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Das 2. Dialogforum fand am 10.04.2018 im Neuen Rathaus (Hodlersaal) in Hannover statt. Es 

hatten sich 39 Personen angemeldet, teilgenommen haben schließlich 41 Akteure. Die Veranstal-

tung wurde von Hans-Christian Friedrichs, Landesvorsitzender des VCD-LV Niedersachsen, mode-

riert.  

Das Dialogforum begann mit der Begrüßung durch den Leiter des Fachbereichs Planen und 

Stadtentwicklung, Herrn Michael Heesch. Herr Heesch brachte seine Freude zum Ausdruck, dass 

nunmehr das 2. Dialogforum des Projekts »Wohnen leitet Mobilität« zur Förderung umweltver-

träglicher Mobilität am Wohnstandort in Hannover stattfindet. Aufgrund der Zunahme der Wohn-

bevölkerung stellt die Nachverdichtung eine wichtige Maßnahme in der Landeshauptstadt dar. 

Ziel der Stadt Hannover ist es zudem, den Radverkehrsanteil am Modal Split auf 25% zu erhöhen. 

Herr Heesch befürwortet ein konzertiertes Nachdenken über die auch aus ökologisch-

verkehrsplanerischer Sicht erforderlichen Maßnahmen am Wohnstandort, wie es etwa der Stadt-

dialog »Mein Hannover 2030« und das niedersächsische »Bündnis für Wohnen« vorsehen. Herr 

Heesch zitierte Umwelt- und Bauminister Olaf Lies mit den Worten, dass das Thema »Wohnen« 

nicht isoliert betrachtet werden darf und lud dazu ein, Anregungen und Fragen an die Stadt Han-

nover als »Bündnissprachrohr« heran zu tragen. Abschließend wünschte Herr Heesch der Veran-

staltung einen guten Verlauf. 

Anschließend stellte Sabine Stanelle aus der VCD-Bundesgeschäftsstelle das Projekt »Wohnen 

leitet Mobilität« näher vor. 

Im Anschluss folgte der Impulsvortrag von Herrn Marcus Berbic, dem geschäftsführenden Ge-

sellschafter von mieterinfo.tv Kommunikationssysteme GmbH & Co. KG. Der Anbieter von Kom-

munikationssystemen für Wohnungsgesellschaften beschäftigt sich mit digitalen Brettern, der  

elektronischen Weiterentwicklung der schwarzen Bretter in Treppenhäusern. Das Thema lautete 

»Welche Vorteile können Wohnungsunternehmen, Mieterinnen und Mieter sowie Mobilitäts-

dienstleistende aus digitalen Brettern ziehen?« Herr Berbic sieht seitens der Wohnungsunterneh-

men eine starke Dynamik, unter anderem auch wegen des zunehmenden Pkw-Parkdrucks. 

Digitale Bretter stellen eine Plattform für Mobilitätsdienstleister dar: So können ÖPNV-

Unternehmen Fahrpläne, Abfahrtszeiten und Verspätungsmeldungen in Echtzeit mitteilen und 

Kunden von Carsharing-Anbietern haben die Möglichkeit, Fahrzeuge über den Monitor direkt zu 

buchen. Seit kurzem besteht eine Kooperation mit Free2Move. Die App des Anbieters erlaubt es 

Nutzern, die verfügbaren Fahrzeuge aller Carsharing-Anbieter in der Nähe zu finden, zu verglei-

chen und das passende Fahrzeug direkt zu buchen. 

Die Wohnungsunternehmen können ihre Mieterinformationen (zum Beispiel Schornsteinfeger-

termine) zentral über das digitale Brett kommunizieren. Die Mieterinnen und Mieter können sich 

gezielt informieren und auch selbst wichtige Mitteilungen platzieren. Die Inhalte sollen kurz und 

knapp gehalten werden. Alle Informationen, die über das schwarze Brett verbreitet werden sollen, 

laufen über den Server von mieterinfo.tv und müssen vor der Veröffentlichung freigegeben wer-

den. Die Autorisierung der eingestellten Inhalte durch das Wohnungsunternehmen steigert das 

Sicherheitsempfinden der Bewohner. Für die Statistik des Wohnungsunternehmens kann die Zahl 
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der Klicks auf die einzelnen Seiten registriert und ausgewertet werden. Die Wünsche der Miete-

rinnen und Mieter können mittels Mieterbefragungen eruiert werden. 

