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Herzlich willkommen zum Zukunftstag „Urbane Logistik“ von Volkswagen Nutzfahrzeuge 
und der Landeshauptstadt Hannover.  

Herzlich willkommen im Alten Rathaus. Hier im Herzen von Hannover, an der Schnittstelle 
zwischen Altstadt und Zentrum, wollen wir heute gemeinsam über nachhaltige und ver-
netzte Mobilität, über intelligente Städte ins Gespräch kommen.  

Ich finde, das ist ein guter Ort für dieses spannende Thema. Einen Steinwurf von hier aus 
beginnt die Fußgängerzone. Autos, mit Ausnahme des Lieferverkehrs, sind tabu, selbst 
Fahrräder sind zur Hauptgeschäftszeit nicht gern gesehen.  

Werfe ich meinen Blick in die andere Richtung, sehe ich den Friedrichswall, eines der 
Einfalls- und Ausfalltore für Lieferanten, Berufspendler, Touristen etc.  

Sie bemerken es schon: Mobilität und die Gründe für Mobilität sind vielfältig und individu-
ell, genauso vielfältig und individuell wie die Gesellschaft.  

Mit dem gesellschaftlichen Wandel verändern sich auch Präferenzen und Notwendigkei-
ten: So hat der SPIEGEL vor gut 55 Jahren einen Bericht über "das Wunder von Hanno-
ver" veröffentlicht.  

Der damalige Stadtbaurat Hillebrecht hatte die Vision einer gegliederten und aufgelocker-
ten Großstadt. Einer Großstadt, die Mobilität ermöglicht. Trotz großer Skepsis ist es ihm 
gelungen, Grundstückseigentümer, Investoren, Bauherren und letztlich auch den Rat 
gleichermaßen zu überzeugen, seine Visionen zu teilen und gemeinsam mit ihm zu ver-
wirklichen.  

Das Ergebnis war seinerzeit ein einmaliger, viel beachteter, radikaler Umbau der städti-
schen Verkehrsinfrastruktur, der über die Grenzen der jungen Bundesrepublik hinaus für 
Aufsehen sorgte. Eine italienische Zeitung titelte im Jahr 1959: "Hannover – Stadt des 
Jahres 2000". 

Nun schreiben wir das Jahr 2014 und auch aufgrund vorausschauender Planungen hat 
sich die Landeshauptstadt Hannover zu einem Zentrum der Mobilität entwickelt.  

Da wäre zum einen die geografischen Lage: inmitten von Europa, Deutschland und Nie-
dersachsen. Über die Autobahnen, ein gut ausgebautes Schienennetz, den Flughafen 
Hannover-Langenhagen und den Mittellandkanal ist Hannover nicht nur regional, sondern 
auch deutschland- und europaweit ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. 

Die Landeshauptstadt Hannover ist zudem ein Gründungsmitglied der „Metropolregion 
Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg“, einer Region, die neben vielen anderen 
Facetten geprägt ist von der Automobilindustrie. Neben den als herausragend für die Re-
gion zu bezeichnenden Ansiedlungen in der Wirtschaftsgeschichte von Volkswagen Nutz-
fahrzeuge (VWN) in Hannover und Volkswagen in Wolfsburg, sind ebenfalls eine Vielzahl 
von Zulieferbetrieben in der Region verwurzelt.  
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Darüber hinaus ist Hannover und die Region eine Logistik-Hochburg. Hier kommen die 
eben schon skizzierte geografische Lage und die sehr gute Infrastruktur zum Tragen. Es 
gibt den passenden Ausspruch: „Von Hannover kommt man in die Welt, und die Welt 
kommt nach Hannover.“ 

Flexibilität und Mobilität sind heute Eigenschaften, die beispielsweise Arbeitgeber von 
ihren Mitarbeitern erwarten.  

Die gleiche Erwartung haben Verbraucher an den Einzelhandel, der Einzelhandel an den 
Großhandel, dieser wiederum an die produzierenden Unternehmen.  

Und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stellen die berechtigte Frage, ob sie dort leben 
wollen, wo sie arbeiten, ob sie dort einkaufen, wo sie leben. Dies alles führt zu einer im-
mer stärkeren Ausweitung des Verkehrsaufkommens, neben dem Individualverkehr steigt 
auch der Bedarf an Logistikdienstleistungen.  

