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Verkehrskonzept Innenstadt 

„Es ist Zeit für greifbare Schritte“  
 
Am 27. Mai 2020 stellt der Vorstand von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Stadtverband Hannover, 
gemeinsam mit der grünen Ratsfraktion die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe zum Verkehrskonzept 
Innenstadt vor. Im Kern des Konzeptes stehen konkrete erste Maßnahmen zur Reduzierung des 
vermeidbaren Autoverkehrs innerhalb des Cityrings und die Forderung nach greifbaren ersten 
Schritten. 
 

Was wollen die GRÜNEN jetzt mit ihrem Verkehrskonzept? 
„Unser Verkehrskonzept für die Innenstadt wurde im Laufe mehrerer Monate von einer 
Facharbeitsgruppe des grünen Stadtverbands erstellt. Es ist ein detaillierter Beitrag zur aktuellen 
verkehrspolitischen Debatte – und soll einen ersten Schritt zu einer autofreien Innenstadt 
skizzieren.“ 
 
Wo liegen die Vorteile des grünen Verkehrskonzeptes? 
„Unser ‚Perlenkonzept‘ ist ein Gesamtkonzept, keine Sammlung von Einzelmaßnahmen. Es ist relativ 
kurzfristig und kostengünstig umsetzbar und kommt ohne teure Neubauprojekte aus.“ 
 
„Den Durchgangsverkehr wollen wir reduzieren, indem Innenstadtquartiere über den Cityring 
angefahren werden. Den Zugang zu allen derzeitigen Parkhäusern wollen wir erhalten, ebenso wie 
für den Lieferverkehr und Anlieger*innen.“  
 
„Große Straßen können so als öffentlicher Raum neu genutzt werden: die Kurt-Schumacher-Straße, 
die Otto-Brenner-Straße, das gesamte Steintor-Areal, der Ernst-August-Platz, die südliche 
Georgstraße und die Karmarschstraße. Außerdem wird die Erreichbarkeit der City mit dem Fahrrad 
deutlich verbessert, indem ‚Velorouten‘ bis an die Fußgängerzone heran geführt werden.“ 
 
Zitatgeberin: Gisela Witte, Vorsitzende des grünen Stadtverbands.  
Alle Zitate sind für die redaktionelle Verwendung freigegeben. 
 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Stadtverband Hannover – Pressekonferenz City-Mobilität 27.05.2020  
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Perlenkonzept für eine Innenstadt ohne 
Durchgangsverkehr 

Hannover, im Mai 2020 
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Die Idee 
Die Quartiere der hannoverschen Innenstadt werden wie Perlen an der Schnur des Cityrings aufgereiht. An 
ihnen orientieren sich die Verkehrsströme innerhalb des Innenstadtrings. Durchbrochen und begrenzt 
werden sie von Begegnungs-, Aufenthalts- und Grünzonen, die der Innenstadt eine völlig neue Qualität 
verleihen. Dieses Ziel wird ohne größere Umbauten, Neubauten oder Investitionen erreicht. Das Konzept 
bildet den Ausgangspunkt für eine Diskussion. 

Basis ist ein Kfz-Verkehrskonzept, das die vorhandenen öffentlichen Parkhäuser und Parkgaragen als 
Ankerpunkte nimmt. Sie werden auf bestimmten Routen, den "Parkhaus-Ästen", an den Cityring 
angebunden. Die Routen des in Konzeption befindlichen Radroutenkonzeptes ("Velorouten") und der City-
Rad-Ring weisen dabei möglichst wenig Berührungspunkte mit diesen Kfz-Routen auf. Außerdem werden 
zentrale Plätze wie der Ernst-August-Platz, der Steintorplatz oder der Platz der Weltausstellung vollständig 
vom Kfz-Verkehr entlastet. 

Da die bestehende öffentliche Kfz-Parkinfrastruktur bei diesem Konzept weiterhin im bisherigen Umfang 
erreichbar bleibt und auch keine größeren baulichen Veränderungen nötig sind, lassen sich die Ideen relativ 
schnell umsetzen. 