Herrn Berbic sind bisher noch keine Vandalismusschäden bekannt geworden. Verunreinigungen 

auf dem Monitor werden erkannt und schnellstmöglich entfernt. Die digitalen Bretter können mit 

Kameras und Chip-Lesegerät geliefert werden, jedoch wurde diese Ausstattung bisher von kei-

nem Wohnungsunternehmen bestellt. 

In der Folge schloss sich ein Workshop in Form eines World-Cafés an. Die von den Teilnehmen-

den des 1. Dialogforums am 25.10.2017 als wünschenswert formulierten Maßnahmen (Angebo-

te) zur Förderung einer klima- und stadtverträglichen Mobilität im Wohnquartier wurden in das 

World-Café eingebracht und unter besonderer Berücksichtigung der fördernden und hemmenden 

Faktoren ergänzt und vertiefend bis hin zu Lösungsstrategien weiterentwickelt.  

Im World-Café wurden die fünf Thementische »Carsharing«, »Nahmobilität (E-) Fahrradverkehr/-

verleih und Fußverkehr«, »ÖPNV«, »Pkw« sowie »Zielgruppen und Kommunikation, Apps/digitale 

Bretter« angeboten. Anschließend wurden die Ergebnisse an den jeweiligen Thementischen vor-

gestellt. 

 

Carsharing 

Das Carsharing wurde im Sinne einer multimodalen Mobilität um Bikesharing, insbesondere E-

Lastenradsharing, erweitert. Allgemein sollte das Sharing bekannter gemacht und sein Anteil er-

höht werden. 

Als förderlich für das Sharing wurden aufgeführt: 

 gute Information/Kommunikation zum Sharing (Anbieter und ihre Konditionen und Stell-

plätze, idealerweise Gesamtüberblick auf einer App) 

 nutzerfreundliches einfaches Buchungsportal 

 dynamische Vergleichsportale zu alternativen Verkehrsmitteln/Kombinationen (Intermo-

dalität) 

 ausreichende und sichere Radabstellplätze für das Bike-Sharing/Stellplätze für das Car-

sharing ohne Parkplatzsuche 

 frühzeitige Sharing-Bedarfsermittlung im Quartier 

 Ein-Weg-Leihe 

 große Fahrzeugvielfalt (auch Lastenräder) 

 gesicherte Instandhaltung/Wartung 
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Als hemmend für das Sharing wurden identifiziert: 

 schwierige Betreibersuche für die Mobilitätsstation im Wohnquartier 

 Kosten des Sharings/Rentabilität für potenzielle Anbieter 

 nicht ausreichende Fläche für Sharingstationen 

 fehlende Verfügbarkeit bzgl. des gewünschten Fahrzeugs 

 

Die folgenden Lösungsvorschläge wurden diskutiert: 

 Aufbau von Mobilitätsstationen zur Förderung multimodaler Mobilität  

 finanzielle Erstförderung für Sharinganbieter 

 Kooperation potenzieller Sharinganbieter mit Wohnungsunternehmen zur Erhöhung der 

Rentabilität 

 bevorzugte Stellflächen für Sharingangebote 

 Lockangebote an Mieter (z.B. kostenfreies Sharing über einen Monat) 

 bessere Vermarktung von Sharingangeboten (auch unter dem Gesichtspunkt der Lebens-

qualität) 

 Hervorhebung des Mehrwerts eines autoarmen Wohnumfeldes 

 

Nahmobilität (E-) Fahrradverkehr/-verleih und Fußverkehr 

Als förderlich für die Nahmobilität wurden aufgeführt: 

 einfacher Zugang zur Nahmobilität 

 Barrierefreiheit 

 Unterführungen, die ein Gefühl der Sicherheit vermitteln (Gestaltung, Beleuchtung etc.) 

 konsequente oberirdische Führung von durchgehend beleuchteten Rad- und Fußwegen 

(z.B. über Brücken nach niederländischem Vorbild)    

 angemessen dimensionierte Fuß- und Radwege (v.a. für Lastenräder und mögliches Ne-

beneinanderfahren) 

