
Die Verkehrswende in Hannover ist längst durchgeplant: Von Autos verstopfte Straßen sollen in Stadt und Region schon bald der 
Vergangenheit angehören – alternative Verkehrskonzepte und ein attraktiver emissionsfreier Nahverkehr sollen den Pkw ablösen.

Der Nahverkehr 
wird CO2- frei

Französische Städte können Vorbild sein 

Wir machen mit: 

Die „Erhitzungsstreifen“ zeigen das globale Mittel der Temperatur. Jeder Streifen steht für ein Jahr. Die Farbänderung von Blau zu Rot zeigt seit den 80er-Jahren stark steigende Temperaturen. 2014–2019 waren die sechs heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
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Globaler Wandel bei der Temperatur (1850–2019)
Ed Hawkins (University of Reading) (CC BY 4.0)(https://showyourstripes.info/)

W ir haben uns zum 
Ziel gesetzt, bis 
zum Jahr 2030 kli-
maneutral zu wer-

den. Der Nahverkehr spielt für das 
Erreichen dieses Ziels eine he-
rausragende Rolle“, sagt Ulf-Birger 
Franz, Verkehrsdezernent der Regi-
on Hannover und Geschäfts-
führer des GVH (Groß-
raum-Verkehr Hanno-
ver). „Deshalb haben 
wir einen 10-Punkte-
Plan für die Verkehrs-
wende entwickelt. 
Wir möchten die Flot-
te der Üstra um 100 
Stadtbahnen vergrößern, 
dichtere Takte und zusätzli-
che Direktbusse in die Innenstadt 
anbieten. Der Busverkehr wird 
schrittweise auf Elektro- und Was-
sersto� fahrzeuge umgestellt und 
neue Tarifangebote wie die Senio-
ren-Netzkarte sollen weitere Men-
schen zum Umsteigen bewegen.“

Pro Jahr 3800 Tonnen 
CO2 weniger
Herzstück von Hannovers emissions-
freier ÖPNV-Zukunft ist langfristig 
der komplette Verzicht auf kraft-
sto� betriebene Fahrzeuge, den Üstra 
und Regiobus anstreben. „Bis zum 
Jahr 2023 wollen wir im Rahmen der 

Elektrobuso� ensive alle Üstra-Li-
nien in der Innenstadt  
elektrisch bedienen“, be-

stätigt Volkhardt Klöp-
pner, Vorstandsvorsit-
zender der Üstra, das 
visionäre Vorhaben. Bis 
dahin sollen zu den ak-

tuell drei Elektrobussen 
noch 48 weitere hinzu-

kommen. „Wir liegen voll im 
Zeitplan“, zeigt sich Klöppner zufrie-
den. Durch die Umstellung auf den 
reinen Elektroantrieb sollen allein bei 
der Üstra-Flotte pro Jahr 3800 Ton-
nen CO2 eingespart werden, was 
dem Schadsto� ausstoß von etwa 
2500 Pkw entspricht.

Im dichten Takt vom 
Umland nach Hannover
Bei Regiobus und Üstra hat man 
Ende 2019 sieben sprintH-Linien 
eingeführt: Die eng getakteten Bus-
linien verbinden Umland und Stadt 
schnell und komfortabel, Fahrgäste 
haben u. a. kostenfreies WLAN 
und USB-Ladebuchsen. „Es geht 
uns darum, die Qualität des Nah-
verkehrs auch in den Umlandkom-
munen auf ein höheres Level zu 
heben, um mehr Menschen für den 
Umstieg auf Busse und Bahnen zu 
gewinnen“, erklärt Verkehrsdezer-

nent Franz. Daher sollen zwei wei-
tere sprintH-Linien noch 2020 in 
Hannovers Innenstadt verlängert 
und im Takt verdichtet werden.

Auch Wassersto� busse 
sollen kommen
Perspektivisch nehmen die neuen 
Vorzeigelinien auch bei der Einfüh-
rung neuer Antriebstechniken eine 
Vorreiterrolle ein. „Trotz der höhe-
ren Reichweiten im Umlandverkehr 
gehen wir davon aus, dass wir fast 
alle Buslinien elektrisch werden be-
treiben können. Nur wenige wer-

den wir mit Wassersto� antrieb er-
gänzen müssen“, erklärt Regiobus-
Geschäftsführerin Elke van Zadel. 

Stadtbahn� otte wird
bis 2035 aufgestockt
Um das Angebot auszuweiten, 
plant die Üstra, bis 2035 die Stadt-
bahn¦ otte um rund 100 Fahrzeu-
ge aufzustocken. „Dadurch kön-
nen wir ganz neue Stadtbahnstre-
cken bedienen und auf bestehen-
den Linien längere Stadtbahnzüge 
und engere Takte fahren“, erklärt 
Vorstandsvorsitzender Klöppner.

