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I.

Schriftführung: Thilo Kleibauer

Vorbemerkung

Die Drucksache wurde am 24. Oktober 2018 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft durch deren Präsidentin im Vorwege federführend dem Haushaltsausschuss und mitberatend dem Verkehrsausschuss überwiesen,
dessen Stellungnahme als Anlage beigefügt ist. Der Haushaltsausschuss befasste
sich in seiner Sitzung am 27. Oktober 2018 abschließend mit der Vorlage.
II.

Ausschussempfehlung
Der Haushaltsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft
1.

einstimmig, das Petitum im Namen aller Fraktionen dahin gehend zu ändern,
dass abweichend vom Antrag des Senats in Drs. 21/14631 eine Zustimmung
zur Änderung der Beförderungsentgelte erforderlich sei sowie

2.

mehrheitlich mit den Stimmen von SPD und GRÜNEN gegen die Stimmen
von CDU, FDP und DIE LINKE sowie bei Enthaltung der AfD, den geänderten Antrag aus der Drs. 21/14631 anzunehmen.
Thilo Kle ib au er , Berichterstattung
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Anlage

Stellungnahme
des Verkehrsausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
21/14631

Änderung des Gemeinschaftstarifs des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) zum 1. Januar 2019
(Senatsantrag)

Vorsitz: Ole Thorben Buschhüter
I.

Schriftführung: Martin Bill

Vorbemerkung

Die Drucksache 21/14631 wurde am 24. Oktober 2018 gemäß § 53 Absatz 1 der
Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO) im Vorwege durch die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft federführend dem Haushaltsausschuss und
mitberatend dem Verkehrsausschuss überwiesen. Der Verkehrsausschuss befasste
sich in seiner Sitzung am 9. November 2018 abschließend mit der Drucksache.
II.

Beratungsinhalt

Die Senatsvertreterinnen und Vertreter stellten zunächst den Inhalt der Drucksache
dar, und erklärten, die beantragte Tarifanhebung sei notwendig, um die Fahrpreise im
Hamburger Verkehrsverbund (HVV) an die allgemeine Preisentwicklung, insbesondere an die Kostenentwicklung bei den Verbundverkehrsunternehmen anzupassen, um
auch weiterhin die erreichte hohe Verfügbarkeit und Qualität des Angebots im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bei vergleichbarer Wirtschaftlichkeit erhalten zu
können. Sie betonten, die vorliegende Anpassung erlaube ihnen das Verkehrsangebot
weiter zu steigern und somit den Bedürfnissen der HVV-Kundinnen und –Kunden
nachzukommen. Von der Vielzahl der Maßnahmen, die in Anlage B zur Bezugsdrucksache unter der Überschrift „Maßnahmen der Verkehrsunternehmen zum Fahrplanwechsel 2019 sowie zur Verbesserung des Leistungsangebots und zur Steigerung der
Attraktivität“ nachzulesen seien, nannten sie einige exemplarisch. Dabei betonten sie,
sei neben der Erweiterung des Schnellbahnnetzes, die Verlängerung der U4 in der
HafenCity bis zu den Elbbrücken von herausragender Bedeutung, da durch die Entstehung eines neuen Umsteigeknotens zur S-Bahn in der Verbindung HafenCity –
Harburg eine nachhaltige Entlastung für den Hauptbahnhof entstehen werde. Bei der
U-Bahn gelte im Kernbereich der Linien U1 und U 3 für den Bereich Farmsen – City –
Ohlsdorf, Ringlinie, im Berufsverkehr nunmehr ein 2½-Minuten- beziehungsweise
31/3-Minuten-Takt. Überdies würden die Linien U1 bis U3 von früh bis spät nur noch
mit Voll- und Langzügen fahren. Mit der U4-Verlängerung zu den Elbbrücken gehe
eine neue Schnellbahnstrecke in Betrieb. Zusätzlich seien auch bei der S-Bahn umfangreiche Verbesserungen geplant. Beispielsweise werde die Fahrzeugflotte mit der
regulären Betriebsaufnahme der neuen Fahrzeugreihe 490 in den nächsten Jahrzehn2

