
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzept und Machbarkeitsstudie: 

Mobilität in der Gropiusstadt 

Berlin Neukölln 

Kurzbericht 

 

08.05.2020 

 

  



  
 

Die Gropiusstadt bewegt – neue Mobilitätsangebote in der Gropiusstadt 2 
 

 

 

 

 

 

Impressum  

Auftraggeber: 

  

Beauftragte für Menschen mit Behinderung, Katharina Smaldino 

Karl-Marx-Straße 83 

12040 Berlin 

https://www.berlin.de/ba-neukoelln/ 

Auftragnehmer: 

 
 

EUREF-CAMPUS 12-13 
10829 Berlin 
www.inno2grid.com  

Benno Hilwerling 
Telefon: +49 30 238884 - 288  
Mobil: +49 151 688 223 79  
Email:  benno.hilwerling@inno2grid.com 

Florian Drescher 
Mobil:  + 49 1511 1780960 
Email:  florian.drescher@inno2grid.com 

 

Wallstraße 58  
10179 Berlin 
https://www.interlink-verkehr.de 

Susanne Thomaier 
Mobil: + 49 (0) 172 – 621 213 8 
Email: thomaier@interlink-verkehr.de 

Robert Hänsch 
Mobil: +49 162 372 58 69 
Email: haensch@interlink-verkehr.de 

 

In Zusammenarbeit mit: 

Johannes P. Reimann – spitzenkraft.berlin 

Telefon: +49 30 47 05 85 05 

Email: johannes.p.reimann@spitzenkraft.berlin 

 

 



  
 

Die Gropiusstadt bewegt – neue Mobilitätsangebote in der Gropiusstadt   3 
 

Inhaltsverzeichnis 

1. Einführung ................................................................................................................................................. 5 

1.1. Anlass für das Mobilitätskonzept ....................................................................................................... 5 

1.2. Die Gropiusstadt – Soziodemographische Struktur ........................................................................... 6 

2. Herangehensweise und Aufbau des Konzepts ........................................................................................... 7 

2.1. Berücksichtigung besonderer Nutzergruppen ................................................................................... 7 

2.1.1. Senioren ..................................................................................................................................... 7 

2.1.2. Kinder und Jugendliche .............................................................................................................. 7 

2.1.3. Menschen mit Behinderung (Mobilitätseinschränkung) ............................................................ 7 

2.2. Vorgehen und Aufbau ........................................................................................................................ 8 

3. Ist-Analyse ................................................................................................................................................ 10 

3.1. Kernerkenntnisse ............................................................................................................................. 10 

3.2. Zusammenfassung und Handlungsbedarfe ...................................................................................... 13 

4. Mobilitätskonzept – Neue Mobilitätsangebote in der Gropiusstadt ........................................................ 17 

4.1. Leitbild: Die Gropiusstadt bewegt –  zukunftsorientierte Mobilitätsangebote in der Gropiusstadt .... 

  ......................................................................................................................................................... 17 

4.2. Handlungsfelder ............................................................................................................................... 18 

5. Maßnahmenkatalog ................................................................................................................................. 19 

6. Exkurs: Show-Case Mobilitätsstationen ................................................................................................... 28 

6.1. Verortung von Mobilitätsstationen in der Gropiusstadt .................................................................. 29 

6.2. Beispielhafte Ausstattung der Mobilitätsstation .............................................................................. 29 

6.3. Aufbau und Betrieb von Mobilitätsstationen ................................................................................... 32 

7. Begleitende Kommunikationsformate ..................................................................................................... 34 

7.1. Fahrrad-Festival ............................................................................................................................... 34 

7.2. Projekttag Mobilität für Schulen ...................................................................................................... 36 

7.3. Parkstand-Popup .............................................................................................................................. 38 

7.4. Mobilitätsausstellung Gropiuspassagen........................................................................................... 39 

7.5. MobilitätsAtlas Gopiusstadt ............................................................................................................. 40 

8. Handlungsempfehlungen und Ausblick .................................................................................................... 42 

8.1. Verortung ausgewählter Maßnahmen ............................................................................................. 42 

8.2. Organisatorische Verankerung/ Ansprechpartner*innen ................................................................ 44 

8.3. Handlungsstrategien ........................................................................................................................ 44 

8.3.1. Handlungsstrategie Straßen- und Grünflächenamt ................................................................. 44 

8.3.2. Handlungsstrategie Wohnungsunternehmen und Einzelhandel ............................................. 47 

8.3.3. Handlungsstrategie Schulen, Kitas und Jugendeinrichtungen ................................................. 50 

8.3.4. Handlungsstrategie Projektgruppe Zukunft Stadtgrün/ Mobilitätsmanagement ..................... 51 

8.3.5. Handlungsstrategie weitere Akteure ....................................................................................... 53 



  
 

Die Gropiusstadt bewegt – neue Mobilitätsangebote in der Gropiusstadt   4 
 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Gebietskarte - Quartiersmanagement Lipschitzallee/ Gropiusstadt ............................................. 6 

Abbildung 2: Vorgehen zur Erstellung des Mobilitätskonzeptes ........................................................................ 9 

Abbildung 3: Zusammenfassende Darstellung der Mängel in Bezug auf Mobilität in der Gropiusstadt .......... 14 

Abbildung 4: Chancen (grün) und Bindungen (blau) in Bezug auf Mobilität in der Gropiusstadt .................... 15 

Abbildung 5: Leitbild Mobilität ......................................................................................................................... 17 

Abbildung 6: Darstellung der abgeleiteten Handlungsfelder ........................................................................... 18 

Abbildung 7: Bewertungsmethodik – Priorisierung, Umsetzungshorizont und Kostenindikation der 

Maßnahmen..................................................................................................................................................... 19 

Abbildung 8: Beispielhafte Darstellung einer Mobilitätsstation und mögliche Verortung der Elemente an der 

U Lipschitzallee ................................................................................................................................................ 30 

Abbildung 10: Beispielhafte Verortung der Mobilitätsangebote U-Bahnhof Lipschitzallee ............................. 31 

Abbildung 11: Mobilitätsstation Jelbi ............................................................................................................... 32 

Abbildung 12: Dienstleisterübersicht Jelbi ....................................................................................................... 33 

Abbildung 13: Verortung ausgewählter Maßnahmen ...................................................................................... 43 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Probleme & Berücksichtigung - Senioren .......................................................................................... 7 

Tabelle 2: Probleme & Berücksichtigung - Kinder und Jugendliche ................................................................... 7 

Tabelle 3: Probleme & Berücksichtigung - Menschen mit Mobilitätseinschränkung ......................................... 8 

Tabelle 4: Maßnahmenportfolio ...................................................................................................................... 20 

Tabelle 5: Mögliche Ausstattungselemente einer Mobilitätsstation (Beispiele) .............................................. 28 

Tabelle 6:Zusätzliche Ausstattungselemente U-Bahnhof Lipschitzallee .......................................................... 29 

 

https://inno2gridberlin.sharepoint.com/teams/GropiusstadtMobilittskonzept/Freigegebene%20Dokumente/LP5_Bericht/2020_05_08%20-%20Zusammenfassung%20-%20Mobilität%20in%20der%20Gropiusstadt_FIN.docx#_Toc39860698
https://inno2gridberlin.sharepoint.com/teams/GropiusstadtMobilittskonzept/Freigegebene%20Dokumente/LP5_Bericht/2020_05_08%20-%20Zusammenfassung%20-%20Mobilität%20in%20der%20Gropiusstadt_FIN.docx#_Toc39860698
https://inno2gridberlin.sharepoint.com/teams/GropiusstadtMobilittskonzept/Freigegebene%20Dokumente/LP5_Bericht/2020_05_08%20-%20Zusammenfassung%20-%20Mobilität%20in%20der%20Gropiusstadt_FIN.docx#_Toc39860699
https://inno2gridberlin.sharepoint.com/teams/GropiusstadtMobilittskonzept/Freigegebene%20Dokumente/LP5_Bericht/2020_05_08%20-%20Zusammenfassung%20-%20Mobilität%20in%20der%20Gropiusstadt_FIN.docx#_Toc39860699


  
 

Die Gropiusstadt bewegt – neue Mobilitätsangebote in der Gropiusstadt   5 
 

1. Einführung  

„Die Gropiusstadt ist eine Hochhaussiedlung im Grünen“  

(Zitat einer Bürgerin aus der Planungswerkstatt) 

1.1. Anlass für das Mobilitätskonzept 

Die Gropiusstadt wächst. Bauliche Nachverdichtung mit neuen Wohngebäuden und Zuzüge sorgen dafür, dass 

mehr Menschen in der Gropiusstadt leben. Mit dem Wachstum der Gropiusstadt wird es einen zusätzlichen 

Bedarf an Mobilität geben, der durch entsprechende vielfältige Mobilitätsangebote aufgefangen werden 

muss. Denn zugleich fallen Pkw-Stellplätze weg und man muss schon jetzt hinterfragen, ob noch mehr private 

PKW für das Quartier verträglich sind. Zugleich leben in der Gropiusstadt viele ältere und 

mobilitätseingeschränkte Menschen sowie ein hoher Anteil an Kindern und Jugendlichen. Diese Gruppen 

zählen zu den sogenannten schwachen Verkehrsteilnehmern, die oftmals insbesondere durch den 

motorisierten Verkehr gefährdet werden.  

Seit 2017 wird in der Gropiusstadt das Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ 

umgesetzt. Die Gebietskulisse für das Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ entspricht der QM-Kulisse der 

Sozialen Stadt (vgl. Abbildung 1). Ziel des Programms ist die Verbesserung der urbanen grünen Infrastruktur 

im Sinne der baulichen Erhaltung und Entwicklung von Quartieren als lebenswerte und gesunde Orte. Hierbei 

spielt auch die Bewegung der Bewohner*innen eine wesentliche Rolle.  

In Einklang mit den Zielen des Förderprogramms soll dieses Mobilitätskonzept dazu beitragen, aktive 

Fortbewegungsmöglichkeiten wie zu Fuß gehen und Radfahren zu fördern und langfristig den motorisierten 

Verkehr und damit verbundene Emissionen zu reduzieren.  Allen Bewohner*innen soll Mobilität im Sinne der 

sozialen Teilhabe ermöglicht werden, wobei diese möglichst klima- und umweltfreundlich und sicher gestaltet 

werden soll.  

Die Gropiusstadt bietet aufgrund der vielen grünen Wege viel Potenzial für den Rad- und Fußverkehr und ist 

trotz der Lage am südlichen Stadtrand gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Zugleich geht mit 

dieser Stadtrandlage einher, dass es dort bisher keinerlei Sharing-Angebote gibt. Das gute 

Nahversorgungsangebot und zahlreiche Einrichtungen der sozialen Infrastruktur ermöglichen eine 

umfassende Versorgung vor Ort. 

Das vorliegende Mobilitätskonzept setzt an diesen Rahmenbedingungen an und verfolgt folgende 

übergeordneten Ziele: 

▪ Es sollen neue und geteilte Mobilitätsangebote geschaffen werden. 

▪ Der Umstieg auf den öffentlichen Verkehr soll gefördert werden. 

▪ Der Rad- und Fußverkehr soll gestärkt werden. 

▪ Barrieren sollen abgebaut und Gefahrenstellen entschärft werden. 

▪ Es sollen vielfältige Mobilitätsnagebote geschaffen werden, welche die Bedarfe der 

unterschiedlichen Nutzergruppen berücksichtigen. 

▪ Eine sichere und umweltfreundliche Abwicklung des Wirtschaftsverkehrs soll ermöglicht werden. 

Um ein Konzept und Maßnahmen zu entwickeln, die auf die spezifische Situation im Quartier und auf die 

tatsächlichen Anforderungen der Bewohner*innen eingehen, wurden im Rahmen der Erarbeitung neben 

klassischen Bestandserhebungen auch mehrere stark partizipative Herangehensweisen gewählt. Auch wurde 

eine Vielzahl von Lösungen entwickelt, die nicht nur infrastrukturelle Veränderungen umfassen, sondern auch 

„weiche“ Maßnahmen, bei deren Umsetzung die Bewohnerschaft und die Akteure vor Ort eine Rolle spielen. 
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Abbildung 1: Gebietskarte - Quartiersmanagement Lipschitzallee/ Gropiusstadt 

1.2. Die Gropiusstadt – Soziodemographische Struktur 

Die Gropiusstadt ist ein Ortsteil in Berlin Neukölln, der von 1962 bis 1975 als Großwohnsiedlung zwischen den 

alten Siedlungen Britz, Buckow und Rudow entstand. In der Gropiusstadt leben 37.630 Menschen (Stand 31. 

Dezember 2019) auf einer Fläche von 2,66km2. Neben Wohnblöcken und Hochhäusern ist die Gropiusstadt 

geprägt von den Geschäfts- und Stadtteilzentren an den U-Bahnhöfen der Linie U7 sowie großen Grünflächen, 

welche sich zwischen den U-Bahnstationen befinden und den Bewohner*innen zur Naherholung dienen. Die 

Gropiusstadt ist vor allem ein Wohngebiet. Bei den wenigen ansässigen Wirtschaftsbetrieben handelt es sich 

um Dienstleistungs- und Einzelhandelsbetriebe.  

Die Bezirksregion Gropiusstadt weist einen überdurchschnittlich hohen Anteil älterer Menschen ab 65 Jahren 

auf. Diese Altersgruppe stellt fast 30% der Bevölkerung – mit steigernder Tendenz. Aber auch der Anteil an 

Kindern in der Gropiusstadt zeigt eine wachsende Tendenz und momentan durchschnittliche Zahlen. Der 

Anteil junger Erwachsener ist hingegen vergleichsweise gering.  

Fast die Hälfte der Bevölkerung der Gropiusstadt besitzt einen Migrationshintergrund – womit die 

Bezirksregion im guten Neuköllner Durchschnitt liegt. Unter den Kindern beträgt der Anteil mit ausländischer 

Herkunft 76%. 

Die Bevölkerung der Gropiusstadt kann im Wesentlichen einem niedrigen bis mittleren Sozialstatus 

zugeordnet werden. Ein Großteil der östlichen Gropiusstadt wird durch das Quartiersmanagement 

„Lipschitzallee/ Gropiusstadt“ unterstützt. Im Vergleich zu anderen Bezirken in Berlin gibt es in der 

Gropiusstadt einen deutlich höheren Anteil von Transferleistungsempfänger*innen und von Einwohner*innen 

in einfacher Wohnlage. Auch die Arbeitslosigkeit ist stärker ausgeprägt.  

Unter Berücksichtigung der soziodemografischen Daten wurde ein Konzept für die Gropiusstadt erarbeitet, 

welches eine Teilhabe alle Bewohner*innen am öffentlichen Leben fördert, die Mobilität verbessert und 

insbesondere die schwächeren Verkehrsteilnehmer*innen – wie Kinder, Senioren und Menschen mit 

Behinderung – berücksichtigt. 
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2. Herangehensweise und Aufbau des Konzepts 

2.1. Berücksichtigung besonderer Nutzergruppen 

Ein besonderer Fokus liegt auf der Berücksichtigung verschiedener Nutzergruppen, die in der Gropiusstadt 

aufgrund der soziodemographischen Struktur eine besondere Rolle spielen und im Verkehr als „schwächere“ 

Verkehrsteilnehmer*innen oft gefährdet sind. Zusätzlich gilt es, Menschen mit Mobilitätseinschränkung eine 

Mobilität zu ermöglichen, welche eine größtmögliche Unabhängigkeit sicherstellt. 

2.1.1. Senioren 

Senior*innen sind im mit steigendem Alter oftmals nur eingeschränkt mobil. Wegen physischer oder 

psychischer Erkrankungen sowie langsamen Reaktionsgeschwindigkeiten fällt es älteren Menschen oftmals 

schwer sich im Straßenverkehr sicher und agil zu orientieren bzw. zu bewegen. Unterstützungen wie Gehhilfen 

und Rollatoren stellen teils eine zusätzliche Belastung im Straßenverkehr dar. Außerdem können Senior*innen 

schnell verwirrt oder überfordert von komplizierten Routen und Situationen sein. Deshalb ist es wichtig, 

einfache und neigungsarme Routen zu gestalten, genügend Sitzmöglichkeiten zu etablieren und das 

Sicherheitslevel, z.B. an Kreuzungen zu erhöhen.  

Tabelle 1: Probleme & Berücksichtigung - Senioren 

Personengruppe Problem Anforderungen 

Senioren 

▪ eingeschränkte Mobilität, z.B. 
niedrige Geschwindigkeiten, 
Gehhilfen / Rollatoren, schnelle 
Erschöpfung 

▪ leichter verwirrt bzw. schneller 
überfordert  

▪ geringe Reaktionsgeschwindigkeit 

▪ geringe Längsneigung der Routen 
▪ Rastplätze / Sitzmöglichkeiten 
▪ hohes persönliches 

Sicherheitslevel 
(Straßenquerungen etc.) 

2.1.2. Kinder und Jugendliche  

Vor dem Hintergrund, dass Kinder grundsätzlich nur eingeschränkte kognitive Fähigkeiten aufweisen, ist es für 

sie wichtig, aktiv und spielerisch ein sicheres und verantwortungsbewusstes Mobilitätsverhalten zu 

entwickeln. Neben dieser Entwicklung unterstützen Maßnahmen im Rad- und Fußverkehr auch die 

Gesundheit, die Sicherung des Schulwegs und die Förderung des Gemeinschaftsgefühls der Kinder und 

Jugendlichen, welches beim gemeinsamen Schulweg entsteht. Neben ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit, 

gelten Kinder und Jugendliche auch auf Grund der prägenden Erlebnisse als eine wichtige Zielgruppe, da die 

gewonnen Erfahrungen in diesen Altersgruppen in entscheidendem Maße das spätere Verkehrsverhalten als 

Erwachsene prägen. 

Tabelle 2: Probleme & Berücksichtigung - Kinder und Jugendliche 

Personengruppe Problem Anforderungen 

Kinder und Jugendliche 
▪ mangelnde kognitive Fähigkeiten  
▪ Unvermögen Konsequenzen 

einzuschätzen 

▪ Erfordern besonderen 
Schutzmaßnahmen 

▪ Sichere Schulwege  

2.1.3. Menschen mit Behinderung (Mobilitätseinschränkung) 

Für Menschen mit Behinderung ist eine selbstständige Mobilität ein bedeutender Faktor, um sowohl am 

beruflichen als auch am sozialen Leben teilzuhaben. Die UN-Behindertenkonvention, die im Jahre 2009 von 
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der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet wurde, stellt heraus, dass eine gleichberechtigte Teilhabe aller 

Menschen am gesellschaftlichen Leben ein Menschenrecht ist und durch das Abschaffen von Barrieren ein 

selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden muss. Dies gilt auch für eine barrierefreie Gestaltung der 

öffentlichen Infrastruktur.  

Um eine solche barrierefreie Gestaltung zu gewährleisten benötigt es eine erweiterte bzw. spezielle 

Infrastruktur, welche den unterschiedlichen Bedürfnissen der Menschen mit Mobilitätseinschränkung gerecht 

wird. Für eine Teilhabe aller Menschen am öffentlichen Leben, ist eine kontinuierliche barrierefreie Gestaltung 

der öffentlichen Infrastruktur zu gewährleisten (siehe auch Tabelle 3).  

Das vorliegende Mobilitätskonzept gibt Hinweise für eine inklusive Gestaltung der Infrastruktur. Hierbei 

berücksichtigt das Konzept Menschen, welche auf Grund ihrer Behinderung mobilitätseingeschränkt sind. 

Diese Personengruppen werden im folgendem definiert und anschließend übergeordnete Maßnahmen der 

Barrierefreiheit herausgestellt. 