Die durch den gesellschaftlichen Wandel zunehmende Individualisierung von Produk-
ten erfordert neue Produktionsprozesse: Anfang des Jahres konnten wir hier in Hannover 
auf der Hannover Messe eindrucksvoll erleben, was „Industrie 4.0“ bedeutet:  

Individuelle Produkte müssen in geringeren Stückzahlen hergestellt werden. Das ist nur 
dann wirtschaftlich, wenn sowohl die Produktionsprozesse, als auch die logistischen und 
intralogistischen Prozesse weiterentwickelt werden.  

Wenn Rohstoffe oder Zubehörteile in kleineren Stückzahlen jedoch „just in time“ geliefert 
werden, führt dies unweigerlich bei steigendem Konsum zu einem höheren Verkehrsauf-
kommen.  

Hinzu kommen neue Herausforderungen, beispielsweise durch E-Commerce. Während in 
den Zentren nur eine bestimmte Anzahl oder Art von Produkten vorgehalten kann, bietet 
E-Commerce das gesamte Sortiment – sozusagen auf einen Klick, inklusive der Lieferung 
direkt an den Endverbraucher. Dies wiederum führt zu Zuwachsraten bei Paketdienstleis-
tern. 

Diesen immer neuen Dimensionen an erforderlichen Verkehrsbewegungen stehen jedoch 
andere – vermeintlich konkurrierende Zielsetzungen entgegen: Immer stärker wird der 
Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit gerichtet. Klimaschutzziele auf lokaler und regiona-
ler Ebene formuliert, die sich von globalen Zielsetzungen ableiten.  

Die Ressource „Umwelt“ ist – für Hannover und die Region betrachtet – ein wichtiger Fak-
tor für gesunde und nachhaltige Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Deshalb haben die Ver-
waltungen der Stadt und der Region gemeinsam mit Expertinnen und Experten auch ein 
gemeinsames Strategiepapier (-konzept) entwickelt, den "Masterplan 100 % für den Kli-
maschutz“.  

Denn, und ich glaube da sind wir uns alle einig, Umweltbewusstsein und Umweltschutz 
und die Schaffung nachhaltiger Lebens- und Produktionsbedingungen sind ein Gemein-
schaftsprojekt, es geht uns alle an.  
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Die Automobilwirtschaft reagiert auf die Anforderungen an ein gesundes Klima mit ver-
stärkten Bemühungen, bestehende Antriebe noch klimafreundlicher zu machen und vor 
allem alternative Antriebe zu entwickeln.  

All die genannten Herausforderungen, die sicher nur einen kleinen Ausschnitt darstellen, 
haben jedoch eins gemeinsam: sie erfordern innovative und zukunftsfähige Strategien 
und Lösungsansätze. Lösungsansätze, die die städtische, regionale und überregionale 
Perspektive mit einbeziehen. Dabei geht es nicht mehr nur darum, überhaupt mobil zu 
sein. Es geht darum, möglichst effiziente, individuell bedarfsgerechte und auch Ressour-
cen schonende Mobilität zu ermöglichen.  

Ein wichtiger Aspekt dabei ist, moderne Informations- und Kommunikations-Technologien 
zu nutzen, und dabei Themenfelder wie zum Beispiel eGovernance, Gebäudemanage-
ment, Wasserwirtschaft, Infrastruktur und Verkehrsmittel miteinander zu vernetzen. Und 
es geht um die Bedürfnisse der Menschen, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu 
haben und trotzdem mobil zu sein. Also geht es auch um Entlastung des Lebensraumes 
Stadt, es geht um Lösungen für die „City“ Hannover. 

Die Landeshauptstadt Hannover hat sich hier schon auf den Weg gemacht, wir wollen 
unter anderem im Bereich der Verkehrssteuerung eine optimierte Ampelsteuerung durch 
die Einführung einer neuen Softwarelösung erreichen.  

Das reicht aber zur Lösung der zukünftigen Herausforderungen nicht aus. Es ist unsere 
Aufgabe, verkehrs- und stadtplanerische Ansätze weiterzudenken und weiterzuentwi-
ckeln.  