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15166

ten zunehmend das Stadtbild prägen und führe zu umfassenden Modernisierungen.
Hinzu kämen umfangreiche Leistungsausweitungen auf der Harburger S-Bahnstrecke,
dem Abschnitt mit täglich über 160 Tsd. Fahrgästen. Zusätzliche Neuerungen seien
überdies im Busbereich vorgesehen.
Es bestand Einvernehmen, sodann eine Strukturierung der Beratung in die Bereiche
„Angebotsverbesserung“ und „Tarif“ vorzunehmen:
Angebotsverbesserung
Einführend in den Themenbereich der Angebotsverbesserung trugen die Senatsvertreterinnen und –vertreter eine als Anlage 1 dieser Stellungnahme beigefügte Präsentation vor und verwiesen für weitere Details auf die Anlage zur Bezugsdrucksache.
Die CDU-Abgeordneten hießen die geplanten Maßnahmen, die sie bereits in ihrem
Masterplan zu Bus und Bahn gefordert hatten und die nunmehr umgesetzt werden
sollen, gut und wichtig. Dennoch, fuhren sie fort, würden weiterhin dringend erforderliche Maßnahmen zur Entlastung des Nadelöhrs Hauptbahnhof fehlen. Ebenso sprachen sie sich weiterhin für den 24-Stunden-Takt auch für die Wochentage aus, und
verwiesen darauf, dass dies schließlich auch in anderen großen Städten möglich sei.
Wenn es gelinge, diese vorgenannten beiden Punkte noch umzusetzen, fanden die
CDU-Abgeordneten, wäre Hamburg im Bereich des ÖPNV gut für die Zukunft aufgestellt.
Die vorgestellte Angebotsoffensive, die eine der größten der letzten Jahrzehnte sei
und jährlich Kosten in Höhe von zusätzlich 19 Mio. Euro verursache, wurde ebenfalls
seitens des GRÜNEN-Abgeordneten begrüßt. Es sei gut, dass sie in den letzten Jahren immer wieder darüber hätten diskutieren können, wie der ÖPNV ausgebaut werden solle, insbesondere deshalb, weil noch vor einigen Jahren fraglich gewesen sei,
ob der ÖPNV überhaupt eine Zukunft habe. Dieses Stadium sei erfreulicherweise
konsensual überwunden worden. Inzwischen sei unumstritten, dass der ÖPNV weiterhin benötigt werde und deshalb auch weiter ausgebaut werden müsse. Zwar sei über
die ganzen Maßnahmen im Rahmen der Bürgerschaftssitzung bereits ausführlich
diskutiert worden, dennoch fragte er vor dem Hintergrund, dass sich die Auslieferung
der neuen Baureihe 490 verzögere, ob die Ausführungen, die er auf der S-Bahnseite
von Facebook entnommen habe, dass ausreichend Züge zur Verfügung stünden, das
ab Januar 2019 geplante Angebot abzudecken, richtig seien. Des Weiteren nahm er
Bezug auf die drei neuen MetroBuslinien, über die der Verkehrsausschuss bereits im
Rahmen der Drucksache 21/12397 „Verbesserung des Busverkehrsangebotes in
Hamburg - Stellungnahme des Senats zum Ersuchen der Bürgerschaft vom 10. Dezember 2015 - „Überführung des Schnellbusnetzes in das MetroBus- und StadtBusNetz prüfen“ Drucksache 21/2257 (Senatsmitteilung)“ beraten hatte. Auf eine seiner
Nachfragen hätten die Senatsvertreterinnen und –vertreter angegeben, dass sogenannte Linienbefahrungen folgen würden, anhand derer geschaut werde, ob neue
Haltestellen oder Umsteigepunkte erforderlich seien. Erkundigt hatte er sich seinerzeit
nach der geplanten Anordnung beziehungsweise Neueinrichtung von Haltestellen um
die Haltestelle Habichtstraße herum auf der neuen MetroBuslinie 28, weil genau diese
zuschlagsfreie Querverbindung bislang gefehlt hatte. Sollte diese Verbindung gut angenommen werden, gebe es seines Erachtens noch Potenzial zur Weiterentwicklung,
zum Beispiel könnte eine Verlängerung der Linie nach Horn in Betracht gezogen werden.
Hinsichtlich der Einflottung der neuen Züge, erklärten die Senatsvertreterinnen und –
vertreter, befänden sie sich im Gespräch mit der S-Bahn. Sie als Stadt, betonten sie,
würden keine Züge, sondern S-Bahnbetriebsleistungen bestellen. Insofern sei für
Hamburg die S-Bahn Ansprechpartnerin, die sich wiederum mit dem Hersteller Bombardier im ständigen Austausch hinsichtlich der Auslieferung der Züge befinde. Sie
wiesen darauf hin, dass die verspätete Auslieferung der Züge kein Einzelfall sei, sondern bisher kein Eisenbahnprojekt in Deutschland jemals pünktlich umgesetzt worden
sei. Die Verkehrsleistungen in Hamburg würden darunter jedoch nicht leiden müssen
und wie gewohnt aufrechterhalten. Der Verzug, erklärten sie, resultiere zum einen aus
der Produktionsseite des Herstellers Bombardier, bei dem bestimmte Pläne nicht realisiert werden konnten. Zum anderen sei die Verzögerung auf den erforderlichen Zulassungsprozess beim Eisenbahnbundesamt zurückzuführen. Dennoch gingen sie
3
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derzeit davon aus, dass sie knapp die Hälfte der eigentlich vorgesehenen 60 Fahrzeuge zum Fahrplanwechsel eingeflottet haben werden. Der Betrieb könne derweil
wie geplant weiterlaufen, weil die alten Fahrzeuge der Baureihe 472 etwas länger im
Betrieb gehalten werden als zunächst vorgesehen, sodass auch die Verstärkung der
Zuglänge realisiert werden könne. Sobald die noch ausstehenden bestellten Züge im
Laufe des 1. Halbjahrs 2019 eingeflottet seien, würden die Fahrzeuge der Baureihe
472 aus dem Betrieb genommen werden, sodass zum darauf folgenden Fahrplanwechsel 2020 keine alten Züge mehr in Betrieb seien, sondern der Betrieb komplett
auf die Baureihe 490 beziehungsweise 474 umgestellt sei.
Die von dem GRÜNEN-Abgeordneten angesprochenen Bereisungen, erklärten die
Senatsvertreterinnen und –vertreter, hätten bereits stattgefunden. Dabei sei insbesondere bei den MetroBuslinien, bei denen häufig größere Fahrzeuge eingesetzt würden, ein besonderes Augenmerk auf die Infrastruktur gelegt, und geprüft worden, ob
diese ausreichend sei. In diesem Zuge seien die Haltestellen noch einmal betrachtet,
und geguckt worden, ob der Einsatz von 18 Meter langen Fahrzeugen dort möglich sei
oder möglicherweise Bäume im Weg stünden, die das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste be- oder verhindern würden. Diese Standorte seien lokalisiert und bei Bedarf
entsprechend angepasst, oder zunächst provisorisch hergerichtet worden. Demzufolge gebe es auf der MetroBuslinie 11 keinerlei Probleme, planmäßig mit dem Betrieb
zu starten. Einzig die Haltestelle „Postamt am Neumarkt“ werde umbenannt, da es
das dortige Postamt nicht mehr gebe und somit künftig vermieden werde, dass die
Fahrgäste irrtümlich auf der Suche nach einem Postamt dorthin fahren würden. Weitere Anpassungen seien für die MetroBuslinie 17 erforderlich gewesen. Für diese MetroBuslinie gebe es nach wie vor einen Zwischenbetrieb bis Karlshöhe, da sie sich
derzeit noch in der ersten Stufe befänden. In den Hauptverkehrszeiten, führten sie
weiter aus, hätten sie auf dieser Linie einen durchgehenden 10-Minuten-Takt. Sie
gingen davon aus, dass diese durchgehende Verbindung über Barmbek hinweg bis
nach Winterhude ein Lückenschluss sei, der bislang nur sehr unkomfortabel und
übereck mit der Schiene hätte bewältigt werden können. Daher würden sie diese Verbindung im Auge behalten. Letztlich entscheidend sei die sogenannte Abstimmung mit
den Füßen, das bedeute, es werde anhand der Anzahl der Fahrgäste beurteit, wie die
neue Verbindung angenommen werde. Bei Bedarf werde bei den Neuerungen nachgesteuert und gegebenenfalls das Leistungsangebot an die geänderte Nachfrage
angepasst. Im Zusammenhang mit der MetroBuslinie 28, und insbesondere im Bereich der Habichtstraße seien sie dabei, neue Haltestellen zu entwickeln. Die bauliche
Umsetzung sei jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht terminiert. Darüber hinaus
sei eine Verschiebung im aktuellen Haltestellenbereich vorgesehen. Parallel dazu
werde die Haltestelle der Linie 17, die dort eingerichtet sei, auch in „U-Bahn Habichtstraße“ umbenannt, so dass die Fahrgäste diese auch als Umsteigepunkt realisieren
könnten. Folglich gebe es an dieser Stelle dann die Möglichkeit von zwei MetroBuslinien untereinander und in Richtung Steilshooper Straße umzusteigen. Erfreulich sei,
betonten sie, dass sie dadurch den Fahrgästen noch weitere Fahrtbeziehungen anbieten könnten. Ebenso positiv hervorzuheben sei die Inbetriebnahme der Haltestelle
Obenhauptstraße im Gewerbegebiet. Darüber hinaus sahen sie in der MetroBuslinie 28 auch eine deutliche Entlastung und somit gute Ergänzung zur heute bereits
stark nachgefragten Linie 23 zur Lufthansabasis.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf die von Hamburgs Erstem
Bürgermeister am 3. Juli 2018 verkündete Angebotsoffensive. Sie sei, betonte sie,
zunächst von den Ankündigungen der Angebotsverstärkungen sehr angetan gewesen. Um den Verkehrsausschuss zu entlasten, habe sie eine Schriftliche Kleine Anfrage (SKA) gestellt (21/14808 „HVV-Fahrplanwechsel 2019: Was genau wird bei den
Angeboten verändert/verbessert?“), und nach deren Beantwortung feststellen müssen, dass der Bürgermeister mehr angekündigt habe, als umgesetzt werde. Derzeit,
erklärte sie, sei ein 31/3-Minuten-Takt für die Linie U1 vorgesehen, der zeitweise auf
einen 21/2-Minuten-Takt verkürzt werde. Ihre Überprüfung hätte ergeben, dass es sich
dabei um Verstärkerzüge, die vorher auch schon eingesetzt worden waren, handele,
sodass es real, abgesehen von echten Neuleistungen an Nachmittagen, nur wenige
Züge mehr gebe. Darüber hinaus sei auch für die U3 mehr angekündigt, als umgesetzt worden. Bei der S1 scheine auf den ersten Blick erfreulich zu sein, dass es mehr
