
Von Marion Göhring

Die Förderung des Fahrradverkehrs 
– in anderen europäischen Großstäd-
ten ist das kaum noch der Rede wert. 
Es ist dort eine Selbstverständlichkeit. 
Wer Nachhaltigkeit ernst nimmt, lässt 
sich auch in der Verkehrspolitik nicht 
zweimal bitten. Doch Hamburg ist noch 
nicht so weit. Bisher jedenfalls.
 Mit der zweiten rot-GRÜNEN Koalition 
ist die Chance so groß wie nie, dass 
Radfahrerinnen und Radfahrer bei 
Stadt- und Verkehrsplaner die gleiche 
Wertschätzung erfahren wie alle an-
deren Verkehrsteilnehmer auch. Die 
Chance  ist groß, dass dies auch nach-
haltig so bleibt. Die Formulierungen 
des Koalitionsvertrags sind an dieser 
Stelle unmissverständlich: „Radver-
kehr bekommt daher in der Hamburger 
Verkehrspolitik einen deutlichen Stel-
lenwert. Um dies zu erreichen, erklärt 
der Senat Radverkehr zu einem weite-
ren Investitionsschwerpunkt und wird 
die finanziellen Aufwendungen für den 
Radverkehr an dem Radverkehrsanteil 
im Hamburger Straßenverkehr aus-
richten.“
 Dieser Anteil des Radverkehrs am Ver-
kehrsaufkommen (modal split) liegt in 
Hamburg zurzeit bei 12 Prozent. Zum 
Vergleich: In Kopenhagen hat der Rad-
verkehr einen Anteil von 26 Prozent, in 
Amsterdam gar von 38 Prozent. Rot-
Grün strebt in Hamburg nun einen An-
teil von 25 Prozent an. Im Klartext: Ein 
Viertel aller finanziellen Aufwendungen 
für die Verkehrs-Infrastruktur sollen für 
den Radverkehr ausgegeben werden. 
  Die Koalition lässt es nicht bei vagen 

Ankündigungen, sie wird schon in ih-
rem Koalitionsvertrag für die kommen-
den fünf Jahre konkret: „Das Radwe-
genetz wird saniert. Wo möglich und 
sinnvoll sollen Radfahrstreifen und 
Schutzstreifen für Radfahrerinnen und 
Radfahrer angelegt werden.“
  Zunächst soll also Vewrnachlässigtes 
nachgeholt werden. Doch es geht im 
Vertrag weiter: „Radverkehr wird eine 
feste Größe in der Planung von Stra-
ßenbaumaßnahmen. So werden bei 
Grundinstandsetzungen und Sanie-
rungsmaßnahmen an der entsprechen-
den Stelle parallel Verbesserungen für 
den Radverkehr umgesetzt werden. 
Dies soll auch gelten für Straßen in 
Verantwortung der Bezirke.“ 
  Um der Sache Nachdruck zu verlei-
hen, wird ein „Bündnis für Radfahren“ 
mit den Bezirken angestrebt. Beim 
Wohnungsbau hat sich dies in der Ver-
gangenenheit durchaus bewährt. So 

gibt es neue Hoffnung für mehrere An-
träge der GRÜNEN in Harburg, die aus 
den unterschiedlichsten Gründen nicht 
realisiert wurden. Zum Beispiel unsere 
Fordernung nach einem Radschnell-
weg von Harburg nach Neugraben. 
 Dieser Radweg könnte entweder über 
den Bostelbeker Hauptdeich und die 
Landscheide verlaufen oder direkt 
nördlich der Bahnstrecke Harburg-
Buxtehude. Diese südliche Strecken-
führung ist an vielen Stellen unattraktiv 
und durch Straßenverkehr stark lärm- 
und abgasbelastet. Die Strecke über 
die Landscheide ist schöner und bes-
ser zu befahren, endet im Westen aber 
weit nördlich der wesentlichen Radver-
kehrsziele. Zwischen dem Bahnüber-
gang Moorburger Straße und der Har-
burger Innenstadt besteht bei beiden 
Varianten Optimierungsbedarf, da die-
Veloroute 11 mit starken Steigungen 
über den Schwarzenberg führt.“ 

Die Parkhäuser weitgehend leer und 
in den benachbarten Straßen kommt 
es zu einer erhöhten Verkehrsbelas-
tung. Pendler suchen nach alternativen 
Parkmöglichkeiten in den angrenzen-
den Straßen. Deshalb fordern wir, dass 
die zuständigen Fachbehörden dem 
Anliegen des Stadtteilbeirats Neuwie-
denthal und Bürgerinnen und Bürgern 
aus Harburg und Neugraben zu ent-
sprechen und die Gebührenpflicht für 
die P& R Parkhäuser Neuwiedenthal, 
Neugraben und Harburg für die Besit-
zer von HVV-Abo-Karten, aufzuheben.
Antrag lesen

Wir fordern, dass das Geländes des 
ehemaligen Bauspielplatzes Fischbe-
ker Heuweg/Ecke Ohrnsweg  als eine 
Spiel- und Freizeitfläche für Kinder und 
Jugendliche nutzbar gemacht wird. 
Denn es ist auch der Bezirksverwal-
tung bekannt, dass Fischbek/Sandbek 
mit Spiel- und Freizeitflächen nicht aus-
reichend versorgt ist. 
Antrag lesen