Hannover arbeitet intensiv an 
der Mobilitätswende. Laut 

Hannovers Oberbürgermeister 
Belit Onay soll der Radver-
kehrsanteil deutlich er-
höht, das Auto in der 
Stadt verzichtbar wer-
den. „Der Aufbau ei-
nes weitläu� gen Velo-
routen-Netzes ist be-
schlossen und wird nun 
gesta� elt umgesetzt. Zwölf 
schnelle und kindersichere 
Routen sollen bis 2030 aus allen 
Stadtbezirken in die Innenstadt 
führen und das Radfahren zur 

schnellsten, komfortabelsten Fort-
bewegungsart in Hannover ma-

chen. Mein Ziel ist es, bis 
2030 auf 25 bis 30 Pro-

zent, wenn nicht gar 
40 Prozent anteilige 
Fahrradnutzung zu 
kommen“, erklärt 
Onay. Dafür brau-
che es ein durchge-

plantes ganzheitliches 
Mobilitätskonzept, das 

den Radverkehr stärker be-
rücksichtige.

Onays Mobilitätspolitik passt 
laut Raimund Nowak, Geschäfts-

führer der Metropolregion Hanno-
ver Braunschweig Göttingen Wolfs-
burg, in die Zeit. „Wir sehen euro-
paweit eine starke Bewegung in 
Richtung ökologischer Verkehrspo-
litik und neuer Innenstadtkonzepte. 
Neben klassischen Fahrradländern, 
wie die Niederlande oder Däne-
mark, tut sich sehr viel in Frank-
reich. Wenn die beiden großen Au-
tonationen Deutschland und Frank-
reich ihre Ausrichtung verändern, 
dann ist das ein unübersehbares Si-
gnal für ganz Europa. Wer nach Pa-
ris, Lyon oder Straßburg schaut, 
sieht, wohin die Reise geht.“

Mehr Infos 
zur Verkehrswende 

gibt es auf 
www.hannover-
bewegt-sich.de

Neue Wege 
für mehr 
Lebensqualität

Um die Pariser Klimaziele zu 
erreichen, werden wir auch 

in Hannover und der Region vor-
aussichtlich auf Verbrennungsmo-
toren weitestgehend verzichten 
müssen. Wie bewegen wir uns zu-
künftig? Was können wir testen 
und von anderen lernen? Wie bele-
ben wir die Innenstadt und wie hel-
fen wir den Familien und der Wirt-
schaft? Genau das probieren wir 
jetzt aus. Die Initiatoren und 
Schirmherren von „Hannover be-
wegt sich“ sind Belit Onay, Ober-
bürgermeister der Landeshaupt-
stadt Hannover, und Hauke Jagau, 
Regionspräsident der Region Han-
nover – in Kooperation mit den 
Madsack Medien Hannover. Part-
ner sind u. a. Enercity, GVH, Regio-
bus und Üstra. In den kommenden 
Monaten wollen wir Mobilität in 
Hannover einmal neu denken, die 
Herausforderungen annehmen 
und mit Ihnen diskutieren. Wir 
freuen uns auf eine bewegte Zeit 
mit Ihnen!  

www.hannover-bewegt-sich.de
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Villegas

Paris

Die französische Hauptstadt soll 
zur ökologischen „Stadt der 15 
Minuten“ umgestaltet werden: 
Von jedem Ort der Stadt aus soll 
innerhalb von 15 Minuten alles zu 
erreichen sein, was Bewohner im 
Alltag ansteuern müssen. Dafür 
werden Radwege ausgebaut, Au-
tos entfallen größtenteils, 72 Pro-
zent der Parkplätze werden durch 
Grün¦ ächen, Gemüsebeete und 
Spielplätze ersetzt.

Lyon

Wie Paris hat die Stadt das Fluss-
ufer von Autos befreit, grün und 
fahrradfreundlich umgestaltet. 
Ein leistungsfähiger Tunnel bin-
det zudem Außenbezirke per 
Radverkehr an. Der ÖPNV 
könnte bald zwei Seilbahnen be-
inhalten: Die Baukosten für die 
Luftverbindung sollen deutlich 
niedriger ausfallen als für den 
Bau einer neuen Straßenbahn- 
oder U-Bahn-Linie.

Straßburg

Die fahrradfreundlichste Stadt 
Frankreichs motiviert Bewohner 
seit Jahren zum Umstieg aufs Rad. 
Dafür werden bestehende Netze 
modernisiert, Veloschnellwege in 
umliegende Viertel ausgebaut und 
bis 2025 noch mehr Mietfahrrä-
der bereitgestellt. Für Autos gibt 
es in der Stadt, die Hauptsitzungs-
ort des EU-Parlaments ist, nur 
wenig Platz: Ein Großteil des Zen-
trums ist längst autofrei.
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