
Vorläufige und offene Liste von Forderungen zum „Klimanotstand“  
 
Mobilität 
 Planungen zu 4x25 Modalsplit konkretisieren und unverzüglich einleiten 
 Parkgebühren anheben 
 Anwohnerparken (Gebühren?) 
 Ziel: City-Maut ruhrgebietsweit 
 Autofreie Innenstand mit Erhöhung der Attraktivität an Aufenthaltsqualität  
 ÖPNV-Verdichtung: nicht länger als 10 Minuten warten müssen (zu HVZ) 
 Kirchturmsdenken beenden (Vernetzung mit Nachbarstädten optimieren) 
 Fahrpreise ÖPNV zunächst senken mit Ziel kostenloses Angebot bis ???; (Tallinn-

Konzept verbessern! Luxemburg 2020 beobachten!)) 
 Barrierefreiheit ÖPNV-Stationen (auch durch Rampen statt Aufzügen) 
 Paradigmenwechsel bei Ampelschaltungen: an Fußgängern und Radfahrern ausrichten 
 Vervielfachung der Mobilitätsstationen (Mobil-Hubs) mit entsprechender App-

Verknüpfung 
 Mehr und sichere Radabstellplätze, Fahrradgaragen, Lastenradstellplätze  
 Ausbau Carsharing/Bereitstellung von viel mehr öffentlichen Stellplätzen 
 autofreie Schulwege („Schülerbus“ ausbauen) 
 Ruhenden Verkehr konsequent sanktionieren (Gesetzeslage anwenden!): Parken auf Geh- 

und Radwegen 
 Dienstreiseverhalten Mitarbeiter*innen öff. Verwaltung 
    
 



Freiflächen 
 Keine Bebauung in Landschaftsschutzgebieten, bewaldeten Flächen, Regionalen 

Grünzugen, Frischluftschneisen 
 Doppelte Innenverdichtung konsequent umsetzen (bauliche und grüne Entwicklung 

synchron) 
 Entsiegelungsprogramme intensivieren; Ver- und Entsiegelungskataster 
 Bedarfsberechnungen für Wohnraum und Gewerbe überprüfen 
 Wohnungstauschprojekte massiv unterstützen (Internet und u.U. finanzielle bzw. 

logistische Unterstützungsangebote!) 
 Auf den stadteigenen Ackerflächen Förderung von ökologischem Landbau (Konzept der 

solidarischen Landwirschaft), z.B. auf aktuellen drei Ackerflächen (siehe WAZ vom 
6.7.19)  

 



Nachmeldungen/schriftlich eingereichte Forderungen: 
 Verkauf RWE- und STEAG-Anteile und Nutzung der so gewonnenen Mittel für 

Klimaschutzmaßnahmen 
 Fällstopp für ältere Bäume in Essener Wäldern 
 Aufforstung nach ELA intensivieren 
 Vervielfachung von Blühflächen auf Verkehrsinseln und städtischen Freiflächen mit 

entsprechender Schulung von eigenen und Fremdmitarbeiter*innen 
 Essen klimaneutral bis 2035 
 eine intensive Informationskampagne für die Öffentlichkeit durchführen, mit dem Ziel, 

die planetarischen Grenzen mit ihren Folgen und Folgerungen allen gut verständlich 
bewusst zu machen 

 durch eine Dienstanweisung sicherstellen, dass die Verwaltung bei der Erstellung von 
Gremienvorlagen eine Alternativen-Betrachtung bezüglich der klimarelevanten 
Auswirkungen vorlegt 

 ein externes Gutachten (z.B. beim Wuppertal-Institut) in Auftrag geben, das wegen der 
Dringlichkeit des Handlungsbedarfs bis spätestens Ende Juni 2020 beschreibt, welche 
konkreten Projekte und Maßnahmen erforderlich sind, damit sämtliche Bürger*innen und 
Einrichtungen in der Stadt Essen klimaneutral handeln. 

 
Stand 7.7.2019 


