
Zusammenstellung der politischen Aussagen im Koalitionsvertrag von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen für die Hamburger Legislaturperiode 2015 – 2020 für den Radverkehr 

 
(Zusammengestellt von Michael Söchtig, BG Altona) 

 

Stand: 10.04.2015, Koalitionsvertrag in der veröffentlichten, noch nicht unterschriebenen 
Fassung.  

 
1. Vorbemerkungen 

 
Der Koalitionsvertrag „Zusammen schaffen wir das moderne Hamburg“ ist 115 Seiten lang und 
enthält - anders als viele andere Koalitionsverträge – keine Zeilennummern. Es wird daher immer 
auf die Seiten des Koalitionsvertrages verwiesen, soweit es sich nicht um den gesonderten 
Abschnitt für den Radverkehr auf den Seiten 36 - 38 handelt.  
 
Nachfolgend unternehme ich den Versuch, alle Passagen, die für den Radverkehr relevant sind, 
geordnet zusammenzustellen. Eine inhaltliche Wertung soll dabei an dieser Stelle noch nicht 
vorgenommen werden, wohl aber habe ich versucht, die einzelnen Aussagen in verschiedene 
Blöcke aufzuteilen und diesen eigene Überschriften gegeben. Auch habe ich Aussagen, die bei 
näherer Betrachtung auffallen (bedenklich oder positiv sein können), an einigen Stellen 
unterstrichen. 
 
Dem Radverkehr ist auf den Seiten 36 – 38 ein eigener Unterabschnitt gewidmet. Darüber hinaus 
taucht der Radverkehr aber auch an einigen anderen Stellen auf. Diese sind anschließend 
erwähnt  
 
Der Originaltext des Koalitionsvertrages ist kursiv wiedergegeben. 
 
2. Aussagen zum Radverkehr im Unterabschnitt „Hamburg wird Fahrradstadt“ Seiten 36 – 

38 
 

2.1. Generelle Aussagen zum zukünftigen Stellenwert und Zielvorgabe – 25 % spätestens 
2030 

 
In Hamburg ist der Trend zum Radfahren ungebrochen. Der Radverkehrspegel steigt seit 
Jahren kontinuierlich, das Fahrradleihsystem hat sich zum absoluten Erfolg entwickelt und in 
der Stadt formulieren immer mehr Radfahrerinnen und Radfahrer ihren Wunsch nach guten 
Radfahrmöglichkeiten. Die Koalitionspartner begrüßen diese Entwicklung ausdrücklich. 

  
Sie sehen im Radverkehr einen wichtigen Ansatz, um die Straßen vom KFZ-Verkehr zu 
entlasten und damit die Lärm-, Luft- und Stau-Probleme zu verringern. Radverkehr bekommt 
daher in der Hamburger Verkehrspolitik einen deutlichen Stellenwert.  

 
Um dies zu erreichen, erklärt der Senat Radverkehr zu einem weiteren 
Investitionsschwerpunkt und wird die finanziellen Aufwendungen für den Radverkehr an dem 
Radverkehrsanteil im Hamburger Straßenverkehr (Modal Split) ausrichten. 

 
Die Koalitionspartner einigen sich darauf, den Radverkehrsanteil in den zwanziger Jahren auf 
25 Prozent zu steigern. 

 
 2.2. Personalmaßnahmen 
 

In der Verwaltung werden die entsprechenden personellen Maßnahmen getroffen werden.  
 
 2.3. Radverkehr in der Verkehrsplanung/Fahrradwerkstatt 
 

Zudem wird Radverkehr als eigenes Ziel im Katalog für die kontinuierliche 
Verkehrsentwicklungsplanung aufgenommen.  
Die Fahrrad-Werkstatt mit allen am Radverkehr beteiligten Behörden und öffentlichen 
Unternehmen wird fortgeführt.  

 
 



 2.4. Bündnis für den Radverkehr / Fahrradkoordinator 
 

Ähnlich dem Vertrag für Hamburg soll mit den Bezirken ein Bündnis für Radfahren 
geschlossen werden. In der für Verkehr zuständigen Behörde wird nach dem Vorbild der 
Wohnungsbaukoordinatorin/des Wohnungsbaukoordinators eine Fahrradkoordinatorin/ein 
Fahrradkoordinator eingesetzt.  

