Wir schaffen die
Mobilitätswende

Entwicklung der Fahrgastzahlen
im hvv vor und nach Corona
in Millionen Fahrgästen:

2016: 770,5
2017: 780,7
2018: 784,5
2019: 795,5
2020: 513,8
2021 (Prognose): 515,0

Bitte einsteigen:
Das 9-Euro-Ticket ist da.
Noch bis zum 31. August 2022 können für
9 Euro pro Monat alle Verkehrsmittel des
hvv und Nahverkehrs genutzt werden.
Drei Monate lang können alle Hamburger:innen zum Preis von
9 Euro pro Monat in ganz Deutschland den ÖPNV nutzen – Fahrgäste
mit einem hvv-Abo bekommen die Reduzierung automatisch auf ihren
Abonnement-Preis verrechnet. Alle anderen können das Ticket
frei erwerben: Eine preisliche Erleichterung, die in vollem Umfang
bei den Bürger:innen ankommt und eine gute Nachricht für die
Mobilitätswende.

Der Hamburg-Takt
... bedeutet für uns, mit Angeboten zu überzeugen:
Bis 2030 sollen alle Hamburger:innen in allen Teilen der Stadt
innerhalb von fünf Minuten ein passendes öffentliches und
umweltfreundliches Mobilitätsangebot erreichen können.
Fahrpläne sind dann nicht mehr notwendig.
Mit einem gut ausgebauten und bequem erreichbaren Netz sowie
dem Hamburg-Takt machen wir den ÖPNV zu einer echten
Mobilitätsoption. Dafür haben wir seit 2011 bereits viele Projekte umgesetzt und angestoßen:
Hundert Kilometer Gleise und viele neue Stationen entstehen
mit der im Bau befindlichen S4 nach Bad Oldesloe, der S5 nach
Kaltenkirchen und der dritten S-Bahn-Linie (S6) nach Neugraben,
der Verlängerung der U4 auf die Horner Geest sowie auf den
Grasbrook und dem Neubau der U5 von Bramfeld bis zu den
Arenen – so viel wie nie zuvor. Ende 2022 wird die neue Station
Ottensen an der S1 eröffnet.
Über 400.000 Menschen werden dadurch besser angebunden.

Neue und längere Züge, dichtere Takte und der Ausbau des Busnetzes mit neuen MetroBus- und XpressBus-Linien, mehr Haltestellen
und größeren Bussen: Das Hamburger ÖPNV-Angebot wurde mit
der hvv-Angebotsoffensive I um bis zu 30 Prozent erweitert, mit der
Angebotsoffensive II kamen noch einmal rund 20 Prozent hinzu.
Und wir wollen mehr: Das Schnellbahnnetz wird weiter ausgebaut
werden, so etwa mit der S-Bahnlinie S6 nach Lurup/Osdorfer Born.
Das Schienennetz werden wir mit Projekten wie dem Verbindungsbahnentlastungstunnel stärken und das Liniennetz für die neuen
Verbindungen umstrukturieren. Mit dem Aus- und Neubau von
Knotenpunkten des ÖPNV, so etwa der Hauptbahnhof oder der
neue Fernbahnhof Altona am Diebsteich, sorgen wir dafür, dass
die Verbindung zwischen Fern- und Nahverkehr eng verzahnt und
komfortabel bleibt – auch mit viel mehr Fahrgästen als bisher.
Der Hamburg-Takt wird auch auf der Straße weiter ausgebaut
werden, indem wir On-Demand-Dienste in den Außenbezirken mit
einem hervorragenden Busnetz kombinieren und so alle Bedarfe
für einen modernen Mobilitätsmix abdecken.
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Wir halten Sie auf
dem Laufenden!
In unserem zweiwöchigen Newsletter informieren wir Sie über
die Bürgerschaftssitzungen, berichten über aktuelle Ereignisse
und laden herzlich zu unseren Veranstaltungen ein.
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