Tabelle 3: Probleme & Berücksichtigung - Menschen mit Mobilitätseinschränkung 

Personengruppe Problem Anforderungen 

Menschen mit 
Mobilitätseinschränkung 

▪ Eingeschränkte Mobilität durch:  
o Körperbehinderung 
o Sehbehinderung 
o Hörbehinderung 
o kognitiven 

Entwicklungsbeeinträchtigungen 

▪ benötigen erweiterte / spezielle 
Infrastruktur 

▪ kontinuierliche Infrastruktur 

 

2.2. Vorgehen und Aufbau 

Zur Erfassung der aktuellen verkehrlichen Situation und der Mobilität der Bewohner*innen in der Gropiusstadt 

wurde zunächst eine umfassende Analyse des Ist-Zustands mithilfe verschiedener Untersuchungsmethoden 

in den drei Bereichen Mobilitätsverhalten und -bedarfe, Verkehr und Infrastruktur, Prozess und Akteure 

durchgeführt. Die Infrastruktur und der Verkehr des Quartiers wurden durch Beobachtungen und Vor-Ort-

Begehungen sowie Verkehrszählungen an ausgewählten Knotenpunkten erfasst. Daneben war ein 

wesentlicher Baustein, herauszufinden, wie sich die Bewohner*innen in der Gropiusstadt aktuell bewegen, 

wie sie ihre Mobilität wahrnehmen und welche Mobilitätsangebote ihnen fehlen. Hierfür sind wir mit den 

Menschen vor Ort auf verschiedenen Wegen in den Austausch getreten. Ein besonderer Fokus lag dabei auf 

den o.g. Nutzergruppen Senioren, Kindern und Jugendlichen sowie Menschen mit Mobilitätseinschränkung. 

Auch wurden für das Quartier wichtige Akteure mit einbezogen und interviewt sowie Ver- und 

Entsorgungsprozesse durch Gespräche und teilnehmende Beobachtungen analysiert. Basierend auf diesen 

Bausteinen der Bestandserhebung konnten Stärken und Schwächen der Mobilität im Quartier identifiziert 

werden. Detaillierte Ergebnisse der Analyse sind im Gesamtbericht zum Mobilitätskonzept zu finden. 
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Aus den Ergebnissen der Ist-Analyse ergeben sich klare Handlungsbedarfe, die in Handlungsfelder und 

Zielsetzungen überführt wurden. Ein Leitbild bildet den konzeptionellen Rahmen für die Handlungsfelder. 

Abschließend sind die wichtigsten Handlungsempfehlungen für konkrete Maßnahmen zusammengefasst und 

es wird ein Ausblick auf die nächsten Schritte zur Umsetzung der Maßnahmen gegeben. Die Umsetzung von 

Maßnahmen wird begleitet durch entsprechende kommunikative Elemente, durch die die neuen Angebote 

bei der Bewohnerschaft in der Gropiusstadt bekannt gemacht werden und diese zur Nutzung angeregt 

werden. 

Abbildung 2: Vorgehen zur Erstellung des Mobilitätskonzeptes 
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3. Ist-Analyse   

Im nachfolgenden Kapitel werden die Kernergebnisse der detaillierten Bestandsanalyse zusammenfassend 

und strukturiert dargestellt. Auf die jeweiligen Erkenntnisquellen wird hier zugunsten der Übersichtlichkeit 

verzichtet Im ausführlichen Gesamtbericht und dessen Anlagen sind die Ergebnisse der einzelnen 

Untersuchungsbausteine (z.B. Workshops, Zählungen) detailliert ausgeführt. 

3.1. Kernerkenntnisse  

Trotz der Lage am südlichen Stadtrand von Berlin ist die Gropiusstadt durch die U-Bahn-Anbindung gut mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und an die zentralen Bereiche der Stadt angeschlossen. Die Wege 

zu den U-Bahnstationen sind allerdings teilweise – insbesondere aus den nördlichen Bereichen des Quartiers 

– durchaus weiter als 300 m, was die Erreichbarkeit zu Fuß einschränkt. Die Gestaltung der U-Bahnstationen 

und ihres näheren Umfelds, inkl. der entsprechenden Bushaltestellen, wird ihrer Bedeutung als zentrale Stütze 

einer umweltfreundlichen Mobilität aktuell nicht gerecht (z.B. mangelnder Wetterschutz, fehlende 

Sitzmöglichkeiten, fehlende durchgängige Barrierefreiheit, teilweise fehlende Echtzeitinformationen etc.). 

Das gute Nahversorgungsangebot und zahlreiche Einrichtungen der sozialen Infrastruktur ermöglichen eine 

Versorgung vor Ort, die gut zu Fuß, mit dem Rad oder auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erledigt 

werden kann.  

Das Quartier bietet aufgrund seiner vielen grünen Wege viel Potenzial für den Rad- und Fußverkehr. 

Insbesondere der zentrale Grünzug ist eine wichtige und attraktive Grünachse zwischen dem Stadtteilzentrum 

Johannisthaler Chaussee mit den Gropiuspassagen und dem Ortsteilzentrum Wutzkyallee mit dem 

Wutzkycenter. Die Fußwege, die abseits des zentralen Grünzugs zwischen den Häusern verlaufen, sind 

ebenfalls ruhige Wege in meist grüner Umgebung, allerdings sind diese oft in einem schlechten Zustand und 

nicht barrierefrei (vgl. Integriertes Grün- und Freiflächenkonzept Gropiusstadt). Die straßenbegleitenden 

Fußwege sind entlang der Haupt- und Nebenstraßen ausreichend breit, in den Nebenstraßen werden zu 

Fußgehende aber teilweise durch parkende Pkw behindert. 

Die grüne Infrastruktur des Quartiers wird von den Bewohner*innen hoch geschätzt, was sich auch darin zeigt, 

dass schon jetzt sehr viele Wege im Quartier zu Fuß zurückgelegt werden. Insbesondere ältere und 

beeinträchtigte mobilitätseingeschränkte Menschen wünschen sich allerdings mehr Sitzbänke und eine 

bessere Beleuchtung entlang zentraler Verbindungen (z.B. Grünzug).  

Zur Förderung des Radverkehrs in der Gropiusstadt spielt die Infrastruktur vor Ort, aber auch eine sichere 

Anbindung an entferntere Ziele eine zentrale Rolle. Durch das Gebiet verlaufen zwei offizielle Radrouten, die 

u.a. eine Anbindung an die zentralen Gebiete Neuköllns bieten, allerdings bisher nicht ausgeschildert sind. Die 

Gropiusstadt liegt unweit der „Y-Trasse“, einer potentiellen Radschnellwegeverbindung entlang des 

Teltowkanals. Die Radinfrastruktur im Quartier ist sehr heterogen. Die oben angesprochenen Wege im Grünen 

bieten gute Radverbindungen, allerdings fehlen hier an vielen Stellen Orientierungshilfen wie Wegweiser und 

eine Abgrenzung zu Fußwegen führt zu Konfliktpotentialen. Die straßenbegleitenden Radwege im Quartier 

sind in ihrer Qualität nur teilweise zufriedenstellend, häufig auch schlecht bis sehr schlecht. Insbesondere die 

fehlende Radinfrastruktur der Wutztkyallee wird als netzunterbrechend eingeschätzt. An den zentralen Zielen 

(z.B. U-Bahnhöfe, Schulen, Kitas) aber auch an den Wohnhäusern fehlen oftmals diebstahlsichere und 

wettergeschützte Abstellanlagen. 

Insgesamt wird in der Gropiusstadt auffällig wenig Rad gefahren. Das Radfahren in der Gropiusstadt wird von 

den Bewohner*innen aufgrund der o.g. Mängel als unsicher und unattraktiv wahrgenommen. Überraschend 

ist auch der geringe Anteil von Kindern und Jugendlichen, die mit dem Rad fahren. Hier wird über erhebliche 

Mängel bei den motorischen Fähigkeiten Kinder und Jugendlichen beim Radfahren und damit einhergehende 

Sicherheitsprobleme berichtet. Auch in der Finanzierung von wechselnden Rädern in den Familien für die älter 

werdenden Kinder wird eine Herausforderung gesehen. 
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Trotz der zahlreichen Parkplätze auf privaten Flächen und in privaten Parkhäusern ist das gesamte Quartier 

von hohem Parkdruck geprägt. Insbesondere in den teils engen Nebenstraßen blockieren (regelwidrig) 

parkende Pkw einerseits Übergänge für den Fuß- und Radverkehr und tragen damit zum Attraktivitätsverlust 

dieser umweltfreundlichen Mobilitätsoptionen bei. Andererseits verursachen sie sicherheitsrelevante 

Probleme bei der Ver- und Entsorgung des Quartiers. Pkw, die entweder zu dicht an Grundstückseinfahrten 

parken oder Zufahrten gänzlich blockieren (z.B. Kirschnerweg, Löwensteinring, Sollmannweg, Joachim-

Gottschalk-Weg, Theodor-Loos-Weg) machen aufwändige Rangiermanöver von Entsorgungsfahrzeugen 

notwendig, die Gefahrenpotenziale für Dritte und Beschäftigte beinhalten. Auch Zustellfahrzeuge bspw. von 

Paketzustellern finden für ihre Fahrzeuggrößen keine angemessenen Haltepunkte. Die existierenden 

Parkgaragen bieten ein Potenzial zur Entlastung des öffentlichen Straßenlands, sind allerdings bereits gut 

ausgelastet. Sie sind teilweise nicht besonders effizient gestaltet und nicht mit dem aktuellen Stand der 

Technik ausgestattet (z.B. Lademöglichkeiten für E-Mobilität). Es wird ein großer Bedarf an Sharing-Angeboten 

gesehen, die es bislang in der Gropiusstadt nicht gibt.  

Wiederholt wurden übererhöhte Geschwindigkeiten des motorisierten Verkehrs von den Bewohner*innen als 

Problem benannt. Diese stellen ein Gefahrenpotenzial dar und führen insbesondere bei den schwächeren 

Verkehrsteilnehmer*innen zu Unsicherheiten beim Überqueren von Straßen (z.B. Lipschitzallee, Fritz-Erler-

Allee, Wutzkyallee). Dadurch wird auch der Schulweg der Schüler an Querungen der größeren Straßen dort als 

unsicher eingestuft, was wiederum die eigenständige Mobilität der Kinder und Jugendlichen einschränkt. 

Gleichzeitig verursachen bisweilen recht ausgeprägte Bring- und Holverkehre mit dem Pkw an Schulen und 

Kitas Probleme für andere Verkehrsteilnehmende. Auch fällt der geringe Anteil von Eltern auf, die ihre Kinder 

mit dem Rad zur Kita bringen. 

An den Kreuzungen verschiedener Verkehrswege und einzelnen Überquerungen sind besondere Probleme in 

der Gestaltung und Nutzbarkeit für alle Bewohnerinnen und Bewohner aufgefallen. Daher wurden an diesen 

Querungen Beobachtungen und eigene Verkehrszählungen vorgenommen. Aufgrund der besonderen 

Auffälligkeit einer mangelhaften Situation wurde zudem eine gesamthafte Betrachtung der Wutzkyallee 

vorgenommen. Nachfolgend werden Erkenntnisse zu besonderen Situationen ausgeführt. 

▪ U-Bahnhof Lipschitzallee  

Der Lipschitzplatz bildet mit dem U-Bahnhof einen zentralen Anlaufpunkt in der Gropiusstadt. Zudem 

liegt er in der Mitte des Grünzugs, der zentrale Einrichtungen der Gropiusstadt verbindet. Die 

Ergebnisse der Verkehrszählung zeigen die hohe Bedeutung des querenden Fuß- und Radverkehrs (45 

% der Gesamtbelastung zu ca. 55 % durch Pkw und Krafträder). Vor diesem Hintergrund kann die 

aktuelle Priorisierung des motorisierten Verkehrs (vier Fahrspuren, davon je eine primär zum Parken 

bei weniger als 10.000 DTV Verkehrsaufkommen) und die entsprechende bauliche Gestaltung 

hinterfragt werden. Auch aufgrund der Nähe des Lipschitzbrunnens als Aufenthaltsort und Spielort für 

Kinder kann es zu Konflikten im Bereich der Querung kommen. Für den Radverkehr gibt es aktuell 

keine zufriedenstellende Lösung, dieser wird direkt über den Aufenthaltsbereich rund um den 

Brunnen geführt. 

▪ Wildmeisterdamm 

Der Wildmeisterdamm stellt eine wichtige Ost-West-Verbindung für den Rad- und Fußverkehr (u.a. 

auch zum Campus Efeuweg) dar. Die Querung an der Fritz-Erler-Allee gestaltet sich aktuell 

insbesondere für Radfahrer*innen und Menschen mit Mobilitätseinschränkung schwierig, insb. auch 

wegen der Verparkung von Übergängen. Die Ströme des Fuß- und Radverkehrs weisen hier klare 

Spitzen am frühen Morgen und Nachmittag auf, was auf die Schulzeiten am Campus Efeuweg 

zurückzuführen ist. Auch wenn die Hauptströme der Fußgänger*innen und Radfahrenden sich entlang 

der Fritz-Erler-Allee bewegen, gibt es durchaus relevante Anteile, die die Fitz-Erler-Allee an dieser 
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Stelle queren und den Wildmeisterdamm einbinden. Die Ein- und Ausfahrten zum/vom Parkplatz und 

Wendevorgänge erhöhen hier das Konfliktpotenzial. 

Die Querung an der Lipschitzallee ist insbesondere für den Radverkehr unübersichtlich. Die Ströme 

des Fuß- und Radverkehrs weisen hier weniger ausgeprägte Spitzen auf als an der Fritz-Erler-Allee. Kfz 

nutzen den Übergang auf der Lipschitzallee auch häufig zum Wenden. Hierdurch entstehen an der 

ohnehin schon unübersichtlichen Stelle Konflikte zwischen Kfz und dem Rad- und ggf. auch 

Fußverkehr.  

▪ Wildhüterweg 

Im Wildhüterweg befinden sich mehrere Kinder- und Jugendeinrichtungen, eine Kita sowie eine 

Grundschule. Die Straßenraum- und Querungsgestaltung wird dieser Situation aktuell nicht gerecht. 

Die Gehwege sind schmal und mit Sperrgitter versehen, während sich die Fahrbahn gerade im Bereich 

der Kinder- und Jugendeinrichtungen aufweitet. Gleichzeitig wurden hier erhöhte Geschwindigkeiten 

beobachtet und berichtet, was durch die breite Fahrbahn eher gefördert wird. 

▪ Johannisthaler Chaussee 

Die Gropiuspassagen bilden einen zentralen Anlaufpunkt zur Nahversorgung in der Gropiusstadt, 

welcher durch die U-Bahnstation Johannisthaler Chaussee gut erschlossen ist. Problematisch ist 

hierbei jedoch der Zugang für Menschen mit Mobilitätseinschränkung, welche die Johannisthaler 

Chaussee queren müssen und hierfür aufgrund der Lage der Querungsmöglichkeit Umwege in Kauf 

nehmen müssen. Der Radverkehr in Nord-Süd-Relation (entlang des Grünzugs und die Johannisthaler 

Chaussee querend) wird über den Kirschnerweg geführt. Durch den recht starken Parksuch- und 

Anwohnerverkehr entstehen hier Konflikte. 

▪ U-Bahnhof Wutzkyallee und Wutzkyallee 

Die Wutzkyallee ist eine wichtige Nord-Süd-Verbindungsachse in der Gropiusstadt und für den 

Schulverkehr von hoher Bedeutung. An der Straße direkt angrenzend sind verschiedenen 

Bildungseinrichtung (Kita, Helmholtz-Schule) und zwischen dem mittig gelegenen U-Bahnhof 

Wutzkyallee und dem Campus Efeuweg mit Gemeinschaftsschule und OSZ stellt sie die zentrale 

Verbindungsachse dar. Die bestehende Flächenaufteilung wird diesem Umstand nicht gerecht. 

Aktuell weist die Wutzkyallee überwiegend eine Straßenraumgestaltung mit zwei Fahrspuren sowie 

zwei Parkspuren und beiderseitigen Gehwegen auf, die an vielen Punkten durch 

Infrastruktureinrichtungen wie Beleuchtung, Elektro- oder Postkästen und Verkehrsschildern 

eingeschränkt sind. Eine Radweginfrastruktur ist nicht vorhanden. Aufgrund des beidseitigen Parkens 

und der recht schmalen Fahrspur besteht für den Radverkehr ein hohes Gefahrenpotential. Somit 

sehen wir hier eine wichtige Lücke im Radverkehrsnetz. 

Die Verkehrsbelastung in der Wutzkyallee ist mit ca. 2000 bis 2500 Kfz pro Tag überschaubar. Zu 

einzelnen Spitzenstunden sind sowohl an den Kreuzungsbereichen (insb. am U-Bahnhof Wutzkyallee) 

als auch im Straßenverlauf (besonders ausgeprägt im Nordabschnitt) Belastungen von Fuß- und 

Radverkehr einerseits und Kfz andererseits in ähnlicher Größenordnung feststellbar. So wurden bspw. 

Im Nordabschnitt in der Spitzenstunde 14-15 Uhr etwa 320 Zufußgehende und 380 Pkw gezählt.  

Der U-Bahnhof Wutzkyallee ist dabei als Quell- und Zielort des Fußverkehrs dominierend. Er wird auch 

von Schüler*innen stark frequentiert. Die Zähldaten bestätigen den hohen Anteil querender Personen 

in Ost-West-Relation. Nachmittags wurden hier zudem verhältnismäßig viele Fußgänger*innen mit 

Einschränkungen gezählt.  
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Anwohner*innen berichten von Schleichverkehren durch die Wutzkyallee. Diese betreffen sowohl die 

Relation West-Ost (Lipschitzallee–Fr.-Kayßler-Weg–Wutzkyallee–Fr.-Erler-Allee Ost) als auch die 

Relation Nord-Süd (Fr.-Erler-Allee West–Wutzkyallee–Zwickauer Damm). Diese Verkehre lassen sich 

aus den Zählungen durchaus nachvollziehen. 

3.2. Zusammenfassung und Handlungsbedarfe 

Die Erkenntnisse aus der Analyse sind im Folgenden zusammenfassend in einem MCB-Plan dargestellt 

(Mängel-Chancen-Bindungen). Die Karten (siehe nachfolgende Seiten) zeigen, wo Probleme (Mängel) und 

Entwicklungspotenziale (Chancen) im Quartier liegen und welche Dinge nicht veränderbar sind (Bindungen). 

Sofern sich Mängel, Chance und Bindungen verorten lassen, sind diese entsprechend in der Karte abgebildet. 

Allgemeine Aspekte, die sich nicht genau verorten lassen, sind jeweils extra aufgeführt. 
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Abbildung 3: Zusammenfassende Darstellung der Mängel in Bezug auf Mobilität in der Gropiusstadt 
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Abbildung 4: Chancen (grün) und Bindungen (blau) in Bezug auf Mobilität in der Gropiusstadt 
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Aus der Analyse lassen sich im Wesentlichen folgende zentralen Handlungsbedarfe ableiten, um eine 

nachhaltige Mobilität in der Gropiusstadt zu fördern: 

Parkraum managen 

Die Problematik des Parkens (Platzangebot und Regeleinhaltung) ist im Gebiet sehr ausgeprägt. Es müssen 

Lösungen gefunden werden, mit denen das Zusammenspiel zwischen den zahlreichen vorhandenen privaten 

Parkflächen und -garagen sowie dem straßenbegleitenden Parken im öffentlichen Straßenland effizienter 

gestaltet wird. Hierfür braucht es ein umfassendes Parkraummanagement mit entsprechender 

Parkraumbewirtschaftung, -regulierung und -überwachung. Langfristig muss es das Ziel, sein, die 

Notwendigkeit des privaten Pkw-Besitzes spürbar zu reduzieren. 

