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Mobilität in den Zeiten von Corona 
Die Kontaktbeschränkungen der vergangenen Wochen haben zu einer Veränderung des Mobili-

tätsverhaltens vieler Berlinerinnen und Berliner geführt und das Verkehrsaufkommen deutlich 

reduziert. Beim ÖPNV wurde wochenlang – bei weitgehendem Regelbetrieb - ein Fahrgastaufkom-

men von rund 25 % des Normalwerts registriert. Im motorisierten Individualverkehr (MIV) waren 

nur gut die Hälfte der üblichen Fahrten zu verzeichnen. Zahlen für den Radverkehr liegen nicht vor 
und waren ohnehin witterungsbedingt nicht einheitlich. Auch der Fußverkehr ging, wegen des 

Lockdown, stark zurück.  

Gleichzeitig hat sich gezeigt, wie das schon seit sehr vielen Jahren beworbene Homeoffice 

und digitale Kommunikationsformen durchaus einen Beitrag leisten können, das Mobilitätsauf-

kommen, Lärm und Abgase in Berlin zu reduzieren. 

 
Mit der schrittweisen Aufhebung des Lockdowns sind wieder mehr Zufußgehende und Radfah-

rende unterwegs. Auch der Autoverkehr nimmt täglich weiter zu. Deshalb muss die Politik schnell 

handeln, um die ökologische Verkehrswende nicht zu gefährden, sondern sie weiter voranzubrin-

gen. 

 

ÖPNV – Rückgrat Berlins 
Der ÖPNV hat in den vergangenen Wochen ¾ seiner Fahrgäste verloren. Er muss die Mehrheit 

seiner Fahrgäste erst wieder zurückgewinnen. Die Gründe dafür liegen nicht nur in den vom 

Senat angeordneten Kontaktbeschränkungen, sondern auch in der Sorge vieler Menschen, 

keinen Abstand zu anderen Fahrgästen einhalten zu können und ein Infektionsrisiko einzugehen. 

 

Dabei hat sich in der wochenlangen Krise gezeigt, wie wichtig der ÖPNV als zuverlässiges Ver-

kehrsmittel zur Sicherung der Mobilität für alle ist, und damit unverzichtbar. Gerade diejenigen, 
die in der kritischen Infrastruktur tätig sind, also in Krankenhäusern, Altenheimen, bei Energie-

versorgern, der Polizei und Feuerwehr, in Verkehrsunternehmen oder auch im Lebensmittelein-

zelhandel, brauchen mehrheitlich einen verlässlichen ÖPNV. Die soziale Funktion des ÖPNV zeigt 

sich also in der Krise besonders deutlich. 

 

Rettungsschirm für den ÖPNV 

Durch den Rückgang der Fahrgastzahlen werden im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) 

für 2020 mehrere 100Mio Euro fehlen. Genaue Zahlen werden gerade ermittelt. Um den starken 

Rückgang der Einnahmen und Fahrgastzahlen auszugleichen, müssen der Bund und das Land eine 

gemeinsame Finanzierung zum vollständigen Ausgleich bereitstellen. Damit kann zunächst das be-

stehende Angebot kurzfristig abgesichert werden. Insgesamt ist zu überprüfen, wie der ÖPNV, der 

erwiesenermaßen zur kritischen Infrastruktur einer Metropole wie Berlin gehört, auf eine verläss-
liche Finanzierungsgrundlage gestellt werden kann, um die Abhängigkeit von Krisen zu minimie-

ren. 

 

Vertrauenskampagne für den ÖPNV 

Senat und VBB müssen darüber hinaus schnellstens eine Vertrauens-Kampagne für den ÖPNV 

aufsetzen, die den Bürgerinnen und Bürgern ihre Ängste nimmt. Außerdem gilt es, das ÖPNV- 

Angebot zu erweitern, um mehr Platz in den Fahrzeugen anbieten zu können und damit das 

Sicherheitsgefühl der Fahrgäste zu stärken.  
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„Pop Up Lanes“ – Mehr Platz für den Radverkehr 

Es ist seit langem bekannt, dass der öffentliche Raum in Berlin neu verteilt werden muss, auch, 

um Nutzungskonflikte zu vermeiden.  

Ca. 2/3 aller Wege werden mit dem Umweltverbund, d. h. mit dem ÖPNV, zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad zurückgelegt. Dafür steht oft nur 1/3 des Straßenraums zur Verfügung. Eine Neuauftei-

lung des Straßenraums, wie sie derzeit in Form von „Pop Up Lanes“ stattfindet, ist grundsätzlich 

zu begrüßen, ebenso eine Überführung in dauerhafte und abgegrenzte Radwege. Diese Maßnah-

men müssen sich jedoch an einem Gesamtkonzept orientieren, das sämtliche Belange des Um-

weltverbundes mitberücksichtigt.   

 

Weitere vorrangige Maßnahmen nach Corona 
Mobilitätspolitik ist auch in Zeiten von Corona keine Industriepolitik. 

Die börsennotierte Autoindustrie retten zu wollen, die in den vergangenen Jahren Milliardenge-

winne gemacht hat, kann nicht auf dem Rücken der Steuerzahler*innen ausgetragen werden, 
von denen sich viele durch die Coronakrise, auch durch die negativen Wirtschaftsprognosen und 

Spekulationen über hohe Arbeitslosenzahlen, in ihrer Existenz zumindest verunsichert fühlen. 

Statt den Individualverkehr zu fördern, muss der Umweltverbund gestärkt werden, um die Ver-

kehrswende erfolgreich zu vollziehen und dadurch auch die Klimaziele zu erreichen. Und in der 

Hauptstadtregion liegt die größte Hebelwirkung dafür beim ÖPNV.  

 

Neben der Betonung der 3 Vs: Verkehr vermeiden, Verkehr verlagern, notwendigen Autoverkehr 

verträglich abzuwickeln, ist das Mobilitätsgesetz so schnell wie möglich als Ganzes vom Abgeord-

netenhaus zu verabschieden. Zu beschleunigen ist die Umsetzung des Nahverkehrsplans und des 

großen Regionalbahnprojekts i2030. i2030 ist dringend notwendig, um die Pendler*innenmobili-
tät besser steuern zu können. 

 

Der ÖPNV ist – wo immer möglich – nicht nur zu beschleunigen, sondern auch auszuweiten. 

Quell-Ziel-Verkehre müssen reduziert bzw. auf den Umweltverbund verlagert werden, auch durch 

ein flächendeckendes Parkraummanagement und die Ausweitung des Anwohner*innenparkens 

auf den gesamten Bereich innerhalb des S-Bahn-Rings.  

 

Einschränkungen des Pkw-Verkehrs innerhalb des S-Bahnrings sind auch deshalb erforderlich, 

um die jetzt erreichte Verbesserung der Luftqualität zu erhalten. Dazu gehören auch weitere 

Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie die Sperrung von Teilen des Straßenraums für den MIV. 
 

 

Fazit 
Im Rahmen bestehender Forderungen und Beschlüsse handelt es sich bei den genannten Maß-

nahmen um diejenigen, die jetzt vorrangig umzusetzen sind, um die ökologische Verkehrswende 

und die Klimaziele nicht zu gefährden. Dazu braucht es eine Finanzierung ohne Abstriche, auf 

Landes- und Bezirksebene.  

 

Eine Rückkehr zum Verkehrsaufkommen mit dem MIV wie vor „Corona“ darf es nicht geben. 