 
 2.5. Sanierung des Radwegenetzes/Radfahrstreifen/Planung von 

Straßenbaumaßnahmen/Radwegerückbau 
 

Das Radwegenetz wird saniert. Wo möglich und sinnvoll sollen Radfahrstreifen und 
Schutzstreifen für Radfahrerinnen und Radfahrer angelegt werden.  
Radverkehr wird eine feste Größe in der Planung von Straßenbaumaßnahmen. So werden bei 
Grundinstandsetzungen und Sanierungsmaßnahmen an der entsprechenden Stelle parallel 
Verbesserungen für den Radverkehr umgesetzt werden. Dies soll auch gelten für Straßen in 
Verantwortung der Bezirke. 

 
Nicht mehr benötigte Radwege werden zugunsten der Fußwege im Rahmen von 
Instandhaltung zurückgebaut.  

 
 2.6. Aufstellflächen für Fahrräder 
 

Vor signalisierten Knoten werden ausreichend große Aufstellflächen für Fahrräder 
eingerichtet, die sich am steigenden Radverkehrsaufkommen orientieren.  
 

 2.7. Fahrradstraßen 
 
Wo es die Verkehrsverhältnisse zulassen, soll es vermehrt Fahrradstraßen geben.  

 
 2.8. Veloroutennetz 
 

Das Veloroutennetz, auf dem die Radfahrerinnen und Radfahrer zügig, bequem und 
weitgehend ungehindert vorankommen sollen, wird kontinuierlich ausgebaut. Es soll bis zum 
Ende der Wahlperiode fertiggestellt werden. 

 
 2.9. Ausbaukorridor 
 

Bau, Sanierung und Widmung von Radverkehrsanlagen soll auf ein Niveau von 50 km 
Radverkehrsanlagen per anno gesteigert werden.  

 
 2.10. Erweiterungen der Velorouten, weitere Konzepte (Norderelbe, Fahrradstraßen) 
 

Die Fachbehörde wird weitere Radverkehrsachsen definieren und das Veloroutenkonzept 
erweitern. Als sinnvoll sehen die Koalitionspartner eine attraktive Querung für den Radverkehr 
über die Norderelbe, um Wilhelmsburg und die Veddel besser mit der Innenstadt zu 
verbinden.  
Soweit die Velorouten auf Nebenstraßen geführt werden, sollen diese in der Regel als 
Fahrradstraßen eingerichtet werden, sofern die Straßenverkehrsordnung (StVO) dies zulässt. 

 
 2.11. Fahrradachsen an der Alster 
 

Das Fahrradachsenkonzept rund um die Alster wird schrittweise realisiert.  
 
 2.12. Radschnellwegplanung in jedem Bezirk 
 

In jedem Bezirk wollen wir bis spätestens zum Abschluss der Wahlperiode eine Route für 
einen Radschnellweg auf den Weg bringen und in der nächsten Legislaturperiode bauen, so 
dass Hamburg ein besonderes Radpendler-Angebot bietet.  

 
 2.13. Einbahnstraßenfreigabe 
 



Zudem sollen Einbahnstraßen weiterhin soweit wie möglich für den Radverkehr freigegeben 
werden; hierbei sollen Vorschläge der Bezirke und Bürgerinnen und Bürger in die Prüfung 
einbezogen werden, um eine größtmögliche Zahl zu erreichen.  

 
 2.14 Radwegbenutzungspflicht 
 

Die Koalitionspartner werden die Radwegebenutzungspflicht einschränken. Angeordnet 
werden soll sie nur noch auf Straßen, wo sie aus Sicherheitsgründen erforderlich ist, es keine 
gefährlichen Einmündungen gibt und die Radwege eine hinreichende Breite haben. In diesen 
Fällen ist stets eine gesonderte Signalisierung für den Radverkehr an Ampelanlagen 
vorzusehen und eine Roteinfärbung von Radwegfurten an den Knotenpunkten zu prüfen.  

 
 2.15. Stadtrad – Ausweitung und Weiterentweicklung 
 

Mit der Deutsche Bahn (DB) Rent AG werden Gespräche aufgenommen und das StadtRad-
Netz um mindestens 70 Stationen in 2015 erweitert. Bei einer Neuausschreibung des 
Fahrradleihsystems soll explizit das Flottenangebot verbessert werden. Sowohl Pedelecs als 
auch Lastenräder oder solche mit Kindersitz sollen im Portfolio des zukünftigen Anbieters 
enthalten sein.  