Sicherheit erhöhen 

Obwohl die Gropiusstadt sehr gute Rahmenbedingungen für den Rad- und Fußverkehr bietet, werden 

insbesondere dort, wo dieser mit dem motorisierten Verkehr zusammentrifft, Sicherheitsmängel beobachtet 

und von der Bewohnerschaft wahrgenommen. Die Sicherheit für den Rad- und Fußverkehr muss vor allem an 

zentralen Querungen durch entsprechende bauliche Eingriffe erhöht werden. Gleichzeitig sind auch 

regulatorische Maßnahmen beim motorisierten Verkehr erforderlich, um insbesondere für Kinder und 

Jugendliche, Senioren und mobilitätseingeschränkte Personen eine sichere eigenständige Mobilität zu 

gewährleisten. Dies umfasst auch die Reduzierung von Hol- und Bringverkehren an den Kita- und 

Schulstandorten.  

Straßenraum neu priorisieren und verteilen  

Dieser Aspekt steht im Zusammenhang mit der Erhöhung der Sicherheit, wird aber zusätzlich als 

Handlungsbedarf betont. Die aktuelle Gestaltung der Straßen in der Gropiusstadt spiegelt klar die 

Bevorrechtigung des motorisierten Verkehrs wider. Der verfügbare Straßenraum ist maßgeblich dem 

motorisierten Verkehr zugeteilt, während Fußgänger*innen und Radfahrer*innen an den Rand gedrängt sind. 

Insbesondere an Orten, an denen der Fußverkehr schon heute eine große Bedeutung hat, sollte sich dies in 

einer entsprechenden Neu-Priorisierung und positiven Gestaltung im Straßenraum niederschlagen und sich 

damit auch in der öffentlichen Wahrnehmung niederschlagen. Um die aktive Mobilität mit dem Rad und zu 

Fuß noch stärker zu fördern, müssen die entsprechenden infrastrukturellen Voraussetzungen durch eine neue 

Verteilung der verfügbaren Flächen geschaffen werden.  

Radverkehr fördern 

Im Radverkehr liegt noch viel unausgeschöpftes Potenzial zur Vermeidung von Pkw-Fahrten in der 

Gropiusstadt. Dies erfordert die Schaffung einer attraktiven Infrastruktur mit einem durchgängigen Netz, 

qualifizierten Wegen – auch im Sinne der Verkehrssicherheit – und entsprechenden Abstellanlagen an den 

Quellen und Zielen. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen gilt es, das Radfahren stärker zu fördern. 

Vielfalt der Mobilitätsangebote vergrößern und Zugang ermöglichen 

Die Schaffung neuer Mobilitätsoptionen durch verschiedene Sharing-Angebote kann langfristig dazu 

beitragen, den privaten Pkw-Besitz in der Gropiusstadt zu reduzieren. Hierfür muss mit einer breiten Basis von 

Partnern zusammengebarbeitet werden (Wohnungsunternehmen, Einzelhandel, Mobilitätsdienstleister etc.). 

Der Zugang (physisch wie informativ) zu den vielfältigen Angeboten wie auch ihre Nutzung muss möglichst 

niedrigschwellig möglich sein und die Struktur der Bewohnerschaft des Quartiers berücksichtigen. 

Informationen zu neuen, aber auch schon existierenden Angeboten, wie zum ÖPNV, sollten durchgängig 

transparent und eindeutig gestaltet sein.   
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4. Mobilitätskonzept – Neue Mobilitätsangebote in der Gropiusstadt  

4.1. Leitbild: Die Gropiusstadt bewegt –  

zukunftsorientierte Mobilitätsangebote in der Gropiusstadt 

Die Gropiusstadt bewegt – Doch wie soll eine zukunftsorientierte Mobilität im Quartier aussehen?  

Unter Berücksichtigung der Schwerpunkte Wegsamkeit (attraktive und komfortable Wege), Sicherheit 

(objektive und subjektive Verkehrssicherheit), Zugänglichkeit (multi-optionale Verfügbarkeit von Angeboten), 

Umweltfreundlichkeit (der Mobilität vor Ort) sowie Gemeinschaft (gelebte Mobilitätskultur) soll eine 

zukunftsorientierte Mobilität in der Gropiusstadt gestaltet werden: 

„Gemeinsam mobil bleiben, sicher und umweltfreundlich unterwegs.“  

Mobilität besitzt in unserer Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert. Attraktive, komfortable, 

hindernisfreie und vor allem sichere Wege laden alle Menschen dazu ein, sich vor Ort zu Fuß und 

mit dem Rad zu bewegen. Fußgänger*innen und Radfahrer*innen in der Gropiusstadt fühlen sich 

im Zusammenspiel mit dem motorisierten Verkehr sicher und gleichberechtigt.  

Allen Bewohner*innen wird Zugang zu einer Vielzahl an Mobilitätsoptionen gewährleistet, um so 

die Abhängigkeit vom eigenen Pkw zu reduzieren. Dies umfasst einerseits, dass vorhandene 

Optionen wie bspw. das eigene Rad oder der ÖPNV jederzeit verfügbar und für alle einfach zu nutzen 

sind. Andererseits beinhaltet es auch die Schaffung neuer Mobilitätsoptionen wie Sharingangebote. 

Durch eine konsequente Förderung der aktiven Nahmobilität und einer verbesserten Verknüpfung 

der verschiedenen Verkehrsmittel werden langfristig der motorisierte Verkehr und damit 

verbundene Emissionen reduziert.  

Unser Mobilitätsverhalten ist geprägt von Routinen. Um diese zu durchbrechen, werden die 

Menschen vor Ort sensibilisiert und können verschiedene Angebote ausprobieren. Der persönliche 

Nutzen alternativer Optionen abseits des eigenen Pkw wird erlebbar. Um dies zu erreichen, gilt es, 

die vorhandenen Strukturen zu überdenken und dort, wo erforderlich, neue Wege zu gehen und ein 

bedarfsgerechtes Angebot zu entwickeln sowie langfristig sicherzustellen.  

 
Abbildung 5: Leitbild Mobilität 
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4.2. Handlungsfelder 

Auf der Grundlage des Leitbilds und der Analyseergebnisse wurden sechs Handlungsfelder mit spezifischen 

Zielsetzungen abgeleitet, die jeweils mit konkreten Maßnahmenempfehlungen unterlegt sind. Die Umsetzung 

der Maßnahmen wird von entsprechenden kommunikativen Elementen begleitet.  

 
Abbildung 6: Darstellung der abgeleiteten Handlungsfelder 
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5. Maßnahmenkatalog  

Für jedes Handlungsfeld werden im Folgenden verschiedene Maßnahmen aufgeführt. Ausführlichere 

Informationen, wie die Beschreibung der Maßnahme, Ziele, Vor- und Nachteile sowie beteiligte Akteure, sind 

im Anhang in Maßnahmen-Steckbriefen zusammengefasst. Viele der Maßnahmen-Steckbriefe enthalten 

darüber hinaus weiterführende Details, wie zum Beispiel Verortungen, Umsetzungsstrategien oder technische 

Angaben.  

Zur Bewertung der Maßnahmen wurde eine Nutzwertanalyse für die einzelnen Maßnahmen durchgeführt (vgl. 

ausführlicher Gesamtbericht). Aufbauend auf der Nutzwertanalyse werden die einzelnen Maßnahmen 

priorisiert, Umsetzungshorizonte festgelegt und Kostenindikationen gegeben (detaillierte Erläuterung hierzu 

siehe Abbildung 7). Zusätzlich werden den geeigneten Maßnahmen die besonders zu berücksichtigenden 

Nutzergruppen (siehe Kapitel 2.1) zugeordnet und die relevanten Akteure für eine gemeinsame Umsetzung 

herausgestellt. 

Priorisierung  

Bei der Priorisierung ergeben sich die Abgrenzung der Stufen „wünschenswert“, „wichtig“ und „sehr 

wichtig“. Eine Umsetzung von Maßnahmen, die als wünschenswerte oder wichtige Priorität eingestuft sind, 

ist auch anzustreben und nur in der Abwägung hinter Maßnahmen zu stellen, die höher eingestuft sind. 

Eine besondere Bedeutung für die Zielerreichung haben Schlüsselprojekte. Aufbauend auf diesen 

Schlüsselprojekten sollten andere Maßnahmen umgesetzt werden. Beispielsweise sollte nach der 

Verbesserung der Radwegeinfrastruktur in der Gropiusstadt (Schlüsselprojekt) darauf aufbauende 

Maßnahmen, wie Lastenräder oder Fahrradspielplätze umgesetzt werden. 

Umsetzungshorizont 

Für die Umsetzung der Maßnahmen sind unterschiedliche Zeitrahmen vorgesehen. Die Umsetzung wird 

dabei in 3 Intervalle unterteilt, „kurzfristig“, „mittelfristig“ und „langfristig“. Eine Kombination der 

einzelnen Zeitrahmen ist ebenfalls möglich (erkennbar an den Abstufungen der Blautöne) 

 

Kostenindikation  

Mit diesem Kriterium wird der finanzielle Aufwand für die Umsetzung der Maßnahmen abgeschätzt. Die 

Kostenangabe bezieht sich in der Regel auf die Investitionskosten der Einzelmaßnahmen. In Einzelfällen 

werden aber auch Betriebs- oder Gesamtkosten dargestellt.  

 

 

Abbildung 7: Bewertungsmethodik – Priorisierung, Umsetzungshorizont und Kostenindikation der Maßnahmen 
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Tabelle 4: Maßnahmenportfolio 

Nr. Maßnahme Nutzwert Priorisierung Umsetzungshorizont Kostenindikation Nutzergruppen Hauptakteure 

Radverkehr 

5.1.1 
Verbesserung der 

Fahrradwegeinfrastruktur 
7 

 

 

Keine Angabe 
möglich 

Senioren, Kinder und 
Jugendliche 

Straßen- und Grünflächenamt, ggf. auch 
Senatsverwaltung 

5.1.2 A 
Radabstellanlagen an 

Wohnstandorten 
5 

 

  

Senioren, Kinder und 
Jugendliche 

Wohnungsunternehmen, ggf. 
Stadtentwicklungsamt 

5.1.2 B 
Radabstellanlagen an 
Standorten des ÖPNV 

6 
 

  

Senioren, Kinder und 
Jugendliche 

InfraVelo GmbH, Straßen- und 
Grünflächenamt, ggf. BVG 

5.1.3 A 
Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt 

im Quartier 
5 

 

  

Senioren, Kinder und 
Jugendliche 

Projektgruppe Zukunft Stadtgrün, 
Wohnungsunternehmen  

Soziale Einrichtung, ADFC (o.a. 
ehrenamtliche Initiative), VCD, lokaler 

Fahrradladen 
ggf. Kooperation mit Jugendclub UFO  

Verknüpfung mit Lastenrädern 

5.1.3 B 
Reparaturmöglichkeiten an 

den Abstellanlagen der 
Wohngebäude 

5 
 

  

Senioren, Kinder und 
Jugendliche 

Wohnungsunternehmen 

5.1.3 C 
Reparaturmöglichkeiten an 

Abstellanlagen im 
öffentlichen Raum 

5 
 

  

Senioren, Kinder und 
Jugendliche 

Straßen- und Grünflächenamt  
Soziale Einrichtungen als Kümmerer 
Centermanagement als Kümmerer 

5.1.4 Kinderfahrrad-Abo 6 
 

  

Kinder und Jugendliche 
Lokaler Fahrradhändler, Projektgruppe 

Zukunft Stadtgrün 
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Nr. Maßnahme Nutzwert Priorisierung Umsetzungshorizont Kostenindikation Nutzergruppen Hauptakteure 

5.1.5 Fahrradspielplatz 5 
 

  

Kinder und Jugendliche 
Quartiersmanagement, Straßen- und 

Grünflächenamt, ADFC, vcd 

5.1.6 
Teilnahme an der Klimatour 

(Kampagne FahrRad) 
5 

 

  

Kinder und Jugendliche 
Schulen, Jugendeinrichtungen 

Sportvereine, Eltern 

5.1.7 Radwegweisung 8 
 

 

Keine Angaben 
möglich 

Senioren, Menschen mit 
Mobilitätseinschränkung, 
Kinder und Jugendliche 

InfraVelo GmbH, Straßen- und 
Grünflächenamt 

Fußverkehr 

5.2.1 Fußverkehrscheck 6 
 

  

Senioren, Menschen mit 
Mobilitätseinschränkung, 
Kinder und Jugendliche 

Quartiersmanagement, 
Stadtentwicklungsamt, 

Quartiersbewohner*innen 
Senioren- und Behindertenverbände, 

Kinder- und Jugendeinrichtungen 

5.2.2 Barrierefreiheit 8  
  

Senioren, Menschen mit 
Mobilitätseinschränkung 

Straßen- und Grünflächenamt 

5.2.3 
Verbesserung der 

Sitzmöglichkeiten / 
Sitzrouten 

5 
 

  

Senioren, Menschen mit 
Mobilitätseinschränkung 

Straßen- und Grünflächenamt, 
Quartiersmanagement Gropiusstadt, 

Einzelhändler, Senioren- und 
Behindertenverbände 

5.2.4 Schulwegpläne 5 
 

  

Kinder und Jugendliche (mit 
Mobilitätseinschränkung) 

Schulamt, Schulen, Eltern/Elternvertretung, 
Schulwegpläne Berlin 

5.2.5 Bus mit Füßen / Walking Bus 7 
 

  

Kinder und Jugendliche (mit 
Mobilitätseinschränkung) 

Eltern/Elternvertretung, Schulen 
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Nr. Maßnahme Nutzwert Priorisierung Umsetzungshorizont Kostenindikation Nutzergruppen Hauptakteure 

5.2.6 Elternhaltestellen 1 
 

  

Kinder und Jugendliche (mit 
Mobilitätseinschränkung) 

Schulen, Eltern/Elternvertretung  
Polizei, Schulamt 

5.2.7 
Bewegte Wege - 
Gestaltungs- und 

Spielelemente 
5 

 

  

Kinder und Jugendliche (mit 
Mobilitätseinschränkung) 

Quartiersmanagement, Straßen- und 
Grünflächenamt, Kinder- und 

Jugendeinrichtungen 

5.2.8 
Verkehrshelfer / 

Schülerlotsen 
5 

 

  

Kinder und Jugendliche (mit 
Mobilitätseinschränkung) 

Schulen, Landesverkehrswacht  
Polizei, Eltern/ Elternvertreter*innen 

Schüler*innen und ehrenamtliche 
Helfer*innen 

5.2.9 Beleuchtung 6 
 

 

Keine Angaben 
möglich 

Senioren, Menschen mit 
Mobilitätseinschränkung, 
Kinder und Jugendliche 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz 

5.2.10 
Erhalt direkter 

Wegeverbindungen / 
informeller Wege 

5 
 

Ergänzende 
Betrachtung 
notwendig 

Ergänzende 
Betrachtung 
notwendig 

Senioren, Menschen mit 
Mobilitätseinschränkung 

Straßen- und Grünflächenamt, 
Wohnungsunternehmen 

5.2.11 
Wegeleitsystem für 
Fußgänger*innen 

7 
 

Ergänzende Studie  
in Arbeit 

Ergänzende Studie  
in Arbeit 

Kinder und Jugendliche, 
Senioren, Menschen mit 
Mobilitätseinschränkung 

Straßen- und Grünflächenamt 

Parkraum & Öffentlicher Raum 

5.3.1 Parkraumbewirtschaftung 3 
 

 

Keine Angaben 
möglich 

 Straßen- und Grünflächenamt,  

5.3.2 
Parkraumregulierung / 

Zeitparken 
1   

Keine Angaben 
möglich 

 Straßen- und Grünflächenamt,  
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Nr. Maßnahme Nutzwert Priorisierung Umsetzungshorizont Kostenindikation Nutzergruppen Hauptakteure 

5.3.3 
Effiziente Nutzung der 

Parkflächen im privaten 
Raum 

1   

Keine Angaben 
möglich 

 
Wohnungsunternehmen, ggf. 

Parkhausbetreiber, Bezirk, Straßen- und 
Grünflächenamt 

5.3.4 
Kurzzeitparken an Schulen 

und Kitas 
1    

 
Schulen, Straßen- und Grünflächenamt, 
Eltern/Elternvertretung, Ordnungsamt  

5.3.5 
Parkraumüberwachung / 

Verhinderung von 
Falschparkern 

3   

Keine Angaben 
möglich 

 
Wohnungsunternehmen, Ordnungsamt, 

ggf. Straßen- und Grünflächenamt 

5.3.6 
Verstärkte Kontrollen des 

fließenden Verkehrs 
3   

Keine Angaben 
möglich 

 Polizei, Ordnungsamt 

5.3.7 
Wegeführung zu Parkflächen 

im öffentlichen Raum 
1    

 
Parkhausbetreiber, Bezirk, Straßen- und 

Grünflächenamt 

5.3.8 
Sanierung der Parkhäuser im 

privaten Raum 
0  

Ergänzendes Konzept 
notwendig  

 
Wohnungsunternehmen, ggf. 

Parkhausbetreiber 

5.3.9 A 
Ladeinfrastruktur im 
öffentlichen Raum 

2    
 

Straßen- und Grünflächenamt, 
Stadtentwicklungsamt, Hersteller von 

Ladeinfrastruktur, Planungsbüro 

5.3.9 B 
Ladeinfrastruktur im 

privaten Raum 
2    

 
Wohnungsunternehmen, ggf. 

