. Es 
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besteht der Wunsch, weitere Teile der FHH, insbesondere die Vier- und Marschlande sowie 
den Süderelberaum, mit einem flexiblen Angebot bedarfsgerecht bedienen zu können. Ein 
stadtweiter On-Demand-Service mit moderaten Zuschlägen ist finanziell nur nach einer 
weitgehenden Automatisierung der Flotten umsetzbar. Innerhalb der Übergangzeit bis zur 
Erreichung einer weitgehende Praxistauglichkeit des autonomen Fahrgastverkehrs ist der 
Einsatz öffentlicher Mittel für Verkehrsangebote On-Demand aus Sicht der BVM auf partielle 
Räume zu beschränken, in denen eine Flexibilisierung des Angebot einen hohen verkehrlichen 
Nutzen verspricht. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Martin Bill 

Staatsrat 
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Anhang: Abbildung 1: Fahrgastniveau im HVV 2019 - 2022 im monatlichen Vergleich 
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Abbildung 2: Durchschnittliche Tagesganglinie MOIA-Fahrten zu 2a) MOIA 

 

  

Drucksache 22/9648 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode

10



- 10 - 
 

Abbildung 3: Kartendarstellungen zu 2a) - MOIA 
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Abbildung 4: Kartendarstellungen zu 2a) – ioki 

    

   Häufige Startpunkte/ Fahrtziele im Bediengebiet 
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