
WIR LENKEN UM: 
FÜR EINE MOBILITÄTSWENDE, 
DIE ALLE MITNIMMT.
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DIE BERLINER MOBILITÄTSWENDE: 
SICHER – KOMFORTABEL – KLIMAFREUNDLICH

In der Mobilitätswende liegen große Chancen für Berlin: Wir gestal-
ten unsere Stadt lebenswerter und klimafreundlicher und lassen eine 
bessere Mobilität für alle Wirklichkeit werden. 

Wie das geht? Mit einem ausgebauten öffentlichen Nahverkehr,  
der zuverlässig und leistungsfähig ist. Mit einer Radinfrastruktur, die 
zum Fahrradfahren einlädt. Mit Ladesäulen, die den Umstieg auf 
Elektro-Fahrzeuge einfach machen. Mit Ticketpreisen, die für alle  
erschwinglich sind. Mit neuen Schienenverbindungen bis nach  
Brandenburg, die die Metropolregion stärken. Mit einem Straßen-
raum, der neu und fair aufgeteilt ist.

Berlin hat mit dem Mobilitätsgesetz, neuen Stellen in der Verwaltung 
und einem modernen Verkehrsbudget die Grundsteine für eine echte 
Mobilitätswende gelegt. Viele wichtige Schritte in Richtung einer 
neuen Mobilität wurden bereits unternommen. Welche Projekte das 
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im Einzelnen sind, erfahren Sie auf den folgenden Seiten – ohne Garantie auf Vollständig-
keit: Die Mobilitätswende ist ein dynamischer Prozess, bei dem Berlin kontinuierlich voran-
schreitet. 

Berlin übernimmt mit der Mobilitätswende Verantwortung für den Klimaschutz, für mehr 
Verkehrs sicherheit und für eine faire Aufteilung des öffentlichen Raums. Mobilität ist auch 
eine soziale Frage. Deshalb ist es für uns zentral, dass alle Menschen preiswert und  
komfortabel mobil sein können – egal, wo sie wohnen. 

Entdecken Sie weitere aktuelle Neuigkeiten rund um die Mobilitätswende auf unseren  
Kanälen in den sozialen Netzwerken Twitter und Instagram. 

Regine Günther
Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

DIE BERLINER MOBILITÄTSWENDE: 
SICHER – KOMFORTABEL – KLIMAFREUNDLICH
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WARUM WIR EINE 
MOBILITÄTSWENDE 
BRAUCHEN
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Weil die Berliner*innen ANDERS UNTERWEGS sind: Immer mehr Menschen nutzen 
Fahrrad, Bus oder Bahn und der Anteil an Haushalten mit eigenem Auto sinkt. 

Weil der Verkehr rund EIN DRITTEL DES BERLINER CO2-AUSSTOßES 
verursacht. Berlin braucht also klimafreundliche Alternativen zu fossil betriebenen Pkw und 
Lkw. 

Weil ZU VIELE MENSCHEN IM STRAßENVERKEHR ZU SCHADEN 
kommen. Berlin muss die Verkehrswege sicherer machen und die schwächsten Verkehrsteil-
nehmer*innen viel besser schützen. 

Weil Berlin die MOBILITÄT ALLER GARANTIERT, auch derjenigen mit wenig 
Geld. Von attraktiven Alternativen zum Auto profitieren gerade Berliner*innen mit kleinen 
Einkommen. 

Weil der ÖFFENTLICHE RAUM UNGERECHT VERTEILT ist. Mehr Platz für 
die Menschen macht die Wege sicherer und schafft mehr Lebensqualität, gerade in dicht 
besiedelten Quartieren.
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MOBILITÄTSGESETZ: 
DAS RECHTLICHE FUNDAMENT 
DER BERLINER MOBILITÄTSWENDE

Berlin hat 2018 Deutschlands erstes Mobilitätsgesetz auf den Weg gebracht und damit  
einen Paradigmenwechsel in der Verkehrspolitik eingeleitet: Dem Umweltverbund aus  
Bussen und Bahnen, dem Rad- und Fußverkehr räumen wir damit klaren Vorrang vor dem 
motorisierten Individualverkehr ein. So geben wir den Verkehrsmitteln Priorität, mit denen 
die Menschen in Berlin rund drei Viertel ihrer Wege zurücklegen, und stellen die Bedürfnisse 
derjenigen ins Zentrum, die besonderen Schutz brauchen. Auch der Wirtschaftsver kehr und 
neue Mobilitätsformen wie Carsharing finden Beachtung. Abschnitte dazu sind in Arbeit.



