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Autofreie Innenstadt  lohnt sich 

Klimaschutz ist nicht billig – aber die Klimaschäden sind weitaus teurer. Angesichts der massiven zu 

erwartenden Klimakatastrophen kann auch in Hildesheim nicht genug für den Klimaschutz getan 

werden. Eine dieser Maßnahmen ist die autofreie Innenstadt. Je weniger Autos in der Innenstadt 

fahren, desto geringer ist der Ausstoß von CO2-Emmissionen und desto klimafreundlicher ist die 

Verkehrsgestaltung.  

Wenn wir die Erderwärmung auf unter 2 Grad begrenzen wollen, kommen wir auch in Hildesheim 

nicht daran vorbei, konsequenten Klimaschutz zu betreiben. Da reicht es nicht  im Privatbereich 

klimafreundlicher zu konsumieren und  mehr  Ladeeinrichtungen für E-Autos einzurichten. Beides 

sind sinnvolle Maßnahmen, aber wenn wir die fossile nicht radikal auf die erneuerbare Energie 

umstellen und damit den Autoverkehr zurückdrängen, bleiben beide Maßnahmen weitgehend 

wirkungslos. Individueller Klimaschutz ist zwar wichtig, reicht aber allein nicht aus, um die 

Klimaerwärmung einzudämmen. Solange die Wirtschaft nicht auf Basis erneuerbarer Energie 

betrieben wird, erreichen wir die Klimaziele nicht.  

 

Zum wirksamen Klimaschutz gehört die autofreie Innenstadt. Wer argumentiert, dies gehe nicht – 

der will keinen Klimaschutz. Wer meint, das autofreie Konzept  ruiniere die Innenstadt, der übersieht 

die positiven Beispiele in anderen Städten. Wer meint die autofreie Innenstadt belaste den 

stationären Einzelhandel, verkennt deren komsumbelebende Wirkung. Die autofreie Innenstadt 

erhöht die Einkaufsqualität und lockt damit mehr Kunden an. Wer die These vertritt, die autofreie 

Innenstadt schade dem Tourismus, ignoriert den einladenden Charakter einer autofreien Innenstadt 

für Touristen. Touristen möchten sich bei ihrem Besuch wohl fühlen und dies gelingt nicht mit einer 

autoverstopften Stadt.   

Insgesamt sind die Gegenargumente nur Scheinargumente um den Autoverkehr zu retten und damit 

die klimaschädliche Verkehrspolitik Hildesheims weiterführen zu können. Doch die Bedingungen 

haben sich geändert. Wer heute keinen konsequenten Klimaschutz betreibt, fördert die Ausdehnung 

der Klimakatastrophen und schadet sich und betroffenen Menschen.  

Der oft genannte Hinweis, Hildesheims Maßnahmen sollen den Umstieg aufs Fahrrad oder ÖPNV 

begünstigen, ist eine Schutzbehauptung  für den Autoverkehr und bringt den erforderlichen 

Klimaschutz nicht wesentlich voran. Bei diesen Maßnahmen bleibt das Auto das dominierende 

Verkehrsmittel und mit ihm die schädigenden Auswirkungen auf das Klima, die Gesundheit und die 

Lebensqualität. 

Die zentrale Frage lautet, wieviel Klimaschutzmaßnahmen brauchen wir in Hildesheim. Angesichts 

der gewaltigen bevorstehenden Klimakatastrophen kann die Antwort nur lauten: Je mehr umso 

besser. Deshalb ist für Hildesheim eine Hildesheimer autofreie Innenstadt unerlässlich.  
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