 
 2.16 Bike + Ride 
 

Die Koalitionspartner werden das auf den Weg gebrachte Bike+Ride-Konzept schneller 
umsetzen als bisher geplant.  

 
 2.17 Online-Hinweisplattformen - Ausweitung 
 
 Der Senat wird die Online-Hinweisplattformen für Radverkehrsanliegen wie „FahrRat Altona“ 

auf das ganze Stadtgebiet ausweiten.  
 
 2.18. Winterdienst 
 

Die Räumung wichtiger Radwege von Schnee und Eis wird ausgeweitet. 
 
 2.19. Kampagne für den Radverkehr 
 
 Die Koalitionspartner möchten in Hamburg ein Willkommensklima für den Radverkehr 

schaffen und eine langfristige, facettenreiche, moderne Kampagne starten, die die Vorteile 
des Fahrrads als ideales städtisches Verkehrsmittel ins Gespräch bringt. Dabei soll das 
positive Image des Radfahrens verstärkt werden und identitätsstiftend wirken. Eine solche 
Kampagne kann Radfahren inszenieren und erlebbar machen. Damit können 
Mobilitätsgewohnheiten hinterfragt und zum Umsteigen motiviert werden.  

 
 2.20 Zählstellen 
 

 Ein wesentliches Werkzeug, das offenlegt, wie viele Radfahrerinnen und Radfahrer in der 
Stadt unterwegs sind, sind die bereits seit 2014 eingesetzten Zählsäulen für den Radverkehr. 
Die Koalitionspartner streben an, dass in jedem Bezirk eine Säule aufgestellt wird. 

 
 
3. Ausssagen zum Radverkehr an anderen Stellen  

 
Neben den oben genannten Stellen ist der Radverkehr auch an anderer Stelle im Koalitionsvertrag 
gesondert erwähnt. Das ist nachfolgend der Fall (die Liste erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit). 

 
3.1. Seite 13, Finanzierung 

 
Darüber hinaus wird der Senat die im Zuge des kommunalen Investitionsförderprogramms des 
Bundes zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 58 Mio. Euro für die Finanzierung weiterer 
Schwerpunkte verwenden. Es ist vorgesehen, dass davon 30 Mio. Euro zur Finanzierung des 



Radwegebaus und der übrige Betrag zur energetischen Sanierung von öffentlichen Gebäuden 
(insbesondere Schulen und Hochschulen) verwendet werden. 
 

3.2. Seite 23, Tourismus 
 
Wir wollen Hamburg damit zum Vorreiter für nachhaltigen Tourismus machen. Die wachsende 
Anzahl der an Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz interessierten Städtereisenden soll durch ein 
strategisches touristisches Marketing noch gezielter und intensiver angesprochen werden 
 
(…)Hamburg wird bei der Durchführung von Großveranstaltungen die Belange des Klima- und 
Ressourcenschutzes sowie die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner berücksichtigen. 
 

3.3. Seite 29, 30, Hafenfinanzierung 
 
Die Ausbauvorhaben im Hafen werden fortgesetzt. Dazu zählen insbesondere die zum Teil bereits 
begonnenen bzw. geplanten Maßnahmen wie 
 
(…)St. Pauli Elbtunnel 
 

3.4. Seite 34, Straßen in Ordnung bringen 
 
In dieser Legislaturperiode sollen mindestens 500 km Fahrbahn in Ordnung gebracht werden. 
Dabei soll immer auch geprüft werden, ob Verbesserungen für den Radverkehr und Fußwege 
möglich sind.  
 
Bei allen Maßnahmen zur Straßensanierung wird auf der Grundlage des Radwegechecks das Ziel 
verfolgt, nach der Sanierung einen Zustand zu erreichen, der auch den Belangen des 
Radverkehrs gleichberechtigt mit anderen Verkehrsarten gerecht wird. Wenn der vorhandene 
Straßenquerschnitt einen regelkonformen Ausbau der Straße nicht zulässt, wird fallweise über die 
Aufteilung des Straßenraumes entschieden. Ausgenommen sind hierbei Maßnahmen zur 
Überbrückung eines Zeitraums von vier Jahren. Eine Priorisierung der nötigen Maßnahmen erfolgt 
zukünftig auch unter dem Aspekt des Zustandes der Nebenflächen. 
 

