Dieses Jahr feiert die Stadt Hagen ihren 275. Geburtstag. Mindestens in den letzten 75 davon wurde
eine Verkehrspolitik für Autos betrieben, nicht für Menschen; die Folgen vor allem in der Innenstadt:
Lärm, dreckige Luft, Staus, zugeparkte Bügersteige. Dass diese Entwicklung nicht so weiter gehen
kann (Wo sollen die 1000 Autos hin, die jedes Jahr zusätzlich in Hagen zugelassen werden?), hat sich
inzwischen z.T. herumgesprochen und sich nicht zuletzt auch im Hagener Masterplan „Nachhaltige
Mobilität“ niedergeschlagen. An der Erarbeitung dieses Konzepts war auch die SIHK beteiligt.
Deswegen verwundert es, dass sie nun Forderungen aufstellt, die dem Geist und dem Ziel dieses
Plans widersprechen: statt des von der SIHK geforderten „kostenfreien Parkens“ – das es im Übrigen
nicht gibt, es zahlen dann nur andere anstelle der davon profitierenden Autofahrer – ist
„umweltorientiertes Parkraummanagement“ vorgesehen, um den „Umstieg vom motorisierten
Individualverkehr (MIV) zum Umweltverbund“ zu fördern. Dies wird durch die Bereitstellung von
kostenlosen oder günstigen Parkplätzen – viele davon im öffentlichen Raum – verhindert. Und das
gilt für alle PKW, egal welcher Antriebsart. Es gibt innerhalb und am Ring mehr als 4000
(kostenpflichtige) Parkplätze, nicht eingerechnet diejenigen entlang von Straßen und auf
Bürgersteigen. Dementsprechend sieht die Innenstadt nach Geschäftsschluss eher aus wie ein
verwaister Parkplatz mit angeschlossener Wohnbebauung. Trotz dieses üppigen Parkplatzangebots
gibt es neben den oben genannten auch Probleme mit Leerständen. Diese sollen laut SIHK nun mit
noch weiteren Park-Erleichterungen gelöst werden, d.h. mit denselben alten Maßnahmen, die zur
desolaten Situation beigetragen haben.
Diese alten Rezepte fußen vermutlich auf der Überzeugung, dass mit Autofahrern mehr Umsatz
gemacht
wird.
Dazu
gibt
es
interessante
Studien,
z.B.:
http://itstartedwithafight.de/2016/06/09/wirtschaftsrad-mit-radverkehr-dreht-sich-was-im-handel/
Statt sich also auch die nächsten 75 Jahre noch auf das Wohlergehen der Autos zu konzentrieren,
könnte die SIHK es doch mal mit der konsequenten Unterstützung der Stadt bei der immerhin
zaghaft begonnenen Förderung des (Fuß- und) Radverkehrs versuchen: z.B. durch sichere
Abstellanlagen vor allen größeren Geschäften.