Die übrigen Straßen innerhalb des Cityrings bleiben für Kfz-Zielverkehr erreichbar. Das betrifft 
Anwohner*innen sowie Liefer-, Transport- und Anliegerverkehr. Die Parkraumbewirtschaftung verhindert 
Parksuchverkehr. Der Kfz-Verkehrsraum in der Innenstadt teilt sich so auf die Quartiere auf. 

Die Kfz-Verkehrsäste zu den Parkhäusern 
Rückgrat des Konzeptes für den Kfz-Verkehr bilden sechs Verkehrsäste, die die innerstädtischen öffentlichen 
Parkhäuser erschließen: 

1. Bahnhof: Erschließt über die Rundestraße den Hauptbahnhof und den ZOB sowie die dortigen 
Parkhäuser. 

2. Opernhaus: Erschließt über die Sophienstraße die Parkgaragen Opernhaus und Galerie Luise.  
Königstraße, Lavesstraße, Prinzenstraße und Georgstraße bleiben frei. 

3. Osterstraße/Süd: Schließt die Parkhäuser Osterstraße, Röselerstraße und Windmühlenstraße über 
die Osterstraße an. Der Platz der Weltausstellung, Karmarsch- und Marktstraße werden frei von 
Durchgangsverkehr. 

4. Schmiedestraße/West: Parkhaus Schmiedestraße und die nördliche Schmiedestraße werden über 
Marstall und Goethestraße angeschlossen, ebenso das Parkhaus Lützowstraße. 

5. Klagesmarkt: Am Klagesmarkt bindet die Klagesmarktbebauung und die Straßen zwischen 
Klagesmarkt und Conti-Campus an. 

6. Herschelstraße: Anbindung der zentralen Parkhäuser Mehlstraße, Andreaestraße und 
Kaufhof/Schillerstraße, des Kino-Parkhauses Karolinenstraße und der Ernst-August-Galerie.  
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Belebung des öffentlichen 
Raumes 
Die skizzierten Kfz-Verkehrsäste strukturieren 
den Verkehrsraum zu und in den 
Quartiersperlen. Die übrigen Straßen werden in 
das Gesamtkonzept integriert. In Straßen mit 
lokalem Charakter wird der Verkehrsraum  neu 
sortiert und bleibt somit Anwohnern und 
Anliegern vorbehalten. 

In den größeren Straßen in der Innenstadt, die 
für den Parkverkehr nicht mehr benötigt 
werden, kann durch eine Umgestaltung der 
öffentliche Raum massiv aufgewertet werden. 
Das betrifft insbesondere Magistralen wie die 
Kurt-Schumacher-Straße, die Otto-Brenner-
Straße, das gesamte Steintor-Areal, den Ernst-
August-Platz, die südliche Georgstraße und die 

Karmarschstraße. Hier können völlig neue Aufenthaltsräume, Kulturmeilen und Grünzüge entstehen, die der 
hannoverschen Innenstadt eine völlig neue Qualität verleihen. 

ÖPNV und Radverkehr 
Anlieger- und öffentlicher Verkehr wie die Busverbindungen bleiben 
an allen Stellen erhalten. Der auf etlichen Trassen fehlende 
anderweitige Autoverkehr verringert Konflikte zwischen privatem 
Kfz- und öffentlichem Verkehr, was die Zuverlässigkeit weiter 
verbessert. 

Die Bereiche der drei oberirdischen Straßenbahn-Haltestellen 
innerhalb des Innenstadtrings werden frei von Durchgangsverkehr, 
was die Erreichbarkeit und die Aufenthaltsqualität der Haltestellen 
ebenfalls verbessert. 

Der Radverkehr hat einen massiven und nachhaltigen Gewinn. Alle 
wichtigen Routen in der Innenstadt werden von Konfliktpunkten 
befreit. Abgesehen von drei kurzen Stücken findet auch auf dem 
City-Rad-Ring kein paralleler Kfz-Durchgangsverkehr mehr statt. Das 
kehrt die momentanen Verhältnisse quasi um. 