Parkhausbetreiber, Hersteller von 
Ladeinfrastruktur, Planungsbüro 

5.3.10 
A 

Lieferzonen im öffentlichen 
Raum 

1    
 

Straßen- und Grünflächenamt, Kurier-, 
Express- und Paketdienste, Ordnungsamt 
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Nr. Maßnahme Nutzwert Priorisierung Umsetzungshorizont Kostenindikation Nutzergruppen Hauptakteure 

5.3.10 
B 

Lieferzonen im privaten 
Raum 

1    
 

Wohnungsunternehmen, Kurier-, Express- 
und Paketdienste 

5.3.11 
Gestaltung von Fassaden 

und Zwischenzonen 
3    

 
Projektgruppe Zukunft Stadtgrün, 

Stadtentwicklungsamt, 
Wohnungsunternehmen 

5.3.12 
Erhaltung, Stärkung und 

Sicherung der Grünflächen 
5  

 
  

 
Straßen- und Grünflächenamt, 

Wohnungsunternehmen 

Umstieg auf den ÖPNV 

5.4.1 Mietertickets  6    
  

Wohnungsunternehmen, Verkehrsbetriebe  
Bewohner*innen´, Quartiersmanagement 

Gropiusstadt 

5.4.2 Jobtickets 6    
  

Unternehmen der Region, 
Verkehrsbetriebe, Bewohner*innen  

5.4.3 
Erhöhung der 

Aufenthaltsqualität an 
Haltestellen  

5    
  

Straßen- und Grünflächenamt, 
Verkehrsunternehmen 

5.4.4 
Verbesserung der 

Zugänglichkeit  
8    

Senioren, Menschen mit 
Mobilitätseinschränkung 

 Verkehrsbetriebe, Straßen- und 
Grünflächenamt 

5.4.5 
Dynamische 

Fahrgastinformation 
2    

  
Verkehrsunternehmen, Straßen- und 

Grünflächenamt  
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Nr. Maßnahme Nutzwert Priorisierung Umsetzungshorizont Kostenindikation Nutzergruppen Hauptakteure 

5.4.6 
Erweiterung zur 
Mobilitätsstation  

10  
 

  

Senioren, Menschen mit 
Mobilitätseinschränkung 

Stadtentwicklungsamt, 
Verkehrsunternehmen, Straßen- und 

Grünflächenamt, Wohnungsunternehmen 

Entschärfung der Querungsbereiche 

5.5.1 
Querung U Lipschitzallee / 

Grünzug (Brunnen) 
7    

  Straßen- und Grünflächenamt 

5.5.2 
Wildmeisterdamm / 

Lipschitzallee  
5    

  Straßen- und Grünflächenamt 

5.5.3 
Wildmeisterdamm / Fritz-

Erler-Allee 
6    

  Straßen- und Grünflächenamt 

5.5.4 
Fritz-Erler-Allee / 

Wutzkyallee / Efeuweg 
7    

  
Straßen- und Grünflächenamt, Campus 

Efeuweg 

5.5.5 
Wutzkyallee / Friedrich-

Kayßler-Weg  
8    

  
Straßen- und Grünflächenamt, 

Eltern/Elternvertretung, Projektgruppe 
Zukunft Stadtgrün, Schulen, Kitas 

5.5.6 
Gesamtbetrachtung 

Wutzkyallee 
4    

  
Straßen- und Grünflächenamt, 

Stadtentwicklungsamt, Eigentümer 
Wutzkycenter (Teilfläche) 

5.5.7 
Kölner Damm / 
Wildhüterweg  

6    
  

Straßen- und Grünflächenamt, 
Eltern/Elternvertretung, Projektgruppe 

Zukunft Stadtgrün,, Schulen, Kitas 
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Nr. Maßnahme Nutzwert Priorisierung Umsetzungshorizont Kostenindikation Nutzergruppen Hauptakteure 

5.5.8 
U-Bahnhof Johannisthaler 

Chaussee 
5    

  Straßen- und Grünflächenamt 

Neue Mobilitätsangebote 

5.6.1 Carsharing  4   

Ergänzende Studie 
notwendig 

  
Wohnungsunternehmen, 

Stadtentwicklungsamt, Einzelhandel- und 
Gewerbeunternehmen, BVG 

5.6.2 Bikesharing 6   

Ergänzende Studie 
notwendig 

  
Stadtentwicklungsamt, 

Wohnungsunternehmen, Einzelhandel- und 
Gewerbeunternehmen, BVG 

5.6.3 Digitale Haustafeln 6    
  

Wohnungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, 
Bewohner*innen, andere Unternehmen als 

Werbeschalter 

5.6.4 Lastenräder  7    

Senioren, Menschen mit 
Mobilitätseinschränkung 

Projektgruppe Zukunft Stadtgrün, 
Wohnungsunternehmen, Einzelhandel- und 

Gewerbeunternehmen 

5.6.5 
Fahrradanhänger für 

gemeinschaftliche Nutzung 
4   

Ergänzende Studie 
notwendig 

  
Projektgruppe Zukunft Stadtgrün, 

Wohnungsunternehmen, Einzelhandel- und 
Gewerbeunternehmen 

5.6.6 Lastenrad-Lieferservice 4   

Ergänzende Studie 
notwendig 

  

Einzelhandelsunternehmen, 
Wohnungsunternehmen, 

Pflegeinrichtungen, Ehrenamtliche 
Helfer*innen  

5.6.7 
Schließfächer und 

Packstationen 
1   

Ergänzende Studie 
notwendig 

  
Wohnungsunternehmen, Kurier-, Express- 

und Paketzusteller, Bewohner*innen  
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Nr. Maßnahme Nutzwert Priorisierung Umsetzungshorizont Kostenindikation Nutzergruppen Hauptakteure 

5.6.8 Pilotprojekt Citylogistik 1   

Ergänzende Studie 
notwendig 

  
Stadtentwicklungsamt, Kurier-, Express- 

und Paketzusteller   
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6. Exkurs: Show-Case Mobilitätsstationen 

Die Mobilitätsstation ist eine räumliche Zusammenführung verschiedener Mobilitätsangebote und Services 

(siehe Tabelle 5). Das Ziel der Mobilitätsstationen ist es, durch eine Vernetzung und Bündelung dieser 

unterschiedlichen Mobilitätsangebote die Umsteigewiderstände zu minimieren und ein nutzerfreundliches 

Mobilitätssystem zu generieren. So wirkt sich eine Mobilitätsstation positiv auf das Nutzerverhalten aus und 

fördert inter- und multimodalen Verkehr, während die Abhängigkeit vom privaten Pkw reduziert wird. 

Tabelle 5: Mögliche Ausstattungselemente einer Mobilitätsstation (Beispiele) 

Mobilitätsangebote 

▪ (E-)Carsharing 

▪ E-Roller 

▪ Lastenräder 

▪ Mitfahrbank 

▪ (E-)Bikesharing 

▪ Bus- und Bahnhaltestellen 

▪ Transporthilfen  

Ergänzende Infrastrukturen und Angebote 

▪ Ladesäule für E-Fahrzeuge 

▪ Fahrradbox / Radabstellanlagen 

▪ Parkplätze (Park & Ride) 

▪ Personenunterstand 

▪ Taxistand 

▪ Einbindung von erneuerbaren Energien 

Information vor Ort 

▪ Stele 

▪ Mobilitätsmanagement 

▪ Stadtplan 

▪ Digitale Abfahrttafeln (DFI) 

▪ Servicecenter 

▪ Infopoint 

Services und Dienstleistungen 

▪ Fahrrad-Servicestation 

▪ Paketbox 

▪ Logistik-Hub  

▪ Kiosk / Bäckerei 

▪ Concierge Services 

▪ WLAN 

▪ Fahrkartenautomat 

▪ Schließfächer 

▪ Lagerräume 

▪ Notrufsprechstelle 

Darüber hinaus können Mobilitätsstationen beispielsweise in Wohnquartieren nicht nur als ein Standort für 

Mobilitätsdienstleistungen verstanden werden, sondern auch einen Beitrag zur Versorgung und Aufwertung 

des Quartiers leisten. Dabei können die Mobilitätsstationen durch eine attraktive Gestaltung und durch das 

Vorhalten von Zusatzleistungen, wie zum Beispiel Reparatursets für Fahrräder oder Paketstationen, einen 

zentralen Aufenthalts- und Versorgungspunkt im Quartier darstellen. 
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6.1. Verortung von Mobilitätsstationen in der Gropiusstadt 

Die Verortung der Mobilitätsstationen ist entscheidend. Sie muss aus Nutzerper*innenspektive gedacht 

werden. Hierzu empfiehlt es sich, Mobilitätsstationen an Standorten mit möglichst hoher Mobilitätsnachfrage 

zu verorten und dabei dezentral in der Gropiusstadt zu verteilen. In einem ersten Schritt sollten die U-

Bahnhöfe zu Mobilitätsstationen erweitert werden. Zusätzlich empfiehlt es sich, die neue Mobilitätsangebote 

in Zusammenarbeit mit den Wohnungsunternehmen und dem Einzelhandel in die Wohnquartiere zu 

integrieren. Hierfür könnten die o.g. Ausstattungsmerkmale der Mobilitätsstationen je nach kleinräumlichem 

Bedarf variieren. So kann neben der umfangreicheren Ausstattung an den U-Bahnhöfen bspw. in den 

Wohnquartieren auch ein kleineres Angebot umgesetzt werden. Durch die sukzessive Integration weiterer 

Standorte wird ein Netz an Mobilitätsstationen in der Gropiusstadt geschaffen, welches den Umweltverbund 

fördert. Im Folgenden wird beispielhaft die Verortung einer Mobilitätsstation an der U-Bahnhaltestelle 

Lipschitzallee als zentraler Punkt in der Gropiusstadt dargestellt. 

6.2. Beispielhafte Ausstattung der Mobilitätsstation 

Die nachfolgenden Ausführungen skizzieren beispielhaft eine potenzielle Ausgestaltung einer Mobilitätstation 

am U-Bahnhof Lipschitzallee. Für eine detaillierte Betrachtung der zu integrierenden Ausstattungselemente 

sowie dem Umfang der Mobilitätsangebote (z.B. Car- und Bikesharing) bedarf es einer weiterführenden 

Untersuchung in einer Umsetzungskonzeption. 

Wie bereits aufgezeigt, kann eine Mobilitätsstation verschiedene Ausstattungselemente umfassen. Am 

U-Bahnhof Lipschitzallee sind bereits verschiedene Elemente, wie zum Beispiel Bus- und U-Bahnhaltestelle, 

Radabstellanlagen, Personenunterstand, DHL Packstation und Imbiss integriert. Die Tabelle 6 zeigt auf, welche 

zusätzlichen Angebote an der zentralen Mobilitätsstation Lipschitzallee verortet werden können. 

Tabelle 6:Zusätzliche Ausstattungselemente U-Bahnhof Lipschitzallee 

Mobilitätsangebote 

▪ (E-)Carsharing 

▪ Lastenräder 

▪ Bikesharing 

Ergänzende Angebote 

▪ Ladesäule für E-Fahrzeuge 

▪ Überdachte Radabstellanlagen 

(Berücksichtigung der Planungen der infraVelo)  

▪ ggf. Einbindung von erneuerbaren Energien 

Information vor Ort 

▪ Stele 

▪ Stadtplan/ Mobilitätsatlas (siehe 

Kommunikationskonzept) 

▪ ggf. Infopoint 

Services und Dienstleistungen 

▪ Fahrrad-Servicestation ▪ WLAN 
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Abbildung 8: Beispielhafte Darstellung einer Mobilitätsstation und mögliche Verortung der Elemente an der U Lipschitzallee 

Vergrößerung des Kartenausschnittes 

siehe Abbildung 9 
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Von besonderer Bedeutung ist die Einbindung der Mobilitätsangebote. Sind Mobilitätsstationen 

nutzerfreundlich geplant und weisen eine Kombination verschiedener Verkehrsmittel wie Sharingangeboten 

und ÖPNV auf, wird ein intermodales Verkehrsverhalten der Nutzerinnen und Nutzer ermöglicht und somit 

der Umweltverbund gestärkt. Idealerweise sollten die Angebote möglichst zentral und gebündelt angeordnet 

werden (siehe Abbildung 8). Um ein erstes praktikables Angebot zu schaffen, können die Mobilitätsangebote 

jedoch auch in einer fußläufigen Entfernung bzw. in einem Radius von max. 300 m angeordnet werden. Hierbei 

lassen sich die (e)Carsahringangebote auf Grundlage des Carsharinggesetzes auch im Straßenraum der 

Lipschitzallee platzieren und eine Bikesharingstation an den Radabstellanlagen auf der Westseite des U-

Bahnhofes errichten (siehe Abbildung 9). Eine Kostenindikation sowie die Flächeninanspruchnahme der 

Angebote können der Abbildung 8 entnommen werden.  

Gleichzeitig eignen sich Mobilitätsstationen als Modellstandort für die Etablierung von Ladeinfrastruktur und 

Elektromobilität. Neben der Etablierung eines eCarsharingangebotes kann auch Ladeinfrastruktur für die 

Öffentlichkeit vorgehalten werden. Durch die Einbindung von erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel PV-

Anlagen erlangt die Mobilitätsstation eine höhere Aufmerksamkeit sowie ein grünes Image.  

 
Abbildung 9: Beispielhafte Verortung der Mobilitätsangebote U-Bahnhof Lipschitzallee 
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6.3. Aufbau und Betrieb von Mobilitätsstationen 

Der Betrieb von Mobilitätsstationen wird in erster Linie durch den Betrieb der dort angesiedelten 

(Mobilitäts-)Angebote bestimmt, die meist von unterschiedlichen Anbietern betrieben werden.  

Daher ist der Betrieb der Mobilitätsstationen als Ort in erster Linie eine Frage des Betriebs der Flächen im 

Sinne der Reinigung, Instandhaltung und ggf. Verkehrssicherungspflicht. Sofern es sich um private Flächen 

handelt, bieten sich im konkreten Fall hierfür die Eigentümer der Flächen, z.B. Wohnungsunternehmen an, 

wobei eine Kooperation sinnvoll sein kann, wenn die Flächen öffentlich zugänglich sind und ggf. anliegende 

Flächen ohnehin regelmäßig gereinigt und gewartet werden. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn 

die Mobilitätsstation direkt neben einem öffentlichen Platz, öffentlichen Stellplätzen und Straßen oder auch 

neben einer vorhandenen privaten Parkplatzanlage oder einem Parkhaus entsteht. Ebenfalls kommen 

Gewerbetreibende mit entsprechenden Flächen, wie die Gropiuspassagen, als Kümmerer in Frage.  

Für den Betrieb der Mobilitätsstationen wird empfohlen, zeitnah Gespräche mit der BVG bzw. Jelbi 

aufzunehmen. Jelbi ist eine Marke der BVG, unter der unterschiedliche Mobilitätsangebote, v.a. von Sharing-

Betreibern gebündelt werden – angedockt an den ÖPNV. Dabei umfasst jelbi sowohl die physische 

Verknüpfung an Mobilitätsstationen als auch die digitale Vernetzung auf einer Plattform via einer App. Derzeit 

wird eine Ausweitung in Stadtrandgebiete diskutiert und von vielen Bezirken sowie von Jelbi selbst angestrebt. 

Daher sollte ein erster Schritt die Kontaktaufnahme und die Klärung einer möglichen Ausweitung in die 

Gropiusstadt sein. Da Jelbi feste Kooperationspartner für die Angebote hat (siehe Abbildung 10, Abbildung 11), 

sind diese Gespräche in enger Abstimmung mit Anbietergesprächen für Sharing-Angebote im Quartier zu 

führen. 

 
 Abbildung 10: Mobilitätsstation Jelbi 

Kontaktdaten Jelbi: 

Michael Bartnik 

Projektleiter Jelbi-Stationen 

Vorstandsstab Digitalisierung 

Telefon +49 30 256-29014, Mobil +49 151-27 668 461, michael.bartnik@bvg.de, www.jelbi.de  

 

mailto:michael.bartnik@bvg.de
http://www.jelbi.de/
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Abbildung 11: Dienstleisterübersicht Jelbi 
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7. Begleitende Kommunikationsformate  

Neben den eigentlichen Mobilitätsmaßnahmen wurde ein Kommunikationskonzept erarbeitet, welches die 

Mobilitätsmaßnahmen mit einer Vermittlungsstrategie unterlegt.  

Neue Mobilitätsangebote zu vermarkten, trägt als Aufgabe gleich zwei Herausforderungen mit sich: Erstens 

gilt es, die neuen Mobilitätsangebote bekanntzumachen, was bei der täglichen Werbeflut denkbar schwierig 

ist. Zweitens handelt es sich bei Mobilität stets um eine Angelegenheit des menschlichen Verhaltens. Das 

unterliegt zu einem überwältigenden Teil aber den automatisch und deshalb unbewusst ablaufenden 

Entscheidungsprozessen und lässt sich am allerwenigsten mit Appellen steuern. Außerdem dauert seine 

Veränderung deutlich länger als die reine Einkaufsentscheidung beim Shoppen. 

Für eine räumliche und soziale Struktur wie die Gropiusstadt eignen sich Mechanismen wie Mund-zu-Mund-

Propaganda, die Möglichkeit zu eigenen Erlebnissen, Geschichten, aber vor allem das Lernen am Modell als 

Medium, die neuen Mobilitätsgelegenheiten wirksam zu kommunizieren. Dieses sowie Effekte der sozialen 

Bewährtheit setzen aber voraus, dass einzelne Personen oder größere Gruppen bereits als aktiv die neuen 

Angebote nutzenden Pioniere inszeniert werden können. Ansonsten hilft eine größtmögliche Präsenz der 

Themen im öffentlichen Leben. 

7.1. Fahrrad-Festival 

7.1.1. (Zusammenfassung) 
An einem Aktionstag für Groß und Klein werden vielfältige Unterhaltungs- und Mitmach-Möglichkeiten rund 
um das Fahrrad geboten. Der Festival-Charakter lockt zum ungezwungenen Erlebnis rund ums Rad. 
Sozusagen nebenbei lassen sich die Botschaften zu den fahrradbezogenen Maßnahmen aus dem 
Mobilitätskonzept platzieren. 

Bezug zu Mobilitätsmaßnahmen: 

5.1.1 — 5.1.7, 5.6.2, 5.6.4, 5.6.5, 5.6.6 

7.1.2. Beschreibung 

Zweck 

Je leichter Menschen ein neues Mobilitätsangebot selbst ausprobieren können, desto eher bildet sich bei 
ihnen eine Vorstellung davon. Das Radfahren, dessen Verbesserung die Maßnahmen 5.1.1 bis 5.1.7 im 
Mobilitätskonzept anstreben, bietet sich hervorragend als nahezu voraussetzungsloses Ausprobier-Erlebnis 
in vielen Facetten an. Das Kommunikationsformat ›Fahrrad-Festival‹ verfügt über ein erhöhtes 
Aktivierungspotenzial und kann deshalb sofort eingesetzt werden — statt auf einen weit fortgeschrittenen 
Ausbauzustand der Radverkehrsinfrastruktur zu warten, kann es, beispielsweise durch jährliche 
Wiederholung, den Ausbaufortschritt sogar aktiv und öffentlichkeitswirksam begleiten. 

Konzept 

Entweder an einem zentralen Standort (z.B. Lipschitzplatz oder Sollmannweg 21)1 oder auf verschiedenen, 
über das Quartier verteilten Flächen, wird an einem Wochenend-Tag von 11 bis 18 Uhr (an einem warmen 
Frühlings- oder Sommertag ggf. auch bis 21 Uhr) Programm geboten, das sich aus den folgenden 
Bestandteilen zusammensetzt. Es empfiehlt sich, eine zentrale Bühne aufzubauen und die verschiedenen 
Aktionen auf der Freifläche rundherum zu platzieren. Ggf. finden sich im Zuge der Vorbereitung des Festivals 

 
 

1 Der zentrale Spielort stärkt selbstredend den Festival-Charakter, weil die höhere Publikumsfrequenz mehr Aufmerksamkeit bei den 
Besucher*innen erregt. 
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weitere Interessent*innen, die sich mit einem eigenen — themennahen — Angebot (Fahrradhändler, 
Outdoor-Ausrüster, ADFC, etc.) auf dem Festival präsentieren möchten. 

Das Programm sollte auf verschiedene Weise einsehbar sein (Plakate an Absperrungen, Flyer für die 
Haushalte, Leinwand auf der Bühne) und von einem professionellen Moderator geleitet werden. Die 
Angebote rund ums Radfahren sollten mit Verpflegungsmöglichkeiten ergänzt werden. 

Bestandteile 

Lastenrad-Probefahrten: Die von der Bezirksverwaltung angeschafften Lastenräder können probegefahren 
werden. Ggf. bietet es sich an, zuvor eine abwechslungsreiche Route um das Quartier herum zu bestimmen 
und als kleinen Plan zur Verfügung zu stellen, um einerseits den Probefahrenden verschiedene Verkehrs- 
und Anspruchssituationen zu bieten und um andererseits abschätzen zu können, nach wie viel Zeit sie mit 
dem Lastenrad wieder zurückgekehrt sein werden. Es können auch andere Fahrrad-Arten wie Pedelecs oder 
Dreiräder für Menschen mit Behinderung angeboten werden. In Kooperation mit Fahrradhändlern bietet 
sich auch die Möglichkeit, zusätzlich Probefahrten für verschiedene andere Fahrradtypen — 
Kinderfahrräder, Patientenfahrräder etc. — anzubieten. 