 Vorrangschaltungen, umwegfreie Rad- und Fußgängerverbindungen 

 Radschnellwege 

 flächendeckender Fahrradverleih (auch Pedelecs und Lastenräder), als Servicestationen 

ausgestaltet 

 ausreichende und sichere Fahrradabstellplätze (auch unter Nutzung nicht genutzter Flä-

chen)/kostenfreie oder -günstige Lademöglichkeiten für Pedelecs  

 Stellplatzschlüssel zugunsten von Fahrradabstellanlagen verändern 

 quartiersnahe Einkaufsmöglichkeiten mit attraktiven Fahrradabstellmöglichkeiten 
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 Verknüpfung mit dem ÖPNV (z.B. verbesserte Möglichkeiten der Fahrradmitnahme in ta-

riflicher Hinsicht und bzgl. der Beförderungskapazitäten) 

 Planungsdialog mit den Bürgern (auch Bürgerentscheide) 

 

Als hemmend für die Nahmobilität wurden identifiziert: 

 fehlende Finanzmittel zur Ausgestaltung 

 begrenzte Flächenverfügbarkeit 

 Pkw-Stellplätze direkt vor dem Haus 

 fehlender politischer Mut zur Umsetzung von Maßnahmen 

 fehlende Fahrradmitnahmemöglichkeiten im ÖPNV zu Stoßzeiten 

 

Die folgenden Lösungsvorschläge wurden diskutiert: 

 Ausrichtung der Verkehrsplanung am Menschen und nicht am Auto 

 Ausweitung und Bündelung der Nahverkehrsräume 

 bessere Ausschilderungen für den Rad- und Fußverkehr/spezielle Ausschilderung für Las-

tenräder 

 bessere Reinigung, Instandhaltung und Reparatur von Rad- und Fußwegen und Einrich-

tung einer »Meldestelle« 

 Wohnungsunternehmen sollten in den Quartieren die Rad- und Fußwege ausbauen und 

die Vernetzung der Nahmobilität fördern 

 Wohnungsunternehmen sollten in ihren Quartieren Mikrodepots für Ver- und Entsorgung 

schaffen 

 Wohnungsunternehmen sollten Kooperationen mit internen und externen Partnern für die 

Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität eingehen (Vernetzung) 

 Informationen zur Nahmobilität sollten gebündelt und kommuniziert werden (z.B. Neu-

mieter-Info-Paket, Mieterzeitung, digitale Bretter) 

 Etablierung eines (E-) Fahrradverleih auch mit längeren Verleihzeiten zum gründlichen 

Ausprobieren im Alltag (z.B. auch Lastenräder für Gewerbetreibende) 

 E-Fahrradverleih mit geführten Pedelectouren, um die Technik/das Fahrverhalten 

niedrigschwellig erfahrbar zu machen 

 Erweiterung der Gültigkeit der ÖPNV-Nahverkehrstickets auf den (E-) Fahrradverleih 

 Lastenradverleih durch Supermärkte 
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ÖPNV 

Am Thementisch wurde die Einführung preiswerter Tarife oder eines kostenlosen ÖPNV disku-

tiert. Allerdings würden die zur Verfügung stehenden Kapazitäten und Investitionsmittel aufgrund 

des nur langsam vollziehbaren Infrastrukturwandels diesen Maßnahmen Grenzen setzen. 

Fördernd für die ÖPNV-Nutzung am Wohnstandort wurden das »Begrüßungspaket« für Neumieter 

mit einem kostenlosen Ticket für eine begrenzte Zeit und das Anwohnerticket genannt. Die Tarif-

systeme sollten vereinfacht werden, ein deutschlandweites E-Ticket-System oder ein fahrschein-

loser ÖPNV angeboten werden. Hier könnten allerdings nicht alle Bevölkerungsgruppen erreicht 

werden. Nahverkehrstickets sollten auch für den (E-) Fahrradverleih gültig sein, jedoch müssten 

hierfür Betreiberkonzepte vorliegen. 

Zur Förderung der Intermodalität sollte das Angebot an Park+Ride- sowie Bike+Ride-Plätzen aus-

gebaut und parallel dazu andere Pkw-Parkplätze teurer werden. Zudem sollten alle Verkehrsan-

gebote in Mobilitätsplattformen integriert werden, jedoch ist für die verlässliche Verfügbarkeit der 

Apps vielerorts die weitere Ertüchtigung der Mobilfunknetze erforderlich. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Barrierefreiheit im ÖPNV, die in Deutschland bis zum Jahr 

2022 weitestgehend umgesetzt werden soll. 

