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VON MIRKO HEINEMANN

Endlich wird das Brandenbur-
ger Tor wieder für den motori-
sierten Verkehr geöffnet. Nein, 
keine Panik: Diese Nachricht ist 
25 Jahre alt. Als damals der Ver-
kehrssenator das rote Absperr-
band am Brandenburger Tor 
zerschneiden wollte, um es für 
Busse und Taxis zu öffnen, saß 
dort die Abgeordnetenhausfrak-
tion von Bündnis90/Die Grü-
nen. Medienwirksam verkün-
dete Fraktionschefin Renate 
Künast eine „alternative Öff-
nung“ für Radfahrer und Fuß-
gänger – und durchschnitt das 
Absperrband. Nach zwölf Stun-
den Blockade wurde Künast mit-
samt ihrer Fraktion von der Po-
lizei weggetragen.

Damals wussten die Grünen 
noch, was sie wollten. Heute zö-
gert der grüne Verkehrsstaatsse-
kretär Jens-Holger Kirchner so-
gar bei der Umsetzung des Koali-
tionsvertrags der rot-rot-grünen 
Landesregierung. Darin steht, 
dass die Straße Unter den Lin-
den eine eingeschränkte Fuß-
gängerzone werden soll. Neben 
Fußgängern und Fahrräder sol-
len dann nur noch Busse unter-
wegs sein. Wann, steht im Koa-
litionsvertrag nicht. Bei einer 
Diskussion beim Verein Ar-
chitekturpreis Berlin verwies 
Kirchner auf eine „Machbar-
keitsstudie“, die erst einmal in 
Auftrag gegeben werden müsse. 
Der Mann, der gegen massive 
Widerstände den barrierefreien 
Umbau der Kastanienallee in 
Prenzlauer Berg durchgesetzt 
hat, wartet beim Thema Unter 
den Linden erst einmal ab.

Die Verkehrswende ist ei-
gentlich ein zentrales Thema 
der Grünen – in Berlin ist nach 
halber Drehung Schluss. Groß-

städte wie Kopenhagen, Ams-
terdam, Paris treiben mit groß-
zügigen autofreien Zonen den 
Umbau zur Fahrrad- und Fuß-
gängermetropole voran. Spani-
sche Städte – von Barcelona bis 
Malaga – demonstrieren, wie 
man den Autoverkehr schnell 
und radikal aus den Innenstäd-
ten verbannt.

Und Berlin? Hat am Alexan-
derplatz beizeiten Velo-Spu-
ren eingerichtet, die so schmal 
sind, dass Radfahrer in langen 
Schlangen hintereinander an 
der Ampel warten müssen, wäh-
rend sie von Bussen, Lkws und 
SUVs auf vier Spuren eingene-
belt werden. Hat eine CDU Frak-
tion, die mit der Plattitüde „Die-
sel statt Günther“ den Vorschlag 
der Verkehrssenatorin Regine 
Günther zurückweist, Fahrver-
bote für Diesel zu prüfen. Hat 
eine „Begegnungszone“ in der 
Maaßenstraße am Nollendorf-
platz in Schöneberg – eine pol-
lerverschandelte Betonfläche, 
über die sich seit Jahr und Tag 
Anwohner mit Planern streiten.

Bald hat Berlin eine zweite 
Begegnungszone – in der Berg-
mannstraße. In der belebten 
Einkaufsstraße in Kreuzberg 
soll ab Frühjahr 2018 gebaut 
werden. „Begegnungszone“ 
heißt: Fußgänger und Radfah-
rer können die gesamte Straße 
nutzen, Autoverkehr mit maxi-
mal 20 Kilometer pro Stunde ist 
aber weiterhin erlaubt. Aus der 
dort einmündenden Zossener 
Straße soll nach Willen der Be-
zirksregierung der motorisierte 
Verkehr gar ganz verbannt wer-
den, eine Fußgängerzone soll 
hier entstehen. Eine weitere Be-
gegnungszone ist rund um den 
Checkpoint Charlie geplant.

Berlin hat beste Vorausset-
zungen für die Verkehrswende. 

Im Gegensatz zu vielen europä-
ischen Metropolen mit mittelal-
terlichen Stadtkernen verfügt 
Berlins Innenstadt über breite 
Straßen und zahlreiche Grün-
anlagen mit Routen für Rad-
fahrer und Fußgänger. Der öf-
fentliche Nahverkehr ist exzel-
lent ausgebaut, Berlin ist das 
Bundesland mit den wenigs-
ten Autos pro Einwohner. Auch 
das Klima wirkt unterstützend: 
Europas Fahrradhauptstadt Ko-
penhagen verzeichnet im Jah-
resdurchschnitt die doppelte 
Menge an Regen.

Um die träge Verkehrswende 
anzuschieben, forcieren enga-
gierte Berliner den Umbau zur 
fahrradfreundlichen Stadt. Die 
Initiatoren von „Volksentscheid 
Fahrrad“ haben schon viel er-
reicht. Sie haben gemeinsam 
mit der Senatsverwaltung für 
Verkehr, dem Allgemeinen Fahr-
radclub Berlin und dem Bund 
für Umwelt und Naturschutz 
ein „Fahrradgesetz“ erarbeitet, 
das in ein sogenanntes Mobili-
tätsgesetz integriert wurde. Der 

Referentenentwurf wurde kürz-
lich vorgelegt.

