
S e i t e 1 | 4  

 

 

Mobilitä t in Berlin-Brändenburg –  
Wo bleibt der „digitäle“ Mäster-
plän? 
 

Ein Positionspapier des Ausschuss Mobilität  

Im Rahmen des ersten VBKI-Symposium 2019 nahm das Positionspapier zur Mobilität Be-

zug auf das Berliner Mobilitätsgesetz, das 2018 verabschiedet wurde. An diesem Gesetz 

setzen wir auch 2020 bei der Fortschreibung unserer Positionen zur Mobilitätsentwicklung 

in der Metropolenregion Berlin-Brandenburg an. Rufen wir uns den Zweck des Gesetzes in 

§1 noch einmal in Erinnerung: 

„Zweck dieses Gesetzes ist die Bewahrung und Weiterentwicklung eines 

auf die Mobilitätsbedürfnisse in Stadt und Umland ausgerichteten und 

dabei stadt-, umwelt-, sozial- sowie klimaverträglich ausgestalteten, si-

cheren, barrierefreien Verkehrssystems als Beitrag zur individuellen Le-

bensgestaltung und zur inklusiven Lebensraumgestaltung sowie als un-

verzichtbarer Bestandteil einer funktionierenden zukunftsfähigen Metro-

polregion.“ 

Auf eine schriftliche Anfrage des Mitglieds des Abgeordnetenhauses Sven Kohlmeier (SPD) 

im Juli 2019 zum Stand der Umsetzung des Mobilitätsgesetzes nach einem Jahr antwortete 

die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) u.a. wie folgt: 

„Entsprechend dem Berliner Mobilitätsgesetz (§ 16) ist es Aufgabe des 

Stadtentwicklungsplans Mobilität und Verkehr (StEP Mobilität und Ver-

kehr), Bestandsaufnahmen, Strategien und Maßnahmenpakete zur Mo-

bilitätsgewährleitung zu erarbeiten. Der StEP Mobilität und Verkehr ent-

hält einen umfangreichen Zielekatalog mit Kriterien, mit denen die Zieler-

reichung überprüft werden kann. Dieses Planwerk befindet sich in der 

Endphase der Erarbeitung.“ 

Wie steht es also nun der Stand der Umsetzung aus? Sind zwei Jahre nach Inkraftsetzung 

des Berliner Mobilitätsgesetzes die grundlegenden Weichenstellungen erfolgt? Ist der StEP 

entwickelt worden? Gibt es bei den vom VBKI adressierten Mobilitätsthemen „Wirtschafts-

verkehr, ÖPNV, und Digitalisierung“ erkennbare Fortschritte? 

Changing Cities e.V., eine der bedeutenden Stimmen „Pro Radverkehr“ in Berlin spricht ak-

tuell von „amtlichen Wunschdenken“, wenn das Mobilitätsgesetz bilanziert wird, obwohl 

der Radverkehr bekanntermaßen der einzige Verkehrsträger war bzw. ist, den SenUVK mit 

Engagement entwickelt. Changing Cities bemängelt besonders, dass „beim handlungslei-

tenden Radverkehrsplan (…) die Vollendung sogar während der laufenden Wahlperiode 

fraglich“ ist. 
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Die fehlende Planung sowohl in Bezug auf einzelne Verkehrsträger bzw. Mobilitätsange-

bote – ganz zu schweigen vom übergeordneten (Gesamt-) Stadtentwicklungsplan – ist das 

grundlegende Problem der proklamierten Verkehrswende. 

In den vom VBKI identifizierten Handlungsfeldern „Wirtschaftsverkehr, ÖPNV und Digitali-

sierung“ ist es allein der ÖP(N)V der u.a. mit dem Projekt i2030 vorzeigbare, sektionale Er-

gebnisse zeigt. Deutsche Bahn und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) planen 

den Ausbau der in Berlin-Brandenburg entlang von acht Hauptachsen. Daneben sichert der 

neue Verkehrsvertrag mit der BVG dem Unternehmen Investitionsmittel für Fuhrparker-

neuerung und (Straßenbahn-) Strecken- bzw. Netzentwicklung in erheblichem Umfang. Ob 

es sich dabei jedoch tatsächlich um einen Aufbruch in eine neue Ära handelt, so die Ver-

kehrssenatorin, kann nicht beurteilt werden, da konkrete Inhalte des Verkehrsvertrages 

nicht veröffentlicht werden. 

Strategien in den Bereichen Wirtschaftsverkehr oder Digitalisierung sind allerdings – wie in 

anderen Handlungsfeldern wie z.B. dem Fußgängerverkehr oder Motorisierten Individual-

verkehr (MIV) – nicht in den sonstigen Maßnahmenfeldern der Stadtpolitik zu finden. Der 

Ausschuss Mobilität muss feststellen, dass die Verkehrs- und Mobilitätsentwicklung auf den 

Kopf gestellt wurde, obwohl das Mobilitätsgesetz im § 16 der verantwortlichen Senatsver-

waltung einen Fahrplan vorgibt: 

„Der Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr (StEP Mobilität und 

Verkehr) ist Grundlage aller verkehrsspezifischen Planungen. Er bewältigt 

insbesondere die in den §§ 3 bis 15 benannten Ziele der Mobilitätsge-

währleistung in integrierter, verkehrsmittel-übergreifender Betrach-

tung.“  

Auch Popup-Radwege, Fahrradbügel oder der Aufbau einer BVG-Elektrobusflotte kann 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass es für Berlin – auch in Hinblick auf die Verknüpfung mit 

dem Brandenburger Umland – keinen Masterplan gibt. Ein Strauß von nicht zusammenhän-

genden Einzelmaßnahmen ergibt noch keine Verkehrswende, sondern eine entwickelnde 

Unübersichtlichkeit.  