 

Pkw 

Konsens war, dass die Pkw-Nutzung in den Wohngebieten insgesamt reduziert werden muss, 

jedoch auch Angebote für E-Autos geschaffen werden sollen. 

Als förderlich für die Reduzierung der Pkw-Nutzung/Ausbau der E-Auto-Nutzung wurden ange-

führt: 

 autofreie Wohngebiete ausweisen 

 Parkraumbewirtschaftung 

 Stellplatzschlüssel reduzieren bzw. abschaffen 

 Rückbau von Autospuren 

 Ladeinfrastruktur für E-Autos ausbauen 

 Nutzung der E-Autos als Stromspeicher (Smart Grid) 

 Ladepunkt-Sharing (Mietergemeinschaft) 
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Als hemmend für die Reduzierung der Pkw-Nutzung/den Ausbau der E-Auto-Nutzung wurden 

identifiziert: 

 Gesetze und Vorschriften 

 Stellplatzverordnungen der Bundesländer/Kommunen 

 Landesbauordnungen 

 fehlende Ladeinfrastruktur 

 starke Stellung der deutschen Automobilindustrie 

 fehlender Mut der Politik 

 

Die folgenden Lösungsvorschläge wurden diskutiert: 

 Stellplatzschlüssel auflösen/Stellplatzverordnung abschaffen bzw. vom Wohnungsunter-

nehmen bestimmen lassen 

 Flexibilisierung der Stellplatznutzung (für Pkw/(E-) Fahrräder/Lastenräder, Rollatoren etc.) 

 Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge 

 Trennung von Wohn- und Stellplatzkosten 

 Bemessung der Parkgebühren an Größe, Länge und Emissionen der Fahrzeuge 

 Pkw-Fahrverbote bzw. City-Maut 

 Geschwindigkeitsbeschränkungen/generelles Tempo 30 in Städten 

 generelle Einführung der Vorfahrtregel »rechts vor links« in Wohnquartieren 

 Ausbau der Park+Ride-Plätze 

 Einführung vergünstigter ÖPNV-Tickets für Mieterinnen und Mieter 

 

Zielgruppen und Kommunikation, Apps/digitale Bretter 

Die Teilnehmenden halten eine passende Kommunikation und Information zwischen den Woh-

nungsunternehmen und den Mieterinnen und Mietern bezüglich neuer Mobilitätsmaßnahmen und 

-angebote für unabdingbar. 

Als förderlich wurden angeführt: 

 Vernetzung der Informationen über die Mobilitätsangebote beispielsweise über Apps oder 

digitale Bretter im Treppenhaus (mit welchem Verkehrsmittel erreiche ich aktuell mein 

Ziel am schnellsten? Welche Verkehrsmittel stehen zu welchem Preis zur Verfügung?) 

 Einbindung weiterer Informationen der Wohnungsunternehmen 

 umfassende Kooperationen mit Anbietern von digitalen Informationssystemen  
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Als hemmend wurden identifiziert:  

 Datenschutzbestimmungen 

 Komplexität der Ansprache einer heterogenen Mieterschaft (unterschiedliche Zielgrup-

pen, Sprachen, Interessen) 

 Kosten 

 fehlende oder mangelhafte Angebote  

 

Die folgenden Lösungsvorschläge wurden diskutiert: 

 Ermittlung der Informationsbedürfnisse der Mieterinnen und Mieter sowie der Wohnungs-

unternehmen 

 Bereitstellung von Informationspaketen und Anleitungen für Neumieter, u.a. zu den Mobil-

itätsangeboten am Wohnstandort  

 Durchführung regelmäßiger Informationsveranstaltungen /Aktionstage für Mieterinnen 

und Mieter unter anderem zur »multimodalen Mobilität« (zum Beispiel Mieterfeste mit der 

Möglichkeit zum Testen der vorhandenen Mobilitätsangebote mit Anleitung vor Ort) 

 

Der Moderator beendete die Veranstaltung nach einer kurzen Abschlussrunde pünktlich um 13:00 

Uhr. Es schloss sich dann bis 14:00 Uhr ein Mittagsimbiss an. Auch diese Zeit wurde von den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern für einen regen Gedankenaustausch genutzt. 
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