Darin verspricht der Senat, 
bis zum Jahr 2030 ein Radver-
kehrsnetz mit „lückenlosen 
Verbindungen“ in der Stadt 
zu bauen. Neue Radwege sol-
len entstehen, Radstreifen an 
Hauptverkehrsstraßen, neue 
Fahrradstraßen und Radschnell-
verbindungen. Überdies sollen – 
ganz neu in Deutschland – soge-
nannte geschützte Radstreifen 
eingerichtet werden, das sind 
mit Pollern, Blumenkübel oder 
anderen Trennelementen vom 

Halbe Drehung
KONZEPTE Von „Begegnungszonen“ bis zum „Mobilitätsgesetz“:  
Die Verkehrswende kommt in Berlin nicht recht in Gang. Ohne 
eine vernünftige Wohnungspolitik wird das auch schwierig

Trotz Fahrradspuren läuft auch mit Velo nicht alles richtig  Foto: W. Steinberg/dpa/picture alliance

Straßenverkehr getrennte Rad-
wege auf der Straße. 100.000 
Fahrradabstellanlagen werden 
neu gebaut. Dem ersten Teilge-
setz soll 2018 eine Ausführung 
für den Fußverkehr und danach 
eine für die sogenannte Intelli-
gente Mobilität folgen. Diese 
deckt integrierte Mobilitätsan-
gebote wie Bikesharing, Carsha-
ring und digitale Angebote ab.

Das ist erst einmal verwalte-
rischer Aktivismus – eine Ver-
kehrswende ist es nicht. Jedes 
Jahr wächst die Zahl der zuge-
lassenen Autos in der Stadt um 

ein bis zwei Prozent, die Innen-
stadt wird mit privaten Tiefgara-
gen und teuren Apartments ge-
pflastert. Die Wohnungspreise 
explodieren. Wenn das so wei-
tergeht, werden immer mehr 
Familien die Innenstadt verlas-
sen und in Außenbezirke oder 
den Speckgürtel ausweichen 
müssen. Die Wege der Pend-
ler werden länger, das Fahrrad 
wird weniger attraktiv. Ganz-
heitliche Planung ist angezeigt: 
Ohne eine vernünftige Woh-
nungspolitik ist auch eine Ver-
kehrswende nicht zu schaffen.

Bis 2026 wird Erdgas als Kraft-
stoff weiterhin nur mit einer 
reduzierten Energiesteuer be-
legt. Darüber verständigten 
sich Ende Mai die Regierungs-
fraktionen des Bundestages. 
Ein zentrales Argument für die 
Verlängerung: Die Klimaziele 
der Bundesregierung seien mit 
Elektrofahrzeugen allein nicht 
zu erreichen. „Die Verlängerung 
war überfällig, zuletzt brachte 
die Verunsicherung schon ei-
nen Marktrückgang“, kommen-
tiert Timm Kehler, Vorstand von 
„Zukunft Erdgas“, einer Initiative 
der Initiative der deutschen Erd-
gaswirtschaft. „Das Verkehrsmi-
nisterium schafft damit gute 
Voraussetzungen für die Ent-
wicklung des alternativen Kraft-
stoffs.“ Die Steuerermäßigung 
wird bis 2024 im gleichen Um-
fang wie bisher fortgesetzt. In 
den folgenden Jahren wird sie 
dann schrittweise verringert.

Erdgasfahrzeuge stoßen etwa 
ein Viertel weniger CO2 als ver-
gleichbare Dieselfahrzeuge aus. 
Gegenüber Benzinern wird so-
gar ein Drittel eingespart. Auch 
bei den aktuell stark diskutier-
ten Emissionen von Stickoxi-
den (NOx) und Feinstaub kön-
nen Erdgasfahrzeuge punkten. 
Anders als Dieselfahrzeuge und 
Benziner stoßen sie fast keinen 
Feinstaub oder Stickoxide aus. 
Ausschlaggebend für die Fort-

Sauber verbrannt
FÖRDERUNG Weil Erdgasfahrzeuge weniger CO2 
ausstoßen, bleibt der Kraftstoff bis 2026 günstig

schreibung der Steuerermäßi-
gung war auch, dass Erdgas zu 
100 Prozent regenerativ erzeugt 
werden kann. Mit Biomethan 
und Power-to-Gas-Technologie 
lässt sich aus überschüssigem 
Ökostrom synthetisches, voll-
ständig CO2-neutrales Erdgas er-
zeugen. Derzeit hat Erdgas bun-
desweit im Schnitt einen 20-pro-
zentigen Biomethan-Anteil.

Im Vergleich zu derzeit viel 
diskutierten  Elektrofahrzeugen 
hat Erdgasantrieb den Vorteil, 
dass die Technologie bereits aus-
gereift ist. Herkömmliche Ver-
brennungsmotoren  können – 
leicht modifiziert – mit Erdgas 
betrieben werden. Jedes mit 
Benzin betriebene Fahrzeug 
lässt sich umrüsten. Ziel der Eu-
ropäischen Kommission ist es, 
dass bis 2020 rund 10 Prozent 
aller Fahrzeuge in Europa mit 
Erdgas fahren. Wie beim E-An-
trieb hakt es aber noch an der 
Infrastruktur.

Mit etwas mehr als 900 Tank-
säulen in Deutschland ist das 
Tankstellennetz für Erdgas noch 
eher dünn, vor allem auf dem 
Land. In den größeren Ballungs-
räumen ist die Versorgung hin-
gegen deutlich dichter. So gibt 
es im Raum Berlin über 50 Tank-
stellen, die auch Erdgas im An-
gebot haben. LK

■■ www.erdgas.info

Mobil mit GASAG Strom und Erdgas:
Umweltschonend fahren und sparen.
www.gasag.de/eco-mobil
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