
 

 

 

Pressemeldung 

„Ottensen macht Platz“-Umfrage: 
Mehrheit der Gewerbetreibenden ist nicht zufrieden mit der 
Umsatzentwicklung 

 

Hamburg, 21. Oktober 2019 

 

Die Initiative Ottensen bewegt (www.ottensenbewegt.de) hat eine schriftliche anonyme 

Umfrage unter Anwohnern und Gewerbetreibenden des Verkehrsprojektes „Ottensen macht 

Platz“ realisiert. Grund für diese Eigeninitiative ist eine bisher fehlende diesbezügliche 

Evaluation des verantwortlichen Bezirksamtes Altona für diese Zielgruppe.  

 

Geantwortet haben 92 Befragte (Stand: 19.10.2019): 45 Anwohner, 44 Gewerbetreibende 

und 3 machten keine Angabe dazu. 73 % gaben an, in der Fußgängerzone des 

Verkehrsprojektes zu wohnen oder zu arbeiten, 6 % wohnen in den umliegenden Straßen,  

11 % in Ottensen und 7 % in Altona. 

 

Auf die Frage „Wie finden Sie das aktuelle Miteinander bzw. die Stimmung der 

Verkehrsteilnehmer im Projektgebiet in Ottensen?“ antworteten 4 % mit „sehr gut“, 11 % 

mit „gut“, 5 % mit „genauso wie vorher“, 34 % mit „schlechter“ und 35 % mit „viel 

schlechter“. 4 % hatten keine Meinung dazu und 7 % beantworteten diese Frage nicht. 

 

  

http://www.ottensenbewegt.de/


 

 

 

 

Nur 8 % sind sehr zufrieden oder zufrieden mit der bisherigen Informationspolitik des 

Bezirksamtes Altona zu „Ottensen macht Platz“. 22 % sind nicht zufrieden und 51 % sogar 

überhaupt nicht zufrieden mit der bisherigen Informationspolitik des Bezirksamtes in Bezug 

auf Hamburgs größtes Verkehrsprojekt. 

 

Quelle: Ottensen bewegt Umfrage, Oktober 2019, N=92 

 

Bei der Frage an 44 Gewerbetreibende vor Ort, wie zufrieden sie mit der Umsatzentwicklung 

seit Beginn des Projektes im Vergleich zum Vorjahresmonat (September 2018) sind, waren 

11 % „sehr zufrieden“, 4 % „zufrieden“, 23 % waren „neutral“, 30 % waren „nicht zufrieden“ 

und 27 % „überhaupt nicht zufrieden“. 5 % machten keine Angaben dazu. 

 

  



 

 

 

 

Auf die Frage „Wie hat sich Ihr Umsatz prozentual seit Beginn des Projektes vom 1.9.2019 bis 

heute entwickelt, also im Vergleich zum August 2019?“ haben 16 % angegeben, dass ihr 

Umsatz „bis zu 10 % minus“ beträgt, 7 % haben „bis zu 20 % minus“, 9 % haben „bis zu 30 % 

minus“ und alarmierende 20 % der Händler, Handwerker, Ärzte, Apotheker, Dienstleister 

und Gastromomen verzeichnen sogar „über 30 % minus“ beim Umsatz. Nur 9 % der 

antwortenden Gewerbetreibenden verzeichnen mehr Umsatz seit Beginn des 

Verkehrsprojektes „Ottensen macht Platz“. 

 

Quelle: Ottensen bewegt Umfrage, Oktober 2019, N=44 

 

Umfrageergebnisse und Schaubilder sind auch online auf der Website 

www.ottensenbewegt.de abrufbar. 

 

Pressekontakt: 
Ottensen bewegt, Oliver Hein-Behrens, Bahrenfelder Str. 93, 22765 Hamburg, info@ottensenbewegt.de,  
M 0173-2057442 
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