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Hannover (nds). In großen Städten Südamerikas 
und asiens sind erste Projekte bereits umgesetzt, 
nun rücken auch in Deutschland Seilbahnen als 
alternatives urbanes verkehrsmittel etwas stär-
ker in den Fokus. Sie könnten eine umweltfreund-
liche Ergänzung im Öffentlichen Personennah-
verkehr bilden. 

In Hannover (nds) wird ein Seilbahnprojekt für 
die neu erschlossende Wohnsiedlung „Wasser-
stadt“ diskutiert.

das ingenieurbüro „ssp Consult beratende ingeni-
eure gmbh“ sowie das institut für Fördertechnik und 
logistik (iFt) der Universität stuttgart entwickeln 
derzeit entprechende planungstools. die deutsche 
bundesstiftung Umwelt (dbU) fördert das zweijähri-
ge Vorhaben fachlich und finanziell mit rund 300.700 
euro.

derzeit kommen seilschwebebahnen meist nur in 
berggebieten oder bei großen gartenbauveran-
staltungen zum einsatz. „im Vergleich zu anderen 
Verkehrsmitteln fehlen für deren anwendung und 
bewertung im stadtraum jedoch bisher praktische 
planungshilfen“, sagt projektleiter michael welsch. 
dabei hätten seilbahnen deutliche umweltrelevante 
Vorteile. die bauzeit sei kürzer, es müsse weniger 
Fläche versiegelt werden und der material- und res-
sourcenbedarf für stützen und stationen sei geringer 
als zum beispiel bei stadt- und s-bahnen. „sie sind 
sehr geräuscharm, zerschneiden kaum natur- oder 
bewegungsräume und bieten eine sehr gute Co2-
bilanz sowohl in der herstellung als auch im betrieb.“

mit hilfe der nun zu entwickelnden empfehlungen 
aus dem Förderprojekt soll planungssicherheit für 
die kommunale Verwaltung und die lokale politik ent-

stehen. Untersucht werden sollen die bereiche wirt-
schaftlichkeit, Umweltaspekte, bevölkerungsakzep-
tanz und lebenszyklus. dabei werden nach welschs 
worten unter anderem indikatoren zum Co2-Fußab-
druck, lärm, spiegelung und schattenwurf und Flä-
chenversiegelung einbezogen. ziel ist es, möglichst 
bald seilbahnsysteme als ergänzung zum ÖpnV in 
deutschen städten zu installieren. begleitet wird das 
dbU-projekt durch einen experten-beirat aus Vertre-
tern von kommunen, Verbänden, politik und wissen-
schaft. 
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Nach den Erfahrungen auf der EXPO 2000 in Hanno-
ver wird das thema seilbahn als ÖpnV immer wie-
der in hannover diskutiert. 

Im Jahre 2016 griffen die Parteien „Die Grünen“ und 
die „Fdp“ bei der verkehrtechnischen erschließung 
das thema seilbahn von der wasserstadt limmer 
bis in die innenstadt erneut auf. doch auch dieser 
erneute Vorschlag, eine ressourcenarme seilbahn zu 
bauen, die zum einen unschlagbar günstig ist und 
Co2-frei betrieben sein könne und zudem dem neu-
en stadtteil als autofreie zone eine zukunft gegeben 
hätte, verpuffte. 

text, Foto: horst-dieter scholz

ÖPnv könnte in die Luft gehen