Mobilität und Digitalisierung 

„Der Schwerpunkt der Mobilität in Berlin-Brandenburg beruht auf der Digitalisierung als 

wesentliches Schlüsselinstrument“ hat der VBKI 2019 konstatiert und eine Abkehr vom Silo-

denken und dem „Weiter so“ gefordert. Mehr noch müssen die technischen Optionen der 

digitalen Revolution vollumfänglich Grundlage einer Masterplanung „Verkehr und Mobili-

tät“ werden. 

Ein flächendeckender Roll out von 5G-Technologie macht ein auf Echtzeitdaten-basieren-

des, ganz auf die persönlichen Bedürfnisse der Nutzer und Nutzerinnen zugeschnittenes 

Mobilitätsangebot erst möglich. Damit wäre der Weg frei für eine Masterplanung „Verkehr 

und Mobilität“ in Berlin-Brandenburg. Auch im Sinne der Daseinsfürsorge muss der An-

spruch der politisch Handelnden sein, neue Wege zu gehen, sowie es Berlin bei der Ver-

kehrsentwicklung seit dem 19. Jahrhundert mehrfach in vorausschauender Weise bewiesen 

hat. Die Stadtbahn, U-Bahn-Bau, Elektrifizierung und ja auch der Bau der Stadtautobahn 

waren nicht nur Maßnahmen auf der Höhe der Zeit sondern haben u.a. die Grundlagen 
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gelegt, dass die Stadt bis heute „funktioniert“. 

Mobilität neu denken 

Neu denken heißt: Intelligente Steuerung von Verkehrsträgern, Nutzungs- und frequenzab-

hängiger Zugriff auf den Straßenraum mit Priorisierung des ÖPNV. Ein auf die individuellen 

Bedürfnisse und für die Versorgung der Metropole zugeschnittenes Transportangebot ist 

der Schlüssel zur Abkehr vom klassischen (motorisierten) Individualverkehr. 

„Data as a Service“ ist in diesem Zusammenhang einer dieser Schlüsselbegriffe und Anwen-

dungen, um eine Stadt auch seitens der Verwaltung zu organisieren. Wie Straßen, Schie-

nen, Brücken und Lichtzeichenanlagen sind die notwendigen Daten und deren Verarbei-

tung, Bereitstellung bzw. Nutzung „öffentliches Gut“. 

Was stellt sich der VBKI die Roadmap zur Intelligenten Mobilität in Berlin-Brandenburg kon-

kret vor: 

1. Vernetzung ist Voraussetzung: Grundlage der Vernetzung ist ein vollständiger und 

schneller 5G-Netzaufbau innerhalb des Berliner Rings. Nur so sind die notwendigen Da-

tenmengen und deren -austausch in Echtzeit zu realisieren.  

2. Verkehrsinfrastruktur wird digital: Intelligente Verkehrslenkung ist ohne vernetzte, di-

gitale Sensorik, Telematik und Leittechnik nicht denkbar. Die schafft die Voraussetzung 

den öffentlichen Straßen- (Mobilitäts-) raum neu zu definieren und intelligent und nicht 

nur statisch zu verteilen. 

3. Öffentliches Datenmanagement ist Pflicht: Auf Grundlage eines „Operating Systems“ 

der öffentlichen Hand stehen alle Akteuren und Teilnehmern an Mobilität verkehrsträ-

gerunabhängig zur Verfügung. Alle Stakeholder bringen Ihre Daten (wie z.B. Bewe-

gungsdaten) in das System ein. 

4. Konnektivität schafft Mobilität: Digitalisierung schafft die Voraussetzung die verschie-

denen Verkehrsträger nicht nur zu vernetzen sondern vor allem auch nutzerorientierte, 

individualisierte Mobilitätslösungen anzubieten.  

5. Rechtlicher Rahmen: Nach der Wende wurde durch das Verkehrswegeplanungsbe-

schleunigungsgesetz der Rechtsrahmen geschaffen, um mit erheblich verkürzten Zeiten 

in den neuen Ländern und Berlin neue Verkehrswege rechtssicher zu planen bzw. zu re-

alisieren. Vergleichbares sollte bei einer Digitalisierungsstrategie angewendet werden. 

Verkürzte Planungszeiten, eingeschränkte Einspruchsmöglichkeiten der Berliner Bezirke 

und der Zwang zur Abstimmung zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg wären 

dabei inhaltlich wünschenswert. Das Berliner Mobilitätsgesetz kann die Grundlage da-

für sein, muss in diesen Punkten weiterentwickelt werden 

Berlin hat die besten Voraussetzungen mit diesen Schritt Maßstäbe setzend nach vorne zu 

sein: einen starken ÖPNV, Spitzenforschung, High-Tech-Unternehmen und kreative Start 

ups. Eine engagierte Stadtgesellschaft. Alles da. Alle würden bestimmt mitmachen. 

Da die Aufgabe komplex ist, sollten alle diese Talente und Möglichkeiten zusammengeführt 

werden. Moderation und Entscheidungsstärke auf gesetzlicher Grundlage sind die Schlüssel 

zum Erfolg und nicht Klientel-orientierte Teilmaßnahmen – inklusive bezirkliche Kleinstaa-

terei. 
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Das Jubiläum „100 Jahre Großberlin“ zeigt, dass die Stadt in der Lage ist, Großes zu schaf-

fen und sich nicht selbst verzwergen muss.  


