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23 Cent erspart. Der Mensch lebt
länger und gesünder, er hat also
weniger Ausfalltage und belastet
die Krankenkassen nicht. Ein Kilo-
meter Autofahren kostet hingegen
87  Cent. Denn Autofahren ist
schlecht für die Umwelt, ver-
schmutzt unsere Städte und kann
Menschenleben beenden“, so der
dänische Stadtplaner Mikael

 Colville-Andersen. Daher muss ab
sofort Leitlinie für die Verkehrspo-
litik in Hamm sein, den Umweltver-
bund zu „verwöhnen“, während
gleichzeitig die Attraktivität des
MIV reduziert wird. 

Verschiedene Aktionen in die-
sem Jahr lassen entsprechende
Visionen bereits heute Realität
werden:
• Das jährlich im Juli stattfindende

Sattelfest bietet auf autofreien
Straßen Raum für Zehntausende
Radfahrer*innen. (Foto Mitte)

• Im Rahmen des erstmals in
Hamm durchgeführten weltwei-
ten „Parking Day“ wird Parkraum
in Lebensraum für Menschen
verwandelt. (Foto links)

• Monatlich stattfindende critical-
mass-Aktionen machen Radver-
kehr auf den Straßen sichtbar.
(Foto rechts)

• Jährlich stattfindende Autofasten-
und Stadtradeln-Aktionen sind

öffentlichkeitswirksame Maß-
nahmen zur Werbung für Alter-
nativen zum MIV. In diesem Jahr
war das Autofasten sogar The-
ma einer wöchentlichen Kolum-
ne im WA. Beim Stadtradeln
2019 kamen über 150.000 Fahr-
radkilometer zusammen.

Sechs Forderungen zur
Verkehrswende in Hamm

Maßnahme 1: 
Tempo 30 als Regelgeschwin-
digkeit innerorts.
Kraftstoffverbrauch und damit
Treibhausgasemissionen werden
sofort reduziert. Zudem ermöglicht
es ein gleichberechtigtes  Mit -
einander unterschiedlicher Ver-
kehrsteilnehmer und eine Halbie-
rung der Lärmbelastung.

Maßnahme 2: 
Umorientierung der Parkraum-
bewirtschaftung von einer An-
gebots- zu einer Einnahme-
 Haltung. Dazu gehört auch das
konsequente flächendeckende
Ahnden von Falschparken.
Gleichzeitig sind die ÖPNV-Prei-
se so zu senken bzw. die Park-
gebühren so anzuheben, dass
Kurzzeitparken teurer ist als ein
Einzelticket, und dass der Ta-
geshöchstsatz für Parken auf
öffentlichen Flächen teurer ist
als ein 5-Personen-Tagesticket.

Die Haltung der Stadt, bei kur-
zen Besorgungen Geld und Ner-
ven der Autofahrer sparen zu wol-
len, ist in Zeiten des Klimanot-
stands absolut überholt und wi-
derspricht der oben skizzierten
Leitlinie, ÖPNV-Nutzer zu verwöh-
nen. Die Kosten für Parken und
ÖPNV müssen eine starke Len-
kungswirkung hin zu klimafreund -
licher Mobilität haben.

Maßnahme 3: 
Attraktivitätssteigerung für den
Umweltverbund durch grundle-
gende Erweiterung des ÖPNV-
Angebots: 

Mobilität in Hamm – Schritte zur Klimaneutralität
von Helga Behrens für den Runden Tisch des Klimabündnisses Hamm

In Zeiten des Klimanotstandes
stellt der Bereich Mobilität ein
höchst relevantes Arbeitsfeld dar,
da die Emissionen im Verkehrs-
sektor deutschlandweit seit 1990
mit leichten Schwankungen kons -
tant geblieben sind, wie man an
den dunkelblauen Abschnitten in
der folgenden Graphik des Um-
weltbundesamtes sieht:

Dies ist im Wesentlichen der
Zunahme des motorisierten Ver-
kehrs zuzurechnen, denn trotz Ef-
fizienzsteigerungen bei Verbren-
nungsmotoren werden diese Fort-
schritte durch erhöhtes Verkehrs-
aufkommen aufgehoben. So sind
laut Umweltbundesamt die gesam-
ten CO2-Emissionen des PKW-Ver-
kehrs zwischen 1995 und 2017 um
0,5 % gestiegen, diejenigen des
Straßengüterverkehrs sogar um 
20 %. Der im Dezember 2019 im
Rat der Stadt Hamm  verabschie -
dete Klimaaktionsplan sieht Klima-
neutralität der Stadt bis 2035 vor.
Dies erfordert insbesondere eine
grundlegende Verkehrswende.

Verkehrsteilnehmer*innen im
Umweltverbund (Fuß, Fahrrad,
ÖPNV) verursachen weniger Treib-
hausgasemissionen als der moto-
risierte Individualverkehr (MIV):
„Studien zeigen, dass, wer einen
Kilometer Fahrrad fährt, dem Staat

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/dateien/de_
indikator_klim-01_emission-treibhausgase_2019-04-25.pdf

Emission der von der UN-Klimarahmenkonvention 
abgedeckten Treibhausgase



fahrzeuge mit Strom aus regenera-
tiven Quellen geladen werden. Der
Runde Tisch fordert die Stadt als
Arbeitgeber auf, ihren Angestellten
während der Arbeitszeit Normal-
Lademöglichkeiten für Elektrofahr-
zeuge zur Verfügung zu stellen, so
dass auf den Dachflächen gewon-
nener Photovoltaik-Strom genutzt
werden kann. 