Soundbike/DJ: Besondere Motivation bringt es, wenn die Festival-Musik den Radfahr-Gedanken voll und 
ganz widerspiegelt. Hierfür empfiehlt sich deshalb das Anmieten eines Soundbikes sowie eines Music-Acts 
oder DJs. Ein stimmungsvolles Video aus Berlin dazu findet sich unter https://vimeo.com/104903948. Ggf. 
verfügt der ADFC Berlin bis zum Festival bereits über ein Soundbike.2 

ADFC-Fahrradspielplatz: Der in Maßnahme 5.1.5 beschriebene Fahrradspielpatz eignet sich hervorragend 
zum Einsatz auch beim Fahrrad-Festival. 

Pedalometer oder Smoothie Bike: Radfahren erzeugt Energie, die nicht zwangsläufig in Bewegung 
umgesetzt werden muss. Beispielsweise um im Wettbewerb gegeneinander anzutreten, aber durchaus 
auch, um eine Teilmenge Strom für verschiedene Angebote beim Fahrrad-Festival zu erzeugen, kann das 
Publikum auf bereitzustellenden Ergometern strampeln. Die Firma Morgenwelt GmbH aus Hamburg bietet 
dazu verschiedene Konfigurationen an: http://www.morgenweltrocks.de/. Auch gibt es Formen, die die 
erzeugte Energie in einen Mixer überführen, der auf dem Rad moniert ist. So können die Besucher*innen 
beim Treten ihren eigenen Smoothie zubereiten. 

Infostand: ›Die Gropiusstadt bewegt!‹ informiert an einem Info-Stand über das Mobilitätskonzept. Dazu 
empfiehlt sich eine große Übersichtskarte von den geplanten Maßnahmen an einer Stellwand sowie 
Informationsmaterial von den verschiedenen Mobilitätsangeboten. Beteiligte des Programms kommen mit 
den Menschen ins Gespräch. Am Gropiusstadt-Infostand soll auch über spezielle Angebote, etwa das 
Kinderfahrrad-Abo, die Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt oder den Lastenrad-Lieferdienst informiert und zum 
Ausprobieren eingeladen werden; Kinderfahrrad-Abos können ggf. bereits vor Ort abgeschlossen werden. 

Fahrrad-Schnitzeljagd (für Kinder und Familien): Jedes Quartier hat viel zu bieten, das es zu entdecken gilt 
— in diesem Fall per Fahrrad. Den gesamten Tag über gibt eine zentrale Stelle auf dem Festival-Gelände, 
beispielsweise der Infostand, Stempelpässe aus, die Fahrradrouten durch das Quartier, Rätsel und 
Stempelstellen enthalten. Ziel ist es, interessante Punkte im Quartier sowie ggf. neue Radfahr-Elemente 
(z.B. Abstellanlagen, Radverkehrsanlagen, Reparatur-Einrichtungen, Wegweisungs-Elemente) entdeckbar 
zu machen. Jede Entdeckung kann mit einer kleinen Aufgabe oder einem Rätsel verknüpft werden. Die 
Teilnehmer*innen können in beliebiger Reihenfolge die einzelnen Stationen anfahren, die Aufgaben und 
Rätsel lösen und sich an den entsprechenden Punkten Stempel abholen. Die Routen und Rätsel bzw. 
Aufgaben können durch das Team von ›Die Gropiusstadt bewegt!‹ erarbeitet werden, für die Stempelstellen 
finden sich ggf. Kooperationen mit verschiedenen Einrichtungen im Quartier. Die ausgefüllten Stempelpässe 
werden an der zentralen Stelle wieder entgegengenommen und gecheckt. Wenn sie ein Mindestmaß an 
Stempeln enthalten, werden sie der Lostrommel hinzugefügt und nehmen so an der Verlosung eines oder 
mehrerer Preise teil. Der Programm-Moderator sollte in regelmäßigen Abständen vermelden, wie viele 

 
 

2 https://adfc-berlin.de/aktiv-werden/489-wir-bauen-ein-soundbike.html 

http://www.morgenweltrocks.de/
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Stempelpässe schon ausgegeben wurden und, falls es in das Programm passt, Teilnehmer*innen beim 
Abgeben ihres Stempelpasses interviewen, ob ihnen die Schnitzeljagd Spaß gemacht hat. Um die Teilnahme 
an der Schnitzeljagd auch solchen Personen zu ermöglichen, die zufällig und ohne eigenes Fahrrad zum 
Festival kommen, empfiehlt es sich, eine geringe Menge an Leihfahrrädern bereitzuhalten. 

Fahrrad-Helden: Zur Verdichtung des Bühnenprogramms sollte der Moderator in regelmäßigen Abständen 
kleine Interviews führen mit Menschen, in deren Alltag das Radfahren eine große Rolle spielt. Die Auswahl 
der Interviewpartner sollte dabei ein breites Spektrum an Persönlichkeiten bieten und sich jeweils auf einen 
spezifischen Aspekt des Radfahrens konzentrieren. Besonders interessant wäre es zudem, Teams 
vorzustellen und zu interviewen, die an Wettbewerben wie der Klima-Tour (Maßnahme 5.1.6) oder dem 
Stadtradeln teilnehmen. Jede*r Interviewpartner*in kann als Dankeschön ein kleines themennahes Give-
Away, beispielsweise eine Warnweste mit dem Aufdruck von ›Die Gropiusstadt bewegt!‹, erhalten. 

Fahrrad-Codierung: Der ADFC Berlin bietet einen Codier-Service an, der im Rahmen des Festivals aufgestellt 
werden kann: https://adfc-berlin.de/service/codierung.html 

Reparatur-Kurse in der Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt: Die neue Einrichtung zu nutzen, macht noch mehr 
Freude, wenn das Reparatur-Know-How aufgefrischt wird. Es empfiehlt sich deshalb, dem interessierten 
Publikum in regelmäßigen Abständen einen kleinen Grundkurs Fahrradreparatur geben zu lassen, der vor 
Ort und mit den dort zur Verfügung stehenden Mitteln durchgeführt wird, und zwar von erfahrenen 
Schrauber*innen. Als einmalige Festival-Aktion könnte das Verbrauchsmaterial an diesem Tag kostenfrei 
zur Verfügung gestellt werden. 

7.1.3. Kosten 
▪ Soundbike/DJ: Preise sind individuell bei Anbietern zu erfragen 

▪ Pedalometer/Smoothie Bike: Preise sind individuell bei Anbietern zu erfragen 

▪ Infostand: Es fallen Herstellungskosten an, die je nach Ausstattungswünschen variieren können. 

▪ Fahrrad-Schnitzeljagd: Für die Herstellung der Stempelpässe und die ausgelobten Preise fallen 

Kosten an. 

▪ Fahrrad-Helden: Für die Produktion von Give-Aways fallen ggf. Kosten an. 

▪ Lastenrad-Probefahrten: Für die Herstellung einer Handlandkarte mit einer empfohlenen 

Proberoute fallen geringe Kosten an. 

▪ Fahrrad-Codierung: 9 Euro je Person, Ermäßigungen bzw. Frei-Kontingente über Fördermittel sind 

auszuhandeln 

▪ Reparatur-Kurse in der Selbsthilfe-Fahrradwertstatt: Für den Ersatz des verbrauchten Materials 

sowie ggf. für die fachkundige Betreuung der Reparatur-Kurse fallen Kosten an. Moderation: Um 

eine professionelle Moderation zu gewährleisten, sollte ein entsprechendes Budget für Honorar 

eingestellt werden. 

7.2. Projekttag Mobilität für Schulen 

7.2.1. Zusammenfassung 
Beteiligte des Programms ›Die Gropiusstadt bewegt!‹ veranstalten gemeinsam mit dem Lehrpersonal einen 
Projekttag Mobilität an einer Schule. Sie vermitteln dabei Themen der Verkehrssicherheit, stellen das 
Mobilitätskonzept vor (hier insbesondere auch die Maßnahmen zur Mobilitätserziehung) und lassen die 
Schüler*innen an deren Vorstellung über ihre Mobilität von morgen arbeiten. Der Projekttag kann an 
verschiedenen Schulen stattfinden. Für den Anfang kommen beispielsweise die Gemeinschaftsschule 
Efeuweg, die Walter-Gropius-Schule und die Hermann-von-Helmholtz-Schule in Betracht. 

Bezug zu Mobilitätsmaßnahmen: 

Allen (insb. 5.2.7, 5.2.8, 5.2.5, 5.2.4, 5.1.6) 
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7.2.2. Beschreibung 
Kinder sind hervorragende Multiplikatoren, insbesondere in einem Stadtquartier mit einem so hohen Anteil 
sehr junger Menschen wie in der Gropiusstadt. Darüber hinaus entfalten erzieherische oder auch 
Bildungsimpulse umso größere Wirkung, je früher sie ansetzen. Projekttage in Schulen zum Thema Mobilität 
helfen deshalb nicht nur, das Mobilitätskonzept bekannt zu machen, sondern leisten auch selbst einen 
nennenswerten Bildungsbeitrag.  

Projekttage greifen tief in die zeitliche und pädagogische Architektur des Schulbetriebs ein. Deshalb können 
sie realistischer Weise nur in enger Kooperation und durch hohe Mitwirkung des Lehrerkollegiums sowie 
der Schulleitung stattfinden. Es empfiehlt sich, zur besseren Handhabbarkeit, die Projekttage klassenweise 
durchzuführen. Verschiedene der nachfolgend vorgeschlagenen Elemente lohnen ihren Einsatz dagegen 
erst bei halb- bzw. ganztägiger Nutzung. Daher empfiehlt es sich, an einem Schultag in mehreren Klassen, 
aber eben nicht in der gesamten Schule, den Projekttag durchzuführen. Möglicherweise kann der Projekttag 
auch an zwei oder mehreren, örtlich nahe beieinander liegenden, Schulen durchgeführt werden, sodass die 
die besagten Elemente über den Tag nacheinander ausgelastet werden. 

Pädagogische Einheiten: Um das Thema Mobilität nicht allzu stark als ›Sonderthema‹ zu kennzeichnen, 
sondern um das Sprechen über Mobilität in den Alltag der Schüler*innen zu integrieren, empfiehlt es sich, 
nicht vollständig von den üblichen Lehrformaten abzuweichen, sondern stattdessen vorhandene 
Materialien einzubeziehen. Eine gute Übersicht bietet sich beispielsweise auf der Webseite umwelt-im-
unterricht.de.3 Auch Umweltverbände, wie beispielsweise der Verkehrsclub Deutschland4, bieten 
Materialien und Hilfestellungen an. Grundsätzlich sollte der Fokus nicht auf das richtige Verhalten im 
Straßenverkehr begrenzt werden, sondern es sollten alle Aspekte von Mobilität zur Sprache kommen. Je 
nach Klassenstufe lassen sich auch verschiedene Interaktions-Elemente addieren, beispielsweise ein Quiz 
für jüngere und ein Rollenspiel für ältere Schüler*innen, welche konkret zum Mobilitätskonzept 
Gropiusstadt gestaltet werden können. Ein guter Eisbrecher zum Einstieg in das Themenfeld Mobilität ist 
die MobiFace-Methode. Hier können die Schüler*innen einer Klasse eine Symbolkarte für ein beliebiges 
Verkehrsmittel wählen und sich damit und ihrem Gesichtsausdruck, den sie mit diesem Verkehrsmittel 
verbinden, im Fotobulli5 fotografieren lassen. Die Fotostrecke hängen sie an eine gemeinsame Klassentafel 
oder -wand und kommen darüber ins Gespräch, welche Emotion sie zu diesem Verkehrsmittel ausdrücken 
wollten und warum. Das Lehrpersonal stellt evtl. gezielte Rückfragen, beispielsweise, weshalb keine*r der 
Schüler*innen ein bestimmtes Verkehrsmittel gewählt hat. Die Schüler*innen können ihre Fotostrecke am 
Ende des Projekttages mit nachhause nehmen.  

Mehrwert-Aktionen: Neben der rein pädagogischen Bearbeitung empfiehlt es sich, den Projekttag mit 
weiteren Nutzenerfahrungen für die Schüler*innen anzureichern. Das kann beispielsweise die Möglichkeit 
sein, das eigene Fahrrad checken oder kostenfrei codieren zu lassen. Für das Fahrradcheck-Angebot lohnt 
sich evtl. eine Kooperation mit dem ADFC Berlin6, ebenso für das Angebot der Fahrrad-Codierung. 

Erlebnisse: Für Tage mit gutem Wetter eignet sich ein Stationslauf auf dem Schulhof, um nicht nur über das 
Thema Mobilität zu sprechen, sondern um verschiedene Aspekte durch eigene Körperbewegung auch zu 
erleben. Die verschiedenen Stationen können verschiedene Themen behandeln und jeweils spezifische 
Aufgaben an die Schüler*innen stellen. Je nach Bedarf können Preise für die besten Teams ausgelobt 
werden. Hier könnte auch auf den Fahrradspielplatz (Maßnahme 5.1.5) zurückgegriffen werden, der zum 
einen den Spaß am Fahrradfahren vermittelt und zum anderem die Koordination der Schüler*innen 
verbessert. Auch die Entwicklung und Erprobung erster Ideen für die Maßnahme „Bewegte Wege“ (5.2.7) 
ist hier denkbar. Darüber hinaus empfiehlt sich als weiterer Programmpunkt des Projekttages ein Klassen-
Spaziergang zu verschiedenen Orten, an denen Mobilitätsmaßnahmen künftig umgesetzt werden. 
Möglicherweise lässt sich das mit einer kreativen Aufgabe verbinden, beispielsweise der, dass die 

 
 

3 https://www.umwelt-im-unterricht.de/themen/mobilitaet/mobilitaet-das-thema-im-ueberblick/ 
4 https://bildungsservice.vcd.org/bildungsmaterial/hochschule/mobilitaetscheck/ 
5 https://oldbulli.berlin/fotobulli/ 
6 https://adfc-berlin.de/radverkehr/sicherheit/aktionen/37-fahrradchecks.html 
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Schüler*innen bildlich darstellen sollen, wie sie sich die örtliche Situation nach Abschluss der 
Umbaumaßnahme vorstellen. Der Spaziergang kann pädagogisch außerdem als Exkursion gestaltet werden, 
mit dem Auftrag an die Schüler*innen, je Dreierteam eine durchgängige Fotodokumentation anzufertigen. 
Alternativ zur Einrichtung eines Fahrradchecks bietet sich als Station des Quartiers-Spaziergangs auch der 
Besuch in der Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt Sollmannweg an. 

Einbindung der Eltern: Um bereits erste Multiplikationseffekte durch die Schüler*innen in Gang zu setzen, 
aber auch um über Maßnahmen des Mobilitätskonzepts zu informieren, sollte für den Nachmittag des 
Projekttages die Elternschaft zusätzlich eingeladen werden. Die Schüler*innen sollen ihren Eltern dann vor 
versammeltem Publikum von ihren Tageserlebnissen und -erkenntnissen berichten. Das kann in niedrigeren 
Klassenstufen auf eher spielerische Art und Weise erfolgen, in höheren dagegen stärker methodisch. 
Insgesamt ließe sich aber eine ungezwungene Atmosphäre schaffen, indem in Vorbereitung des 
Projekttages zu Kuchen- und Salatspenden aufgerufen wird o.ä.. Um die Eltern über das Mobilitätskonzept 
richtig ins Bild setzen und kommende Beteiligungsphasen fundiert ankündigen zu können, sollten allerdings 
kurze Fachimpulse eingestreut werden, eventuell vorgetragen von externen Referenten bzw. den 
zuständigen Projektbeteiligten. Als Veranschaulichung bietet sich hier der MobilitätsAtlas Gropiusstadt (vgl. 
7.5) an. 

Schulen gelten als besondere Schutzräume. Deshalb wird bewusst auf die Empfehlung verzichtet, weitere 
Externe, wie beispielsweise die Anbieter von Fahrzeugen oder Mobilitätsdienstleistungen einzubinden. Je 
nach Ermessen der Schule bzw. der Klasse kann sich das aber in Ausnahmefällen doch als konzeptionell 
passend und erzieherisch vertretbar erweisen. Dann käme beispielsweise ein vorbereitetes 
Klasseninterview mit eine*r Busfahrer*in, eine*r Beamt*in der Straßenbehörde etc. infrage — je nach 
Klassenstufe entweder orientiert an der sozialen Rolle für oder dem technischen Funktionszusammenhang 
mit Mobilität. 

7.2.3. Kosten 
Die Kosten richten sich nach den Elementen, die über die üblichen Lehrformate und deren Materialien 
hinausgehen und separat gebucht bzw. bereitgestellt werden sollen. 

7.3. Parkstand-Popup 

7.3.1. Zusammenfassung 
Verschiedene leicht transportable Gegenstände (Sitzwürfel, Info-Theke, Stellwand, Softdrinks, Kunstrasen 
oder Teppichboden) werden auf der Fläche eines Pkw-Stellplatzes arrangiert. Die ›Popup-Oase‹ lädt 
Passanten ein, mit den Beteiligten der Aktion über Mobilität im Allgemeinen und die Maßnahmen des 
Mobilitätskonzepts im Besonderen ins Gespräch zu kommen — und zwar nicht in einer isolierten 
Umgebung, sondern genau dort, wo Mobilität sich vollzieht: auf der Straße. 

Bezug zu Mobilitätsmaßnahmen: 

Je nach Anlass und Ausgestaltung des Popups können Bezüge zu fast allen Mobilitätsmaßnahmen hergestellt 
werden. Es kann grundsätzlich zur Kommunikation und Veranschaulichung von Bau- und 
Gestaltungsmaßnahmen des Mobilitätskonzepts dienen.  

7.3.2. Beschreibung 
Pkw-Stellplätze finden sich grundsätzlich sehr prominent und zentral im Straßenraum. Der Pkw-Stellplatz 
markiert durch seine dauerhafte Einrichtung deshalb einen grundsätzlichen Flächenanspruch des 
Kraftverkehrs. Diesen Flächenanspruch symbolisch anzuzweifeln, indem ein temporär gesperrter Pkw-
Stellplatz sichtbar anders bespielt wird, führt zu einem Bruch der üblichen Mobilitätswahrnehmung und -
routine. Plötzlich findet sich das, über das aufgrund seiner vermeintlichen Selbstverständlichkeit gar nicht 
mehr gesprochen wird, nämlich, dass der Straßenraum dazu bestimmt ist, von Pkw beparkt zu werden, 
gestört. Hoher Parkdruck in zentralen Wohnlagen verleiht der Aktion zusätzlich ein gehöriges Maß an 
Aufmerksamkeit. Die Botschaft hinter dem Parkstand-Popup soll gleichwohl nicht provozieren oder gar vor 
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den Kopf stoßen, sondern stattdessen auf eine große Chance hinweisen: Verbesserte Mobilität, darauf zielt 
das Mobilitätskonzept ja insgesamt ab, setzt Ressourcen frei, die bislang begraben liegen. 

Grundsätzlich empfiehlt sich das Parkstand-Popup für einen Einsatz auf bzw. an viel befahrenen Straßen, 
etwa auf der Lipschitz- oder der Wutzkyallee; daneben sollte es überall dort zum Einsatz kommen, wo auf 
Bau- und Gestaltungsmaßnahmen im Rahmen des Mobilitätskonzepts hingewiesen werden kann und dient 
somit zugleich der Information über die Vorhaben. Als Engpass ist die Sperrgenehmigung durch 
Straßenverkehrsbehörde bzw. Ordnungsamt einzuschätzen. Je nach Kooperativität der Behörden und den 
daraus resultierenden zeitlichen Potenzialen ist auch denkbar, mehrere Popup-Oasen gleichzeitig zu 
betreiben. Es empfiehlt sich, ein Popup für jeweils eine Kalenderwoche zu platzieren, um dem gesamten 
Alltagspublikum eine Chance auf Erleben zu bieten. Sollte sich aus der Umsetzung der Maßnahmen des 
Mobilitätskonzepts kein passables zeitliches Muster ergeben, ist ggf. die Einbettung in eine berlinweite 
Aktion, wie beispielsweise den Parking Day,7 denkbar. 