3.5. Seite 35, Bauarbeiten 
 
Die Baustellenkoordinierung ist mit dem Baustellenmanagement des Landesbetriebs Straßen 
Brücken und Gewässer (LSBG) besser zu verknüpfen. Alle Baulastträger müssen die Sicherung 
und Umleitung des Radverkehrs bei Straßenbaumaßnahmen gewährleisten. 
 

3.6. Seite 36, Busse: 
 
Das Programm zur Verbesserung des Bussystems wird weiterentwickelt zu einem Programm, das 
für Hauptverkehrs- und wichtige Bezirksstraßen zur Verfügung steht und das nicht nur einen 
möglichst störungs- und barrierefreien Busbetrieb sicherstellt, sondern auch, dass der Radverkehr 
sicher auf der Straße geführt wird, die Aufenthaltsqualität für Fußgängerinnen und Fußgänger 
steigt, Platz für Bäume bereit gehalten und die Belange des örtlichen Einzelhandels (Anlieferung, 
Auslagen) sowie des ruhenden Verkehrs angemessen berücksichtigt werden. Dieses Programm 
soll in enger Zusammenarbeit mit den Bezirken mit intensiver Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger weiter entwickelt werden. Dabei wird sichergestellt, dass sowohl örtlich Betroffene als auch 
Nutzerinnen und Nutzer der Verkehrsverbindungen einbezogen werden. 
 

3.7. Seite 40 – HVV App 
 
Herzstück ist dabei die HVV-App. Sie soll zukünftig weitere Carsharing-Anbieter, Taxis sowie das 
StadtRad als alternative Angebote aufführen. Dieses Tool soll zudem so weiterentwickelt werden, 
dass es live verschiedene Informationen transportiert. Damit erhöhen sich Komfort und 
Barrierefreiheit maßgeblich. 
 

3.8. Seite 40 - Intermodalität 
 
Der Senat wird schrittweise an allen größeren und innenstadtnahen Schnellbahnhaltestellen 

switchh-Stationen errichten. 



 
3.9. Seite 40 - Parken 

 
Die Parkraumüberwachung des Landesbetriebs Verkehr wird weitergeführt und ausgeweitet. Das 
illegale Parken und Parken in der 2. Reihe werden strenger verfolgt. 

 
3.10. Seite 41 – Lärmminderung und Luftreinhaltung 
 

Hinsichtlich der Verbesserung der Hamburger Luft setzen die Koalitionspartner auf die oben 
beschriebene Stärkung des Radverkehrs und den bereits formulierten Ausbau des Öffentlichen 
Nahverkehrs. Dazu werden wir mehr als in den vergangenen Wahlperioden Mittel investieren, um 
das Ziel einer Senkung der Schadstoffwerte zu erreichen. 
 
Weiteres Minderungspotential sehen die Koalitionspartner in innovativen Lieferungskonzepten in 
der Innenstadt. Wir werden daher den erfolgreichen Modellversuch zur Zwischenlagerung von 
Paketen unter den Prämissen stadtverträglich, verkehrsmindernd und nachhaltig unterstützen, 
ohne dass der öffentliche Raum über Gebühr beansprucht wird. Darüber hinaus werden wir 
gemeinsam mit der Wirtschaft weitere mögliche Varianten (zum Beispiel Einsatz von Last-E-
Bikes, feste Standorte mit Ladenlokalen oder Großgaragen) prüfen. 
 
(…)Hamburg wird sich darüber hinaus auf Bundesebene für eine Änderung der 
Straßenverkehrsordnung (StVO) einsetzen, damit ordnungspolitische Maßnahmen zur 
Verkehrslenkung und Minderung von Lärm- und Luftschadstoffen einfacher durchgesetzt werden 
können. 
 
(…)Es wird ein Pilotversuch der nächtlichen Temporeduzierung auf 30 km/h auf zehn weiteren 
Straßenabschnitten mit Lärmpegelüberschreitungen von 60 dB(A) nachts soweit wie möglich für 
einen Zeitraum von 12 Monaten angeordnet. Mit Ablauf der Testphase wird evaluiert, inwiefern 
sich positive Effekte ergeben haben und ob die Anordnung dauerhaft beibehalten wird. Mit der 
Anordnung einher geht die effektive Kontrolle der Einhaltung. 
 