Zugverkehr gebe, jedoch werde dieser nur bis Hasselbrook und nicht bis Barmbek
4
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geführt. Wenn schon auf der Linie S1 eine frühere Fahrt angeboten würde, wäre es
wünschenswert und sinnvoll gewesen, diese auch ab Barmbek fahren zu lassen und
nicht erst ab Hasselbrook. Zu den MetroBussen merkte sie an, dass die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) noch ein Jahr warten müssten, bis „MetroBus Plus“
komme. Zu dem Einwand der GRÜNEN, dass es seit Jahrzehnten keine derart große
Angebotsoffensive mehr gegeben habe, erinnerte sie an die Aktion „Rettet Bus und
Bahn“ aus den Achtzigerjahren. Nach diesem großen Protest, der hamburgweit organisiert worden war, sei die Einführung der MetroBusse erfolgt, mit dem Angebot eines
durchgängigen 10-Minuten-Takts. In der aktuellen Angebotsoffensive werde dieser
Takt auf Kernabschnitte reduziert, wie bei der neuen Linie 17. Das, was MetroBus
einmal als Qualitätsversprechen hatte, bedauerte sie, werde nicht durchgängig eingehalten. Vom Ersten Bürgermeister seien zehn Linien angekündigt worden, die zum
Fahrplanwechsel 2019 ein besseres Angebot bieten sollten. Beim genauen Betrachten der Antworten zu ihrer SKA komme sie insgesamt jedoch nur auf vier Linien, die
sechs übrigen Linien würden erst im Laufe des Jahres folgen. Von den 90 angekündigten Großraumbussen, bemerkte sie zudem, habe sie bislang nichts gehört. Sie
bestätigte, dass es gut sei, dass was passiere, nicht gut sei jedoch, viel zu versprechen und dies nicht einzuhalten. Auch wenn positiv hervorgehoben werden könne,
dass keine Kurzzüge mehr eingesetzt werden sollen, könne nicht geleugnet werden,
dass die Strecke der S3/S31 weiterhin derart stark belastet sei, dass dringender
Handlungsbedarf bestehe.
Ihnen sei, räumten die SPD-Abgeordneten ein, auch eine Diskrepanz aufgefallen, die
jedoch erfreulich sei. Der Erste Bürgermeister habe nämlich am 1. Juli die Maßnahmen, die zu diesem Zeitpunkt schon angekündigt waren, nicht noch einmal erwähnt,
wie zum Beispiel die neuen MetroBuslinien 11, 17 und 28. Dadurch, betonten sie, sei
die Angebotsoffensive noch viel umfangreicher als angekündigt.
Der Erste Bürgermeister habe im Rahmen der Landespressekonferenz (LPK) ein Programm vorgestellt, erklärten die Senatsvertreterinnen und –vertreter, dessen vollständige Umsetzung außer Zweifel stehe. Dieses Programm, bei dem es sich um die
größte Angebotsoffensive seit den Siebzigerjahren handele und das im Übrigen vom
finanziellen Volumen auch die Einführung der MetroBusse 2001 übertreffe, verursache jährlich zusätzliche Kosten in Höhe von rund 20 Mio. Euro. Dabei, betonten die
Senatsvertreterinnen und –vertreter, hätte der Erste Bürgermeister nicht geäußert,
dass jede der vorgestellten Maßnahmen zum Fahrplanwechsel erfolgen werde, vielmehr hätte er verlautbaren lassen, dass Maßnahmen auf den Weg gebracht würden.
Zwar würde ein Großteil zum Fahrplanwechsel wirksam, jedoch gebe es auch Maßnahmen, die betrieblich aufwändiger seien als andere und somit mehr Zeit für die
Realisierung bräuchten. Dennoch hätten sie sich entschlossen, auch weil durch den
benötigten Vorlauf bereits Kosten entstünden, diese Maßnahmen mit in die Vorlage
für die LPK zu geben. Den 21/2-Minuten-Verdichtungsbetrieb, widersprachen sie den
Ausführungen der LINKEN-Abgeordneten, würden sie zudem auf der Linie U3 in den
Frühstunden fahren. Mit der Einführung des „MetroBus Plus“-Konzepts, führten sie
weiter aus, würde derzeit begonnen, die Umsetzung sowie weitere Maßnahmen sollen
zum Winterfahrplan 2019 erfolgt sein. Da sie mit der Infrastruktur, gerade bei den
Schienenverkehrsunternehmen, mit ihrem Angebot am Rande des Möglichen seien,
sahen sie die Notwendigkeit, hieran langfristig zu arbeiten. Daher befänden sie sich
sowohl mit der Hochbahn, als auch mit der S-Bahn im Gespräch, zum Beispiel die
Voraussetzungen für Verdichtungen auf der zu recht monierten Strecke der S3 zu
schaffen. Derzeit, räumten sie ein, könnten auf dieser Strecke noch keine drei Züge
dauerhaft im 10-Minuten-Takt fahren, dafür seien zunächst noch umfangreiche Arbeiten an der Infrastruktur erforderlich. Da diese Maßnahmen bei der Deutschen Bahn
sich nicht von heute auf morgen realisieren ließen, nicht zuletzt auch aufgrund der
erforderlichen Finanzierung, hätten sie sich entschieden, das an Leistung anzubieten,
was auf dieser Strecke derzeit möglich sei, um die Kapazität so weit wie möglich zu
erhöhen. Das bedeute, dass insbesondere in der Hauptverkehrszeit Langzüge mit 200
Metern Länge eingesetzt würden, auch für die Züge, die bislang und bis zum Fahrplanwechsel noch als Vollzüge gefahren seien. Sie betonten nochmals, dass es seit
der Einführung der MetroBusse im Jahr 2001 keine vergleichbar große Angebotsoffensive gegeben habe, wie die aktuell vorgestellte.
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Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte, bezogen auf die Anmerkungen der
Senatsvertreterinnen und –vertreter zu den Äußerungen des Ersten Bürgermeisters
im Rahmen der Landespressekonferenz richtig, dass dieser laut Pressemitteilung des
Senats vom 3. Juli 2018 (BWVI 03) wörtlich gesagt habe:
„Längere Züge, neue Bahnen, größere Busse und dichtere Takte. Der Senat hat mit
den Hamburger Verkehrsunternehmen ein umfangreiches Maßnahmenpaket vereinbart, um das Angebot von Bus und Bahn deutlich auszubauen. Die Neuerungen werden bereits zum Fahrplanwechsel im Dezember umgesetzt.“
Sie räumte ein, dass der Bürgermeister zwar nicht explizit geäußert hatte, dass diese
Änderungen zum Fahrplanwechsel Dezember 2018 zum Tragen kommen sollten, sie
sei jedoch davon ausgegangen, dass dem so wäre.
Die FDP-Abgeordneten sicherten ihre Unterstützung zu der Angebotsoffensive des
Senats zu, und betonten, dies sei der richtige Ansatz. Dennoch, erklärten sie, seien
nicht nur die Linien und Fahrten an sich für einen attraktiven ÖPNV ausschlaggebend,
sondern auch Themen wie „Sicherheit“, „Sauberheit“, „Fahrgastinformationen“ und „eTicketing“ müssten bewegt werden, vor allem, weil es in diesen Bereichen noch erheblichen Nachholbedarf gebe.
Die Senatsvertreterinnen und –vertreter betonten, dass die FDP-Abgeordneten mit
ihren Ausführungen wichtige Themenbereiche angesprochen hätten, und versicherten, daran weiterzuarbeiten.
Der AfD-Abgeordnete wies zum wiederholten Mal darauf hin, dass insbesondere attraktive Angebote und nicht restriktive Maßnahmen gegen einzelne Verkehrsteilnehmerinnen- und –teilnehmergruppen wie derzeit vornehmlich gegen Autofahrerinnen
und -autofahrer die Bürgerinnen und Bürger dazu bewegen würden, auf den ÖPNV
umzusteigen. Vor diesem Hintergrund sei die vorgelegte Angebotsoffensive ausdrücklich zu begrüßen. Er regte darüber hinaus die Verlängerung der U4 über die Elbe hinweg an. Bezogen auf die Angebotsoffensive erkundigte er sich, ob befürchtet werde,
dass die Personalakquise zum Engpass werden könnte, und bat um Sachstand. Darüber hinaus nahm er Bezug auf die Aussage der Senatsvertreterinnen und –vertreter,
dass mit Fertigstellung der Umsteigestelle Elbbrücken eine deutliche Entlastung des
Hauptbahnhofs erwartet würde, und erkundigte sich nach konkreten Zahlen. Zur Baureihe 472 fragte er, ob die Fahrzeuge noch so lange in Betrieb gehalten würden, bis
die verspäteten rund 30 Züge der 490er Baureihe eingeflottet werden können, und
wollte wissen, ob geplant sei, die Züge der Baureihe 472 danach als Verstärkerzüge
einzusetzen, auch wenn die 490er Züge schon vollständig ausgeliefert und eingeflottet
worden seien. Falls von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht werden solle, fragte er nach, ob beabsichtigt sei, einen kleinen Bestand aus der Baureihe 472 als Reserve einzumotten, ähnlich wie es auch mit Flugzeugen gemacht werde, die eine Zeitlang nicht benötigt würden, um sie bei Bedarf wieder auszumotten, insbesondere vor
dem Hintergrund der langen Bestellzeiten von Zügen.
Sie befänden sich, erklärten die Senatsvertreterinnen und –vertreter, in Gesprächen
mit den Verkehrsunternehmen, ob sie personell dazu in der Lage seien, die Angebotsoffensive personell abzudecken. Bei der VHH und der Hochbahn würden sie das
im eigenen Konzernverbund machen und hätten dabei die Akquise und Ausbildung
und die Einsetzung von zusätzlichen Busfahrerinnen und Busfahrern fest im Blick.
Dennoch, räumten sie ein, könne nicht in Abrede gestellt werden, dass es sich dabei
um eine große Herausforderung handele.
Es sei richtig, bestätigten die Senatsvertreterinnen und –vertreter, dass die Fahrzeuge
der Baureihe 472 bis zur Einflottung der Baureihe 490 weiter fahren würden. Da die
Fahrzeuge der Baureihe 472 ihre wirtschaftliche, aber auch ihre technische Lebensdauer bereits erreicht hätten, was schon heute immer wieder zu Problemen führe, sei
die vollständige Ausmusterung dieser Baureihe unumgänglich. Eine Einmottung wie
bei Flugzeugen sei nicht möglich, aber auch nicht nötig, weil es zwischen der Bahn
und der Stadt eine Option für die Bestellung weiterer Fahrzeuge der Baureihe 490
gebe für mögliche Ausweitungen von Verkehren, sodass bei Bedarf weitere zusätzliche Fahrzeuge geordert werden könnten. Zudem mache es auch aus ökonomischer