Dabei geht es um so große Themen wie die Entwicklung von Konzepten für eine funktio-
nierende, effiziente und nachhaltige urbane Logistik. Es geht um die Steuerung des 
Schwerlastverkehrs. Es geht um emissionsarmen Verkehr, nicht nur im innerstädtischen 
Raum.  

Es geht aber auch um eine optimierte Nutzung der vorhandenen Infrastruktur - viele 
Fragen stellen sich dazu:  

• Können beispielsweise über das städtische Stadtbahnnetz nicht nur Personen, sondern 
auch Güter befördert werden? 

• Können Mega-Hubs außerhalb von städtischen Lagen eine Entlastung für den Schwer-
lastverkehr bedeuten?  

• Können in anderen Dimensionen gedacht, innerstädtische Hubs die Belieferung der 
Zentren optimieren?  

• Welche Chancen bieten shared Spaces? Und wie können shared Spaces so konzipiert 
werden, dass sie tatsächlich allen eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen? Wie 
sieht also ein „inklusiver shared Space“ aus? 
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• Welche Verkehrskonzepte machen welchen Standort attraktiv? Was brauchen reine 
Wohnlagen, was brauchen Mischgebiete, was brauchen Industrie- und Gewerbegebie-
te? Und wie können die Schnittstellen gestaltet werden? 

• Wie können Nahversorger, Wohnlagen, Zentren und Arbeitsstätten noch besser mit 
öffentlichen Nahverkehrsmitteln vernetzt werden, wie können diese noch attraktiver 
werden? Welche Anreize können Unternehmen dafür schaffen, für den Weg zur Arbeit 
den ÖPNV zu nutzen?  

Kurz gesagt,  

• welche Bedingungen brauchen produzierende Unternehmen, Logistikdienstleister, Ar-
beitnehmer, Verbraucher, Wohnende, damit ein Standort, eine Stadt für sie auch unter 
Mobilitätsaspekten attraktiv ist? Gibt es, würde man die Anforderungen übereinander 
legen, Schnittmengen? Gibt es Kompromisslinien?  

• Welchen Beitrag kann die öffentliche Verwaltung, sei es auf kommunaler, auf Landes- 
oder auf Bundesebene, dazu leisten? Und welchen Beitrag können Unternehmen, Insti-
tutionen, Verbände und die Öffentlichkeit dazu leisten?  

Ich glaube, wir als Stadtverwaltung müssen zwei Dinge tun: gemeinsam mit der Politik 
(auf allen Ebenen) ein aufeinander abgestimmtes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement 
entwickeln.  

Und wir können Menschen zusammenbringen und Räume schaffen, in denen Wirtschaft, 
Forschung, Politik und Gesellschaft gemeinsam an Lösungen arbeiten. Lösungen, die die 
verschiedenen Perspektiven miteinander verbinden und tragfähig sind. Lösungen, die für 
die weitere Arbeit von Verwaltung, Politik und Unternehmen an einer für zukünftige Gene-
rationen mobilitätsgerechten und lebenswerten Stadt das Fundament bilden.  

Denn die Entwicklung von Ideen und Strategien für eine zukunftsfähige Mobilität ist keine 
One-Man-Show. Für die Herausforderungen von Morgen brauchen wir Ideen und Visio-
nen und wir brauchen Menschen und Institutionen, die mit uns gemeinsam an der Ent-
wicklung und an der Umsetzung arbeiten. 

Wenn ich so in die Runde schaue, wage ich die Feststellung, dass uns dies mit dem 
heutigen Zukunftstag gelungen ist: Hier sitzen Wirtschaft, Forschung, Politik und Ge-
sellschaft an einem Tisch, um in einen gemeinsamen Dialog zu gehen. Gut, dass Sie alle 
da sind! 

Und diesen Dialog wollen wir fortführen. Gemeinsam mit Volkswagen Nutzfahrzeuge 
und gemeinsam mit vielen anderen Expertinnen und Experten im Rahmen des Stadtent-
wicklungsdialoges „Mein Hannover 2030“: 

Ich wünsche Ihnen und uns spannende und inspirierende Vorträge und Gespräche bei 
unserem Zukunftstag. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


