
                      
 
Presseinformation der Fraktion der Freien Demokratischen Partei (FDP) in der 
Bezirksversammlung Hamburg-Wandsbek vom 24. Juni 2020 
 
FDP-Umfrage zum Verkehrsversuch „autoarmes Volksdorf“: 
Auto und Fahrrad zusammen denken 
 
Die erste Auswertung der Online-Umfrage der FDP-Fraktion Wandsbek zur Zufriedenheit der 
Bürger mit der Verkehrssituation in Volksdorf (Walddörfer) ergab ein klares Jein: die Spanne 
der Rückmeldungen zog sich von „sehr zufrieden“ bis „sehr unzufrieden“. Über 550 
Bürgerinnen und Bürger hatten sich in der im zurückliegenden Mai laufenden Umfrage 
beteiligt, darunter rund 375 Teilnehmer, die sich als Ortsansässige bezeichneten. Die 
Antworten wurden entsprechend differenziert betrachtet. Vertreten waren alle 
Altersgruppen, rund 50 % gehörten in die mittlere Altersgruppe zwischen 40 und 60 Jahre. 
Fast zwei Drittel der Befragten gab an, den Volksdorfer Ortskern „mehrmals pro Woche“ zu 
besuchen. Dabei nutzten sie gleich häufig das Auto und das Fahrrad und überwiegend 
beides, je nach Bedarf.  
 
Mit der Situation vor Ort zeigten sich 45 % sehr zufrieden/zufrieden, 40 % unzufrieden/sehr 
unzufrieden und 26 % „durchschnittlich“ zufrieden. Eher ausgewogen war das Verhältnis 
auch bei denjenigen, die „sehr unzufrieden“ (10,2 %) oder „sehr zufrieden“ (9,3 %) 
angekreuzt hatten. Unter den Unzufriedenen waren auch einige Umfrageteilnehmer aus 
Schnelsen oder Bergedorf oder weiteren eher entfernter liegenden Hamburger Regionen. 
Umfrageteilnehmer, die nicht aus Volksdorf kamen, nutzen überwiegend das Auto, um in 
Volksdorf einzukaufen. Hier zeigte sich wenig Unzufriedenheit. Eher überraschend war die 
starke Kritik an der Erreichbarkeit des Volksdorfer Zentrums per ÖPNV: Die Anbindung über 
die U1 und Buslinien gilt eigentlich als sehr gelungen. 
Die Volksdorfer selbst nutzen für das Aufsuchen ihres Ortszentrums weit überwiegend das 
Auto vor dem Fahrrad, am meisten aber kombinieren sie im unterschiedlichen Mix sowohl 
Auto, Rad, ÖPNV als auch Einkäufe zu Fuß. Dabei führt „Auto“ die genannten Mix-
Konstellationen an, dicht gefolgt von „zu Fuß“, mit Abstand folgt das Rad in der Misch-
Mobilität auf Platz 3. 
 
Während sich die Einschätzung zur derzeitigen Lage seitens der meisten Umfrageteilnehmer 
aus Volksdorf eher im Mittelfeld zwischen Zufriedenheit und Unzufriedenheit bewegt, driftet 
sie bei den beiden Polen „sehr zufrieden“ und „sehr unzufrieden“ deutlich auseinander. 
Über alle Altersklassen hinweg zeigte sich in der Gruppe der Kritiker heftiger Unmut als 
Nutzer von überwiegend Fahrrad und als Fußgänger, vor allem die Altersgruppe 41 – 50 
Jahre kritisierte die Situation für Radfahrer. Dem gegenüber steht die fast gleich große 
Gruppe an Volksdorfern mit der Lage-Bewertung „sehr zufrieden“. Hier schnitt das Auto 
deutlich überwiegend als meist genutztes Verkehrsmittel ab – über alle führerschein-fähigen 
Altersklassen hinweg. Bei den Bürgern über 50 Jahre war das Auto das fast ausschließlich 
genannte Verkehrsmittel in der Gruppe der sehr Zufriedenen.  
 



Die FDP Fraktion Wandsbek sieht in diesem Ergebnis einen klaren Auftrag an die Verwaltung 
des Bezirksamtes, das den „Verkehrsversuch“ im Auftrag der rot-grünen Koalition realisiert: 
„Auto und Fahrrad müssen zusammen betrachtet werden“, sagt Birgit Wolff, FDP-
Fraktionsvorsitzende, „es gibt bei sehr vielen Bürgern in puncto Verkehrsmittel kein 
Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-Als-Auch.“ Insbesondere für die aus dem Umfeld 
anreisenden Kunden der Geschäfte im Ortskern sei das Auto und damit die Parksituation ein 
Kernaspekt für die Standort-Attraktivität. Die Fraktion werte daher im nächsten Schritt die 
rund 400 Empfehlungen aus, die die Umfrageteilnehmer zum Thema Optimierung des 
Volksdorfer Zentrums übermittelt haben. 
 
Vorschlag für Bildunterschrift: 
Mit Auto oder Rad ins Volksdorfer Zentrum: Wie die online-Umfrage der FDP Fraktion 
Wandsbek ergab, nutzen sehr viele Bürger gerne beides, je nach Bedarf.   (Bild: FDP Fraktion 
Wandsbek). 
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