Mit dem Mobilitätsgesetz organisieren wir die Berliner Mobilität klimafreundlich, barrierefrei 
und sicher in der ganzen Stadt. Wir legen in dem Gesetz fest, wie das geschehen soll: Ge-
schützte Radwege und Radschnellverbindungen machen Fahrradfahren komfortabler, um-
gebaute Kreuzungen werden sicherer für Fußgänger*innen. Der ÖPNV wird ausgebaut und 
dank neuer Elektro-Busse noch klimafreundlicher. Straßen und Plätze werden nach und 
nach zugunsten des Umweltverbundes neu gestaltet. Pop-up-Radwege, die Flaniermeile 
Friedrichstraße oder neue Busspuren zeigen, wie wir dies realisieren. 

Das Mobilitätsgesetz gestaltet den Berliner Verkehr neu und macht unsere Stadt zu einem 
noch lebenswerteren und klimafreundlichen Ort für alle. 
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FUßVERKEHR

Mit keinem anderen Verkehrsmittel legen die Berliner*innen 
mehr Wege zurück als mit ihren eigenen Füßen. Gleich- 
zeitig sind Fußgänger*innen im Straßenverkehr besonders 
gefährdet. Wir räumen deswegen dem Fußverkehr hohe 
Priorität ein. Mit einem eigenen Gesetz, mehr Personal und 
finanziellen Mitteln und mit einer Vielzahl konkreter Maß-
nahmen machen wir Berlin sicherer und fußgängerfreund-
licher. 

Dazu gehört auch, den öffentlichen Raum neu und fair zu 
verteilen. Die Flaniermeile Friedrichstraße, autofreie Kieze 
und Spielstraßen in immer mehr Bezirken beleben die  
Kieze und sind beliebte Treffpunkte für die Nachbarschaft.
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MOBILITÄTSGESETZ:  
BESSER ZU FUß UNTERWEGS

Der Fußverkehr ist fester Bestandteil des Mobilitäts- 
gesetzes. Als erstes Bundesland schreiben wir die Förde-
rung des Fußverkehrs als Ziel der Ver kehrspolitik fest. 

Den Interessen von Fußgänger*innen räumen wir eine 
zentrale Stellung in unserer Mobilitätspolitik ein. Konkret 
heißt das unter anderem: zusätzliche Zebrastreifen,  
Mittelinseln und Gehwegvorstreckungen, längere Grün-
phasen bei Fußgänger ampeln, abgesenkte Bordsteine 
und sicherere Schulwege. Neues Personal in der Verwal-
tung speziell für den Fuß verkehr wird Planung und  
Umsetzung voranbringen.
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MEHR PLATZ FÜR MENSCHEN: 
AUTOFREIE KIEZE

Wenn Autos draußen bleiben, gehört der Platz den  
Kindern und Erwachsenen der Nachbarschaft. Die Kieze 
leben auf. Das beweisen immer mehr Spielstraßen. 2020 
waren fast 50 Straßen in acht Bezirken zeitweise autofrei. 
Gerade in dicht besiedelten Quartieren entstehen so 
neue Räume für eine soziale Stadt. Auch Gastronomie 
und Handel profitieren von einer attraktiveren Umge-
bung, wie die Flaniermeile Friedrichstraße zeigt. 