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Sicht mehr Sinn, moderne Fahrzeuge zu fahren, weil sie weniger störungsanfällig und
wartungsintensiv seien.
Bezüglich des Personals sei es deutschlandweit, nicht nur in Hamburg, für die Verkehrsunternehmen schwierig, ausreichend Personal zu akquirieren. Daher habe
Hamburg die Ausbildung in diesem Bereich extrem hochgefahren, sodass nunmehr
jährlich bis zu 60 Lokführer für die S-Bahn Hamburg ausgebildet würden. Insofern
gingen sie davon aus, dass sie ausreichend Personal haben werden, die Angebotsausweitungen personell abzudecken.
Zur Frage der Entlastung des Hauptbahnhofs durch den neuen Übergangspunkt an
der Haltestelle Elbbrücken erklärten die Senatsvertreterinnen und –vertreter, die Verkehre, die dort umsteigen würden, seien nicht die, die zum Jungfernstieg führen. Es
gehe vielmehr um die originär aus der HafenCity kommenden Verkehre, die es überwiegend heute noch gar nicht gebe, weil die Häuser noch nicht gebaut seien, das
Überseequartier, der Baakenhafen und vor allem das Elbbrückenquartier. Erst wenn
diese Bauvorhaben umgesetzt seien, kämen besagte Fahrgastmengen über den
Hauptbahnhof, die diesen nennenswert belasten würden, könnten sie nicht bereits an
den Elbbrücken umsteigen. Es seien die neuen Haltestellen in der HafenCity, für die
der Weg über die Elbbrücken zur S-Bahn in Richtung Süden der kürzere sei. Insofern
würden künftige Mehrbelastungen des Hauptbahnhofs vermieden, jedoch fänden keine nennenswerten Entlastungen des Hauptbahnhofs gegenüber dem Status Quo
statt. Die Fahrgäste, die zum Jungfernstieg fahren wollten, würden auch künftig einfach in der S3 sitzen bleiben, da ein Umsteigen in die U4 keinen Sinn mache.
Vor dem Hintergrund, dass die Option zur Bestellung weiterer S-Bahnzüge Ende November 2018 auslaufe, erkundigte sich der AfD-Abgeordnete, ob geplant sei, die Option zu nutzen oder möglicherweise zu verlängern.
Sie seien, erwiderten die Senatsvertreterinnen und –vertreter mit der S-Bahn und
diese wiederum mit ihrem Auftraggeber in der Frage der Optionsverlängerung im Gespräch, und zeigten sich optimistisch, dass kurzfristig eine gute Lösung erzielt werden
könne.
Die SPD-Abgeordneten warfen ein, dass, sollte es doch mal zu Störungen am Hauptbahnhof kommen, was nicht ausgeschlossen sei, und die S-Bahnen nur bis Hammerbrook fahren könne, es mit der Umsteigehaltestelle Elbbrücken eine gute Alternative
gebe, mit der U-Bahn den Jungfernstieg und die Umgebung zu erreichen. Insofern
habe die Haltestelle als Rückfallmöglichkeit bei Betriebsstörungen am Hauptbahnhof
einen nicht zu unterschätzenden Wert. Zum Thema „Sicherheit“ merkten sie an, dass
erst im Jahr 2017 das Sicherheitspersonal erhöht worden war.
Sie sprachen überdies das von der Hochbahn seit Mitte 2017 im Test befindliche automatisiertes Ticketsystem mit Check-in/Be-out-Funktion an und baten um Sachstand,
wann dieses System auf welchen Linien eingeführt werden solle.
Die Senatsvertreterinnen und –vertreter erklärten, sie würden mit drei Anbietern Pilotversuche auf Teststrecken durchführen, die jeweils Schnellbahn- und Busstrecken
kombinieren. Die Unternehmen hätten die Ausrüstung mit Beacons in den entsprechenden Fahrzeugen vollzogen und hätten in den letzten Monaten viele Testfahrten
durchgeführt, begleitet von entsprechendem HVV-Testpersonal. Die Testphase, erklärten sie, stehe nunmehr vor dem Abschluss und würde im Folgenden ausgewertet.
Aus der Testphase heraus werde dann das Lastenheft definiert. Die Ausschreibung
für den tatsächlichen Betrieb solle bis Mitte 2019 dauern, dann würden die Angebote
von den drei Anbietern eingeholt und ein Anbieter ausgewählt, der dann den gesamten HVV ausrüsten solle, auch über die Grenzen Hamburgs hinaus nach SchleswigHolstein und Niedersachsen. Ziel sei es, Ende 2020 über die Vollausstattung zu verfügen.
Die SPD-Abgeordneten bemerkten, dass beim Check-in/Be-out die Beacons für die
Fahrgäste nicht sichtbar seien. Sie interessierten sich überdies für die sichtbaren Lesegeräte und Vorrichtungen, die Zug um Zug in den Bussen eingerichtet würden. Zudem erkundigten sich nach der zeitlichen Planung zum e-Ticketing.
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Die Senatsvertreterinnen und –vertreter erklärten, sie hätten 3 technische elektronische Vertriebssysteme in Arbeit. Das erste sei das Check-in/Be-out-System, in das
man sich mit einem Smartphone eincheckt und automatisch beim Verlassen des
Transportmittels ausgecheckt werde. Der Vorteil sei, dass keine Tarifkenntnisse erforderlich seien und dennoch der Tagesbestpreis garantiert sei. Die zweite Möglichkeit
funktioniere ebenfalls über das Smartphone. Hierbei werde die gewünschte Fahrtbeziehung ausgewählt und das Ticket online gekauft und dann auf dem Smartphone
vorgehalten. Die dritte Option sei die HVV-Card, die Umstellung der Abo´s auf eine
Chipkarte, von der inzwischen etwa 300 000 auf dem Markt seien. Dafür würden in
den Bussen Prüf- und Verkaufssysteme (PVS) eingebaut. Ziel sei es, im April 2019
bei der Hamburger Hochbahn 75 Prozent aller Busse ausgerüstet zu haben. Die VHH
fange derzeit mit der Ausrüstung ihrer Busses an, im Umland seien die Busse zum
Teil bereits ausgerüstet, sodass sie mit dem Rollout der HVV-Card gleichzeitig die
PVS-Systeme erweitern würden.
Bezug nehmend auf die Aussage, dass bei der derzeitigen Infrastruktur ein größeres,
als das in Aussicht gestellte Angebot nicht möglich sei, äußerte die Abgeordnete der
Fraktion DIE LINKE, dass sie dies bei dem schienenbezogenen Verkehr, solange
nicht modernere Technik nachgerüstet werde, nachvollziehbar fand. Nicht erschließen
würde sich ihr jedoch, warum beim Busangebot nicht weiter optimiert werden könne.
Ihres Erachtens sei es durchaus denkbar, mehr Busse auf die Straße zu bringen, um
den ÖPNV weiter zu stärken. Hierzu wären zwar mehr Busspuren erforderlich, die
letztlich dazu führen würden, dass weniger Spuren für den motorisierten Individualverkehr zur Verfügung stünden. Das sei jedoch ein Effekt, den die LINKEN-Fraktion ausdrücklich begrüßen würde. Sie führte weiter aus, dass es Kritik aus dem Landkreis
Harburg vom dort ansässigen Fahrgastbeirat bezüglich der Regionalbahnen aus und
in Richtung Süden gegeben habe, weil die Bahnen weiterhin oft überfüllt seien, und
fragte nach, ob es über die vorgeschlagenen Verbesserungen Gespräche mit den
Landkreisen und dem Fahrgastbeirat gegeben habe.
Die Senatsvertreterinnen und –vertreter wiesen darauf hin, dass das angesprochene
Busbeschleunigungsprogramm unter anderem dazu diene, die Verkehre nicht nur zu
verstetigen, sondern auch die Kapazität des Systems zu erhöhen. Die Notwendigkeit,
das hätten sie im Übrigen auch regelmäßig in den Sitzungen des Verkehrsausschusses verlautbaren lassen, in großem Maße zusätzliche Busspuren einzurichten, würden
sie nicht sehen. Das bedeute jedoch auch nicht, dass nicht bei Bedarf in der einen
oder anderen Straße eine zusätzliche Busspur eingerichtet werden könne. Das, was
benötigt werde, sei eine Bevorrechtigung von Bussen an den neuralgischen Knotenpunkten. Beim HVV, fuhren sie fort, hätten sie einen Fahrgastbeitrat, der auch ihr steter Gesprächspartner sei. Im Rahmen dieser Gespräche würden auch die Themen
„Angebot“ und „Zuverlässigkeit“ besprochen. Als Behörde und Aufgabenträger, gaben
sie an, hätten sie mit dem Fahrgastbeirat des Landkreises Harburg kein Gespräch
geführt. Dieser sei jedoch auch nicht an sie herangetreten. Wenn der Fahrgastbeitrat
des Landkreises Harburg politische Forderungen nach einer Angebotsausweitung
nach Niedersachsen erhebe, sei das zwar legitim, aber keine originäre Angelegenheit
Hamburgs, sondern des lokalen Aufgabenträgers, des Landeskreises Harburg, dem
der Fahrgastbeirat ihres Wissens auch beratend zur Seite stehe. Das bedeute, dass
zusätzliche Verkehre, die im Landkreis Harburg bestellt würden, auf dem richtigem
Wege zunächst durch die Aufgabenträger, und, soweit es um die Schiene gehe, durch
das Land Niedersachsen an sie herangetragen werden müssten. Sie erklärten, dass
der Aufsichtsrat des HVV zu einem großen Teil mit Vertreterinnen und Vertreter der
Länder, und insbesondere auch mit sieben Landräten sowie zwei Ländervertreterinnen und –vertreter aus den beiden Nachbarländern besetzt sei. Insofern bestehe ein
adäquates Forum, entsprechende Wünsche und Bestellungen, die zudem auch mit
Kosten verbunden seien, vorzutragen. Hinsichtlich der Schiene, bestätigten die Senatsvertreterinnen und –vertreter, sei bereits ausgeführt worden, dass es derzeit kapazitative Beschränkungen gebe, die dazu führen, dass zum Beispiel die beschlossene S32 oder auch andere Angebote sich nicht zum jetzigen Zeitpunkt realisieren ließen, weil hierfür zunächst umfangreiche Baumaßnahmen erforderlich seien.
Ihr sei durchaus bewusst, dass nicht Hamburg festlege, was die Metropolregion, die
Kreise und Landkreise zahlen müssten, entgegnete die Abgeordnete der Fraktion DIE
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LINKE. Dennoch sei ihr wichtig, und das bestätigten die Senatsvertreterinnen und –
vertreter sogleich, dass in Gesprächen thematisiert werde, wie vermieden werden
könne, dass viele Pendler mit dem Auto nach Hamburg reinfahren.