Die Gestaltung eines Parkstand-Popups ist gänzlich frei. Es empfehlen sich aber Sitzgelegenheiten 
(beispielsweise zwei oder drei Sonnenliegen, mit dem Logo von ›Die Gropiusstadt bewegt!‹ bedruckt), ein 
Informationsträger zum Thema Mobilitätskonzept Gropiusstadt (beispielsweise der MobilitätsAtlas 
Gropiusstadt an einer Tafel oder auf einem Tisch) als Input für ein Gespräch, eventuell eine geistige 
Herausforderung (beispielsweise ein noch zu entwickelndes Gropiusstadt Mobilquiz) sowie mindestens eine 
Aufsichts- und Betreuungsperson. Diese ›Grundausstattung‹ kann abgerundet werden durch einen 
dekorativen Bodenbelag (etwa einen Teppich oder eine Lage Rollrasen, ggf. auf einer Lage Holzpaletten als 
Überschwemmungsschutz), ggf. Freigetränke, ggf. Streumaterial (z.B. Kugelschreiber des Programms) und 
ggf. durch ein zusätzliches kommerzielles Angebot, etwa eine CoffeeBike oder eine IceBike. Für kalte 
Jahreszeiten bietet sich die Ausgabe wärmender Getränke an. 

Je nach Menge und Volumen der Ausstattung ist ein Transport von einem zum nächsten Standort per 
Lastenfahrrad denkbar, was die Botschaft mit zusätzlicher Glaubwürdigkeit aufladen würde. 

7.3.3. Kosten 
Die Kosten variieren je nach Ausstattungsmerkmalen und ggf. Streumaterial, das im Rahmen der Aktion 
verteilt wird. Auch der Personeneinsatz schlägt sich ggf. als Honorarkosten nieder. 

7.4. Mobilitätsausstellung Gropiuspassagen 

7.4.1. Zusammenfassung 
Ein interaktives Programm aus Musik, Präsentationen, Tischgesprächen, Verlosungen und der Möglichkeit 
von Testfahrten außerhalb des Centers (z.B. von Lastenrädern, Carsharing-Autos etc.) weckt die 
Aufmerksamkeit des Einkaufspublikums und bringt die neuen Mobilitätsmöglichkeiten ins Bewusstsein. Den 
roten Faden bildet das Mobilitätskonzept Gropiusstadt. 

Bezug zu Mobilitätsmaßnahmen: 

In der Mobilitätsaustellungen können alle Maßnahmen thematisiert und beworben werden.  

7.4.2. Beschreibung 
Das Dilemma von Beteiligungsverfahren besteht darin, dass meist nur wenige und oft immer dieselben 
Menschen sich beteiligen, die breite Mehrheit der Menschen dagegen aber scheinbare Gleichgültigkeit 
zeigt. Deshalb gilt es, Vorhaben zur Verbesserung der Mobilität beiläufig zu servieren. Das kann sehr gut in 
größeren Einkaufszentren funktionieren, weil sich hier ohnehin größeres Publikum mit meist längerer 
Aufenthaltsdauer findet. Die ›Ausstellung‹ sollte sich dabei allerdings vom statischen Verständnis lösen und 
neben der reinen Darbietung von Informationen auch interaktive Elemente, Attraktionen und bestenfalls 
auch Probiermöglichkeiten umfassen. 

 
 

7 https://www.parking-day-berlin.de/ 
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Informationsdarbietung: Entweder auf einer großen Tafel (beispielsweise mit der aktuellen Version des 
MobilitätsAtlas als Hauptmotiv) oder in Form von mehreren Aufstellern werden Informationen über das 
Mobilitätskonzept, gegliedert entweder nach Örtlichkeiten oder nach Themen, präsentiert. Wichtig ist, die 
Informationsträger auch personell zu besetzen, damit Gespräche entstehen können. Ganz im Stile einer 
Promotions-Aktion können vorbeigehende Besucher*innen mit kleinen Geschenken angelockt werden, 
beispielsweise mit im Look von ›Die Gropiusstadt bewegt!‹ bedruckten Fruchtgummis in Form von 
Radfahrenden. 

Interaktive Elemente: Es lohnt außerdem die Überlegung, für große Innenflächen, wie in Einkaufszentren, 
die Grundkarte des MobilitätsAtlas als bedruckten Teppich8 fertigen zu lassen und den aktuellen 
Umsetzungsstand mittels Figuren zu stellen. So können am ›lebenden MobilitätsAtlas Gropiusstadt‹ 
aktueller Zustand und künftige Maßnahmen gemeinsam mit den Besucher*innen interaktiv erörtert 
werden. Es empfiehlt sich außerdem, an einem besucherstarken Tag die Anbieter von 
Mobilitätsdienstleistungen, also beispielsweise Busverkehrsbetriebe, Car- und Bikesharing Anbieter, 
Fahrradhändler etc. einzuladen, sich an Thementischen zu präsentieren und mit den Besucher*innen ins 
Gespräch zu kommen. An den Tischen können, als weitere Anreize, beispielsweise Gutscheine für 
Probefahrten oder Testnutzungen ausgegeben werden. 

Probiermöglichkeiten: Im Außenbereich sollten nach Möglichkeit viele Probierangebote bereitstehen, auf 
die vom Innenbereich her auch gezielt gelenkt werden kann. Neben Mietautos und -fahrrädern können hier 
beispielsweise auch  die Lastenfahrräder zum Ausprobieren angeboten werden. 

Attraktionen: In regelmäßigen Intervallen sollte die Ausstellung aktiv bespielt werden, sodass sie  
Besucher*innen anzieht, die sonst gedankenverloren vorbeigegangen wären. Dies kann durch regelmäßige 
Verlosungen, aber auch durch Anbieter-Präsentationen, Fach-Kurzvorträge und Podiumsgespräche 
erfolgen. 

Die Mobilitätsausstellung kann, beispielsweise im Rahmen eines quartiersweiten Aktionstages, auch über 
die Gropiuspassagen hinaus erweitert werden. Dafür kommen dann andere belebte und funktional zentrale 
Orte infrage, wie das Wutzkycenter, der Lipschitzplatz, der Sollmannweg 21 oder das Gemeinschaftshaus. 
Es empfiehlt sich dann, jeweils unterschiedliche thematische Schwerpunkte zu setzen und dafür 
entsprechende spezifische Elemente einzusetzen, sodass für Besucher*innen des einen Teils der Reiz 
besteht, auch andere Ausstellungsteile aufzusuchen. Eine besonders große Wirkung dürfte die Kombination 
von Mobilitätsausstellung und Fahrrad-Festival erzeugen. 

7.4.3. Kosten 
Für die Anfertigung der Ausstellungsmaterialien, für Preise der Verlosungen sowie für möglicherweise 
benötigte Bühnentechnik fallen Kosten an. Die Redner*innen und Präsentator*innen sollten nach 
Möglichkeit pro bono gewonnen werden, andernfalls fallen auch hier Honorarkosten an. 

 

7.5. MobilitätsAtlas Gopiusstadt 

7.5.1. Zusammenfassung 
Durch ein*e Künstler*in oder eine Agentur wird ein grafisch ansprechender Faltplan von der Gropiusstadt 
erstellt.9 Sie enthält neben den vorhandenen Objekten der Landschaft auch herausgehobene bildliche 
Darstellungen von den Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes. Je nach Fortschritt der Umsetzung der 
Maßnahmen ließe sich die Karte in regelmäßigen Intervallen (beispielsweise jährlich) aktualisieren.  

 

 
 

8 https://bedruckter-teppich.com/spiel-lernteppiche/ 
9 Beispiel: Aktives Zentrum Berlin Residenzstraße (https://www.zukunft-residenzstrasse.de/files/downloads/resi-kiezkarte-az-2019-
kompr2.pdf) 
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Bezug zu Mobilitätsmaßnahmen: 

Alle Maßnahmen lassen sich im Mobilitätsatlas verorten.  

7.5.2. Beschreibung 
Zunächst empfiehlt es sich, eine Grundkarte der Gropiusstadt entwickeln zu lassen, die bereits in sich über 
einen hohen illustrativen Wert verfügt. Sie sollte ein Format aufweisen, das sich sowohl im häuslichen 
Gebrauch als auch im professionellen Einsatz gut handhaben lässt; also beispielsweise als Pocketplaner.10 

Beide Eigenschaften, der darstellerische Wert und die multiple Einsatzfähigkeit, dürften bereits eine große 
Begehrlichkeit auf den Artikel wecken. Der Atlas kann in seinem Grundzustand für die vielfältigsten 
Anwendungen genutzt werden, beispielsweise bei Beteiligungsveranstaltungen, an Schautafeln und als 
Hintergrundbild für Präsentationen. Neben dem Einsatz als Printmedium sollte der Mobilitätsatlas auch 
digitalisiert zur Verfügung gestellt werden. Somit kann dieser auf verschiedenen Webseiten die 
Mobilitätsangebote in der Gropiusstadt aufzeigen und bewerben. 

Entsprechend der Zeitplanung der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept empfiehlt sich 
dann eine Festlegung, wie viele Atlas-Versionen es geben soll und welche Informationen in welcher Version 
zu finden sein werden. Innerhalb jeder Version soll der Unterschied zwischen bereits vorhandenem und 
demnächst oder kürzlich neu Eröffnetem/Bereitgestellten/Hinzugefügten darstellerisch deutlich und 
eindeutig herausgearbeitet werden. Dementsprechend ist schon bei der Entwicklung der Grundkarte darauf 
zu achten bzw. dem/der Künstler*in die Anforderung mitzuteilen, dass die Zeichnungs- bzw. Bildelemente 
genügend Platz für später zu ergänzende Darstellungen bieten sollen. 

Die Aktualisierung des MobilitäsAtlasses könnte, sofern sie in regelmäßigen Abständen erfolgt, jeweils als 
Anlass dienen für eine kleine Festivität, eine Pressekonferenz oder eine mobilitätsbezogene Aktion, 
beispielsweise das Fahrradfestival oder die Mobilitätsausstellung. Auf diese Weise produziert die 
Aktualisierung jeweils selbst eine Nachricht und stellt jedes Mal aufs Neue einen Zusammenhang her zum 
Mobilitätskonzept, dessen Umsetzung sich absehbar über einen längeren Zeitraum erstrecken wird. Der 
MobilitätsAtlas als Sammelobjekt bildet außerdem eine Quasi-Belohnung für das wiederholte Interesse, 
dass die Adressat*innen dem Thema Mobilität in der Gropiusstadt entgegenbringen. Als hochwertiges Give-
Away eignet der MobilitätsAtlas sich deshalb für eine limitierte und wohlüberlegte Herausgabe. 
Beispielsweise könnten kooperierende Einzelhändler und Einrichtungen — wie das Gemeinschaftshaus, die 
Bibliothek, das Gesundheitszentrum, verschiedene Geschäfte in den Gropiuspassagen und im Wutzkycenter 
— damit werben, dass dort jeweils der neue Atlas verfügbar sei, und diesen dann auf Nachfrage abgeben 
und nur ein Stück pro Haushalt. So lassen sich Wegwerftendenzen zumindest eindämmen. Auch online kann 
die jeweils aktuelle Version bereitgestellt werden. 

7.5.3. Kosten 
Die Kosten für das Kommunikationsmittel MobilitätsAtlas Gopiusstadt hängt vom Honorar des/der 
Künstler*in ab und bemisst sich auch danach, wie häufig und in welchem Umfang die Grundkarte aktualisiert 
werden soll. Es empfiehlt sich allerdings, den Atlas grundsätzlich professionell anfertigen zu lassen; zwar 
würden ein Wettbewerb oder eine Mitmachaktion für eine begrenzte Zeit möglicherweise Begeisterung 
und Beteiligung erzeugen, allerdings dürfte das Ergebnis absehbar an Brauchbarkeit einbüßen. 

 

 
 

10 Beispiel: https://www.pocketplaner.de/pocketplaner.html 



  
  

 

Die Gropiusstadt bewegt – neue Mobilitätsangebote in der Gropiusstadt   42 
 

8. Handlungsempfehlungen und Ausblick  

8.1. Verortung ausgewählter Maßnahmen 

Durch die Umsetzung der herausgestellten Maßnahmen wird ein zukunftsorientiertes und inklusives 

Mobilitätsangebot in der Gropiusstadt geschaffen. Attraktive, hindernisfreie und sichere Wege laden alle 

Altersgruppen dazu ein, sich vor Ort auch häufig zu Fuß und mit dem Rad zu bewegen. Allen Bewohnerinnen 

und Bewohnern wird ein Zugang zu einer Vielzahl an bisherigen und neuen Mobilitätsoptionen ermöglicht. 

Durch eine konsequente Förderung der aktiven Nahmobilität und eine verbesserte Verknüpfung der 

verschiedenen Verkehrsmittel werden langfristig der motorisierte Verkehr und damit verbundene Emissionen 

reduziert. Abbildung 12 zeigt die Verortung von ausgewählten Maßnahmen in der Gropiusstadt. Weitere 

Maßnahmen, die sich nicht konkret verorten lassen, sind dem Maßnahmenkatalog und den 

Handlungsstrategien zu entnehmen. 
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Abbildung 12: Verortung ausgewählter Maßnahmen 
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8.2. Organisatorische Verankerung/ Ansprechpartner*innen 

Die erarbeiteten Lösungsansätze (siehe Maßnahmenkatalog) bilden eine Grundlage für weiterführende 

Gespräche mit Interessengruppen, Verwaltung und Politik. Erste Gespräche, die innerhalb des 

Projektkontextes mit Wohnungsunternehmen, Einzelhandel, Schulen, Kitas, Jugendeinrichtungen sowie dem 

Straßen- und Grünflächenamt geführt wurden, gilt es zu vertiefen und durch die Beteiligung der einzelnen 

Stakeholder eine Umsetzung der Maßnahmen zu ermöglichen. In den folgenden Kapiteln werden die 

potenziellen Stakeholder aufgezeigt und die nächsten Schritte zur Etablierung eines zukunftsorientierten und 

integrativen Mobilitätssystems in der Gropiusstadt skizziert.  

Durch dieses Vorgehen werden Mobilitätsangebote unter anderem an Wohnstandorten sowie an Standorten 

des täglichen Lebens (Einkaufszentren, Schulen, Kitas etc.) geschaffen bzw. verbessert. Die einzelnen Akteure 

können sich sowohl finanziell und organisatorisch als auch durch die Bereitstellung von Flächen oder 

Infrastruktur an den Maßnahmen beteiligen.  

Für eine erfolgreiche Umsetzung des Mobilitätskonzepts bedarf es darüber hinaus einer proaktiven politischen 

Beteiligung und einer organisatorischen Zuordnung bzw. Ansprechpartner*innen in den 

Verwaltungsstrukturen. Die Bandbreite der entwickelten Maßnahmen und verantwortlichen Akteure zeigt, 

dass die Integration von zukunftsorientierten und inklusiven Mobilitätsangeboten eine neue, umfassende 

Managementaufgabe ist, welche die Einbindung verschiedener Fachämter, wie z.B. Straßen und 

Grünflächenamt, Stadtentwicklungsamt oder das Ordnungsamt erfordert. Auch brauchen einige der 

Maßnahmen den Willen zur Veränderung sowie eine entsprechende politische Unterstützung. Neben der 

Einbindung von verschiedenen Interessengruppen müssen die einzelnen Projekte koordiniert und eine 

Umsetzung begleitet werden.  

Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich für die Umsetzung der Maßnahmen in der Gropiusstadt kurz- bis 

mittelfristig eine übergeordnete Koordinationsstelle im Sinne eines lokalen Mobilitätsmanagements zu 

schaffen. Diese fungiert einerseits als Anlaufpunkt für verwaltungsexterne Interessengruppen und vernetzt 

andererseits die einzelnen Fachämter sowie politische Akteur*innen. Sie hält gewissermaßen die Fäden zur 

Umsetzung des Mobilitätskonzepts zusammen, informiert über den Umsetzungsprozess und organisiert bei 

Bedarf öffentliche Gremien, Runde Tische, Workshops, Lenkungsrunden etc.. 

Aktuell werden in vielen Quartieren Prozesse rund um das Thema Mobilität initiiert. Auf Bezirksebene wird 

zudem zunehmend die Relevanz und der ressort- und institutionenübergreifende Charakter des Themas 

erkannt. Daher ist langfristig zu empfehlen, auch auf Bezirksebene eine Position im Sinne eines*r 

Mobilitätsmanagers*in einzurichten. Die o.g. Koordinierungsstelle für die Gropiusstadt „im Kleinen“ könnte 

dabei als Blaupause für den gesamten Bezirk „im Großen“ dienen.  

Um der nicht immer konfliktfreien Querschnittsaufgabe Mobilität gerecht zu werden, braucht es ungeachtet 

von der organisatorischen Verankerung Visionäre und engagierte „Kümmerer“, die das Thema nach innen wie 

nach außen kommunizieren und verschiedene Interessengruppen einbinden.  

8.3. Handlungsstrategien 

8.3.1. Handlungsstrategie Straßen- und Grünflächenamt 

Viele der Maßnahmen, die im Verantwortungsbereich des SGA liegen, sind in ihrem Umsetzungshorizont, eher 

langfristig einzuordnen, da es sich um „harte“ infrastrukturelle Maßnahmen handelt. Diese Maßnahmen 

brauchen aufgrund ihrer komplexen Beteiligungs- und Abstimmungsstruktur häufig eine längere Vorlaufphase. 

Daher sind insbesondere auch solche Maßnahmen bereits kurzfristig planerisch anzugehen und vorzubereiten. 

Teilweise ist es auch möglich, Maßnahmen mit einer temporären Vorlaufphase zu beginnen. 



  
  
  
 

Die Gropiusstadt bewegt – neue Mobilitätsangebote in der Gropiusstadt   45 
 

Einige Maßnahmen aus diesem Konzept sind bereits in der Umsetzung und bedürfen vorerst keiner weiteren 

Planung. Dies betrifft im Einzelnen Maßnahmen zu Steigerung der Barrierefreiheit (5.2.2), der Etablierung 

eines Wegeleitsystems (5.1.11) sowie zum Erhalt und Sicherung der Grünflächen (5.3.12). 

Folgende Maßnahmen sollten kurzfristig angestoßen und damit auf den Weg gebracht werden – wenngleich 

die tatsächliche Umsetzungsplanung und die Realisierung der Maßnahmen realistischerweise teilweise erst 

mittel- bis langfristig stattfinden wird. 

▪ Radwegeinfrastruktur (5.1.1) 

Hier besteht quartiersweit Handlungsbedarf. Bevor eine Umsetzungsplanung erfolgen kann, muss 

durch das SGA eine Priorisierung der im Konzept benennten Qualifizierungsmaßnahmen (5.1.1) 

erfolgen. Die Umsetzung all dieser Maßnahmen wird sich aufgrund ihrer Anzahl und z.T. auch 

Komplexität schrittweise und langfristig vollziehen. Aus Gründen der Symbolwirkung sollten aber 

möglichst kurzfristig erste Maßnahmen in der Gropiusstadt umgesetzt werden. Denkbar wären als 

Auftakt bspw.: Kölner Damm Nordseite, Fritz-Erler-Allee im Bereich des Campus Efeuweg und eine 

temporäre Einrichtung eines Radwegs in der nördlichen Wutzkyallee (vgl. 5.5.6). Für diese kurzfristig 

zu initiierenden Maßnahmen müssen einerseits konkrete Planungsverfahren angestoßen werden und 

gleichzeitig die notwendigen Finanzmittel für die Haushaltsplanung angemeldet werden. 