Die neue Lebensqualität vor Ort motiviert viele Anwoh-
ner*innen, sich für autofreie Kieze einzusetzen. Wir unter-
stützen die Bezirke dabei mit einer Million Euro pro Jahr.
So zeigt sich auch hier: Die Mobilitätswende ist ein Pro-
jekt, das viele überall in Berlin voranbringen.
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NEUE KREUZUNGEN, 
NEUE AMPELSCHALTUNGEN

Verkehrssicher gestaltete Kreuzungen sind wichtig für 
ein gutes und geschütztes Vorankommen im Alltag. Im 
Mobilitätsgesetz haben wir deswegen festgelegt, dass 
Kreuzungen mit Unfallhäufungen umgebaut werden 
müssen. Dutzende dieser Kreuzungen wurden bereits neu 
gestaltet, viele weitere werden folgen. Davon profitieren 
besonders Fußgänger*innen und Radfahrer*innen – so 
steigt die Verkehrssicherheit. 

Die Grünphasen an Fußgängerampeln werden nach  
und nach verlängert – und zwar deutlich. Berlin ist damit 
besser, als es die bundesweite Regelung vorschreibt, und 
setzt ein wichtiges Ziel der Mobilitätswende um.
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BARRIEREFREI: DAMIT ALLE 
GUT VORANKOMMEN

Eine Stadt für alle ist Berlin erst dann, wenn jede*r selbst-
ständig in der Stadt mobil sein kann. Diesen Anspruch 
haben wir im Mobilitätsgesetz formuliert. Deswegen  
werden Bordsteine abgesenkt, Gehwege erneuert und 
BVG-Haltestellen barrierefrei umgebaut. 

Die finanziellen Mittel dafür erhöhen wir in den kommen-
den Jahren deutlich. Von mehr Barrierefreiheit profitieren 
nicht nur die 350.000 Berliner*innen mit einer physischen 
Behinderung, sondern auch alle, die mit Kinderwagen 
oder Einkaufstrolleys unterwegs sind.
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RADVERKEHR

Nur jede*r Dritte in Berlin besitzt ein Auto, aber fast  
alle besitzen ein Fahrrad. Und das wird immer häufiger 
genutzt: Der Fahrradverkehr in Berlin nimmt seit Jahren 
zu. Darauf reagieren wir mit mehr Geld für die Infra- 
struktur, mehr Stellen für die Radverkehrsplanung und 
neuen Leitlinien, die beispielsweise die Einrichtung von 
Fahrradstraßen erleichtern. 

Berlin ist damit bundesweit Vorreiter und auf dem Weg zu 
einer immer attraktiveren Fahrrad-Metropole. Komfort 
und Sicherheit für die Radfahrer*innen stehen dabei an 
erster Stelle.
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GESCHÜTZTE RADSTREIFEN:  
NEUE WEGE FÜR BERLIN

Wer sich sicher fühlt, fährt lieber Rad. Mit immer mehr  
geschützten Radstreifen trennen wir Rad- und Autover-
kehr und sorgen so für ein unbeschwertes Vorankommen 
auf zwei Rädern, zum Beispiel an der Holzmarktstraße, 
der Hasenheide oder dem Kottbusser Damm. Wo heute 
noch temporäre Radstreifen installiert sind, werden diese 
bald dauerhaft eingerichtet. 

Ein qualitativ hochwertiger Fahrbahnbelag sowie bau-
lich und farblich abgetrennte Radwege sorgen für ein 
neues Fahrgefühl auf Berlins Straßen. 
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GRÜN MARKIERT: PLATZ FÜR 
RADFAHRER*INNEN!

Grüne Radstreifen schaffen Sicherheit durch Sichtbarkeit. 
Fast 30 Kilometer haben wir bereits realisiert, viele wei-
tere folgen überall in Berlin. Die Grünmarkierungen sind 
rasch umsetzbar und verdeutlichen die gestiegene Be-
deutung des Radverkehrs in Berlin. Sie markieren für 
Autofahrer*innen: Hier ist Platz für Radfahrer*innen! 

