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HANS MÖNNINGHOFF 
ehem. Erster Stadtrat, ehem. Wirtschafts- und Umweltdezernent der 
Landeshauptstadt Hannover, seit August 2013 pensioniert.  

„MEINE MOTIVATION ZUM KLIMASCHUTZ" 

„Ich kam aus der Anti-Atom-Bewegung zur Energiepolitik („man muss konkrete 

Alternativen aufzeigen) und von dort zu einem ganzheitlichen Ansatz des Klima-

schutzes“ (Hans Mönninghoff) 

„WERDEGANG ZUM KLIMASCHÜTZER": KURZVORSTELLUNG 

Hans Mönninghoff engagierte sich in den 1970er Jahren in der Anti-Atom-Bewegung Hannover. Dem 

selbständigen Ingenieur und (Mit-)Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums am Deister 

lagen besonders nachhaltige Projekte wie Solaranlagen, Bioenergienutzung und ökologische Abwas-

serkonzepte am Herzen. Ab 1986 war er umweltpolitischer Fraktionssprecher von BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN im niedersächsischen Landtag. 1989 wurde er Umweltdezernent der Landeshauptstadt Han-

nover und übernahm 2005 zusätzlich das Wirtschaftsdezernat. In seiner 24-jährigen Tätigkeit brachte 

er zwei Klimaschutzprogramme sowie den Ratsbeschluss für ein klimaneutrales Hannover 2050 auf 

den Weg, schaffte mit der städtischen Klimaschutzleitstelle, der regionalen Klimaschutzagentur und 

dem Klimafonds wichtige Strukturen und setzte mit der ökologisch vorbildlichen Kronsberg-

Wohnsiedlung sowie einer Null-Energie-Einfamilienhaussiedlung wichtige Leuchtturmprojekte für den 

kommunalen Klimaschutz um. 
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Die AKTIVISTIN Wie handelt die Person als Schlüsselakteur im  

 

DER ÜBERZEUGUNGSTÄTER (T0, T1)  

Hans Mönninghoff ist eine charismatische Persönlichkeiten und ein Macher. Er kommt aus der Um-

weltbewegung, nutzte seine Vision und Sachkenntnisse, um verwaltungsintern und –extern neue 

Ideen zu entwickeln. Gemeinsam mit Entscheidungsträgern der Wohnungswirtschaft, die seine per-

sönliche Begeisterung und Überzeugungskraft teilten, schaffte er den politischen und planerischen 

Rahmen für die Umsetzung energieeffizienten Bauens.  

Gesellschaftliche Akteure in Hannover schätzen seine Tatkraft: 

 „Ich glaube schon, dass die Beschlusslage in Hannover[...]  und die Gründung 

der Klimaschutzleitstelle der Stadt Hannover vor 20 Jahren [...] eine Weiche ge-

stellt hat. Und mit unserem Umwelt- und später auch Wirtschaftsdezernenten 

Hans Mönninghoff haben wir dort jemanden gehabt, der als erster Grüner die-

ses Thema mit ganz viel Energie aufgenommen hat, sich darum bemüht hat, 

gekämpft hat, auch den Mut hatte, zu kämpfen. [...] Der hat mit sehr viel Enga-

gement Sachen vorangebracht.“ (Interview 05:14) 

„Herr Mönninghoff war da sicherlich sehr aktiv. Der hat da eine persönliche Lei-

denschaft gehabt und hat auch eine Kraft reingebracht und hat das Thema vo-

rangebracht […] Herr Mönninghoff hatte auch sicherlich eine Ökologierolle. Also 

soweit ich ihn kenne, ist der ja auch angetreten, die Welt irgendwie zu verbes-

sern.“ (Interview 45:19) 

„Im Bereich der Pioniere ist sicherlich der Umwelt- und Wirtschaftsdezernent zu 

nennen. Alleine die Tatsache, Wirtschaft und Umwelt zusammen zu bringen und 

wie er das viele auf die Wege gebracht hat.“ (Interview 49:45) 

WIE HANDELT DIE PERSON ALS SCHLÜSSELAKTEUR IM KOMMUNALEN   

KLIMASCHUTZPROZESS? 

„Im Klimaschutzprozess Hannover lag meine größte Herausforderung darin, alle 

Stakeholder (Umweltgruppierungen, Wirtschaft, Wohnungsfirmen, Umweltver-

bände, Kommunalverwaltungen) bei den Klimaschutz-Aktivitäten zu bündeln.“  

(Hans Mönninghoff)  
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In der Kerngruppe der Transition Arena Hannovers fand der Umweltdezernent Unterstützung seitens 

des Geschäftsführers eines Wohnungsunternehmens, der die Vision teilte und konkrete Projekte mit 

ambitionierten Umweltzielsetzungen umsetzen konnte.  Beide nutzten ihre Entscheidungsbefugnisse 

und Ressourcen, um erste Pilotprojekte im Wohnungssektor zu verwirklichen. 

„Herr Mönninghoff ist stark vorangegangen und hat sich in den Wind gestellt.“ 

(Interview 04:37) 

„Mönninghof ist sicherlich ein Vorreiter gewesen, aber natürlich sind da auch 

Leute dazugekommen – mit Installation allein der Klimaschutzagentur. Das ist 

schon eine Sache gewesen, die ein Vorreiter war und wo auch gleich großes In-

teresse da war, wo wir auch mit viel Power reingegangen sind.“ (Interview 

08:17) 

„DAS WÜNSCHE ICH MIR FÜR DIE ZUKUNFT" 

„Ich wünsche mir für die Zukunft, dass Hannover weiterhin in der Spitzengruppe 

von Städten im Klimaschutz bleibt.“ (Hans Mönninghoff) 
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