


Sie sehen eine 
Kreuzung in 
Berlin. Wie wird 
es hier in Zukunft 
aussehen? 
Was wird sich 
verändern?









Wo fahren wir denn 
hin? Und wie?

Text Niels Boeing Fotos Peter Rigaud

Zuerst hat unser Autor mit Experten gesprochen und viel 
gelesen. Dann hat er sich einen besonderen Platz  

ausgesucht, um nachzudenken. Jetzt startet er eine Zeitreise
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A m Alexanderplatz in Berlin gibt es ein 
Fahrzeug der besonderen Art. Es fährt 
ein- bis zweimal pro Stunde im Kreis 
und hat mehr als 200 Sitzplätze. Essen 
ist erlaubt, sogar erwünscht. Man steht 
nie im Stau und kann nicht von abbie-

genden Lastwagen überfahren werden. Willkommen 
im Drehrestaurant des Fernsehturms, 203 Meter über 
dem täglichen Verkehrskrampf.

Wer aus den 60 Fenstern der Aussichtsplattform 
schaut, sieht Autos in der Gertraudenstraße im Stau 
stehen. Sieht die Hochhausbebauung der Nachkriegs-
moderne mit ihren seltsam leeren Zwischenräumen, 
sieht parkende Autos, die Flächen zustellen, sieht kaum 
Radfahrer. Die Kugel des Fernsehturms ist die stumme 
Zeugin von ein paar Jahrzehnten Verkehrsgeschichte. 
Von hier aus schaut man auf die in Beton gegossene 
Vision einer Stadt, in der Autos Vorfahrt haben sollten. 
Die Kugel soll uns aber auch als eine Art umgekehrte 
Kristallkugel dienen. Ausgerüstet mit Studien und Ex-
pertenprognosen, schauen wir von hier aus in die Zu-
kunft, auf das Berlin des Jahres 2025. 

Berlin wächst Jahr für Jahr: 40.000 Menschen 
ziehen jedes Jahr hierher, die Zahl der Autos steigt, die 
U- und S-Bahnen sind in der Stoßzeit brechend voll, auf 
der Stadtautobahn stockt der Verkehr. Obwohl in Berlin 

mehr als in jeder anderen deutschen Großstadt der öf-
fentliche Nahverkehr genutzt wird, ist der CO-Ausstoß 
der Berliner weit von den Pariser Klimazielen entfernt. 
Pro Jahr und Kopf sind es immer noch 5,6 Tonnen. Soll 
die Erwärmung des Planeten bei 1,5 Grad gestoppt 
werden, darf im Jahr 2050 gar kein CO mehr emittiert 
werden. Nicht in Berlin, nicht in Frankfurt, München, 
Hamburg oder anderswo.

Politik, Industrie, Wissenschaft und Umweltver-
bände – sie alle sind sich einig, dass hierfür das fossile 
Zeitalter beendet werden muss. Das geht nur mit einer 
anderen Form der Mobilität, vor allem in den Städten.

Aus der Kugel des Fernsehturms lassen sich die 
Folgen des beschleunigten Lebens seit dem 19. Jahr-
hundert gut erkennen. Am 7. Februar 1882 eröffnete 
der Bahnhof Alexanderplatz. Die Eisenbahn, die sich 
zuvor nur in Kopfbahnhöfen dem Zentrum der Stadt 
genähert hatte, pflügte jetzt quer hindurch. Noch im 
selben Jahrzehnt kam die Tram, die die von Pferden 
gezogene Straßenbahn ersetzte. Die Berliner fuhren nun 
mit der »Elektrischen«, wie sie es nannten.

Kurz vor dem Ersten Weltkrieg ging die Massen-
mobilität am »Alex« in die Tiefe: Am 1. Juli 1913 fuhr 
erstmals eine U-Bahn auf dem ersten Bahnsteig unter 
dem Platz ein. Zwei weitere Ebenen darunter folgten. 
Wer nicht Tram oder U-Bahn fuhr, lief zu Fuß oder 

Beim Blick auf die Stadt  
in die Zukunft schauen: 

Wie werden wir uns in fünf 
Jahren bewegen? In zehn 

Jahren? In zwanzig Jahren?





häuser sind dabei ebenso Energieverschwender wie die 
Altbauten der Gründerzeit. Der Westen exportiert dieses 
Entwicklungsmodell in die Metropolen Asiens, Latein-
amerikas und Afrikas.

Heute darf dieses Modell als gescheitert gelten. 
Nicht nur, weil die Mahner der 1970er-Jahre, die den 
Klimawandel als Bedrohung der Zivilisation erkannten, 
recht behalten haben. Mit dem Wandel gerade der west-
lichen Gesellschaften zu Dienstleistungsökonomien ver-
ändert sich auch die Arbeitswelt. Die kreativen, wissens-
intensiven Jobs drängen in die Innenstädte. Zugleich 
altert die Gesellschaft. Allein in Berlin wird 2030 ein 
Viertel der Bewohner älter als 65 Jahre sein. Die Mobi-
lität der Zukunft muss anders sein.