Der Ausbau von P+R-Anlagen im Hamburger Umland, gaben die Senatsvertreterinnen und –vertreter an, würde mit jeweils 10 Prozent gefördert. Sie betonten, dass es
nicht darum gehe, zusätzliche P+R-Anlagen im Bereich der inneren Stadt Hamburgs
zu realisieren, sondern darum, möglichst viele attraktive Umsteigeverbindungen, also
P+R-Anlagen, entlang der Strecke nach Hamburg anzubieten. Bezüglich der schienenseitigen Ausweitung des HVV nach Niedersachsen, die in diesem Zusammenhang
auch eine Rolle spiele, gehe es ebenfalls darum, viel P+R zu schaffen, weil die Pendlerinnen und Pendler auf ihrem Weg in die Stadt möglichst früh, schon vor den Toren
Hamburgs, über P+R-Anlagen auf die Schiene gebracht werden sollen. Das sei, betonten sie, auch der Grund dafür, warum sie auch in Schleswig-Holstein so viele P+RAnlagen aus dem Förderfond der Metropolregion finanziell unterstützen würden.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bekräftigte die Aussagen der Senatsvertreterinnen und –vertreter, wies aber darauf hin, dass es misslich sei, wenn die Pendlerinnen und Pendler zwar weit vor den Toren Hamburgs in die Bahn umsteigen wollen
würden, aber mangels Platz kaum hineinkämen. Bezüglich des Busverkehrs fragte
sie, ob es seit Umstellung der Ampelschaltungen und seit es keine Baustellen mehr
auf den Hauptlinien gebe, die Priorisierung funktioniere und somit die Pulkbildung bei
den Bussen der Vergangenheit angehöre. Sie erklärte, sie könne sich des Eindrucks
nicht verwehren, dass entgegen der Aussage der Senatsvertreterinnen und –vertreter
doch mehr Busspuren benötigt würden, weil die Busse weiterhin im Stau stünden.
Dass die Busbeschleunigungsmaßnahmen wirksam seien, erklärten die Senatsvertreterinnen und vertreter, sei unbestritten. Ihre Herausforderung seien vielmehr die beträchtlichen Fahrgastzuwächse, die teilweise wesentlich größer seien, als sie im
Rahmen der Busbeschleunigung 2011 prognostiziert hatten, weshalb dieses Programm nicht nur kontinuierlich fortgesetzt, sondern auch ausgebaut werde. Das
schließe, wie bereits erwähnt, nicht aus, dass es zukünftig gegebenenfalls die eine
oder andere neue Busspur geben müsse.
Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass zum Thema „Angebotsverbesserung
im Süderelberaum auf der Schiene“ eine Schriftliche Kleine Anfrage gestellt worden
war (Drs. 21/13177 „SPNV-Angebotsverbesserungen im Süderelberaum zum Fahrplan 2019“, Ole Thorben Buschhüter (SPD), Martin Bill (GRÜNE)), in der die Ausweitungen ausführlich beschrieben seien. Darüber hinaus berichteten sie, dass die Einführung der neuen StadtBuslinie 388 als Ringlinie in Rissen ein lange gehegter
Wunsch des Bürgerverbands Rissen sowie der Bürgerinnen und Bürger vor Ort gewesen sei, und erkundigten sie sich nach den geplanten Betriebszeiten und der Taktung.
Ferner fragten sie nach der konkreten Linienführung und baten um Ausführungen zu
den zum Einsatz kommenden Fahrzeugen.
Den Wunsch nach einer entsprechenden Linie, bestätigten die Senatsvertreterinnen
und –vertreter, gebe es seit einigen Jahren, jedoch habe es keine Realisierungsmöglichkeiten gegeben, weil in Rissen zahlreiche Straßen zu schmal seien, als dass man
dort mit einem 12 Meter langen Standardlinienbus überall um die Kurven gekommen
wäre. Da die VHH für die Kleinbuslinie in Blankenese weitere Fahrzeuge beschaffe,
würden ihnen diese Fahrzeuge von montags bis freitags zur Verfügung stehen, um
einen Quartierbus in Rissen einzurichten. Das Angebot werde zunächst überschaubar
sein; es sei ein stündlicher Ringverkehr zunächst montags bis freitags ganztägig sowie sonnabends von 8 bis 13 Uhr vorgesehen. Die Linienführung durch Rissen sei so
gewählt worden, dass möglichst viele wichtige Punkte, vor allem Altenheime und Versorgungszentren sowie eine Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn berücksichtigt worden
seien. Darüber hinaus sei auch ein kleiner Linienast am Falkensteiner Ufer bis an die
Elbe heran vorgesehen. Das sei, betonten sie, ein großer Schritt, weil das Thema
„Quartierbus“ in der Regel immer mit Schwierigkeiten verbunden sei. Sollte dieses
Angebot gut angenommen werde, müsse kurzfristig über eine Angebotsausweitung
nachgedacht werden. Schon jetzt, unterstrichen sie, hätten von der Rissener Ortsbevölkerung so viele positive Rückmeldungen bekommen, obgleich bisher nur das
stündliche Angebot zugesagt sei, weil es nicht zuletzt wegen des relativ hohen Alters9
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durchschnitts in Rissen für viele Menschen kaum eine Möglichkeit gebe, sich fortzubewegen. Weitere Einzelheiten zu dieser Linie könnten in einer entsprechenden Pressemitteilung, die noch in Vorbereitung sei, zu gegebener Zeit nachgelesen werden.
Zu der Infrastrukturmaßnahme, dem Bau der S-Bahnstation in Ottensen, fragten die
SPD-Abgeordneten vor dem Hintergrund, dass ursprünglich die Fertigstellung für
2017 geplant gewesen sei, das Eisenbahnbundesamt nun die Genehmigung erteilt,
und kommuniziert habe, dass die Fertigstellung bis 2020 erfolgen werde, wie es sich
mit der Mitteilung der Bauphasen eins bis 13 verhalte, die von einer Bauzeit von zwei
bis zweieinhalb Jahren ausgegangen waren. Konkret interessierte sie, ob es weiterhin
bei der geplanten Fertigstellung zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020 bleibe, und
erkundigten sich, wie die Bauphasen eins bis 13 nunmehr modifiziert würden verglichen mit der Ursprungsplanung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass DB Netz ihnen mitgeteilt
habe, dass Ende 2020 die Baumaßnahme fertiggestellt sein werde.
Weitere Informationen sagten sie nachträglich zu Protokoll zu, und erklärten mit
Schreiben vom 23. November 2018:
„Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG wurde die Bauzeitenplanung für die Infrastrukturmaßnahme optimiert, was insgesamt zu einer kürzeren Bauzeit führe. Die
Inbetriebnahme der Station ist weiterhin für das Jahr 2020 zum Fahrplanwechsel im
Dezember vorgesehen. Mit den Bauphasen 1-3 (bauvorbereitende Maßnahmen wie
Gehölzrückschnitt) wird nach derzeitigem Stand Anfang des Jahres 2019 begonnen.
Die Fertigstellung der Arbeiten der letzten Bauphase 13 (u. a. die Installation der
Bahnsteigausstattung) soll bis Dezember des Jahres 2020 erfolgen.“
Tarif
Einführend zu dem Abschnitt „Tarif“ trug der Ausschussvorsitzende das zu dieser
Drucksache vorliegende Änderungspetitum vor (Anlage 2), das einstimmig von allen
Fraktionen angenommen worden war, wonach der Verkehrsausschuss dem federführenden Haushaltsausschuss und der Bürgerschaft empfehlen werde, die Rechtsauffassung zu bekräftigen, dass der Bürgerschaft im Verhältnis zum Senat der Freien
und Hansestadt Hamburg – aufgrund des bürgerschaftlichen Ersuchens vom 22. August 1947 und der gewohnheitsrechtlich-verfassungsrechtlichen Übung von Bürgerschaft und Senat – ein Mitwirkungs- und Genehmigungsrecht zustehe, und insofern
die Bürgerschaft – abweichend vom Antrag des Senats in Drucksache 21/14631 –
eine Zustimmung zur Änderung der Beförderungsentgelte für erforderlich halte.
Sodann führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, dass der HVV im Namen
der in ihrem Verbundgebiet tätigen Verkehrsunternehmen die Anhebung des Gemeinschaftstarifs um durchschnittlich 2,1 Prozent zum 1. Januar 2019 beantragt habe.
Diese Anhebung, erklärten sie, ergebe sich zum einen aus dem HVV-Index, der 2011
eingeführt worden war und einen Wert von 1,55 Prozent aufweise sowie dem Strukturzuschlag, der mit 0,55 Prozent angesetzt sei, sodass sie in der Summe auf
2,1 Prozent kämen. Sie erklärten, der Index setze sich aus vier Größen zusammen,
der Entwicklung der Stromkosten, der Dieselkosten und der Lohnkosten bei den Verkehrsunternehmen. Das mache insgesamt etwa 40 Prozent der Gesamtkosten aus.
Mit rund 60 Prozent hingegen würden die Verbraucherpreise in die Berechnung des
Indexes eingehen. Dieser Wert würde regelmäßig über einen Durchschnitt von drei
Jahren berechnet, um unterjährige Schwankungen auszugleichen. Sie gingen davon
aus, dass durch diese Methode auf lange Sicht eine Verstetigung erfolge. Sie erklärten, dass sie für die letzten drei Jahre einen durchschnittlichen Anstieg der Verbraucherpreise um 1,3 Prozent angesetzt hätten, für die Lohntarife der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer eine Steigerung um 2,5 Prozent. Die Dieselkosten, fuhren sie fort,
seien nur minimal um 0,3 Prozent gestiegen und die Stromkosten um 2,3 Prozent
gesunken. Dabei, hoben sie hervor, werde auch der negative Wert der gesunkenen
Stromkosten in den Index eingerechnet. Der aktuelle Kostendeckungsgrad im HVV
liege, informierten sie weiter, bei 73 Prozent. Das Defizit in Höhe von 27 Prozent werde von Zuschüssen durch die öffentliche Hand getragen. Da sie die Gesamtkosten der
Verkehrsunternehmen decken wollen würden, bedeute das, dass sie neben der Wirkung des Indexes auf die Fahrgelderträge, auch die Wirkung des Indexes auf die rest10
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lichen 27 Prozent berücksichtigen müssten. Das, erklärten sie, erfolge durch den
Strukturzuschlag. Dementsprechend sei der Wert von 2,1 Prozent errechnet worden.
Überdies wiesen sie auf einige Aspekte des diesjährigen Antrags zur Änderung des