 
 

ÖPNV-Routen und Haltestellen (blau) 

Parkhausäste(rot) und Vorrangrouten des Radverkehrs (grün) 



„Smartmobility Hannover-City 2030“ – Das Grüne Verkehrswende-Konzept für Hannover 

• Wir nehmen die Herausforderungen einer CO2-neutralen Mobilität der Zukunft an 

• Das Konzept umfasst nicht nur einzelne Straßen wie Aegi/Prinzen-/Sophienstraße, sondern 
den gesamten Innenstadtring  

• Es ist ausgelegt auf eine schrittweise Verkehrswende und antizipiert die Herausforderungen 

des Klimawandels 

• Die gesamte Entwicklung soll schrittweise und im Dialog mit dem Einzelhandel und den 

Bürger*innen erfolgen 

Warum: Ziele 

• In Zeiten von verstärktem Online-Shopping den Erlebnischarakter der City aufwerten 

• Aufenthaltsqualität der Innenstadt nachhaltig stärken 

• Zukunft sichern, lebendigen Einzelhandel erhalten 

• Lebensqualität und Grünzüge auf alten und neuen Flächen ausbauen 

• Verkehr sozial für alle ermöglichen – auch aus den Stadtteilen 

• Vision Zero: Mit fehlerverzeihender Infrastruktur Unfälle verhüten und Leben retten 

• Fuß- und Radverkehr stärken, Autoverkehr  ermöglichen  

• Innenstadtflächen effizienter und höherwertiger nutzen 

Einen wichtigen Schritt in Richtung klimaneutraler Mobilität gehen, die das Pariser 

Klimaschutzabkommen zwingend vorgibt 

Was: Key Facts: 

• Für Autofahrende (entsprechen rund 40 % der Citybesucher*innen) wichtig:  

Straßen bleiben für gezielte Verkehrswege offen 

• Alle Parkhäuser bleiben für den Autoverkehr anfahrbar 

• Verkehrsströme werden über den Cityring gesteuert  

• Zusätzliche kostspielige Parkhausprojekte werden nicht benötigt 

• Die Parkhaus-Kapazität ist bereits heute ausreichend und wird zusätzlich smart gesteuert 

• E-Ladesäulen werden über einen Gesamtplan bedient 

Wie: Konzeptkern „Perlen“ an der Cityring-Schnur 

• Alle von Autos befahrbaren Straßen werden einer „Perle“ genannten Zone zugeordnet, die 

vom Cityring aus erreicht wird 



• Jedes Parkhaus lässt sich über einen Ast vom Cityring aus anfahren 

• Autos (Anwohner und Besucher) kommen weiter überall hin: über den Cityring lässt sich jede 
„Perle“ anfahren 

• Ruhender Verkehr wird in Parkhäuser verlagert, im Parkhaus Mehlstraße auch für 

Radverkehr 

• Öffentliche Parkflächen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen bleiben bestehen 

• Ströme werden intelligent gelenkt, Verkehr erhält neue Qualität: Park-Suchverkehr entfällt 
vollständig 

• Radverkehr erhält weitere sichere Wege und Abstellmöglichkeiten 

• Durchgangsverkehr ist für Fuß-/Radverkehr/Busse voll gegeben 

• Hannover wird zur „Stadt der kurzen Wege“ 

Vorteile: 

• Die Umsetzung erfolgt kostensparend 

• Die Verkehrssicherheit steigt 

• Straßen werden zu Räumen für Gastronomie, Erlebnisse und Flanierende 

• Die City lädt an vielen Ecken zum Verweilen ein und erhält neue Orte zum Bummeln 

• Die Ausgestaltung der frei gewordenen Flächen erfolgt mit Bürgerbeteiligung 

• Achsen wie die Theater-/Königstraße mit Thielenplatz oder die Otto-Brenner-Straße werden 

erheblich aufgewertet, Kulturelle Flächen und Orte von Kestnergesellschaft bis Schauspielhof 

erhalten eine neue Umgebungs- und Aufenthaltsqualität 

• Entstehen können neue Wohnquartiere und Orte für Kinder 

• Komfortable, sichere Radinfrastruktur erschließt neue Nutzergruppen bis in die Innenstadt 

• Einige Park- und Straßenflächen lassen sich entsiegeln und in Grünzüge und Kulturmeilen 

umgestalten. Die Begrünung kann Fassaden und Dächer ausdrücklich einschließen. 

