
Denk 1 2

Deine

Mobilität
1. Newsletter: Verkehrsentwicklungsplanung Hamburg

Im März 2019 hat in Hamburg die 
intensive Phase der Verkehrs-
entwicklungsplanung begonnen. Ziel 
dieses Planungsprozesses ist es, ein 
strategisches Handlungskonzept für 
eine zukunftsfähige Mobilität in 
Hamburg zu entwickeln. Alle Bereiche, 
die einen Bezug zum Verkehr haben, 
werden dabei integriert betrachtet. Dazu 
gehört der Schutz von Gesundheit, 
Umwelt und Klima ebenso wie die 
Anforderungen der Stadtentwicklung, 
der Wirtschaft, der Logistik und der 
Bürgerinnen und Bürger.

Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und 
Innovation (BWVI) erarbeitet die 
Verkehrsentwicklungsplanung in 
Abstimmung mit anderen Ämtern und 
Behörden der Stadt, den Bezirken und 
dem Umland. Dabei wird sie von einem 
Mobilitätsbeirat unter der Leitung des 
Verkehrsstaatsrates Herrn Rieckhof 
unterstützt, dem Politikerinnen und 
Politiker und Vertreterinnen und 
Vertreter von Interessenverbänden und 
Verkehrsunternehmen angehören. Die 
Verkehrsplanungsbüros ARGUS und 
Planersocietät und das 
Stadtentwicklungsbüro urbanista 
beraten die Stadt während des 
dreijährigen Planungsprozesses. 

Die kontinuierliche Kommunikation und 
Beteiligung ist ein wesentlicher 
Bestandteil des Prozesses. Die 
Öffentlichkeitsbeteiligung wurde im 
September mit einer großen 
Auftaktveranstaltung auf dem 
Rathausmarkt gestartet. Bürgerinnen 
und Bürger sowie fachlich Interessierte 
konnten sich über den

Prozess informieren und sich mit der 
Mobilität in Hamburg 
auseinandersetzen. Im Anschluss an die 
Auftaktveranstaltung fand der 
Mobilitätsdialog on Tour statt, bei dem 
sich die Hamburgerinnen und 
Hamburgern an neun Stationen, verteilt 
auf alle Bezirke, informieren und 
beteiligen konnten. Gleichzeitig war die 
Teilnahme an einer Online-Befragung 
möglich.

Die Ergebnisse der ersten 
Beteiligungsphase fließen derzeit in die 
Analyse des Zustands und der 
zukünftigen Herausforderungen ein. 
Ziel dieses Arbeitsschritts ist es, das 
heutige Verkehrsgeschehen und die 
voraussichtliche Verkehrsentwicklung 
zu beschreiben, mit den vereinbarten 
Zielen zu vergleichen und daraus 
bestehende Defizite und zukünftige 
Herausforderungen abzuleiten. 
Passend zu den identifizierten Defiziten 
und Herausforderungen werden in 
2020 Maßnahmen entwickelt und in 
Szenarien untersucht, welche 
Maßnahmenpakte am besten geeignet 
sind, die Ziele zu erreichen. 

Im Laufe des Prozesses berichten wir 
Ihnen anlassbezogen über den Verlauf 
und laden Sie ein, sich aktiv zu 
beteiligen. Aktuelle Informationen 
finden Sie auf der Internetseite zur 
Verkehrsentwicklungsplanung 
https://www.hamburg.de/bwvi/
verkehrsentwicklungsplanung/.
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