 

▪ Maßnahmen im Zusammenhang mit den Planungen für den Campus Efeuweg 

Rund um den in der Entwicklung befindlichen Campus Efeuweg sind zahlreiche Maßnahmen zu 

berücksichtigen, die für die Mobilität der Schülerinnen und Schüler von hoher Bedeutung sind. Es wird 

empfohlen, die Maßnahmen gebündelt zu bearbeiten, da gegenseitige Abhängigkeiten bestehen. 

Aufgrund des Entwicklungsfortschritts sind u.U. folgende Maßnahmen mit den Gesamtplanungen zum 

Campus und zum Efeuweg zu harmonisieren: 

o Anpassung der Querung Wildmeisterdamm/ Fritz-Erler-Allee (5.5.3) 

o Anpassung des Kreuzungsbereichs Fritz-Erler-Allee/ Wutzkyallee (5.5.4) 

o Südliche Zuwegung zwischen Efeuweg und Wildmeisterdamm  

o Überplanung der Wutzkyallee (5.5.6), inkl. Querung Friedrich-Kayßler-Weg (5.5.5); unsere 

Empfehlungen zur Wutzkyallee sind mit den Planungen für den Campus Efeuweg abgestimmt 

(Stand März 2020).  

o Einrichtung einer Elternhaltestelle für den Campus Efeuweg inkl. Abstimmung zum Standort 

(5.2.6) 

 

▪ Maßnahmen im und um den zentralen Grünzug 

Im Mobilitätskonzept werden verschiedene Maßnahmen im und rund um den Grünzug in der 

Gropiusstadt vorgeschlagen, die einer sinnvollen Abstimmung mit der Überplanung des Grünzugs 

bedürfen. Daher sind diese Maßnahmen konzeptionell gemeinsam zu denken und kurzfristig 

zumindest erste Maßnahmen umzusetzen. Folgende Maßnahmen sind in das Gesamtkonzept des 

Grünzugs zu integrieren: 

o Verbesserungen der Beleuchtung (5.2.9) und der Sitzmöglichkeiten (5.2.3) im Grünzug 

(Sitzrouten). Diese Maßnahmen sind aus unserer Sicht auch kurzfristig umsetzbar. 

o Mit den Grünzug-Planer*innen wurde der Überweg vom Grünzug in die Walter-Franck-Zeile 

thematisiert. Hier wird eine Gehwegvorstreckung als geeignet angesehen, um einen sicheren 
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und barrierefreien Übergang zu ermöglichen und zugleich widerrechtliches Zuparken zu 

vermeiden. 

o Planungen für die Querung am U-Bhf. Lipschitzallee (5.5.1)  

o Aufgrund der räumlichen Nähe zur Querung am U-Bhf. Lipschitzallee kann auch die Verbesserung 

der Situation an der Querung Wildmeisterdamm/ Lipschitzallee (5.5.2) schon parallel initiiert 

werden. Für diese Maßnahme ist eine kurzfristig umsetzbare, provisorische Vorablösung 

vorstellbar, indem durch mobile Elemente die Wendefahrten für Kfz unterbunden werden und für 

Radfahrer durch Abmarkierung eine intuitive (schräge) Straßenquerung inkl. passender 

Hinweisschilder für den Kfz-Verkehr angelegt wird. 

 

▪ Austausch SGA und infraVelo GmbH zu Radabstellanlagen an U-Bahnhöfen und Radwegweisung 

Die infraVelo ist berlinweit für die Wartung, Pflege und Weiterentwicklung des Fahrrad-

Wegeleitsystems zuständig. Im Austausch mit der infraVelo sollte das SGA Vorschläge für die 

Beschilderung von (bezirklichen) Radrouten in der Gropiusstadt einbringen (5.1.7). 

Auch hat die infraVelo bereits Standort- und Potenzialanalysen an zahlreichen U- und S-Bahnhöfen 

(auch in der Gropiusstadt) durchgeführt und entwickelt basierend darauf nun Vorschläge zur 

Qualifizierung und Erweiterung der Abstellanlagen an diesen Bahnhöfen. Hier sollte vom SGA zeitnah 

der aktuelle Bearbeitungsstand und die Empfehlungen für die U-Bahnhöfe bei der infraVelo abgefragt 

und das weitere Vorgehen abgestimmt werden. Dabei sind ggf. auch schon mögliche Planungen zu 

Mobilitätsstationen an den U-Bahnhöfen mitzudenken. In Abhängigkeit der Planungen und 

Zeitschienen für die Radabstellanlagen an den U-Bahnhöfen ist seitens des SGA zu entscheiden, an 

welchen U-Bahnhöfen öffentliche Reparaturstationen (5.1.3 C) in die Radabstellanlagen integriert 

werden sollen oder ob diese unabhängig davon zusammen mit lokalen Akteuren (z.B. 

Gropiuspassagen) kurzfristig initiiert und umgesetzt werden können.  

 

▪ Vertiefende Studie zum Parkraummanagement 

Für einen umfassenden Ansatz zum Umgang mit dem Parkproblem ist zeitnah eine ergänzende 

Machbarkeitsstudie zur Parkraumbewirtschaftung (5.3.1) zu beauftragen. Hier ist auch mit zu 

untersuchen, wie ein effizienteres Zusammenspiel von privaten und öffentlichen Parkflächen (5.3.3, 

5.3.7 und 5.3.8) im Detail ausgestaltet werden kann und wo Parkraumregulierung und Zeitparken 

(5.3.2) sowie Lieferzonen (5.3.10) sinnvoll eingesetzt werden können.  

 

▪ Kölner Damm/ Wildhüterweg (5.5.7)  

Die Empfehlungen zum Kreuzungsbereich und zum nördlichen Bereich des Wildhüterwegs sollten 

aufgrund der Vielzahl der Kinder- und Jugendeinrichtungen kurzfristig geprüft und umgesetzt werden.  
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Folgende Maßnahmen können mit mittel- bis langfristiger Perspektive zu einem späteren Zeitpunkt durch 

das SGA angeschoben werden.  

▪ Umbau weiterer Querungen 

Weitere verbesserte Querungssituationen für die verschiedenen Verkehrsträger können mittelfristig 

umgesetzt werden. Sofern Kapazitäten im SGA vorhanden sind, ist eine Vorziehung der Maßnahmen 

in den kurzfristigen Bereich gut vorstellbar. 

o Anpassung der Querungssituation für Radfahrer und Fußgänger am U-Bahnhof Johannisthaler 

Allee (5.5.8) 

o Grundhafter Umbau der Wutzkyallee (Ersatz der Vorab-Phase, 5.5.6) 

▪ Erhöhung der Aufenthaltsqualität an Haltestellen (5.4.3) 

Im Austausch zwischen SGA und der BVG ist auch die Verbesserung der Aufenthaltsqualität an den 

Bushaltestellen im Quartier zu diskutieren (vgl. dazu die Ausführung in 6.5.3 beim Akteur BVG). 

▪ Mobilitätsstationen (5.4.6) 

Nachdem eine Abstimmung und Einigung der Wohnungsunternehmen und ggf. dem 

Centermanagement der Gropiuspassagen mit Sharing-Dienstleistern stattgefunden hat und das 

Betriebskonzept für Sharing-Angebote in der Gropiusstadt feststeht, ist der Aufbau von 

Mobilitätsstationen verschiedener Größenordnungen zu initiieren (5.4.6). Hierfür müssen Flächen 

sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum identifiziert und bereitgestellt werden. Darüber 

hinaus sind teilweise bauliche Maßnahmen an der Wegestruktur vorzunehmen, aber v.a. auch 

dienstleistungsbezogene Infrastruktur (z.B. Ladeinfrastruktur, Stele, Personenunterstand etc.) zu 

installieren. Weitere Ausführungen zur Mobilitätsstation werden im Showcase im Kapitel 6 dargelegt.  

▪ Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum (5.3.9) 

Ergänzend zum Aufbau von Ladeinfrastruktur im privaten Raum sollten insbesondere an den 

geplanten Mobilitätsstationen, und ggf. darüber hinausgehend an weiteren zentralen Zielen im 

Quartier (z.B. am Campus Efeuweg) Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im öffentlichen 

Straßenland bereitgestellt werden. 

8.3.2. Handlungsstrategie Wohnungsunternehmen und Einzelhandel  

Auch private Unternehmen, wie zum Beispiel die Wohnungswirtschaft oder der Einzelhandel, haben ein großes 

Interesse an der Etablierung von einzelnen Mobilitätsmaßnahmen in der Gropiusstadt. Für eine erfolgreiche 

Planung und Umsetzung der folgenden Mobilitätsmaßnahmen gilt es daher, die Privatwirtschaft einzubinden 

und an der Umsetzung zu beteiligen. Hierbei muss insgesamt eine Win-win Situation für alle beteiligten 

Akteure geschaffen werden, um somit eine Ertüchtigung der Mobilität in der Gropiusstadt zu gewährleisten. 

Sinnvoll ist es, diese Akteure über die Etablierung eines gemeinsamen Gesprächsangebots immer wieder auf 

die Möglichkeiten der verschiedenen Maßnahmen hinzuweisen und somit zur Umsetzung zu motivieren. Dies 

ist bspw. im Rahmen von “Runden Tischen” oder Workshops möglich, zu dem auch Fachexperten eingeladen 

werden können, um Betreibermodelle und technische Vorgehensweisen zu erläutern. Die Koordination 

solcher Veranstaltungen kann bspw. durch einen engagierten Akteur sowie durch ein Mobilitätsmanagement 

oder die Projektgruppe Zukunft Stadtgrün erfolgen. Insbesondere in der Anfangszeit werden zu den 

verschiedenen Maßnahmen wahrscheinlich wiederholt Workshops oder Runde Tische und somit eine 

kontinuierliche Koordination und Moderation erforderlich sein. 

Die folgenden Maßnahmen können kurzfristig seitens der Unternehmen und mit Unterstützung des Bezirks 

initiiert werden. Auch hier kann sich die tatsächliche Umsetzung aufgrund der Komplexität in einigen Fällen 

durchaus bis in den mittel- bis langfristigen Bereich erstrecken:  

  



  
  
  
 

Die Gropiusstadt bewegt – neue Mobilitätsangebote in der Gropiusstadt   48 
 

▪ Radabstellanlagen an Wohnstandorten (5.1.2.A) 

Zur Förderung des Radverkehrs müssen in ausreichender Anzahl diebstahlsichere und 

wettergeschützte Radabstellanlagen an den Wohnstandorten geschaffen werden. Nur wenn man sein 

Rad sicher am Wohnort und in der Stadt abstellen kann, wird man sich ein solches anschaffen bzw. ist 

mit diesem in der Stadt unterwegs. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Formen von 

Abstellanlagen (Details siehe Maßnahmensteckbrief) müssen von den Wohnungsunternehmen in 

einem ersten Schritt Potenzialflächen für sichere Abstellanlagen definiert und anschließend errichtet 

werden. Je nach verfügbaren Flächen können jeweils unterschiedliche Formen von Abstellanlagen 

denkbar und auch kombinierbar sein. 

 

▪ Möglichkeiten zur Fahrradreparatur 

Zur Förderung der Radmobilität können einfache Reparatursets oder etwas umfassendere 

Reparaturstationen (5.1.3.B und 5.1.3.C) in bestehende Fahrradräume, -keller und -pavillons sowohl 

an den Wohnorten als auch an möglichen Zielen im Quartier (z.B. Einzelhandel) integriert werden. 

Rund um Shoppingcenter kann eine Errichtung von Reparaturstationen auch auf öffentlichem Land 

notwendig sein, das Centermanagement kann hier aber die Funktion des Kümmerers übernehmen. 

Gleichzeitig sollte eine Integration von Reparaturmöglichkeiten bei der Neuplanung von 

Abstellanlagen berücksichtigt werden.  

 

▪ Lastenrad- und Anhängersharing (5.6.4 und 5.6.5) 

[Siehe auch 8.3.4 Handlungsstrategie Projektgruppe Zukunft Stadtgrün/ Mobilitätsmanagement] 

Ein nutzerfreundliches Sharingsystem mit Lastenfahrrädern und Fahrradanhängern erfordert 

Ausleihstationen, die sich möglichst nah an Wohn- und/ oder Einkaufsstandorten befinden. Um dies 

zu realisieren braucht es die Unterstützung der Wohnungsunternehmen und bspw. der 

Shoppingcenter als wichtigen Einzelhandelsstandorten im Quartier. Die Wohnungsunternehmen 

müssen hierfür geeignete Standorte bzw. Verleihstationen mit fest zuständigen Personen 

identifizieren, die die Ausleihe und Rückgabe abwickeln (Anforderungen: sichere, wettergeschützte 

Standorte, feste Öffnungszeiten, gute Sichtbarkeit). Bei den Gropiuspassagen könnte das Rad bzw. die 

Räder in unmittelbarer Nähe des Centers stehen und die Ausleihe/ Rückgabe über die 

Kundeninformation abgewickelt werden (detaillierte Erfahrungswerte hierzu können die Schönhauser 

Allee Arcaden liefern). Dem Betreiber des Sharingsystems muss ein verlässlicher 

Hauptansprechpartner auf Seiten der Wohnungsunternehmen und Shoppingcenter genannt werden. 

Dieser weist jeweils gemeinsam mit dem Betreiber des Sharingsystems alle in den Verleih involvierten 

Mitarbeiter*innen in die entsprechenden Prozesse ein. 

 

▪ Lastenrad-Lieferservice (5.6.6) 

Zusätzlich zum Lastenradsharing sollte ein Pilotprojekt eines Lastenrad-Lieferservices angestoßen 

werden. Dabei werden Waren, die lokal bei einem Händler gekauft werden, noch am selben Tag nach 

Hause geliefert. Hierdurch werden insbesondere ältere Menschen und Menschen mit Behinderung 
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bei ihren Einkäufen unterstützt. Geeignete Einzelhändler für einen solchen Service sind klassische 

Lebensmitteleinzelhändler und Drogerien wie sie bspw. im Wutzkycenter oder auch den 

Gropiuspassagen ansässig sind. Die räumliche Nähe in einem Center bietet zudem die Möglichkeit, 

Waren zu bündeln. In einem ersten Schritt kann das jeweilige Centermanagement dabei unterstützen, 

mögliche Einzelhändler zu identifizieren und zu einem bei einem gemeinsamen Treffen einzuladen. 

Bei einem solchen Treffen sollten mit den Händler*innen Rahmenbedingungen für einen Testlauf 

abgesteckt werden. Basierend hierauf wird durch die Projektgruppe Zukunft Stadtgrün bzw. das 

Mobilitätsmanagement eine Projektskizze erarbeitet, die schließlich Grundlage für die Entwicklung 

eines entsprechenden Geschäftsmodells und die Suche von möglichen Partnern für den Betrieb des 

Lieferdienstes ist. Auch der Betreiber des Lastenrad-Sharingsystems kann hier ggf. mit eingebunden 

werden.  

 

▪ Etablierung eines Carsharingsystems (5.6.1) 

Ziel ist es, in der Gropiusstadt ein stationäres Carsharingsystem zu etablieren, welches 

niederschwellige Zugangsvoraussetzungen aufweist. Vor diesem Hintergrund sollte vor allem ein 

einheitliches System/ ein einheitlicher Anbieter gewählt werden. Die Carsharingangebote sollten 

vorrangig an den Wohnstandorten aber bspw. auch an den Gropiuspassagen integriert werden. Daher 

sollten die Wohnungsunternehmen gemeinsam mit dem Centermanagement und mit Unterstützung 

durch das Projektteam Zukunft Stadtgrün bzw. das Mobilitätsmanagement ein geeignetes 

Carsharingsystem erarbeiten. Hierfür müssen sich die Unternehmen zu Potenzialflächen für die 

Carsharingstationen abstimmen (Anforderungen: barrierefrei, wohnungsnah, sicher, sichtbar), 

Dienstleistergespräche führen und Betreibermodelle entwickeln. Eine Etablierung sollte kurzfristig 

angestoßen und mittelfristig umgesetzt werden. Als Auftakt bietet sich ein Workshop mit allen 

Wohnungsunternehmen, dem Centermanagement und Mobilitätsexperten an. 

 

▪ Integration von Ladeinfrastruktur an privaten Parkflächen (5.3.9) 

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt bis zum Jahr 2030 sieben bis zehn Millionen 

Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen zuzulassen. Vor diesem Hintergrund wird auch der Bedarf an 

Ladeinfrastruktur zunehmen. Diese muss insbesondere auf privaten Parkflächen vorgehalten werden, 

da hier ein Großteil (ca. 85% am Wohnort oder Arbeitsplatz) der Ladevorgänge stattfinden. Zur 

Förderung der Elektromobilität sollten daher kurzfristig erste Ladesäulen installiert und für die 

Mieter*innen bereitgestellt werden. Bei einem Neubau bzw. bei der Sanierung von Parkhäusern und 

Quartiersgaragen empfiehlt es sich die Parkflächen mit Ladeinfrastruktur vorzurüsten. Dabei sind der 

Netzanschluss für einen zukünftigen Ausbau der Elektromobilität auszulegen und Leerrohre für das 

Nachrüsten von Ladesäulen einzuplanen. 

 

▪ Parkraumüberwachung auf privaten Flächen 

Im öffentlichen Raum ist es ausschließlich dem Land Berlin vorbehalten, Ordnungswidrigkeiten zu 

ahnden. Auf privaten Flächen können allerdings auch private Dienstleister zur Ahndung bzw. 
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Beseitigung der Fahrzeuge beauftragt werden. Für die Umsetzung dieser Maßnahme bedarf es keiner 

Planungsphase. Vielmehr werden die Dienstleister, wie zum Beispiel Parknotruf und Parkräume AG, 

direkt von den Wohnungsunternehmen bzw. Einzelhändlern beauftragt. Derzeit beauftragt die 

degewo bereits einen solchen Dienstleister. Um eine flächendeckende Parkraumüberwachung der 

privaten Parkplätze zu gewährleisten könnte eine Kooperation der Wohnungsunternehmen angeregt 

werden. Insbesondere in der Einführungsphase ist es zielführend intensive Kontrolle durchzuführen 

und diese anschließend dauerhaft im Quartier zu verstetigen. 

Folgende Maßnahmen können mit mittel- bis langfristiger Perspektive angeschoben werden: 

▪ Mietertickets (5.4.1) 

Mietertickets setzen Anreize zur Nutzung des ÖPNV. Um die Möglichkeiten zu erörtern, sollte z.B. ein 

„Runder Tisch“ zwischen Wohnungsunternehmen und den Verkehrsbetrieben/ dem Verkehrsverbund 

arrangiert werden. Aufbauend auf den ersten Gesprächen können weitere Planungen folgen und eine 

Umsetzung stattfinden. Die Umsetzung von Mietertickets entsprechend der skizzierten Varianten (vgl. 

Maßnahmensteckbriefe) ist in der Folge eigenverantwortlich durch einzelne Wohnungsunternehmen 

möglich.  

▪ ÖPNV-Echtzeitinformationen (5.4.5) und Digitale Haustafel (5.6.3) 

Anzeigen für die nächsten Abfahrten von Fahrten des Öffentlichen Nahverkehrs sind aufbauend auf 

einer Datenschnittstelle des VBB auch durch private Akteure installierbar. Diese können an gut 

frequentierten Bereich bspw. in den Einkaufzentren, aber auch in großen Wohnhausanlagen 

angebracht werden. Es wird empfohlen, dass den Akteuren durch einen Vertreter des VBB im Rahmen 

eines gemeinsamen Treffens (siehe oben: „Runder Tisch“) die technischen Anforderungen und die 

praktische Umsetzung erläutert wird. Die Umsetzung liegt dann in Eigenverantwortung der Akteure. 