3.11. Seite 41 /42 – Verkehrsüberwachung 
 
Die Koalitionspartner verpflichten sich, die Verkehrssicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Ziel 
ist es, insbesondere die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Todesfolge mit ordnungsrechtlichen 
Maßnahmen nachhaltig zu verringern. Dazu wollen wir die Kontrollen zur Verfolgung und Ahndung 
von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen, sowie illegalem Parken, das die 
Verkehrssicherheit beeinträchtigt, stadtweit verstärken. 

 
3.12. Seite 42 – Gehwegradeln für Eltern  
 
 Wir wollen uns auf Bundesebene dafür einsetzen, dass die Begleitung auf dem Gehweg Rad 

fahrender Kinder bis zum achten Lebensjahr durch eine/n erwachsene/n Radfahrerin oder 
Radfahrer legalisiert wird. 
 

3.13. Seite 42 – Unfallverhütung 
 
Die Anzahl der bekannten Unfallschwerpunkte wollen wir reduzieren. Dazu wollen wir im Rahmen 
eines Sofort-Sicherheits-Programms zunächst für die wichtigsten 20 Knotenpunkte mit besonders 
hoher Unfallbelastung zügig Maßnahmen zur wirksamen Unfallbekämpfung umsetzen. Wir 
werden eine unabhängige Stelle der Unfallforschung beauftragen, die Unfallsituation in Hamburg 
zu analysieren und Vorschläge für Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit unter 
Beteiligung der Unfallkommission Hamburg zu erarbeiten.  
Im Zuge der Planung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen im Straßenraum wird stets 
die Unfalllage geprüft. Maßnahmen zur Förderung der Verkehrssicherheit für alle 
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sowie zur Verbesserung bzw. Gewährleistung 
der Barrierefreiheit werden dabei umgesetzt. 
 

3.14. Seite 42 – Tempo 30 
 
Die Koalitionspartner möchten Wohn- und Nebenstraßen von unnötigem Verkehr entlasten und 
deshalb den Durchgangs- und LKW-Verkehr noch stärker auf die städtischen 



Hauptverkehrsstraßen konzentrieren. Die flächenhafte Einführung von Tempo-30-Zonen und die 
Anordnung von Tempo 30-Strecken vor Schulen hat sich bewährt. Deswegen werden weitere 
Vorschläge der Bezirke für die Anordnung von Tempo 30-Strecken auch auf wichtigen 
Bezirksstraßen und zur Ergänzung oder Ausweitung von Tempo 30-Zonen geprüft werden. Zur 
Verbesserung der Schulwegsicherheit wollen wir uns bei Tempo 30 vor Schulen für eine 
bundesweit einheitliche Regelung einsetzen. 
 

3.15. Seite 42 – Konzentration der Kompetenz auf die Verkehrsbehörde 
 
Die Koalitionspartner sind sich darüber einig, dass die Grundsatzangelegenheiten des 
Straßenverkehrs in der für Verkehr zuständigen Behörde wahrgenommen werden sollen. Dazu 
werden die Zuständigkeitsverteilung der Verkehrsangelegenheiten mit dem Ziel überprüft, 
effizientere, einheitlichere und letztlich zügigere Entscheidungen zu ermöglichen und die 
entsprechenden Verwaltungseinheiten zusammenzulegen. 
 

3.16. Seite 42 – Stärkung der Bezirke 
 
In einem weiteren Schritt ist in diesem Zusammenhang ein Ziel, die Rolle der Bezirke 
dahingehend zu stärken, bei verkehrlichen Maßnahmen in ihrem Bezirk stärker selbst entscheiden 
zu können oder daran maßgeblicher mitzuwirken. Die Prüfung soll noch in diesem Jahr erfolgen. 
 

3.17. Seite 58 – Innenstadtkonzept 
 
Das Überseequartier wird gebaut. Der Senat wird wegen der neuen Einzelhandelsflächen die 
Gesamtentwicklung von City und HafenCity im Blick zu behalten. So sind z.B. die 
Wegeverbindungen zwischen City und HafenCity aufzuwerten: Verknüpfung von Spitalerstraße 
und Mönckebergstraße über die Achse Kurze Mühren/Georgsplatz/Brandsende, Gerhard-
Hauptmann-Platz/Alstertor nach Norden zum Ballindamm und nach Süden über die Steinstraße 
zum Kontorhausviertel. Hinzu kommen die Belebung des Kontorhausviertels und die Aufwertung 
von Buchardplatz, Gerhard-Hauptmann-Platz, Georgsplatz, Gertrudenkirchhof. 
 