Um in der Hamburger Jugendverbands-
landschaft Impulse und Unterstützung 
auf dem Weg der interkulturellen Öff-

nung zu bieten, wurde 2013 beim 
Landesjugendring Hamburg e.V. das 
Modellprojekt „Partizipation – Bildung 
– Integration“ ins Leben gerufen. Wir 
möchten , das die zuständige Referen-
tin des Landesjungendring Hamburg 
e.V. für den Fachbereich und eine/n 
Vertreter/in der zuständigen Fachbe-
hörde in den Jugendhilfeausschuss 
einladen, um über Struktur, Handlungs-
felder, Strategien und Erfolgsbilanz des 
Projektes zu berichten.
Antrag lesen

Wir möchten eine Vertreter*innen des 
Projektes GÖNÜLLÜ und eine/n Ver-
treter/in aus der zuständigen Fachbe-
hörde, in den zuständigen  Ausschuss 
einladen Ziel des Projekt ist es, ältere 
türkischsprachige Menschen in Ham-
burg eine möglichst lange, selbstbe-
stimmte Lebensgestaltung zu Hause 
zu ermöglichen, insbesondere bei De-
menz.
Antrag lesen

Wir fordern, dass die Möglichkeit eines 
kostenlosen Internetzugangs in allen 
öffentlichen Wartebereichen des Bezir-
kes (Kundenzentren, SDZ, Jugendamt, 
Polizei etc.) zeitnah von der Verwaltung 
überprüft und umgesetzt wird.
Antrag lesen

Wir haben einige Fragen an die zu-
ständige Fachbehörde zur geplanten 
Umwidmung der A253.
Anfrage lesen

Von Mitte bis Ende März 2015 wurde 
(vermutlich auf Veranlassung der Un-
teren Straßenverkehrsbehörde) im 
Marmstorfer Weg/Höhe Feuerteichweg 
ein temporäres Dialogdisplay zur Visu-
alisierung der gefahrenen Geschwin-
digkeiten aufgestellt. Wir möchten wis-
sen, welche Zielsetzung damit verfolgt 
wurde.
Anfrage lesen

Unsere Anträge und Anfragen 
zur Bezirksversammlung
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Ob Geschäfts oder Urlaubsreise, zur 
Mobilitt heute gehört auch das Flie-
gen. Welche Möglichkeiten gibt es 
den Flugverkehr umweltfreundlich zu 
gestalten? Wer sich mit diesem The-
ma genauer beschäftigen möchte, hat 
dazu von April bis Juli die Gelegenheit. 
Indieser Zeit bietet die Technische Uni-
versität Hamburg Harburg eine Reihe 
von Vorlesungen unter dem Titel „Um-
weltfreundlich Fliegen - aber wie? Das 
Themenspektrum reicht von Biokero-
sin bis zum umweltfreundlichen Flug-
hafen. Mehr unter:     www.tuhh.de
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Koalitionsvertrag Rot-GRÜN

Vorrang für den Radverkehr

Vorrang für den Radverkehr – Critical Mass (hier in Prag) gibt die Richtung vor. Foto: Moravec

Ringvorlesung an der TUHH
Umweltfreundlich Fliegen?

Tipps und Termine

Präsentation 
Urbane Moblität
Auf der Internetseit der STEG findet 
sich eine interessante Präsentation 
des Verkehrsplanungsbüros ARGUS 
zu Stategien für die urbane Mobilität.
www.steg-hamburg.de

Ist Elektromobilität die Lösung für den 
Großstadt-Individualverkehr? Die Eu-
phorie ist ein wenig gedämpft, im Ko-
alitionsvertrag von Rot-GRÜN sucht 
man das Stichwort vergebens. Dr. Till 
Steffen, Justizsenator und Verkehrsex-

perte: „Wenn vor allem erneuerbare 
Energien verwendet werden, kann E-
Mobilität ein wichtiger Baustein für eine 
klimafreundliche Fortbewegung sein.“ 
Allerdings: E-Mobilität könne viele Pro-
bleme nicht lösen. Hamburgs Straßen 

seien bis zum Anschlag ausgelastet, 
und außerdem laut. Zumindest daran 
ändere auch ein Pkw-Elektromotor nur 
wenig, da bei Autos ab 25 Stundenkilo-
meter das Rollgeräusch den Motoren-
lärm übertöne. 

Gedämpfte Euphorie: Auch Elektromobilität kann laut sein

http://gruene-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_15_April_2015/Antrag_P_R.pdf
http://gruene-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_15_April_2015/Antrag_FreizeitflaecheFischbek_.pdf
http://gruene-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_15_April_2015/Antrag_Interkulturelle_OEffnung_der_Jugendverbaende.pdf
http://gruene-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_15_April_2015/Antrag_Interkulturelle_OEffnung_der_Jugendverbaende.pdf
http://gruene-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_15_April_2015/Antrag_Angebot_demenzerkrankte_Migranten.pdf
http://gruene-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_15_April_2015/Antrag_akt._Wlan_oeffentliche_Wartebereiche.pdf
http://gruene-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_15_April_2015/Anfrage___27A253.pdf
http://gruene-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_15_April_2015/Anfrage___24Dialogdisplays.pdf
https://www.tuhh.de/iue/veranstaltungen/ringvorlesung.html
http://www.steg-hamburg.de/aktuell/news-termin/2015/Quartiere_in_Bewegung.html