Digitale Haustafeln können auch Informationen zu weiteren Mobilitätsangeboten und anderen 

Themen rund um das Wohnen in der Gropiusstadt aufzeigen. Sie bieten Wohnungsunternehmen die 

Möglichkeit ihren Mieter*innen zeitgleich, schnell und aktuell alle wichtigen Informationen zu 

übermitteln. Empfohlen wird, dass die Unternehmen in einem ihrer Immobilien ein Pilotprojekt 

starten und eine digitale Haustafel im Mietmodell im Hauseingang installieren und die Rückmeldung 

der Bewohner*innen und anderen Beteiligten untersuchen. 

▪ Schließfächer und Packstationen (5.6.7)  

Wohnungsunternehmen wie auch die beiden Centermanagements können die Einrichtung von 

Packstationen bei Paketzustellern beantragen (z.B. DHL Packstation, Amazon Hub Locker). Damit dies 

nicht unkoordiniert abläuft, sollten sie sich vorab gemeinsam über die Einrichtung abstimmen (z.B. 

Welche Dienstleister? Wo wären geeignete, ausreichend große, gut zugängliche und sichtbare Flächen 

im Quartier?). Die Anmeldung des Bedarfs bei den Dienstleistern erfolgt über den jeweiligen 

Flächeneigentümer.  

▪ Erhalt direkter Wegeverbindungen (5.2.10) 

Wohnungsunternehmen sollten die zahlreichen Wege in Grünräumen zwischen den Wohnhäusern 

erhalten (insbesondere bei baulichen Nachverdichtungen) bzw. durch den Abbau von Barrieren (z.B. 

Zäune) ermöglichen, da diese komfortable Abkürzungen bieten.  

8.3.3. Handlungsstrategie Schulen, Kitas und Jugendeinrichtungen 

▪ Mobilitätserziehung  

Viele der Maßnahmen, die im Sinne der Mobilitätserziehung speziell auf Kinder und Jugendliche 

abzielen, sind „weiche“ Maßnahmen, die sich einfach und kurzfristig realisieren lassen und dadurch 

eine schnelle Sichtbarkeit erzeugen. Die Herausforderung liegt hier darin, Lehrer*innen, 

Erzieher*innen, Jugendleiter*innen und Eltern zu motivieren und gewinnen, die Vorschläge 
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aufzugreifen und eigenverantwortlich weiter voranzutreiben. Hierfür empfiehlt es sich, nicht nur die 

Schulleitungen zu informieren, sondern in einer entsprechenden Gremiensitzung (z.B. 

Schulkonferenz) die Maßnahmen und ihre Notwendigkeit vorzustellen und so idealerweise gleich 

mögliche „Hutträger*innen“ zu finden, die Lust haben, sich einzelnen Maßnahmen anzunehmen.  

Im Einzelnen sollten bei einer solchen Vorstellung folgende Maßnahmen platziert werden: 

o Bewegte Wege (5.2.7) -> Lehrer*innen, Erzieher*innen gewinnen  

o Schülerlotsen (5.2.8) -> erfordert i.d.R. Entscheidung in Schulkonferenz nach Anhörung der 

örtlich zuständigen Verkehrssicherheitsberater*in der Polizei 

o Bus mit Füßen (5.2.5) -> Eltern gewinnen 

o Schulwegpläne (5.2.4) -> Schulleitung informieren 

o VCD Klimatour (5.1.6) -> Lehrer*innen gewinnen 

Die Klimatour sollte neben den Schulen auch verschiedenen Jugendeinrichtungen kommuniziert 

werden, um dort Verantwortliche zur Teilnahme zu motivieren. 

Für solche Informationsveranstaltungen könnten die Gemeinschaftsschule Efeuweg sowie die Kitas 

Wutzkyallee und Dreieinigkeit den Auftakt bilden, da hier schon Kontakte im Rahmen des 

Mobilitätskonzeptes geknüpft wurden. Daneben bietet sich auch die Ansprache der Hermann-von-

Helmholtz-Schule (aufgrund ihrer Lage) sowie die Walter-Gropius-Schule (aufgrund ihrer Bedeutung) 

an. Auch könnte auch der im Rahmen des Kommunikationskonzepts vorgesehene Mobilitätstag an 

Schulen dazu dienen, die Maßnahmen bekannt zu machen und Mitmacher zu gewinnen. 

 

▪ Parken an Schulen und Kitas (5.2.6 und 5.3.4) 

Schulen und Kitas sollten sich – sofern sie den Bedarf sehen – kurzfristig gegenüber dem Bezirksamt 

dafür einsetzen, dass in angemessener Form Hol -und Bringzonen eingerichtet werden, über die der 

motorisierte Elternverkehr so abgewickelt werden kann, dass die anderen Verkehrsteilnehmer in ihrer 

Sicherheit möglichst wenig beeinträchtigt werden. Hierfür können auch Kurzzeitparkzonen 

eingerichtet werden. 

 

8.3.4. Handlungsstrategie Projektgruppe Zukunft Stadtgrün/ Mobilitätsmanagement  

Zahlreiche der im Konzept genannten Maßnahmen müssen von der Projektgruppe Zukunft Stadtgrün bzw. 

einem künftigen Mobilitätsmanagement selbst initiiert und umgesetzt werden – zum Teil ist dies auch schon 

geschehen. Das Quartiersmanagement wird hier als Teil der Projektgruppe Zukunft Stadtgrün betrachtet. Für 

einige Maßnahmen sind weitere Partner aus dem Quartier wie bspw. die Wohnungsunternehmen 

einzubinden.  

Neben den unten erwähnten Schritten zur Realisierung konkreter Maßnahmen fällt der Projektgruppe Zukunft 

Stadtgrün, sofern kein Mobilitätsmanagement implementiert wird, auch eine zentrale koordinierende Rolle 

zu. Dies umfasst die Anbahnung von Kontakten, die Durchführung von runden Tischen und anderen 

Abstimmungsrunden mit den zahlreichen Akteuren, die in die Umsetzung aller Maßnahmen mit eingebunden 

werden müssen.  
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Kurzfristig ist von der Projektgruppe Zukunft Stadtgrün bzw. einem künftigen Mobilitätsmanagement zu 

initiieren: 

▪ Lastenrad- und Anhängersharing (5.6.4 und 5.6.5) 

Das Bezirksamt Neukölln hat bereits 10 Lastenräder, 2 Elektro-Rikschas und 6 Fahrradanhänger 

angeschafft. Diese sollen vorerst im Sollmannweg 21 zum Verleih angeboten werden. Hierfür wird 

derzeit ein System erarbeitet, welches einen Sharingbetrieb der Fahrräder ermöglicht 

(Buchungssystem, Abwicklung Ausleihe/Rückgabe, Instandhaltung etc.). Zukünftig sollen die Fahrräder 

dezentral im Quartier zur Ausleihe bereitstehen. Hierfür sind Einzelhandel und auch 

Wohnungsunternehmen als Kümmerer/ Verleiher einzubinden (siehe auch 6.3.2). Die 

Gropiuspassagen haben bereits Interesse gezeigt Lastenräder zu verleihen. In einem nächsten Schritt 

müssen konkrete Standorte und verantwortliche Akteure identifiziert werden, um somit eine 

dezentrale Umsetzung zu ermöglichen. Es empfiehlt sich, hierfür mit fLotte Berlin zu kooperieren, die 

ein ausgereiftes Sharing-System inkl. Buchungsplattform betreibt und auch bereits mit den großen 

Wohnungsunternehmen Berlins in Austausch steht. Es bestünde hier ggf. auch die Möglichkeit einer 

„White-Label“-Lösung, d.h. eines eigenen Brandings unter Nutzung der bewährten fLotte Plattform 

und Prozesse. 

 

▪ Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt (5.1.3.A) 

Es bietet sich an, die Räumlichkeiten im Sollmannweg 21 auch für eine Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt 

zu nutzen, in der regelmäßig Reparaturaktionen und/oder -kurse stattfinden und Reparaturen selbst 

bzw. mit Unterstützung durchgeführt werden können. So hat man dort eine Bündelung von 

Angeboten. In einem nächsten Schritt sind die genauen Angebote einer solchen Werkstatt, die 

Finanzierung und die Verantwortlichkeiten der jeweiligen Angebote zu definieren: Öffnungszeiten, 

Werkzeugausstattung, Ausstattung mit Verbrauchsmaterial, mögliche Kursangebote (und Partner), 

mögliche Einnahmen. Die Werkstatt kann durch temporäre Reparatur-Aktionen in einem mobilen 

Pavillon bei Quartiersfesten ergänzt und beworben werden.  

▪ Fahrradspielplatz (5.1.5) 

Kurzfristig kann ein mobiler Fahrradspielplatz für Quartiersfeste o.ä. (z.B. Sportfest, Fahrrad-Festival, 

Projekttag in Schulen) über den ADFC Berlin gemietet werden. Der ADFC besitzt einen mobilen, aber 

auch recht einfachen Fahrrad-Parcours und vermietet ihn günstig. Dieser könnte zunächst als Test 

eingesetzt werden. Möchte man im Nachgang ggf. einen etwas vielfältigeren und ansprechenderen 

Fahrradspielplatz ins Quartier holen, wären entsprechende Anbieter und Partner zu kontaktieren (vgl. 

Maßnahmensteckbrief) und Finanzierungsmöglichkeiten zu klären. Wird das Angebot von den 

Bewohner*innen gut angenommen, könnte mittelfristig eine permanente Lösung an einem festen 

Standort in Betracht gezogen werden. 
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▪ Fußverkehrscheck (5.2.1) 

Der Fußverkehrscheck ist eine partizipative Begehung des Wohnquartiers, welche unter Einbeziehung 

der Bewohner*innen die Stärken und Schwächen der Fußverkehrsinfrastruktur untersucht. Er findet 

regelmäßig zu verschiedenen Teilbereichen des Quartiers statt. Die Durchführung sollte vorab mit 

dem SGA besprochen werden, um bei den Bewohner*innen nicht Hoffnungen auf Veränderungen zu 

wecken, die dann nicht eingelöst werden können. Ein erster räumlicher Schwerpunkt für eine solche 

Begehung könnte die nördliche Lipschitzallee zwischen Zentrum Dreieinigkeit und Fritz-Erler-Allee 

sein. Dort befinden sich zahlreiche soziale Einrichtungen, deren Bewohner*innen bzw. Nutzer*innen 

idealerweise mit eingebunden werden sollten. Ggf. kann dabei auch der Bereich zwischen 

Lipschitzallee und Eugen-Bolz-Kehre einbezogen werden. Wichtig eine gute Dokumentation. Weitere 

räumliche Schwerpunkte oder Straßenzüge sollten dann gemeinsam mit den beteiligten 

Bewohner*innen festgelegt werden. 

 

Mittelfristig ist zu initiieren: 

▪ Kinderfahrrad-Abo (5.1.4)  

Die Realisierung des Kinderfahrrad-Abos benötigt vor allem in Vorfeld intensive Abstimmungen. In 

einem ersten Schritt wäre Kontakt zu dem Anbieter eines solchen Geschäftsmodells in Wien 

aufzunehmen (vgl. Maßnahmensteckbrief), um die konkreten Rahmenbedingungen und Konditionen 

abzufragen und zu besprechen, welche Details bei einer Umsetzung zu beachten sind. Anschließend 

gilt es, einem lokalen Radhändler (z.B. Radhaus in Rudow) die Grundzüge des Geschäftsmodells 

nahezubringen und ihn für die Umsetzung zu begeistern. Dieser müsste – ggf. mit Unterstützung –. 

ein entsprechendes Geschäftsmodell für sich konkretisieren.  

 

▪ Gestaltung von Fassaden und Zwischenzonen (5.3.11) 

Die freundliche Gestaltung von Fassaden, Mauern oder auch Zwischenzonen etc. kann das 

Quartiersmanagement oder die Projektgruppe Zukunft Stadtgrün zusammen mit den 

Wohnungsunternehmen umsetzen. Künstlerische Fassadenelemente (z.B. Wandgemälde, „Murals“), 

begrünte Fassaden (z.B. mit Obst oder Gemüse) oder kleine Bienenweiden in den halböffentlichen 

„Vorgärten“ bzw. Zwischenzonen der Gebäude können durch einen künstlerischen Wettbewerb zur 

Fassadengestaltung oder durch eine Kooperation mit entsprechenden Umwelt-Initiativen, Stiftungen 

etc. umgesetzt werden.  

8.3.5. Handlungsstrategie weitere Akteure  

In den folgenden Ausführungen wird aufgrund der Kleinteiligkeit auf eine Unterteilung zwischen kurz-, mittel- 

und langfristiger Initiierung verzichtet. 

▪ Stadtentwicklungsamt: 

o Pilotprojekt Citylogistik (5.6.8) 

Im Zusammenhang mit dem Lieferverkehr besteht vor allem im KEP-Bereich der Bedarf nach 

neuen Mikro-Logistik-Konzepten und einer Feinverteilung mit kleineren Fahrzeuggrößen. Daher 

bietet es sich an, in der Gropiusstadt ein entsprechendes Modellprojekt mit Mikro-Depots zu 
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initiieren. Die Struktur der Gropiusstadt bietet hierfür gute räumliche Voraussetzungen. Zur 

Initiierung eines entsprechenden Projekts muss eine breite Akteursbasis geschaffen werden (z.B. 

Bezirksverwaltung, KEP-Dienstleister, Radlogistiker, andere Logistiker, ggf. Fahrzeughersteller, ggf. 

Wissenschaft). Der Impuls sollte vom Bezirk ausgehen, um hier gegenüber den anderen Akteuren 

die klare Bereitschaft zur Kooperation zu signalisieren. Auftakt könnte ein gemeinsamer Workshop 

sein, zu dem das Bezirksamt einlädt. Da solche Vorhaben meist eine lange Vorlaufzeit benötigen, 

sollte dies bereits kurzfristig angeschoben werden. 

o Bikesharing (5.6.2) 

Ergänzend zum Carsharingangebot soll ein Bikesharingangebot in der Gropiusstadt geschaffen 

werden. Zur Förderung des Umweltverbundes müssen als Angebot für die letzte Meile 

Leihfahrräder an zentralen Punkten (ÖPNV-Haltestellen, Wohnquartieren und weiteren Punkten 

von Interesse) stationsbasiert zur Verfügung gestellt werden. Um ein erstes Angebot in der 

Gropiusstadt zu schaffen gilt es potenzielle Flächen zu identifizieren. Hierbei sollten insbesondere 

ÖPNV Verknüpfungspunkte, wie die U-Bahnhöfe Johannisthaler Chaussee, Lipschitzallee und 

Wutzkyallee berücksichtigt werden. Da eine Eigenwirtschaftlichkeit in Stadtrandlagen derzeit nicht 

gegeben ist, gilt es in einem nächsten Schritt Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten zu prüfen. 

Aufbauend auf diesen Vorarbeiten können Dienstleistergespräche mit verschiedenen Anbietern 

geführt werden. Da insbesondere Nextbike bereits ein weitreichendes Netz an Bikesharing-

Stationen in Berlin besitzt und darüber hinaus vom Land Berlin subventioniert wird sollten diese 

in den Gesprächen berücksichtigt werden. Zusätzlich empfiehlt es sich auch 

Wohnungsunternehmen und Einzelhandel einzubinden. Diese können Flächen für die Stationen 

bereitstellen und sich an der Finanzierung des Bikesharingangebotes beteiligen.  

o Gesamtplanung Wutzkyallee (5.5.6) 

Das Gesamtprojekt zum Umbau Wutzkyallee ist ein komplexes Vorhaben, das stark in die 

bestehende Struktur eingreifen soll. Aus unserer Sicht ist hier auch das Stadtentwicklungsamt 

zentraler Akteur und sollte die konkrete planerische sowie die organisatorische Umsetzung 

(Fördermittelakquise) vorantreiben. Entsprechend ist die Abstimmung mit dem SGA zu suchen. 

Vorgeschlagen wird eine temporäre kurzfristige Maßnahme im nördlichen Teil der Wutzkyallee 

(im Zusammenhang mit der Schulwegesicherung) und eine stufenweise Umsetzung der 

Gesamtmaßnahme. 

▪ BVG:  

Qualifizierung ÖPNV-Haltestellen (5.4.3, 5.4.4., 5.4.5) 

Zur Attraktivitätssteigerung, zur besseren Nutzbarkeit und auch zur Erhöhung der Sichtbarkeit der 

öffentlichen Verkehrsangebote sind Maßnahmen an den Haltestellen von Bus und Bahn empfohlen. 

In Verantwortung der BVG liegt dabei der barrierefrei Ausbau der Haltestellen und die Nachrüstung 

mit dynamischen Fahrgastinformationen. Diesbezüglich sind v.a. beim Umbau von 

Haltestellenanlagen (z.B. am Lipschitzbrunnen, vgl. 5.5.1) entsprechende Lösungen wie vorgezogene 

Haltestellenkaps umzusetzen. Bei der Ausrüstung von weiteren Haltestellen mit Echtzeitanzeigen ist 

dies bei der Aufstellung der Ausrüstungspläne in der BVG zu berücksichtigen. 

Im Austausch zwischen SGA und der BVG ist auch die Verbesserung der Aufenthaltsqualität an den 

Bushaltestellen im Quartier zu diskutieren. Dazu gehört die bessere Ausstattung mit ergänzenden 

Sitzgelegenheiten oder Möglichkeiten für weitere Informationsangebote (Wegweiser, Schaukästen 

etc.) sowie Überlegungen zur Haltemastoptimierung und verbesserten Grünschnitt, um die 

Haltestellen als Anlaufpunkt für bisherige Nicht-Fahrgäste zu entwickeln und auch für Autofahrer 

deutlicher als Zugangspunkt zum ÖV-System erkennbar zu machen.  
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▪ Ordnungsamt:  

Parkraumüberwachung im öffentlichen Raum (5.3.5) 

Zur Umsetzung der jüngsten StVO-Novelle werden künftig wahrscheinlich vermehrte Kontrollen des 

ruhenden Verkehrs stattfinden. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen ist es auch in der Gropiusstadt 

dringend notwendig, widerrechtliches Parken konsequent zu ahnden. Zur Sensibilisierung sollten hier 

schon kurzfristig und über eine bestimmte Dauer mit einer gewissen Regelmäßigkeit Kontrollen im 

öffentlichen Straßenland (3.5) durchgeführt werden. Mittel- bis langfristig sind diese vor allem in 

Verbindung mit anderen Maßnahmen des Parkraummanagements dauerhaft zu intensivieren.  

▪ Polizei: 

Kontrollen des fließenden Verkehrs (5.3.6) 

Erhöhte Geschwindigkeiten von Pkw verursachen bei vielen Bewohner*innen des Quartiers große 

Unsicherheiten. Hier sollten ebenfalls kurzfristig und über eine bestimmte Dauer mit einer gewissen 

Regelmäßigkeit Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden – insbesondere in der Nähe von 

Schulen, Kitas, Jugend- und sozialen Einrichtungen (z.B. nördliche Lipschitzallee, Fritz-Erler-Allee, 

Wutzkyallee, Wildhüterweg). Eine dauerhafte bzw. phasenhaft wiederkehrende Durchführung sollte 

angestrebt und abgestimmt werden.  

▪ Unternehmen im Quartier (und nähere Umgebung): 

Jobtickets (5.4.2) 

Ähnlich den Mietertickets setzen auch Jobtickets Anreize zur Nutzung des ÖPNV. Für Berliner 

Unternehmen hat der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg bereits ein Angebot geschaffen, welches 

die Unternehmen erwerben und ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen können. Daher gilt es, vor 

allem die Unternehmen der Region (z.B. Pflege- oder Betreuungseinrichtungen) zu informieren sowie 

zu überzeugen. 