3.18. Seite 63 – Luftreinhaltung 
 
Der Luftreinhalteplan mit über 80 Maßnahmen wird planmäßig umgesetzt und durch weitere 
Maßnahmen ergänzt und weiterentwickelt, u.a. durch den Ausbau der Elektromobilität, schnellere 
Einführung von emissionsfreien Bussen, Offensive für den Radverkehr, Ausbau von Bike+Ride, 
Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, Implementierung von Landstrom für Schiffe im 
Hafen und die Luftgütepartnerschaft mit Hamburger Unternehmen.  
Die Luftreinhaltung ist nicht nur in Hamburg, sondern auch in anderen Großstädten und 
Metropolen eine Herausforderung, weil auf europäischer Ebene die Emissions- und 
Immissionsgrenzwerte nicht miteinander kompatibel sind. Deshalb strebt der Senat eine 
Konferenz der betroffenen Städte mit der Bundesregierung unter Beteiligung der deutschen 
Automobilhersteller in Hamburg an.  
Das Verwaltungsgericht hat die Stadt verpflichtet, den aktuellen Luftreinhalteplan fortzuschreiben. 
Es hat in diesem Zusammenhang die wichtigsten Forderungen der Klägerinnen und Kläger 
zurückgewiesen und festgestellt, dass die Stadt nicht zu verkehrsbeschränkenden Maßnahmen 
verpflichtet ist, nicht angehalten ist, eine City-Maut oder Umweltzone einzurichten, frei ist, die 
konkreten Maßnahmen zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs selbst zu bestimmen, keine 
Gesetzesinitiativen ergreifen muss und die Stadt auch ihre begrenzten finanziellen Möglichketen 
bei der Beurteilung von (investiven) Maßnahmen beachten darf.  
Der Senat wird vor diesem Hintergrund binnen zwei Jahren einen neuen Luftreinhalteplan 
aufstellen und dabei auch die in diesem Koalitionsvertrag festgehaltenen Maßnahmen wie z. B. 
zum verstärkten Ausbau des Fahrradverkehrs, zum Ausbau von Bike+ Ride, zum beschleunigten 
Ausbau des U-Bahn-Netzes und des Landstroms für Kreuz- und Containerschiffen einbeziehen. 
Dazu gehören auch die vom Gericht gegebenen Anregungen. Da das Gericht die Stadt nur zu 
diesem Vorgehen verpflichtet hat, macht nach sorgfältiger Prüfung eine Berufung gegen die 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hamburg keinen Sinn. 

 
3.19. Seite 63 – Lärmaktionsplan 

 
Der Lärmaktionsplan wird weiter umgesetzt. Viele Maßnahmen der Luftreinhaltung dienen 
zugleich dem Lärmschutz (z.B. E-Mobilität). Der Senat wird das Programm an den lautesten 



Straßen mit zwölf Pilotprojekten umsetzen. An ausgewählten Abschnitten kommen Flüsterasphalt 
und Tempo 30 zur Nachtzeit zum Einsatz. 
 

3.20. Seite 107 - Olympia 
 
Spiele in Hamburg werden eine Veranstaltung der kurzen Wege sein. Bei allen 
Verkehrsplanungen im Vorfeld von Olympia müssen umweltfreundliche öffentliche Verkehrsmittel, 
Radverkehr und Fußverkehr den Vorrang haben.  
Der geplante, im Inneren autofreie, Olympia-Stadtteil auf dem Kleinen Grasbrook soll Maßstäbe 
für umweltgerechtes Bauen und Wohnen in einer möglichst CO₂-neutralen Großstadt setzen. Und 
er soll auch nach den Spielen Maßstäbe für eine moderne und emissionsarme Mobilität setzen. 
 

3.21. Seite 110 - Bezirksverwaltung 
 
Mit dem Vertrag für Hamburg wurden die Gestaltungsspielräume der Bezirke im Wohnungsbau 
ausgebaut, ähnliches wird im Bündnis für Radfahren zu erwarten sein.  
 
 
 
Zusammengestellt von Michael Söchtig, BG Altona, am 10.04.2015.  
- Kein Anspruch auf Vollständigkeit! - 