Dass Autos den städtischen Raum zustellen (einer 
US-Statistik zufolge steht ein Pkw durchschnittlich 95 
Prozent der Zeit unbewegt herum): nicht zukunftsfähig. 
Dass Autos Priorität vor Fahrrädern haben: nicht zu-
kunftsfähig. Dass Heerscharen von Arbeitnehmern mit 
dem Auto pendeln müssen: nicht zukunftsfähig. Der 
Verbrennungsmotor: nicht zukunftsfähig. 

Wenden wir den Blick aus der Kugel des Fernseh-
turms in die Zukunft. Je nachdem, welche Experten 
man fragt und welche Annahmen man macht, lassen 
sich für das Jahr 2025 düstere oder positive Prognosen 
treffen. Wir haben uns für das gelbe Aussichtsfenster im 

radelte. In dem Film Kuhle Wampe, ausgestrahlt 1932, 
sieht man Fahrradflotten zu den Fabriktoren fahren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt der Epochen-
bruch. Der Faschismus ist besiegt, die Stadt liegt in 
Trümmern, die radikale Moderne, die schon in den 
1920er-Jahren vorgedacht wird, bricht sich im Wort-
sinne Bahn: Die Straßen werden in der autogerecht 
wieder aufgebauten Stadt zuerst zur Fahrbahn für das 
neue Massenprodukt Auto. Viele Städte entsorgen ihre 
Straßenbahnen, um Platz zu schaffen. Selbst Ost-Berlin, 
wo das Auto die Masse nicht ganz so schnell erreicht, 
reißt die Altstadt südlich des Alexanderplatzes ab und 
schlägt breite Straßenschneisen. In Westdeutschland 
wird die autofreundliche Stadt besonders radikal voran-
getrieben. Das Fahrrad wird als vormodernes Relikt 
gerade noch geduldet, es bekommt hier und da ver-
schämt Wege auf den Bürgersteigen zugeteilt.

Die Städte setzen Speckgürtel aus Vorstädten an. 
Wo das nicht geht, wie im eingemauerten West-Berlin, 
wachsen Schlafstädte aus Hochhäusern in die Höhe. 
Wer auf sich hält, pendelt im eigenen Pkw, dem Status-
symbol der Nachkriegszeit. Die breitflächig verstädterte 
Gesellschaft kennt kein Morgen: Bedenkenlos verbrennt 
sie Kohle und Öl, um sich durch den urbanen Raum zu 
bewegen, aber auch, um ihre Häusermeere mit Wärme 
und Strom zu versorgen. Die neuen Reihen- und Hoch-

Anzahl der Pkw pro 1000 Einwohner im  
Jahr 2015 (und Zuwachs gegenüber 2009)

Anteil der Bevölkerung, der weniger als 600 Meter 
von einer S- oder U-Bahn-Station entfernt wohnt





Als Maß für das Mobilitätsverhalten nutzen Forscher den »Modal Split«: Er bezi!ert, wie viel 
Prozent der Wege die Einwohner mit dem jeweiligen Verkehrsmittel zurücklegen

Drehrestaurant entschieden: den optimistischen Aus-
blick. Eine erste Veränderung ist augenfällig: Sämtliche 
Hauptstraßen rund um den Alexanderplatz sind mit 
Radspuren versehen, wie sie etwa Kopenhagen seit den 
1980er-Jahren angelegt hat. Ob auf der Karl-Marx-Allee, 
der Karl-Liebknecht-Straße oder der Gertraudenstraße 
– es sind breite Fahrspuren, die durch kleine Erhebungen 
vom Autoverkehr abgetrennt sind. Und voll sind sie. 
Pulks aus Lastenrädern, Fahrrädern, Leihrädern und 
den 2019 erlaubten Elektrorollern flitzen über sie hin-
weg. Auf dem Alexanderplatz selbst ebenso wie am Fuße 
des Fernsehturms sind Fahrradparkhäuser entstanden, 
die mehrere Hundert Räder fassen.

Berlin hat sich dazu entschlossenen, dem Vorbild 
Kopenhagen zu folgen. Auch die dänische Hauptstadt 
war bis in die Achtzigerjahre eine »autogerechte« Stadt. 
Doch vehemente Proteste bewegten die Politik zum 
Umdenken. Mitte der 2010er-Jahre legten die Kopen-
hagener mehr als die Hälfte aller Wege zur Arbeit, Schule 
oder Universität mit dem Rad zurück, zunehmend auch 
auf den »Radschnellwegen«, von denen deutsche Städter 
bis dahin nur träumen konnten. Damit konnte Kopen-
hagen von 1992 bis 2017 seine verkehrsbedingten CO-
Emissionen halbieren.