Gemeinschaftstarifs HVV hin. Wichtig vorab zu wissen sei, dass die kleinste zum Einsatz kommende Münze 10 Cent seien. Damit werde der Fahrkartenverkauf an den
Automaten und bei den Busfahrern deutlich erleichtert, weil nicht noch kleinere Münzen zum Einsatz kämen. Das habe jedoch zur Folge, dass bei den niedrigen Preisen
der Einzelkarten die geringstmögliche Preisanhebung mit 10 Cent bereits zu einer
prozentual relativ hohen Steigerung führe. Zur Kompensation der höheren Preissteigerungen bei den Einzelkarten Kurzstrecke und Nahbereich sei vorgesehen, den
Preis der Einzelkarte Hamburg AB, der die Kerngröße ihres Tarifs bilde, konstant bei
3,30 Euro verbleiben. Die Kurzstrecke sei zuletzt zum 1. Januar 2017 angehoben
worden, die Preise der Einzelkarte Nahbereich und Einzelkarte Kind hingegen seien
zuletzt zum 1. Januar 2016 angepasst worden. Dass bedeute, dass die letzte Preiserhöhung in diesem Preissegment bereits drei Jahre zurückliege. Überdies müsse auch
berücksichtigt werden, dass die Kindertickets in einem bestimmten Verhältnis zur
Schülerkarte stehen, weil ansonsten immer mehr Kinder aus der Schülerkarte in die
Einzeltickets abwandern würden. Das sei eine Situation, die deshalb nicht gewünscht
sei, weil zum einen dann auch kleinere Kinder mit Bargeld unterwegs wären und zum
anderen sich die Fahrzeiten verlängern würden, weil die Schülerinnen und Schüler
dann beim Busfahrer Fahrkarten kaufen müssten. Eine Besonderheit sei das Thema
„Großkundenabonnement/ProfiTicket“. In diesem Bereich hätten sie eine strukturelle
Veränderung vorgenommen. Nach der Ausweitung des Verbundes 2002 und 2004
nach Niedersachsen und Schleswig-Holstein hätte es im Großkundenabonnement nur
zwei Preisstufen gegeben, ABC, das sei der Großbereich Hamburg gewesen und ein
wenig darüber hinaus, sowie der Gesamtbereich. Dieser Umstand sei dem geschuldet
gewesen, dass die Partnerunternehmen, die Industrie- und Handelsunternehmen,
gesagt hatten, sie wollten von dem komplizierten Tarif nicht tangiert werden. Ab 2019
werde das Großkundenabonnement auf ein elektronisches Ticket umgestellt. Das
vereinfache die Prozesse erheblich. Daher hätten sie im Vorgriff begonnen, das ProfiTicket weiter zu staffeln. Dementsprechend solle zum Januar 2019 ein neues ProfiTicket für 2 Tarifringen, Hamburg AB, zum gleichen Preis wie das heutige ProfiTicket für
3 Tarifringe eingeführt werden. Für die Fahrgäste des ProfiTickets mit Wohn- und
Arbeitsort in Hamburg AB, die mit 2 Tarifringen für ihren Weg zur Arbeit auskommen,
bliebe der Fahrpreis zum Januar 2019 unverändert, wenn sie künftig das ProfiTicket
für 2 Tarifringe nutzen. Dies, erklärten die Senatsvertreterinnen und –vertreter, betreffe die überwiegende Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer des ProfiTickets. Es sei auf
eine Preisanhebung verzichtet worden, um den Wegfall der Gültigkeit des kaum genutzten 3. Tarifrings auszugleichen. Die Regelung, dass alle ProfiTickets sonnabends
und sonntags im HVV-Gesamtbereich gelten, behalte ihre Gültigkeit. Dagegen werden
die Preise der ProfiTickets für 3 Tarifringe um 5 Euro angehoben, weil die bislang
gewährten sehr hohen Rabatte für diese Kundengruppe in keinem ausgewogenen
Verhältnis zu den zurückgelegten langen Strecken dieser Fahrgäste gestanden habe.
Damit würden sie zudem dem Anliegen der Länder Schleswig-Holstein und Niedersachsen nachkommen, die die niedrigen Preise im Großkundenabonnement, die geringe Ergiebigkeit, kritisiert hatten, was bislang zum Erfordernis einer dementsprechend hohe Gegenfinanzierung geführt hatte. Durch die Preiserhöhung erwarte der
HVV in 2019 brutto ca. 15,6 Mio. Euro Mehreinnahmen gegenüber einer Nichtanpassung, wovon etwa 12,9 Mio. Euro auf Hamburger Gebiet entfallen würden.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte fest, dass so, wie der HVV jedes Jahr
aufs Neue eine Fahrpreiserhöhung beantrage, sie als LINKE regelmäßig feststellen
würden, dass es nicht der richtige Weg sei, die Fahrpreise zu erhöhen, sondern eine
Fahrpreissenkung der richtige Weg wäre. Sie stellte fest, dass der HVV-Tarifindex mit
1,55 Prozent ausgewiesen sei, der Strukturzuschlag im Jahr 2018 noch 0,3 Prozent
betragen und für 2019 mit 0,55 Prozent angesetzt sei. Daraus sei ersichtlich, dass der
HVV kontinuierlich teurer werde. Obwohl der ÖPNV ein Teil der Daseinsvorsorge sei,
liege die Erhöhung zum Januar 2019 mit 2,1 Prozent über der aktuellen Inflationsrate
von 1,9 Prozent. Zudem seien die Kosten, die mit dem Autofahren im Zusammenhang
stünden innerhalb der letzten 10 bis 15 Jahre nicht so stark gestiegen wie die Kosten
für den ÖPNV. Dies vorausgeschickt vertrat sie die Auffassung, dass ein anderer Weg
11
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eingeschlagen werden müsse. Beispielsweise könnte der ÖPNV wie beim Wiener
Modell nach für nach so weit ausgebaut werden und die Preise soweit gesenkt werden, dass die Nachfrage weiter steige.
Die Senatsvertreterinnen und –vertreter wiesen darauf hin, dass sie für die beabsichtigte Leistungsausweitung bei entsprechend guter Qualität eine auskömmliche Finanzierung benötigen würden. Der Strukturzuschlag betrage zum 1. Januar 2019 0,55
Prozent, im Jahr 2011 hingegen hätte er 1 Prozent, 2012 0,9 Prozent und 2013 1 Prozent betragen. Daran werde deutlich, dass der Strukturzuschlag keinesfalls jedes Jahr
wachse, sondern mit der allgemeinen Kostenentwicklung zusammenhänge. Zudem
hätten die Verkehrsunternehmen, betonten sie, einen Anspruch auf Kostenerstattung
in diesem Bereich. § 39 Absatz 2 Personenbeförderungsgesetz regele die „Beförderungsentgelte und –bedingungen“. Demnach habe die Genehmigungsbehörde die
Beförderungsentgelte insbesondere daraufhin zu prüfen, ob sie unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmers, einer ausreichenden Verzinsung
und Tilgung des Anlagekapitals und der notwendigen technischen Entwicklung angemessen seien. Die Zustimmung zu einer Änderung der Beförderungsentgelte werde in
der Regel nicht erteilt, wenn diese einer verbindlichen Zusicherung nach § 12 Absatz
1a widerspreche. Daraus, betonten sie, werde deutlich, dass sie als Behörde nicht
freie Hand hätten, willkürlich die Preise zu erhöhen. Vielmehr hätten die Unternehmen, die S-Bahn, die Hochbahn sowie die privaten Verkehrsunternehmen, die im Tarifraum des HVV unterwegs seien, einen Anspruch auf eine angemessene Erstattung
der Kosten, die ihnen zusätzlichen entstünden. Darüber hinaus wiesen sie darauf hin,
dass sowohl Schleswig-Holstein als auch Niedersachsen sich deutlich dafür ausgesprochen hätten, die entsprechenden Tarifbedingungen anzupassen, damit entsprechende Erlöse aus dem Großkundenabonnement auf der langen Strecke erzielt werden könnten.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wies darauf hin, dass § 39 Absatz 2 Personenbeförderungsgesetz die Freie und Hansestadt Hamburg keineswegs daran hindere, sich damit einverstanden zu erklären, sich zukünftig mehr an den Kosten zu beteiligen als bislang. Vor dem Hintergrund, dass es 2013 einen Kostendeckungsgrad von
71 Prozent gegeben habe und 2019 von 73 Prozent, fanden sie erstaunlich, dass alles
teurer werde, die Stadt jedoch an dieser Stelle prozentual immer weniger zahlen wolle.
Die Senatsvertreterinnen und –vertreter erinnerten, dass sie gerade über eine Leistungsausweitung um weitere rund 20 Mio. Euro jährlich gesprochen hätten. Daran
werde deutlich, dass sie nicht nur investiv, sondern auch betrieblich deutlich zusätzliche Kosten vor sich hätten, die sinnvollerweise auch entstehen müssten, weil sie sich
für eine Leistungsausweitung und Qualitätsverbesserung ausgesprochen hätten, im
Rahmen dessen das System jedes Jahr optimiert und verbessert werde. Dem die
Finanzierungsgrundlage zu entziehen, um soziale Wohltaten zu unterstützen, sei ihres
Erachtens der falsche Weg, vor allem, weil laut Kundenbefragungen das entscheidende Kriterium, den HVV und seine Unternehmen zu nutzen, die Qualität und die Anschlusssicherheit ebenso wie die Taktung der Züge, die Angebote und die Sicherheit
seien. Der Preis stehe im Ranking, warum der ÖPNV genutzt werde, relativ weit hinten. Da sie sich im Wettbewerb mit dem motorisierten Individualverkehr befinden würden, müsse festgehalten werden, dass das Autofahren immer noch um einiges teurer
sei als die Nutzung des ÖPNV.
Die CDU-Abgeordneten entgegneten, dass sie kein Problem damit hätten, die gestiegenen Kosten auf die Fahrpreise umzulegen. Sie sprachen sich aber vehement dagegen aus, und deshalb würden sie der beantragten Erhöhung auch nicht zustimmen,
wenn die Preiserhöhung über der Inflationsrate liege. Sie räumten ein, dass es richtig
und auch wichtig sei, in die Qualität des ÖPNV zu investieren, wiesen aber im gleichen Zuge darauf hin, dass dies nicht nur zulasten der HVV-Kundschaft erfolgen könne, weil sonst die Gefahr bestehe, dass ein gegenteiliger Effekt eintrete. Wenn sie
sich die Fahrgastzahlenentwicklung der letzten Jahre angucken würden, entspreche
diese nicht ihren Erwartungen. Daher sei ihnen wichtig, dass der Preis nicht ins Unermessliche steige. Es könne auch sein, dass Schleswig-Holstein und Niedersachsen
mit der Verteuerung des ProfiTickets einverstanden seien. Jedoch dürfe nicht verkannt werden, dass diese Länder nicht mit den Konsequenzen leben müssten, wenn
12