Freie Fahrt auf den Radwegen verhindert gefährliche 
Ausweichbewegungen in den fließenden Verkehr und  
ist ein entscheidender Beitrag für mehr Sicherheit im 
Straßenverkehr. 
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RADSCHNELLVERBIN-
DUNGEN: KOMFORTABEL 
DURCH DIE GANZE STADT
Zehn dieser Routen zwischen Außenbezirken und Innen-
stadt sind aktuell in der Planung. Ab 2023 werden die 
ersten Abschnitte gebaut. Auf rund 100 Kilometern wer-
den sie ein Gewinn für alle, die weite Strecken mit dem 
Rad unterwegs sind und eine echte Alternative für alle, 
die heute noch ins Auto steigen. 

Bequeme Breiten, ein hochwertiger Belag und eine gute 
Beleuchtung garantieren eine komfortable Mobilität auf 
zwei Rädern auch über längere Distanzen. 

Weitere Details finden sich hier:  
berlin.de/radschnellverbindungen
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FÜR EINE BESSERE FAHR-
RADINFRASTRUKTUR: NEUE 
STRUKTUREN, MEHR GELD 
UND PERSONAL 

Ende 2016 gab es in der Berliner Verwaltung nur eine 
Handvoll Verantwortlicher für den Radverkehr. Heute 
bringen rund 70 Beschäftigte in Senat, der landeseige-
nen infraVelo und den Bezirken den Radverkehr voran. 
Denn natürlich ist Geld für neue Infrastruktur notwendig, 
aber erst die zusätzlichen Planer*innen können Bau- 
formen beauftragen und den Radinfrastrukturausbau  
vorantreiben. 

www.infravelo.de
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Grafik



Geschützte Radwege



Autofreie Kieze



Pendler-Verkehr
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ABSTELLBÜGEL: ÜBERALL 
SICHER PARKEN

Zum Komfort auf zwei Rädern gehört auch das sichere 
Parken. Deswegen finanzieren wir neue Abstellbügel 
überall in Berlin. Allein aus Mitteln des Senatsprogramms 
konnten mittlerweile über 20.000 Stellplätze finanziert 
werden und die Bezirke haben auf eigene Rechnung 
noch viele weitere errichtet.

Zusätzlich sind besonders geschützte Stationen und  
komfortable Fahrradparkhäuser geplant. Ein digitales 
Buchungssystem ist in Arbeit, damit Fahrräder unkom- 
pliziert und sicher abgestellt werden können. Wer davon 
ausgehen kann, dass das eigene Fahrrad sicher abge-
stellt ist, schwingt sich auch lieber auf den Sattel.
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FLOTTE KOMMUNAL: 
LASTENRÄDER KOSTENLOS 
AUSLEIHEN

Lastenräder sind klimafreundliche, platzsparende und 
leistungsfähige Alternativen zum eigenen Auto. Wer  
nur gelegentlich diese praktischen Transportfahrräder 
braucht, kann sie sich kostenfrei an vielen Standorten in 
immer mehr Bezirken ausleihen. 

Inzwischen ist die „fLotte kommunal“ auf mehr als  
150 Exemplare angewachsen. Gemeinsam mit dem 
ADFC treiben wir dieses erfolgreiche Projekt weiter  
voran. 

www.flotte-berlin.de
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LEIHRÄDER: FÜR DIE FAHRT  
ZWISCHENDURCH

Seit 2017 wird das Leihradsystem Nextbike mit heute 
rund 5.000 Fahrrädern mit unserer Unterstützung aus- 
gebaut. Das städtische Leihradsystem ist nicht nur bei 
Tourist*innen, sondern auch bei vielen Berliner*innen  
populär. 

Unschlagbar preiswert und schnell auf der Kurzstrecke, 
nicht zuletzt für den Weg zur nächsten ÖPNV-Haltestelle, 
ist es ein wichtiges Puzzlestück umweltfreundlicher  
Mobilität in Berlin.

www.nextbike.de/de/berlin
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BUSSE UND BAHNEN

Angesichts der Klimakrise muss die Mobilität in Berlin 
klimaneutral sein. Was für Bahnen längst gilt, setzen wir 
auch bei Bussen um. Bis 2030 werden alle BVG-Linien-
busse elektrisch unterwegs sein. 