• Diese Naturflächen bieten in heißen Sommern Kühlung und für Starkniederschläge 

Versickerungsflächen. 

 

Sonderrolle: Parkhäuser 

• Am und innerhalb des Cityrings befinden sich 18 Parkhäuser und Parkgaragen. Diese sind 
dabei direkt vom Cityring aus erreichbar oder werden durch sechs Äste vom Cityring aus 

erschlossen. 



• In Zusammenarbeit mit den Parkhausbetreibern werden jährlich mehr E-Ladeplätze in 

Parkhäusern bereitgestellt. Hier wird mit den Parkhausbetreibern ein Gesamtkonzept 

erarbeitet. Ebenfalls soll eine Aufwertung der Parkhäuser erfolgen, um eine gleichmäßige 

Qualität und damit Akzeptanz zu erzeugen. 

• Selbstfahrende Parkhaussysteme (PKW werden automatisiert geparkt) und Fahrradständer 
können Kapazitäten erhöhen (in Zusammenarbeit mit hanova) 

• Wünschenswert ist, das Parkhaus am Ernst-August-Platz (Galeria Kaufhof-Untergeschoss) 

mittelfristig zu einem leistungsstarken Fahrradparkhaus umzubauen. Hier ließe sich 

gemeinsam mit dem Betreiber, die Zahl der Parkplätze durch Umnutzung vervielfachen. 

Alternativ lässt sich das Parkhaus in der Andreaestraße entwickeln. 

 

Umweltverbund stärken 

• Neue Angebote für Besucher*innen per Umweltverbund (ÖPNV/Rad-/Fußverkehr) runden 

das Erlebnis in der City ab, zum Beispiel mit Leih-Kinderwagen, Einkaufstaschen-

Aufbewahrung und Lieferservices, Leihfahr- und -lastenrädern sowie Fahrradreparaturservice  

• Ein kostenloses Shuttlebus-System transportiert Besucher*innen bequem durch die 

Innenstadt und fährt alle „Perlen“ an 

• Ein strahlenförmig in die City laufendes Velorouten-Netz sowie Radschnellwege aus den 

Regionskommunen sind eng in das Konzept „Smartmobility Hannover-City 2030“ 

eingebunden 

 

What if? Fazit 

Die Umsetzung dieses ganzheitlichen Konzepts ist mit überschaubarem Aufwand möglich. Es erzielt 

erhebliche Verbesserungen für Fußgänger und ermöglicht Familien erstmals mit allen 

Verkehrsmitteln auch subjektiv sichere Wege bis in die City.  

Klimaneutraler Verkehr wird in allen Bereichen attraktiver und überhaupt möglich. Der ÖPNV hat 

weiter freie Fahrt. Der motorisierte Individualverkehr wird intelligent gesteuert, Parksuchverkehr 

entfällt. Parkraum wird deutlich effizienter genutzt, Leerstände reduziert. Ohne ruhenden Verkehr im 

Straßenbild ist das Erscheinungsbild autoarm. 

Die Aufenthalts- und die Ausflugsqualität in die Innenstadt und vor Ort wird flächendeckend 

gesteigert, der Einzelhandel stabilisiert. 

Gemeinsam mit der Bevölkerung lässt sich die Definition der neu gewonnen Flächen gestalten. Der 

Kulturhauptstadtprozess im Dialog per Agoraprinzip bildet einen idealen Ausgangspunkt. 