Die Stadt schafft ab sofort für
den eigenen Bedarf keine Fahr-
zeuge mit Verbrennungsmotor an.
Die Busse des Hammer Busnetzes
werden kontinuierlich auf E-An-
trieb umgestellt. Städte wie Müns -
ter können hier Vorbild sein.

Maßnahme 5: 
Attraktivitätssteigerung für den
Umweltverbund durch Neuauf-
teilung der Verkehrsflächen –
der laut Verkehrsbericht Hamm
2018 angestrebte Radverkehrs-
anteil von 25 % kann so bereits
vor Bau des Radschnellweges
Ruhr erreicht und sogar über-
troffen werden.

Ein Rückbau von Parkplätzen
zugunsten von Umweltspuren,
Fahrradparkplätzen und Entsiege-
lung verbessert das Miteinander
im Verkehrsraum und das Stadtkli-
ma. Niveaugleiche Wegführung
begünstigt mobilitätseingeschränk-
te Verkehrsteilnehmer*innen und
beschleunigt den Radverkehr.

„Die geringe Fahrtenhäufigkeit
stellt laut der Haushaltsbefragung
zum Mobilitätsverhalten einen der
Hauptgründe für die geringe Bus-
nutzung durch die Hammer Bevöl-
kerung dar.“ (Buskonzept S. 9, vgl.
auch Verkehrsbericht Hamm 2018,
S. 32) Die Wünsche der Hammer
Bürger wurden also erhoben, aber
bei der Neuentwicklung des Nah-
verkehrsplanes zunächst nicht
berücksichtigt. Zahlreiche Bürger -
anregungen, die trotz Beschrän-
kung der Bürgerbeteiligung auf die
Sommerferien eingegangen sind
und die in loser Folge im WA ver-
öffentlicht wurden, belegen den
breiten Verbesserungsbedarf. Ins-
besondere gehört hierzu eine ech-
te Ringbuslinie sowie Taktverdich-
tungen und Neuerschließungen in
der Fläche. Teile dieser Forderun-
gen wurden im Dezember 2019 im
Rat der Stadt Hamm in einem
überarbeiteten Nahverkehrsplan
beschlossen.

Der Arbeitskreis Mobilität for-
dert, den aktuellen Nahverkehrs-
plan kontinuierlich so zu überarbei-
ten und sowohl in der Fläche als
auch hinsichtlich der Taktungen
fortlaufend so auszuweiten, dass er
tatsächlich zu einem klimapoliti-
schen Meilenstein werden kann.

Maßnahme 4: 
Förderung der Elektromobilität
durch kontinuierlichen Ausbau
der Lade-Infrastruktur und An-
schaffung von Elektrobussen.

In der Flächenstadt Hamm
muss der Individualverkehr auf
längeren Strecken elektrisch wer-
den (E-Bikes, Elektro-Kleinwagen).
Wenn der Ausbau für E-Mobilität
vorangetrieben werden soll, ist aus
Klimaschutzgründen unbedingt
darauf zu achten, dass Elektro -
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Sämtliche Einbahnstraßen sind
beidseitig für den Radverkehr frei-
zugeben. Linksabbiegespuren für
Radfahrer erhöhen zudem deren
Sicherheit und beschleunigen den
Radverkehr.

Durch Einrichtung von Umwelt-
spuren sowie Vorrangschaltungen
an Ampeln bzw. sofort reagieren-
den Anforderungsampeln für
Fußgänger ist dem Vorrang des
Umweltverbundes auch technisch
Rechnung zu tragen. 

Maßnahme 6: 
Förderung einer lebendigen
Stadtteilstruktur mit kurzen
 Wegen und Mobilitätszentralen.

Die intelligente Vernetzung von
Mobilität wird gefördert, dazu
gehört auch Carsharing in jedem
Stadtteil.

Fahrradgeschäfte sind wichtige
Mobilitätsgaranten durch Vorhalten
hochwertiger Räder aller Preis-
klassen. Sie leisten durch Weiter-
verkauf hochwertiger Gebraucht -
räder einen Beitrag zur Kreislauf-
wirtschaft und sind daher auf je-
den Fall im Einzelhandelskonzept
als zentrenrelevant beizubehalten.

Nachhaltige Mobilitätserzie-
hung der Kinder reduziert die Not-
wendigkeit der „Elterntaxi“-Fahr-
ten und trägt zur Gesundheit und
Selbständigkeit der Kinder und Ju-
gendlichen bei.

Aktion zum Parking Day

Foto: Maike Schmiedecken

Sattelfest 
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Critical-Mass-Aktion
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Unsere Vision ist 

eine menschengerechte 

Mobilität in einer 

menschengerechten Stadt.


