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UMWELTSCHUTZ VORAN 
BRINGEN!

FÜR NACHHALTIGE 
VERKEHRSPOLITIK

UMWELT- UND 
MENSCHENGERECHTE 
MOBILITÄT
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Die Verkehrssituation in Hamburg ist durch die Dominanz des 
motorisierten Individualverkehrs gekennzeichnet. Dieser äu-
ßere Eindruck wird durch einen Vergleich mit anderen Metro-
polen bestätigt. In Hamburg fahren weniger Menschen mit 
Bus und Bahn als in vergleichbaren Großstädten wie Wien 
oder München. Die Menschen der Stadt haben ein Anrecht auf 
einen hochwertigen Nahverkehr. Um dem Anspruch einer Eu-
ropäischen Umwelthauptstadt in verkehrlicher Hinsicht ge-
recht zu werden, ist eine Neuausrichtung der Verkehrspolitik 
und ein deutlich verändertes Nutzerverhalten unerlässlich. Der 
Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) spielt dabei eine zen-
trale Rolle.

• Öffentlichen Personennahverkehr ausbauen

• Fuß- und Radverkehr fördern

• Motorisierten Individualverkehr beschränken

Im Jahr 2009 gründete sich die „Umwelthaupt stadt Hamburg 
Umweltverbände-Initiative“ (UHU-Initiative), ein Zusammen-
schluss von Natur- und Umweltschützern. Mit ihrem Fach wissen 
möchte die UHU-Initiative aktiv zu einer Umwelt hauptstadt 
beitragen, die diesem Titel gerecht wird. Sie stellt kritisch-
konstruktive Forderungen für das Jahr 2011, damit der Titel 
„Umwelt hauptstadt“ nicht zur Wort hülse ver kommt. Damit 
Hamburg im Jahr 2011 spürbare Fortschritte im Umwelt- und 
Natur schutz macht.

Dieses Faltblatt wird gefördert durch die 
Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung.

HAMBURG – QUO VADIS?



• Fahren Sie so wenig wie nötig und möglich mit dem Auto,  
 das dient auch Ihrer Gesundheit!
• Gehen Sie zu Fuß, fahren Sie mit dem eigenen Fahrrad,   
 nutzen Sie Bahn und Bus
• Nutzen Sie das Hamburger Fahrradleihsystem 
 (www.stadtradhamburg.de, Tel. 040-822 188 100)

FUSS- UND RADVERKEHR –
IN HAMBURG KAUM IDEAL

MOTORISIERTEN INDIVIDUAL- 
VERKEHR BESCHRÄNKEN

Auch 2011 muss der Ausbau des Schienensystems in Hamburg 
mit dem Ziel einer fl ächendeckenden Bedienung weitergehen. 
Die UHU-Initiative begrüßt eine umfassende Ausweitung des 
ÖPNV-Angebotes in der Stadt und in das Umland. Wir unter-
stützen die geplante Einführung der oberirdischen Stadtbahn, 
die zu einer besseren Anbindung weiterer Stadtteile wie Lurup, 
Osdorfer Born und Lohbrügge führt. Dem ÖPNV soll generell 
Vorfahrt vor dem Autoverkehr eingeräumt werden:

• Mehr Busspuren, Einrichtung von Vorrangschaltungen für 
 Busse an Lichtsignalanlagen

• Weniger und schmalere Fahrstreifen des motorisierten 
 Individualverkehrs

• Übersichtliche und preiswerte HVV-Fahrkarten, u.a. durch  
 eine neue Mehrfahrtenkarte zur Gewinnung von Gelegen- 
 heitskunden und eine verbesserte Profi Card für alle   
 Erwerbstätigen 

ÖFFENTLICHEN PERSONEN-
NAHVERKEHR AUSBAUEN

Fo
to

: P
ol

ar
is

/p
ho

to
ca

se
.c

om

Fuß- und Radverkehr spielen 
in Hamburg trotz idealer 
topographischer Gegebenheiten 
bisher nur eine untergeordnete 
Rolle. Nicht selten müssen 
sich Fußgänger und Radfahrer 
die Flächen am Straßenrand 
teilen. Dabei sind Gehen und 
Radfahren nicht nur die um-
weltfreundlichsten und gesün-
desten Fortbewegungsarten, 
sie sind auch für die Steuer-
zahler am kostengünstigsten. 
Die UHU-Initiative spricht sich 
für eine umfassende Förde-

rung von Gehen und Radfahren aus:

• Ausweitung von Abstellanlagen für private Fahrradnutzer
• Entfernen von „Bettelampeln“, an denen Fußgänger für Grün  
 extra drücken müssen
• Schaffung eines Wegeleitsystems für Fußgänger und Radfahrer
• Weiterer Ausbau des Hamburger Fahrradleihsystems

Das Angebot für den Autoverkehr ist in Hamburg nach wie vor 
sehr groß. So gilt Hamburg als stauarm und an Parkplätzen man-
gelt es im Allgemeinen nicht. Aber die Nachteile sind unüberseh-
bar: Lärm, Unfälle, Feinstaubbelastung und natürlich der CO2-
Ausstoß der Autos und seine Folgen für das Klima. Wir fordern 
daher:
• Rücknahme aller Tempo 60-Zonen in Wohnbereichen und hier  
 fl ächendeckend Tempo 30
• Umsetzung des Konzeptes „Vision Zero“ (null Verkehrstote) 
• Mehr Geschwindigkeitskontrollen und das Verbot von 
 „Blitzermeldern“ in den Medien
• Einführung einer CityMaut in Hamburg
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DAS KÖNNEN SIE TUN


