Presse
enotiz
3. HIC-J
Jahresforu
um
„Konze
epte und Lö
ösungsans
sätze für di e zukünftig
ge Mobilitä
ät in der Meetropolregion
Hamburg“
Donnersstag, 15. Mai 2014: Ha
amburg wäcchst! Und mit
m der Hans
sestadt wacchsen auch die
Mobilitä
ätsansprüch
he der Bürge
erinnen und
d Bürger. Damit ist eine
es der zentrralen Them
men
Hamburrgs klar: Ve
erkehr. Aus diesem Gru
und widmeten sich Exp
perten und E
Entscheider beim
Jahresfo
orum 2014 des Hanseatischen Ing
Konzepte
genieurs Cllub (HIC) intensiv dem Thema: „K
und Lössungsansätzze für die zukünftige M
Mobilität in der
d Metropo
olregion Ham
mburg“. Verrkehrsund Politikexperten
n referierten
n und diskuttierten zu den aktuellen
n Herausforrderungen eines
e
leistung
gsfähigen Sttadt- und Wirtschaftsve
W
erkehrs und
d über langffristige ÖPN
NVInfrastru
ukturprojektte. Über 100
0 Gäste wa
aren der Ein
nladung des
s HICs gefollgt. In diese
em Jahr
fand das Expertenfforum – pas
ssend zum Thema – au
uf dem Betrriebshof derr Hamburge
er
Hochba
ahn AG (HO
OCHBAHN) statt.

orch, Senato
or der Behö
örde für Wirrtschaft, Verrkehr und Innnovation: „Jedes
„
Senator Frank Ho
der Metropo
olregion Ham
mburg soll sspontan und
d unkompliz
ziert mit verrschiedenen
n
Ziel in d
ineinand
der greifend
den Verkehrsmitteln errreicht werd
den können.. Egal ob Sppaziergang, Bahn,
Bus, Mietauto oderr -fahrrad, sie
s alle sind gut kombin
nierbar und machen ess möglich, sich
s
hne eigeness Auto schnell und flex ibel durch die
d Stadt zu bewegen. Mit dem
auch oh
Mobilitä
ätsprogramm
m 2013 hab
ben wir bere
eits die Grun
ndlage für die
d Erfüllungg der daraus
erwachssenden Anfforderungen
n gelegt. Mi t dem Einsttieg in eine kontinuierlicche

Verkehrrsentwicklun
ngsplanung
g werden wiir die städtis
sche Infrasttruktur, und dazu gehö
ört
insbeso
ondere auch
h das Verke
ehrssystem,, so weiter entwickeln,
e
dass Hambburg noch
attraktivver und lebe
enswerter wird.“
w

Hamburrgs Wirtschaftssenatorr Frank Horcch
Dipl.-Ing. Otto Kla
atte, Präside
ent des Han
nseatischen
n Ingenieurs
s Club: „Daas Thema Mobilität
M
ist ein e
essentielles und nachha
altiges The ma, das aufgrund der Komplexitäät, insbesondere
langfristtige Planbarkeit und ge
esellschaftliichen Konse
ens brauchtt. Der HIC tträgt mit seiinem
Jahresfo
orum gerne
e dazu bei, Lösungsans
L
sätze aufzu
uzeigen, Dia
aloge zu verrsachlichen
n und
Brücken
n zwischen Wissenschaft, Wirtsch
haft, Politik und
u Gesells
schaft zu baauen.“

Der Prä
äsident des Hanseatisc
chen Ingenie
eurs Club e.V.,
e
Dipl.-In
ng. Otto Klaatte, begrüßt die
Teilnehmer.
ar, Direktor d
des Hambu
urgischen WeltWirtscha
W
aftsinstituts:
Prof. Dr. Thomas Straubhaa
er Verkehrswirtschaft h
haben ein im
mmenses Potenzial fürr Spill-over-Effekte.
„Innovationen in de

Heißt, ih
hre Wirkung
g strahlt pos
sitiv weit üb
ber das Verk
kehrswesen
n hinaus un d stimuliert
insgesa
amt die Wacchstumsdyn
namik einer Volkswirtsc
chaft. Experrten gehen davon aus,, dass
10 Millia
arden Euro,, die in Straßen, Strom
mnetze und andere
a
staa
atlichen Infra
rastrukturen
n
gesteckkt werden, dauerhaft
d
die Wirtschafftsleistung um
u 2,5 Millia
arden pro JJahr steigern.“

standsvorsiitzender der Hamburge
er Hochbahhn AG:
Dipl.-Kffm. Günterr Elste, Vors
„Verkeh
hrsinfrastrukktur baut sic
ch nicht übe
er Nacht. Diie Hochbahn-Gründunggsväter hab
ben
1906 ein System eingeführt,
e
welches
w
übe
er 100 Jahre
e, generatio
onenübergre
reifend, gew
wachsen
s, dass Poliitik und Expperten bei NeubauN
ist. Das war voraussschauend und clever. Jetzt gilt es
ojekten lang
gfristig denkken und die
e Schienen legen, für eeinen
und Infrrastrukturpro
zukunftssfähigen un
nd moderne
en ÖPNV, de
er vielen we
eiteren Gen
nerationen ddie Mobilitätt in
unsererr Stadt siche
ert.“