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15166

die Pendler aus dem Umland mit dem Auto in die Stadt fahren, weil sie ihr ProfiTicket
aufgrund der Preissteigerung abgegeben haben. Sie schlossen ihre Ausführungen mit
dem Hinweis, dass, sollte die Preiserhöhung zum Januar 2020 nicht über der Inflationsrate liege, sie dieser als CDU-Fraktion zustimmen würden.
Die aktuelle Inflation, erwiderten die Senatsvertreterinnen und –vertreter, liege bei
2,5 Prozent. Ihre Erhöhung liege somit mit 2,1 Prozent deutlich darunter. Ferner, informierten sie, hätten Schleswig-Holstein und auch Niedersachsen vorliegender Tarifanpassung bereits zugestimmt.
Die FDP-Abgeordneten gaben an, der Änderung des Gemeinschaftstarifs des HVV
zum 1. Januar 2019 nicht zustimmen zu können, weil Tarife nur dann angehoben
werden könnten, wenn die Erhöhung sorgfältig und nachvollziehbar begründet sei.
Darüber hinaus monierten sie, dass ein vom HVV entwickelter Index als Berechnungsgrundlage für die Tarifanpassung verwendet werde, der in dessen Interesse
liege und den die Senatsvertreterinnen und –vertreter nunmehr zum wiederholten Mal
versuchen würden, zu versachlichen.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE kritisierte, dass bei den Erläuterungen der
Senatsvertreterinnen und –vertreter zu vorgelegter Drucksache mit keinem Wort auf
die beträchtlichen Schäden, die durch den Autoverkehr verursacht würden, die zum
Teil auch von der öffentlichen Hand ausgeglichen werden müssten, eingegangen
worden sei. Die „Luftverschmutzung“ und „Gesundheitsfolgekosten“ seien dabei nur
zwei von vielen Themen, die im Rahmen einer ganzheitlichen Politik hätten Berücksichtigung finden müssen.
Im Folgenden stellte die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE ihren Antrag (s. Anlage
3) vor. Sie wies darauf hin, dass der Antrag zweigeteilt sei und zum einen auf die Seniorenkarte, und zum anderen auf das Wiener Modell der 365-Euro-Jahresfahrkarte
abstelle. Sie erklärte, dass für viele Seniorinnen und Senioren die Sperrzeiten ein
großes Problem darstellen würden, weil sie häufig auch Termine hätten, die sie vor 9
Uhr wahrnehmen müssten, zum Beispiel um die Kinderbetreuung der Enkel sicherzustellen oder um nüchtern zum Blutabnehmen bei Ärzten zu erscheinen. In diesem
Zusammenhang befürwortete sie auch das Anliegen vieler Seniorinnen und Senioren,
bis zu drei Kinder mit ihren Seniorenkarten mitnehmen zu können. Vor dem Hintergrund der steigenden Altersarmut hielt sie zudem ein kostenfreies Sozialticket für unverzichtbar. In Anbetracht dessen, dass Wien vergleichbar groß sei wie Hamburg,
regte sie die Einführung des Wiener Modells der 365-Euro-Jahresfahrkarte an, die
dort ein großer Erfolg sei, den sie sich auch für Hamburg wünschen würde. Dies vorausgeschickt sprach sie sich dafür aus, den Tarifantrag des HVV in der vorgelegten
Form abzulehnen und forderte stattdessen den Senat auf, er solle mit dem HVV über
die Aufhebung der morgendlichen Sperrzeit für Inhaberinnen und Inhaber von Seniorkarten zum 1. Januar 2019 verhandeln sowie die kostenfreie Mitnahme von bis zu drei
Kindern für Inhaberinnen und Inhaber von Seniorenkarten zum 1. Januar 2019 anstreben. Darüber hinaus forderte sie ein kostenfreies Sozialticket für alle Seniorinnen
und Senioren in der Grundsicherung ab dem 1. Juli 2019 und den Einstieg in das
Wiener Modell der 365-Euro-Jahresfahrkarte. Zur Finanzierung des kostenfreien Sozialtickets sollten für Seniorinnen und Senioren Mittel in der Grundsicherung im Aufgabenbereich Soziales, Produktgruppe 253.02 Hilfen zur Existenzsicherung bereitgestellt werden. Letztlich forderte sie den Senat auf, der Bürgerschaft über den Stand
der Verhandlungen zum Einstieg in das Wiener Modell des 365-Euro-Jahresticket bis
zum 31 Juli 2019 zu berichten.
Die SPD-Abgeordneten räumten ein, dass sie sich über die Erhöhung auch nicht freuen würden. Gleichwohl würden sie die Tariferhöhung mittragen, auch aufgrund der
eingangs ausführlich dargestellten umfangreichen Angebotsverbesserungen und Angebotsausweitungen zum Fahrplanwechsel und danach. Eine Fahrpreissenkung hielten sie hingegen nicht für den richten Weg. Dennoch käme man nicht umhin, sich in
den nächsten Jahren zum Thema „Tarifgestaltung“ Gedanken machen zu müssen.
Dass sie nicht das einfachste Tarifsystem hätten, sei zweifelsfrei, dennoch sei es aktuell angemessen und werde somit auch unterstützt. Zu dem Antrag der Fraktion DIE
LINKE gaben sie an, dass auch sie sich Gedanken machen würden und Gesprächen
mit Seniorinnen und Senioren führen würden zu der Frage, ob und wie das Thema
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„Seniorenkarte“ bewegt werden könne. Derzeit sei die Seniorenkarte um über 40 Prozent subventioniert, jedoch unter der Maßgabe, dass vor 9 Uhr nicht damit gefahren
werden dürfe. Die SPD-Abgeordneten konnten nachvollziehen, dass mal ein Termin
auch vor 9 Uhr angesetzt sein könne, jedoch würden sie die Notwendigkeit der generellen zeitlichen Freigabe der Fahrkarte nicht sehen. Das Wiener Modell hätten sie
diskutiert, jedoch gebe es auch Studien zu den Auswirkungen des ÖPNV in Wien, mit
dem Tenor, das die Stadt sehr viel mehr finanziell beisteuern musste, die Parkgebühren und auch die Preise der Einzeltickets nicht unerheblich erhöht habe, um die Finanzierung des ÖPNV sicherzustellen. Auch diese Aspekte, regten sie an, müssten
bei einer derartigen Forderung, wie die der Fraktion DIE LINKE, Berücksichtigung
finden.
Der Abgeordnete der GRÜNEN äußerte sich verhalten über das Bestreben der Erhöhung des HVV-Gemeinschaftstarifs. Dennoch müsse auch gesehen werden, dass in
der Vergangenheit Tariferhöhungen durchaus zeitweise im politischen Belieben erfolgt
seien, kurz vor Wahlen nicht, kurz nach den Wahlen dafür umso deutlicher. In der
Legislaturperiode zwischen den Jahren 2008 bis 2011 habe der Senat entschieden,
das Verfahren zur Tarifanpassung zu objektivieren. In diesem Zuge sei auch der HVVIndex entwickelt worden. Darüber, ob dieser auch heute noch den aktuellen Gegebenheiten entspreche, könne diskutiert werden. Die Debatte, was als teuer empfunden werde und welcher Preis für welche Strecke als angemessen angesehen würde,
wäre vermutlich sehr subjektiv geprägt. Vor dem Hintergrund, dass auch die Leistung
für den gleichen Preis teilweise sehr unterschiedlich sei, stelle sich auch die Frage der
gerechten Kostenverteilung. Es hätte bislang beispielsweise einmal komplett durch die
Tarifzonen AB gefahren werden können zu dem gleichen Preis einer kurzen Strecke
innerhalb der Tarifzone A. Daher fand er wichtig, möglichst objektive Kriterien bei den
Tarifen anzusetzen. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass jeder Euro nur einmal
ausgegeben werden könne, sodass entschieden werden müsse, ob aus dem Haushalt
ein zusätzliches Angebot finanziert werde, oder ob Tarife reduziert werden sollen. Vor
dem Hintergrund, dass sämtliche Studien, die untersucht hätten, was die Menschen
motiviere, vom motorisierten Individualverkehr auf den ÖPNV umzusteigen, zu dem
Ergebnis gelangt seien, dass es ein überzeugendes Angebot sei, das sicherstelle,
dass man zuverlässig, sicher und sauber von A nach B komme. Das Preisargument
sei dabei deutlich nachgelagert gewesen. Daher fand er, dass sie gut beraten seien,
in den nächsten Jahren noch einmal grundsätzlicher auf die Tarifstruktur zu gucken,
vor allem, weil diese durch den weiteren Ausbau oder die Erweiterung des HVV zunehmend unübersichtlich werde. Er plädierte für eine künftige Vereinfachung und gerechtere Verteilung der Tarife, riet aber von kurzfristigen Aktionen, wie der Übertragung des Wiener Modells auf Hamburg, wie von der Fraktion DIE LINKE vorgeschlagen, ab. Zwar sei die Idee an sich löblich, dennoch dürfe nicht verkannt werden, dass
in Wien das 365-Euro-Jahresticket eine Reduktion von 84 Euro bedeutet hätte, da das
Abonnement zuvor 449 Euro gekostet hatte. In Hamburg hingegen koste die Tarifzone
AB derzeit 1 046 Euro. Das bedeute, dass Hamburg eine Differenz von 681 Euro pro
Abo ausgleichen müsste. Schon an dieser Stelle sei die Vergleichbarkeit mit Wien
nicht mehr gegeben. Und die Antwort auf die Frage, woraus diese Differenz finanziert
werden solle, bleibe der Antrag der Fraktion DIE LINKE schuldig. Er resümierte, dass
die Investition in den Ausbau der richtige Weg sei, und sagte seine Zustimmung zu
der Tarifanpassung zu.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erwiderte, dass die Finanzierung ihres Antrags im Rahmen eines Haushaltsantrags erläutert würde. Sie bedauerte, dass das
Angebot, das der Verkehrsclub Deutschland (VCD) allen Sprecherinnen und Sprechern unterbreitet habe, nach Zürich und Wien zu fahren, um vor Ort genau das zu
diskutieren, was sie jetzt zeitlich nicht leisten könnten, nicht auch von anderen wahrgenommen werde. Deshalb sagte sie zu, alle Fragen, die sie im Zuge der Erörterung
ergeben hätten, mitzunehmen und im Zuge dieser Reise anzusprechen. Sie regte an,
sich mit dem Verkehrsausschuss zu verschiedenen Themenbereichen geeignete
Städte auszuwählen, zum Beispiel Wien für den ÖPNV oder Kopenhagen wegen des
dortigen Radverkehrsangebots, um diese zu besuchen und möglicherweise von deren
Erfahrungen zu profitieren. Sollte dieser Vorschlag nicht angenommen werden, würde
sie es auch gutheißen, fachlich versierte Personen zu verschiedenen Themenbereichen aus anderen Städten nach Hamburg einzuladen.
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Die SPD-Abgeordneten fügten ergänzend zu den Ausführungen des GRÜNENAbgeordneten hinzu, dass Wien nach Einführung des 365-Euro-Tickets die Preise für
Einzeltickets um 17 Prozent erhöht habe.
Der Abgeordnete der GRÜNEN bestätigte, dass der VCD die Reise nach Zürich und
Wien angeregt hatte, und berichtete, dass er bereits in Wien gewesen sei und sich
dort vieles sowohl unter dem Aspekt der Stadtentwicklung, aber im Hinblick auf die
Verkehrsentwicklung angeschaut habe. Mitgenommen habe er, dass in Wien beispielsweise neue Quartiere erst mit einer U-Bahn erschlossen würden, bevor die
Wohnbebauung folge. Darüber hinaus würde dort viel oberirdisch gebaut, was wiederum zu entsprechenden Konsequenzen bezogen auf den Lärmschutz führe. Ferner
gebe es in Wien eine sogenannte Dienstgeberabgabe, im Rahmen derer der Arbeitgeber 2 Euro pro Dienstverhältnis und angefangener Woche zahlen müsse. Diese
Abgabe sei eine Steuer in Wien, die ursprünglich zur Mitfinanzierung der U-Bahn vom
Wiener Landtag beschlossen worden war und noch immer erhoben werde. Daran
werde nochmals verdeutlicht, dass es nicht ausreiche, zu beschließen, den Abopreis
auf ein 365 Euro-Jahres-Ticket zu reduzieren, es müsse überdies auch die Finanzierung geregelt sein.
Sodann wurden über den von der Fraktion DIE LINKE vorab versandten Änderungsantrag auf ihren Antrag ziffernweise abgestimmt. Ziffer 1 wurde mit den Stimmen von
SPD und GRÜNEN gegen die Stimme der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bei
Enthaltung von CDU, FDP und AfD abgelehnt.
Ziffern 2 bis 4 wurden mit den Stimmen von SPD, GRÜNEN, CDU, FDP, AfD gegen
die Stimme der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE ebenfalls abgelehnt.
Abschließend beschloss der Verkehrsausschuss mehrheitlich mit den Stimmen von
SPD und GRÜNEN gegen die Stimmen von CDU, FDP und DIE LINKE sowie bei
Enthaltung der AfD, der Bürgerschaft zu empfehlen, den geänderten Antrag aus der
Drucksache 21/14631 anzunehmen.
III. Ausschussempfehlung
Der Verkehrsausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss
1.

