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Deine

Mobilität

Zum Start der Verkehrsentwicklungsplanung 
(VEP) im März 2019 analysierten wir die 
Grundlagen und Rahmenbedingungen der 
Verkehrsentwicklung. Dabei haben wir wesent-
liche Herausforderungen der VEP beschrieben 
und Maßnahmen entwickelt bzw. zusam-
mengetragen, die für eine zukunftsfähige 
Verkehrsentwicklung zielführend sein könnten.

Aktuell sind wir dabei die Maßnahmen in 
unterschiedlichen Szenarien 
zusammenzustellen, um die Maßnahmen 
hinsichtlich ihrer zukünftigen Wirkung zu 
überprüfen. Dafür bündeln wir die Maßnahmen 
zu Maßnahmenpaketen („Maßnahmen-
Szenarien“) mit unterschiedlichen 
Handlungsschwerpunkten. Die Maßnahmen-
Szenarien ermöglichen uns, die Wirkungen 
und Wechselwirkungen der Maßnahmen zu 
verstehen und zu bewerten.

Den Einfluss der Maßnahmen auf die Ziele 
bewerten wir sowohl qualitativ als auch 
quantitativ. Das qualitative Verfahren 
betrachtet die jeweilige Zielerreichung der 
einzelnen Maßnahmen. Die quantitative 
Bewertung erfolgt mit Hilfe des 
Verkehrsmodells, welches die 
Wechselwirkungen der Maßnahmen darstellt 
und zeigt, wie sich die Szenarien z.B. mit Blick 
auf den Modal Split oder den CO2-Verbrauch 
unterscheiden.

Im Zuge der Szenarienentwicklung erfolgt 
auch der zweite Teil der Beteiligungsphase. 
Hier können Bürger*innen online mithilfe eines 
spielerischen Ansatzes verschiedene Maßnah-
men auswählen und ein eigenes Szenario 
gestalten, welches ihre Prioritäten für die 
Mobilität der Zukunft abbildet. 
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Dafür steht den Teilnehmer*innen ein fiktives 
Budget von 500 Euro zur Verfügung, welches 
nach eigenem Ermessen eingesetzt werden 
kann. Allen Maßnahmen sind ein Wirkungs- 
und Kostenwert hinterlegt. Der Verbrauch 
des Budgets und die Zielerreichung werden 
durch eine Anzeige sichtbar gemacht. Ist das 
fiktive Budget aufgebraucht, können keine 
weiteren Maßnahmen ausgewählt werden. 

Ein Augenmerk dieser Beteiligungsphase liegt 
dabei auf Schülerinnen und Schülern. Schu-
len erhalten als Ergänzung zum Szenariospiel 
ein Beteiligungs-Kit zur Gestaltung einer 
Unterrichtsstunde mit der Thematik "Verkehr 
und Mobilität in Hamburg". Die Aufgaben der 
Schüler*innen beziehen sich unter anderem 
auf Beobachtungen ihrer Schul- und Freizeit-
wege. Sie sollen Maßnahmen zur 
Verbesserung dieser Wege auswählen und 
dazu angeregt werden über ihr eigenes 
Mobilitätsverhalten nachzudenken. Dadurch 
wird es ihnen ermöglicht, sich aktiv in den 
Prozess einzubinden. 

Aktuelle Informationen, den ersten 
Newsletter und das Online-Szenariospiel 
finden Sie auf unserer Internetseite zur 
Verkehrsentwicklungsplanung
https://www.hamburg.de/bvm/
verkehrsentwicklungsplanung/.

Die Ergebnisse der Beteiligungsphase helfen 
uns bei der Priorisierung der Maßnahmen und 
liefern uns somit einen wichtigen Beitrag zur 
Festlegung des Zielszenarios. 

https://www.hamburg.de/bvm/verkehrsentwicklungsplanung/