Vorstan
ndsvorsitzen
nder der Ha
amburger HO
OCHBAHN AG, Günte
er Elste.
Gunthe
er Bonz, Prä
äsident Untternehmenssverband Hafen Hamburg. „Deutsschland hat über
Jahrzeh
hnte seine Infrastrukturr wie Straße
en, Schiene
en, Brücken, Wasserweege insbeso
ondere
hinsichttlich notwen
ndiger Sanie
erungs- und
d Unterhaltu
ungsmaßna
ahmen vernaachlässigt. Wir
zahlen jjetzt den Prreis für diesen Fehler in
n der Verga
angenheit. Wir
W benötigeen einen breiten
politisch
hen Konsen
ns, dass Mo
obilität und d
dazu notwendige Infras
struktur für eine
Volkswirtschaft leb
bensnotwendig sind. Diies erforderrt mehr öffen
ntliche Mitteel für den
Verkehrrsbereich zu
u Lasten an
nderer Ausg
gabenwünsc
che – und das
d über einnen langen
Zeitraum
m, über mehrere Jahrz
zehnte. Nocch ist unsere
e Infrastrukttur auch im internationalen
Vergleicch sehr leisttungsfähig. Wenn wir j etzt nicht in
n die Infrastruktur invesstieren, falle
en wir
zurück, ganz nach dem Motto: Stillstand ist Rücksch
hritt.“
Dipl.-Vo
olkswirt Ca
arsten Willm
ms, Verkeh
hrspolitische
er Sprecherr des ADAC
C: „Das Auto
o wird
auch no
och 2030 Ve
erkehrsmitte
el Nummer Eins sein. Aber
A
die En
ntwicklung zzeigt auch, dass
Rad, U--Bahn und S-Bahn
S
in Hamburg
H
an
n Gewicht gewinnen. So wird alleinn jeder Vierrte der
2030 wo
ohl zwei Millionen Einw
wohner für S
Stadtfahrten
n auf zwei Räder
R
umsteeigen. Für

notwend
dige Verkeh
hrs- und ÖP
PNV-Projektte bedeutett das heute:: die Politik muss sich auf
a
einen M
Masterplan einigen.
e
Ein erzielter Ko
onsens muss dann über mehrere Legislaturp
perioden
durchge
ehalten werrden. Sonst droht die S
Stadt 2030 im Stau zu ersticken
e
unnd die Zahl der
Unfälle zuzunehme
en.“
C lädt einma
al jährlich prrominente P
Persönlichk
keiten ein um
m aus verscchiedenen
Der HIC
Blickwin
nkeln eine aktuelle
a
Fragestellung politischer und
u gesellschaftlicher Relevanz zu
z
beleuch
hten.
Im Hansseatischen Ingenieurs Club sind F
Führungspe
ersönlichkeiten aus Untternehmen und
Institutio
onen der Metropolregio
on Hamburg
g . Der HIC beschäftigt sich mit Frragen hohe
er
technisccher Releva
anz, die für die mittel- u
und langfris
stige Positio
onierung derr Metropolre
egion
Hamburrg bedeuten
nd erscheinen. . Das vo
on den Mitg
gliedern eingebrachte E
Expertenwis
ssen
trägt zum versachlichten Dialo
og mit Politi k und Gese
ellschaft bei.

Für Rüc
ckfragen der
d Medien::
Hansea
atischer Inge
enieurs Club e.V., Yvo nne Gerharrdt, Geschä
äftsstellenle itung, Kaps
stadtring
10, 22297 Hamburrg, Telefon: (040) 6378
8 4128, E-M
Mail: yvonne.gerhardt@
@hiconline.de,
www.hicconline.de

Die Referrenten und Po
odiumsteilnehm
mer des Aben ds vor dem ne
eusten U-Bahn-Fahrzeug Ty
Typ DT5 (v.l.n.r.:
Carsten W
Willms, Verkeh
hrspolitischer Sprecher ADA
AC Hamburg, HIC-Präsiden
nt Otto Klatte, Hamburgs
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P
Dr.
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D
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minent bese
etztes Podiu
um diskutie
erte, moderiert von HH1
1-Moderatoor, Herbert
Ein prom
Schalthoff, über die
e zukünftige
e Mobilität i n der Metro
opolregion Hamburg.
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