einstimmig, der Bürgerschaft zu empfehlen, das Petitum im Namen aller
Fraktionen dahingehend zu ändern, dass abweichend vom Antrag des Senats in Drucksache 21/14631 eine Zustimmung zur Änderung der Beförderungsentgelte erforderlich sei sowie

2.

mehrheitlich mit den Stimmen von SPD und GRÜNEN gegen die Stimmen
von CDU, FDP und DIE LINKE sowie bei Enthaltung der AfD, der Bürgerschaft zu empfehlen, den geänderten Antrag aus der Drucksache 21/14631
anzunehmen.
Martin Bi ll , Berichterstattung
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Anlage 2

Petitum des Vorsitzenden des Verkehrsausschusses
zu Drs. 21/14631

„Änderung des Gemeinschaftstarifs
des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV)
zum 1. Januar 2019“
Der Verkehrsausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss und der
Bürgerschaft, die Rechtsauffassung zu bekräftigen, dass der Bürgerschaft im Verhältnis zum Senat der Freien und Hansestadt Hamburg – aufgrund des bürgerschaftlichen
Ersuchens
vom
22.
August
1947
und
der
gewohnheitsrechtlichverfassungsrechtlichen Übung von Bürgerschaft und Senat – ein Mitwirkungs- und
Genehmigungsrecht zusteht. Insofern hält die Bürgerschaft – abweichend vom Antrag
des Senats in Drucksache 21/14631 – eine Zustimmung zur Änderung der Beförderungsentgelte für erforderlich.
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BÜRGERSCHAFT
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG

Drucksache

21. Wahlperiode

21/

06.11.2018

Antrag
der Fraktion DIE LINKE im Verkehrsausschuss
zu Drs. 21/14631
Änderung des Gemeinschaftstarifs des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV)
zum 1. Januar 2019
Betr.:
1.

1. Senior_innenkarte
2. Wiener Modell der 365-Euro-Jahresfahrkarte

Seniorinnenkarte

Die Altersarmut ist in Hamburg sehr hoch, angesichts der früheren rot-grünen Rentenreformen und der derzeitigen Entwicklungen ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Im Jahr 2017 bezogen laut Mitteilung des Statistischen Amtes für Hamburg und
Schleswig-Holstein vom 08. August 2018 gut 25.500 Menschen Leistungen der
Grundsicherung im Alter, vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
In den Jahren 2008 bis 2017 steigen die durchschnittlichen Renten in Hamburg um
14,92 Prozent. In dem gleichen Zeitraum sind die Preise für die HVV-Senior_innenkarte jedoch um astronomische 31.31 Prozent gestiegen.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass sich seit Jahren die verschiedenen Senior_innenverbände, vom DGB über die Bezirkssenior_innenversammlungen gegen die regelmäßigen Erhöhungen aussprechen. Auch beklagen sie die morgendliche Sperrzeit der Senior_innenkarte. Wer aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern
die Enkelkinder zur Schule bringen muss, wer einen morgendlichen ärztlichen Termin,
z.B. zur Blutentnahme hat, muss Zusatzfahrkarten lösen. Anders als bei der CC-karte
dürfen auch keine Kinder kostenlos auf der Senior_innenfahrkarte mitfahren.
2.

Wiener Modell des 365-Euro-Jahresfahrkarte

Die Stadt Wien hat vor einigen Jahren mit großem Erfolg die Fahrpreise des ÖPNV
reduziert und eine 365-Euro-Jahresfahrkarte eingeführt. Für eine Verkehrswende, für
eine Reduzierung des Autoverkehrs bei gleichzeitiger Verbesserung des ÖPNVAngebots ist das auch für Hamburg ein sehr wichtiger Schritt hin zu einem fahrscheinfreien ÖPNV.
Der Verkehrsausschuss möge der Bürgerschaft empfehlen, folgendes zu
beschließen:
Der Senat wird aufgefordert,
1.

den Tarifantrag des HVV in der vorgelegten Form (s. Drs. 21/14631) nicht zu
genehmigen

2.

mit dem HVV über folgende Änderungen zu verhandeln:
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a.

Aufhebung der morgendlichen Sperrzeit für Inhaber_innen von Senior_innenkarten zum 01.01.2019

b.

kostenfreie Mitnahme von bis zu drei Kindern für Inhaber_innen von Senior_innenkarten zum 01.01.2019

c.

kostenfreies Sozialticket für alle Senior_innen in der Grundsicherung ab dem
01.7.2019

d.

Einstieg in das Wiener Modell der 365-Euro-Jahresfahrkarte

3.

die zusätzlichen Mittel für das kostenfreie Sozialticket für Senior_innen in der
Grundsicherung im Aufgabenbereich Soziales, Produktgruppe 253.02 Hilfen zur
Existenzsicherung bereitszustellen.

4.

der Bürgerschaft über den Stand der Verhandlungen zum Einstieg in das Wiener
Modell des 365-Euro-Jahresticket bis zum 31.7.2019 zu berichten.
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