Ein starker öffentlicher Nahverkehr ist entscheidend für 
die Mobilität aller Menschen in Berlin – besonders für 
alle, die sich kein eigenes Auto leisten können. Mit mehr 
Wagen, mehr Strecken und besserer Technik machen wir 
den ÖPNV zuverlässiger und leistungsfähiger. Mit über 
28 Milliarden Euro bis 2035 sichert der Nahverkehrsplan 
die Finanzierung langfristig. Gleichzeitig machen wir 
auch die individuelle Mobilität sauberer und klimafreund-
licher. Deswegen werden immer mehr Ladesäulen für 
Elektro-Autos im gesamten Stadtgebiet errichtet. 
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BVG-BUSSE: GELB, GROSS 
UND ELEKTRISCH

Elektro-Busse punkten klar bei Klimaschutz, Luftqualität 
und Lärmschutz. Deswegen stellen wir unsere komplette 
Flotte bis 2030 auf diese saubere und moderne An-
triebsform um. Schon heute ist fast jeder zehnte unserer 
Busse elektrisch unterwegs. Neben normalen Linienbus-
sen kommen mittlerweile auch die besonders leistungs-
starken Gelenkbusse zum Einsatz. Betriebshöfe und  
Ladeinfrastruktur werden weiter modernisiert, ausgebaut 
und kontinuierlich schafft Berlin neue Elektro-Busse an. 
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EINE STADT FÜR ALLE:  
BEZAHLBAR DURCH BERLIN

Die Tarife des ÖPNV haben wir für Hunderttausende Men-
schen deutlich vergünstigt. Allein 360.000 Schüler*innen 
sind kostenfrei mit Bussen und Bahnen unterwegs. Wer 
heute schon so einfach den ÖPNV nutzen kann, wird ihm 
vermutlich ein Leben lang treu bleiben. 

Mobilität darf keine Frage des Einkommens sein: Des-
wegen haben wir den Sozialtarif um rund ein Viertel  
gesenkt und ermöglichen es Azubis, für einen Euro am 
Tag in Berlin und Brandenburg unterwegs zu sein. So wird 
der Kostenvorteil des ÖPNV gegenüber dem eigenen 
Auto noch deutlicher – und das Umsteigen noch attrak- 
tiver. 
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STRAßENBAHNEN: NEUE 
ZÜGE, NEUES NETZ

Straßenbahnen sind leistungsfähig, sauber und klima-
freundlich. Deswegen setzen wir verstärkt auf dieses  
bewährte Verkehrsmittel. Viele neue Strecken werden in 
den kommenden Jahren gebaut – im Ost- und Westteil 
der Stadt. Das Netz und den Wagenbestand werden wir 
um jeweils fast 40 Prozent erweitern. Das ermöglicht  
engere Takte und zusätzlichen Komfort sowie ein Extra  
an Zuverlässigkeit. 

In Adlershof geht der Streckenneubau voran und  
bald wird die M10 jenseits des Hauptbahnhofs bis zum  
U-Bahnhof Turmstraße fahren. Weitere Strecken wie die 
zwischen Alexanderplatz und Kulturforum sind in Planung. 
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BERLINS BUSSE: FREIE 
FAHRT AUF NEUEN SPUREN

Über eine Million Fahrgäste steigen jeden Werktag in die 
Busse der BVG. Damit sie besser vorankommen, haben 
wir bereits gut 65 Kilometer Busspuren neu eingerichtet 
oder erweitert. So nehmen Pünktlichkeit und Verlässlich-
keit im Busverkehr zu und der Bus kann seine Vorteile 
noch besser ausspielen. Zudem darf die BVG falsch  
geparkte Autos eigenständig abschleppen, wenn sie auf 
Busspuren oder an Haltestellen stehen. 

