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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Richard Seelmaecker (CDU) vom 01.02.22 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: Wie steht es um die Auslastung des Fahrradparkhauses an der 
Kellinghusenstraße? 

Einleitung für die Fragen:  
Der Bund der Steuerzahler hat das Fahrradparkhaus an der Kellinghusen-
straße Mitte November 2021 in sein Schwarzbuch aufgenommen. Die Kosten 
für das Parkhaus in Höhe von 3 Millionen Euro rentierten sich allenfalls bei 
guter Auslastung des Fahrradparkhauses.  
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Der Senat beantwortet die Fragen teilweise auf der Grundlage von Auskünften der  
P + R-Betriebsgesellschaft mbH (P+R) wie folgt: 

Frage 1: Auf welche datenbasierten Annahmen stützt sich der Senat bei der 
Behauptung, dass das Parkhaus an der Kellinghusenstraße in weni-
gen Jahren ausgelastet sei? Gibt es Bedarfsprojektionen und auf wel-
cher Datengrundlage basieren diese (bitte nach Monaten bis 2025 
auflisten)? Fall es keine Bedarfsprojektionen gibt, warum nicht?  

Frage 2: Wie, wann und durch wen wurde vor Baubeginn der Bedarf für das 
Parkhaus und die Anzahl erforderlicher Stellplätze ermittelt? 

Antwort zu Fragen 1 und 2: 
Das Fahrradparkhaus Kellinghusenstraße ist Teil des erfolgreich in Umsetzung befind-
lichen Bike+Ride-Entwicklungskonzepts, das 2015 durch den Senat beschlossen wor-
den ist (siehe Drs. 20/14485). Das Konzept wurde durch einen externen Gutachter im 
Auftrag der P+R in Abstimmung mit der zuständigen Behörde erarbeitet. Die Bedarfs-
prognose des Konzepts hat auf Basis verschiedener Kriterien wie der Zahl der abge-
stellten Fahrräder, der Nutzung des öffentlichen Verkehrs oder der Entwicklung des 
Radverkehrs eine Zielzahl von 757 Stellplätzen für die Haltestelle ergeben. Vor dem 
Hintergrund der seitdem eingetretenen und bis zum Jahr 2030 angestrebten Steigerun-
gen des Radverkehrs sowie des öffentlichen Verkehrs wurde die Bedarfszielzahl bei 
Planungsbeginn für die Haltestelle Kellinghusenstraße auf insgesamt circa 1.000 Stell-
plätze erhöht (circa 600 im Parkhaus und circa 400 im direkten Umfeld), um insbeson-
dere auch künftigen Bedarfen gerecht zu werden. Eine monatsfeine Bedarfsprojektion 
liegt nicht vor.  
Es ist davon auszugehen, dass die Auslastung schrittweise ansteigt. Es dauert erfah-
rungsgemäß, bis neue Angebote in die Alltagsgewohnheiten integriert werden. Bei dem 
2012 gebauten Fahrradparkhaus Bergedorf, das eine vergleichbare Kapazität hat, war 
die Auslastung zunächst ebenfalls gering und erreichte erst nach einigen Jahren die 
Vollauslastung. Zudem wird das Mobilitätsverhalten der Nutzerinnen und Nutzer derzeit 
maßgeblich durch die pandemiebedingten Einschränkungen geprägt (insbesondere 
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Homeoffice, geringere Nutzung von Bus und Bahn). Die P+R prüft im Nachgang zu 
eingegangenen Anmerkungen aus einer vor Ort durchgeführten Nutzendenbefragung 
sowie zusätzlichen Ortsbegehungen aktuell, wie mit ergänzenden Maßnahmen die  
Attraktivität des Fahrradparkhauses weiter gesteigert werden kann (zum Beispiel 
Wegeleitung, Beleuchtung, Optimierung der Zufahrt).  

Frage 3: Wie hoch ist die tägliche Auslastung (ausgedrückt in täglich abgestell-
ten Fahrrädern) des Parkhauses seit seiner Eröffnung (bitte als 
Durchschnitt pro Monat angeben, einschließlich Januar 2022)?  

Frage 4: Wie, wann und durch wen wurde seit Eröffnung des Parkhauses  
dessen Auslastung ermittelt? Falls bisher keine Messung stattfand: 
warum nicht? Wann und in welchen Abständen sind Evaluationen  
geplant?  

Frage 5: Gibt es Auslastungsunterschiede zwischen den kostenfreien und kos-
tenpflichtigen Bereichen des Parkhauses?  
Wenn ja: Welcher Bereich ist um wie viel mehr durchschnittlich aus-
gelastet? 

Antwort zu Fragen 3, 4 und 5: 
Es erfolgen stichprobenartige Auslastungserfassungen durch die P+R. Tägliche Erhe-
bungen werden aufgrund der Abwägung von Aufwand und Nutzen nicht durchgeführt.  
Gemäß der Erfassungen ergibt sich für die Auslastung aktuell folgendes Bild: Für den 
kostenpflichtigen Bereich liegen 29 Vermietungen vor. Vor Eröffnung des Fahrradpark-
hauses nutzten lediglich vier Kundinnen und Kunden die dortigen Fahrradboxen. Die 
Nachfrage im kostenfreien öffentlichen Bereich beträgt derzeit durchschnittlich täglich 
etwa 30 Fahrräder. Vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Einschränkungen  
sowie der Jahreszeit stagnieren die Zahlen aktuell. Es wird davon ausgegangen, dass 
sich mit Abklingen der Pandemie und einer Besserung des Wetters erneut ein positiver 
Trend einstellt. Im Übrigen siehe Antwort zu 1.  

Frage 6: Welche Auslastung des Parkhauses würde der Senat wann als Erfolg 
im Sinne einer Angebotsannahme bezeichnen? (Bitte nach Monaten/ 
Jahren auflisten.) 

Antwort zu Frage 6: 
Das Fahrradparkhaus Kellinghusenstraße als Teil der gesamtstädtischen Bike+Ride-
Strategie ist eine Investition in die Mobilitätswende. Es trägt bereits heute zusammen 
mit den neu geschaffenen und stark genutzten Fahrradbügeln im Umfeld (zum Beispiel 
Goernestraße) maßgeblich dazu bei, die verschiedenen Verkehrsträger an der Schnell-
bahn-Haltestelle zu verknüpfen und Mobilitätsketten zu fördern. Sichere und komfor-
table Abstellmöglichkeiten sind eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche  
Mobilitätswende. Das Fahrradparkhaus ist ein Zukunftsprojekt und vor diesem Hinter-
grund bewusst auf die Bedarfe der kommenden Jahre ausgelegt. Eine Vollauslastung 
direkt von Beginn an würde künftigen Bedarfen, die sich aus der angestrebten weiteren 
Steigerung der Anteile von Radverkehr und öffentlichem Verkehr am Modal Split erge-
ben, nicht gerecht.  
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