
 

    

„Wir brauchen eine echte Verkehrswende die Platz  

für Fuß- und Radverkehr schafft.“ 
 

> Arne Käthner, HannovAIR Connection 

 
ADFC: Wer steckt hinter der HannovAIR Connection und was sind eure 

Ziele? 

A. K.: Hinter HannovAIR Connection steht ein breites zivil-

gesellschaftliches Bündnis. Zusammen mit mittlerweile 15 Initiativen 

und Verbänden, werden die Interessen vieler Menschen vertreten: von 

Anwohner*innen, Kindern und Jugendlichen, wie auch älteren Menschen. Gemeinsam setzen 

wir uns für saubere Atemluft und gerechte Mobilitätsstrukturen in Hannover ein.  

 

Wie bewertet ihr die Maßnahmen, die Hannover bisher in Sachen Luftreinhaltung unternommen 

hat? 

Hannover hat das Problem bisher ziemlich konsequent ausgesessen. Die Luftqualität ist an 

einigen Stellen noch immer ziemlich schlecht. Der geltende Jahresmittelgrenzwert von 

40µg/m³ wurde auch im vergangenen Jahr an einer Messstelle, der Friedrich-Ebert-Straße 

überschritten. Und auch an den weiteren Messstellen wird der Wert erreicht oder nur ganz 

knapp unterschritten.  

Wenn man bedenkt, dass der von der Weltgesundheitsorganisation vorgegebene Wert seit 10 

Jahren gilt und Hannover trotz kontinuierlicher Grenzwertüberschreitungen in den letzten 

Jahren sogar davon abgesehen hat, einen neuen, effektiven Luftqualitätsplan vorzulegen, ist 

das schon ein starkes Stück. Selbst die Klage der Deutschen Umwelthilfe konnte die Stadt 

bisher nicht von diesem Kurs abbringen.  

 

Was muss aus eurer Sicht noch getan werden?      

Kurz gesagt: eine ganze Menge. Was wir für eine echte Verkehrswende brauchen ist ein 

konsequenter Umbau der derzeitigen Infrastruktur. Gerade mit Blick auf den Rückbau der 

Automobilinfrastruktur tut sich Hannover bisher allerdings unglaublich schwer. Es gilt das 

Motto: Wasch mich, aber mach mich nicht nass. So werden Verbesserungsvorschläge für den 

Fuß- und Radverkehr oftmals nur umgesetzt, wenn dies keine Einschränkungen für den 

privaten PKW-Verkehr bedeutet.   

Noch Ende 2018 wurden im sogenannten Green City Plan zahlreiche Maßnahme auf den Weg 

gebracht, um den Autoverkehrsfluss zu verbessern. Das muss man sich mal deutlich machen, 

dass hier die Verursacher der Luftverschmutzung noch mit besseren Bedingungen belohnt 

werden. Dass dies nur zu noch mehr Autoverkehr führt und letztlich die Situation nicht 

verbessert, sollte mittlerweile eigentlich klar sein.   

Dazu ist es fast schon ein Treppenwitz, das für sogenannte Push-Maßnahmen – also 

Maßnahmen, die Menschen vom Autofahren abbringen sollen – sowie für Verbesserungen für 

den Fußverkehr immer auf die Neufassung des Luftqualitätsplans verwiesen wurde – der dann 

nie kam.  

Gleichzeitig muss man auch sagen, dass oftmals politische Beschlüsse des Ratsgremiums 

oder der Bezirksräte von der Verwaltung abgeblockt werden. Ich bin deshalb auch sehr 

gespannt, ob die nun verkündete schnelle Einrichtung der Velorouten zeitnah umgesetzt wird. 

Das wäre sicherlich ein zentraler erster Schritt – und vielleicht ja auch ein Dammbruch. 

 

 



 

    

Gibt es in Sachen Luftreinhaltung Best Practice Beispiele, von denen wir in Hannover lernen 

können? 

Zunächst mal muss man festhalten, dass es wichtig ist, nicht Symptombekämpfung zu 

betreiben, also z.B. nicht komische Ideen zu verfolgen wie die Aufstellung von Mooswänden. 

Die Ursache für die schlechte Luftqualität in der Stadt ist nunmal der Autoverkehr und hier 

muss man ansetzen.   

Best Practice Beispiele gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Da muss man gar nicht mehr 

nur nach Dänemark oder Holland schauen. Im Gegenteil, mittlerweile gibt es ganz 

unterschiedliche Rezepte, um die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern.   

Um nur mal ein paar Beispiele rauszugreifen. In Barcelona wird versucht, mittels sogenannter 

Superblocks, Durchgangsverkehre aus den Wohnvierteln rauszuhalten; Stockholm hat den 

Autoverkehr im Innenstadtbereich mittels einer Maut um ein Viertel reduziert. Die belgische 

Stadt Gent ist im Innenstadtbereich sogar bereits seit 2017 vollständig autofrei – dank eines 

konsequenten City-Logistik Konzepts. Und natürlich ohne, dass dort der große Ausverkauf 

stattgefunden hat und alle Geschäfte eingehen.  

Persönlich und als kleiner Schritt, finde ich, hat auch das Pariser Modell Strahlkraft für 

Hannover: Dort wurden die Uferstraßen an der Seine – vorher breite Autostraßen – gesperrt 

und wieder der Allgemeinheit zugänglich gemacht. Dass würde ich mir auch in Hannover 

wünschen, dass die Leine als Teil der Altstadt erlebbar gemacht wird; von beiden Seiten 

zugänglich und ohne der Dauerbeschallung und Abgase der sechsspurigen „Leibnizufers“ 

ausgesetzt zu sein. 

 

Wie stellst du dir die Sicherung der Luftqualität im Hannover von morgen vor? 

Wie die gerade genannten Beispiele zeigen kann man dem Ziel auf unterschiedliche Art näher 

kommen – wenn man nur will.  

Ich würde mir deshalb wünschen, dass nicht weiter nur für den – häufig männlichen – 

Pendelverkehr geplant und gebaut wird, sondern für alle Bewohner*innen dieser tollen Stadt; 

besonders auch für Ältere, für Kinder und Jugendliche, für Familien die ganz andere 

Mobilitätsbedürfnisse haben.   

Wenn man unter „Verkehr“ also nicht automatisch Autoverkehr versteht, wenn man 

stattdessen die Nahmobilität in den Blick nimmt – Stickwort: Stadt der kurzen Wege – , wenn 

man sich um Aufenthaltsqualität kümmert und die Bedürfnisse von Kindern und Älteren Ernst 

nimmt, dann erreicht man ganz nebenbei auch das Ziel besserer Luftqualität. 

 

 