Weil der Bus für die Alltagsmobilität vieler Menschen eine 
entscheidende Rolle spielt, ist es Ziel unserer Verkehrs-
politik, ihn noch attraktiver zu machen. 
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BESSER PENDELN: NEUE  
STRECKEN ZWISCHEN 
BERLIN UND BRANDENBURG
Komfortabel und zuverlässig voranzukommen, ist zentral 
für alle, die schon mit der Bahn unterwegs sind – und für 
jene, die heute noch das Auto nehmen. Künftig wird der 
Schienenverkehr zwischen Berlin und Brandenburg diese 
Kriterien immer besser erfüllen. Die Metropolregion wächst 
und dar auf reagieren wir gemeinsam mit Brandenburg mit 
zusätzlichen Strecken, Zügen und Stationen. Insgesamt 
werden rund sechs Milliarden Euro investiert. Gut angeleg-
tes Geld, denn ein klimafreundlicher, leistungsfähiger  
und bezahlbarer Nahver kehr ist entscheidend für eine 
Mobilitätswen de, von der alle profitieren.

www.i2030.de

Fo
to

: m
at

te
o 

av
an

zi
/s

to
ck

.a
do

be
.c

om



51



52

U-BAHNEN: NEUE WAGEN 
UND LINIEN FÜR BERLIN

Zu einer wachsenden Stadt gehört eine leistungsfähige 
und zuverlässige U-Bahn. Bis 2035 kaufen wir deswegen 
neue U-Bahnwagen und erhöhen den Bestand auf fast 
1.700 Wagen. Das ist rund ein Drittel mehr als heute. 

Die U5 fährt seit Ende 2020 vom Stadtrand bis zum 
Hauptbahnhof und schafft damit neue Verbindungen – 
übrigens vollständig barrierefrei. Perspektivisch werden 
weitere Strecken ausgebaut und das U-Bahn-Netz wird 
so gestärkt. 
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S-BAHN: NEUE WAGEN, 
MEHR QUALITÄT, BESSERE 
PREISE
Seit Anfang 2021 fahren die ersten neuen Wagen der 
Berliner S-Bahn, viele weitere werden folgen. Künftig wird 
der komplette Wagenpark dem Land Berlin gehören.  
Damit erhält die öffentliche Hand die Kontrolle über  
diese zentrale Infrastruktur zurück. 

Betrieb und Unterhalt übernehmen Unternehmen, die  
sich über eine Ausschreibung bewerben. So zielen wir  
auf die beste Qualität zu geringen Kosten und schaffen 
über langfristige Verträge ein Modell, von dem Fahr- 
gäste, Beschäftigte und öffentliche Kassen gleicher- 
maßen profitieren.
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LADESÄULEN: ZU DEN  
VIELEN KOMMEN NOCH 
MEHR DAZU
Berlin ist schon heute im Bundesvergleich mit rund 1.400 
öffentlichen Ladesäulen gut ausgestattet, bis Ende 2022 
kommen weitere 1.000 dazu. So erleichtern wir den Um-
stieg vom fossil betriebenen auf ein sauberes Auto. Die 
Antriebswende ist wichtiger Teil der Mobilitätswende. 
Denn nicht alle können auf ein eigenes Auto verzichten: 
Menschen mit Behinderungen, Pflegedienste oder Hand-
werksunternehmen sind häufig auf eigene Fahrzeuge an-
gewiesen. Die sollen dann so sauber und stadtverträglich 
wie möglich unterwegs sein. 
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Berlin hat erste wichtige Projekte der Mobilitätswende umgesetzt und die Weichen richtig 
gestellt. Dennoch bleibt noch viel zu tun: Die Klimakrise verlangt die rasche Umsetzung  
einer fossilfreien Mobilität. Der Verkehr ist noch lange nicht sicher genug. Und immer noch 
sind zu viele Menschen auf ihr Auto angewiesen. 

Unseren Weg werden wir fortsetzen, die Stadt klimafreundlicher und verkehrssicherer  
gestalten und Mobilität für alle garantieren. So machen wir Berlin lebenswerter.

www.berlin.de/mobilitaetswende

DAS IST ERST DER ANFANG
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Öffentlichkeitsarbeit
Am Köllnischen Park 3
10179 Berlin

www.berlin.de/sen/uvk

twitter.com/senuvkberlin 

instagram.com/senuvkberlin

Berlin, 03/2021

berlin.de/mobilitaetswende

Mehr über die Projekte der Senatsverwaltung 
für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz: 