Die fast 40 Jahre Vorsprung, die Kopenhagen mit 
dem Ausbau seiner Verkehrs-Infrastruktur hat, kann 

Berlin zwar nicht in wenigen Jahren wettmachen. Aber 
nach der Wahl 2021 schlägt Berlin in unserem Szenario 
einen für deutsche Verhältnisse radikalen Kurswechsel 
ein: Dem Autoverkehr werden kurzerhand Spuren ge-
nommen, die Spurstreifen durch längliche, flache Poller 
ersetzt, wie sie etwa Barcelona seit 2015 eingeführt hat. 
Die jährlichen Ausgaben in die Fahrradinfrastruktur 
steigert Berlin immerhin von vier Euro pro Kopf im Jahr 
2018 auf gut 25 Euro im Jahr 2025.

Das ist nicht alles: Auf den verbliebenen Fahr-
spuren für Autos springen sofort die Minibusse ins 
Auge, die im Gelb der U-Bahn-Waggons leuchten. 
Anders als Hamburg, das auch 2025 für Radfahrer noch 
recht unattraktiv ist, hat die Berliner Verkehrsgesell-
schaft BVG die neue Ride-Pooling-Mobilität in eigene 
Hände genommen. Während in der Hansestadt die 
grüne Flotte von Moia, der Volkswagen-Tochter, do-
miniert, hat die BVG das Minibus-System der Deut-
schen Bahn in ihr Netz eingegliedert. Das »BeMo«, kurz 
für »BerlinMobil«, ist sofort in die Umgangssprache 
eingegangen. Der Begriff ist bewusst dem indonesischen 
Wort für die Minibusse entlehnt, denn inzwischen ist 
klar: Was dort und in anderen Ländern des globalen 
Südens als rückständige Mobilität belächelt wurde, ist 
heute, im Jahr 2025, die Zukunft. BeMos tanken Wasser-
stoff, der in Brennstoffzellen Strom für den Elektro-
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Kristallkugel-Perspektive auf Berlin: Im Roten Rathaus (unten rechts) verabschiedete der Senat im Juni 2018 
eines der ehrgeizigsten Mobilitätsgesetze für eine deutsche Großstadt. Es soll »das Ende der autoprivilegierten 
Stadt« einläuten. Alle Fotos zu diesem Artikel wurden von der Kugel des Fernsehturms aus aufgenommen. 

motor erzeugt. Sie folgen losen Routen, auf denen die 
Berliner jederzeit zu- und aussteigen können.

Mehr noch: Allen Berlinern, die keinen eigenen 
Pkw mehr besitzen, bietet die BVG ein deutlich ver-
günstigtes Jahresticket für Bahnen, Busse und eben auch 
Minibusse an. Als dieses Angebot 2022 eingeführt wird, 
melden nur 5000 Berliner ihren eigenen Wagen ab. 
2025 sind es bereits 62.000, die das Angebot angenom-
men haben. Die Zahl der Pkw sinkt so innerhalb von 
vier Jahren um elf Prozent.

2021 wird eine Senatskommission beauftragt, 
Best-Practise-Beispiele aus aller Welt zusammenzutragen. 
Dabei geht es nicht nur darum, Mobilitätsangebote zu 
analysieren, sondern auch um die Frage, wie Verände-
rungen des städtischen Raums den Verkehr beeinflussen 
können. Aus einer britischen Untersuchung ist bekannt, 
dass Stadtbewohner 80 Prozent ihrer Arbeitswege zu 
Fuß zurücklegen, wenn die Arbeitsstelle weniger als einen 
Kilometer von der Wohnung entfernt ist. Schon bei 
einer Entfernung von zwei Kilometern sinkt dieser An-
teil auf 42 Prozent. Deshalb werben Stadtplaner seit 
Jahren für eine Stadt der kurzen Wege.

Zwar kann keine Metropole per Dekret die Arbeits-
stätten umlegen. Aber bei der Nachverdichtung der 

Stadt, die wegen des Zuzugs neuer Bewohner unum-
gänglich ist, kann sie vermeiden, neue Stadtviertel auf 
der grünen Wiese hochzuziehen.

Beispiel Melbourne: Dort ist man dazu überge-
gangen, neue Wohnbauten nur noch entlang der Routen 
des öffentlichen Nahverkehrs zu bauen. Auf diese Weise 
könnte Melbourne seine Stadtbevölkerung verdoppeln, 
ohne sich in die Fläche auszudehnen. Die Kommission 
überzeugt den Berliner Senat, diesem Beispiel zu folgen, 
und so wird ein Nachverdichtungskonzept rund um U- 
und S-Bahnhöfe entwickelt.

Beispiel Pontevedra in Spanien: Die dortige Alt-
stadt ist seit 1999 konsequent zum Shared Space, einem 
Verkehrskonzept des niederländischen Stadtplaners 
Hans Monderman, ausgebaut worden. In Shared Spaces 
gibt es keine Straßenschilder oder -markierungen mehr. 
Pontevedra schaffte darüber hinaus in dieser Zone Park-
plätze ab und machte so 40 Prozent des Straßenraums 
frei für Fußgänger, Radfahrer oder andere Aktivitäten. 
Der lokale Einzelhandel, anfangs skeptisch, konnte 
seine Umsätze steigern, während die CO-Emissionen 
aus dem Verkehr bis 2017 um 70 Prozent sanken.

Berlin folgt auch diesem Beispiel: In etlichen Kiezen 
werden 2025 gemeinsam mit den Bezirken zentrale 



Plätze nach dem Vorbild von Pontevedra umgebaut, 
dort peatonalización (»Verfußgängerisierung«) genannt. 
Die BeMo-Routen passieren gezielt die neuen Shared 
Spaces, um dort Berliner aufzunehmen, die auf den 
eigenen Pkw verzichten.

Auch im Ausbau der Elektromobilität kommt 
Berlin voran. 2021 bringt es eine Initiative in den Bundes-
rat ein, derzufolge die Kfz-Steuer, die seit 2014 vom 
Bund erhoben wird, allen Haltern eines E-Autos erlassen 
wird, während sie für Autos mit Verbrennungsmotoren 
verdoppelt wird. Nach einem Jahr hitziger Debatte 
stimmt auch der Bundestag zu. Damit steigt die Zahl 
elektrischer Kleinwagen, vor allem der batteriebetriebe-
nen, rasant. Neben dem ID3 von VW und dem I2 von 
BMW wird ein Modell des chinesischen Herstellers 
BYD immer populärer: Geschmeidig gleitet dessen 
Kleinwagen Mao, Mandarin für »Katze«, nicht nur 
durch die Berliner Straßen.

Bei der Ladeinfrastruktur verfolgt Berlin eine Dop-
pelstrategie. Es hat zahlreiche Parkplätze an das Start-up 
BMS vermietet, eine Ausgründung der Technischen 
Universität Berlin. Die Firma produziert flache Kästen 
für das induktive, also berührungslose Laden von E- 
Autos, die in den Boden der Parkplätze eingelassen sind. 
Von der Kuppel des Fernsehturms aus sind die leuchtend 
blauen Induktionsflächen im Jahr 2025 gut zu erkennen. 
Außerdem fördert die Stadt den Bau von Ladesäulen in 
Parkhäusern und Bürogaragen. Bei einer Leistung von 
3,7 Kilowatt überlasten sie das Netz nicht, und nach 
einem 8-Stunden-Arbeitstag ist der Mao aufgeladen.

Der Himmel über Berlin ist allerdings nicht mehr 
so leer wie früher. Im Süden landen die Maschinen auf 
dem 2024 doch noch eröffneten Flughafen im Dreimi-
nutentakt. Der globale Flugverkehr ist, wie Kritiker der 
Luftfahrt befürchtet haben, zwischen 2020 und 2025 
um 26 Prozent gewachsen. Immerhin: Das Feld des alten 
Flughafens Tempelhof ist auch 2025 noch ein Ort für 
die Bewohner der Stadt. Eine Urban-Gardening-Ko-
operative hat durchgesetzt, dass nur Lastenräder und 
elektrische Kleintransporter die Unmengen an Gemüse 
verteilen dürfen, die dort geerntet werden. Berlin wird 
als »Green City of the Year 2025« gefeiert.

Plötzlich bewegt sich etwas vor den Aussichtsfens-
tern des Fernsehturms: Von rechts kommt ein seltsames 
Luftgefährt mit vier Rotoren angeflogen und landet auf 
dem Marx-Engels-Forum. Es ist Teil eines Pilotversuchs, 
elektrische Lufttaxis zu etablieren.!— 

Im nächsten Heft reicht unser Blick in die Zukunft 
schon viel weiter. Autor Niels Boeing sammelte  
Indizien wie Puzzlesteine und fügt sie zu einem Bild 
vom Jahr 2030 zusammen. 
»WO FAHREN WIR DENN HIN?«, Teil 2, erscheint in 
der nächsten ZEIT WISSEN-Ausgabe am 20. August
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ALLERGIE?
„ICHWILL EIN GARANTIERT GESUNDES

HAUS, IN DEM ICH ENDLICH
WIEDER FREI DURCHATMEN KANN.“


