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Vorwort
Andreas Geisel, Senator für Stadtentwicklung und Umwelt

Wachsende Stadt bedeutet auch wachsenden Herausforderungen: neue Wohnungen, be-
zahlbare Mieten, soziale Infrastruktur, Investitionen in Verkehr und Mobilität; Verantwor-
tung für eine kinder- und familiengerechte Stadtentwicklung.

Das Land Berlin stellt sich diesen Herausforderungen mit vielen Partnerinnen und Part-
nern. Alle haben ein Ziel: lebendige Quartiere zu erhalten und für die Menschen zu gestal-
ten. Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, mit hoher fachlicher Kompetenz, Krea-
tivität, Engagement und dem Bestreben um Solidarität wird dabei immer wichtiger.

Die Erfahrungen zeigen: Stadtentwicklungspolitik gewinnt an Qualität, wenn die urbane 
Lebensqualität für alle Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Ge-
schlechtern, Lebensstilen, Altersgruppen und Herkunft berücksichtig wird. Die Qualität von 
Nachbarschaft, Wohnraum und öffentlichem Raum können die, die diese Räume nutzen, 
am besten einschätzen. Identifikation mit der Stadt, dem Quartier und der Nachbarschaft 
wächst durch Teilhabe an deren Entwicklung. Das ist hilfreich, um mit widersprüchlichen 
Bedürfnissen umzugehen und Nachbarschaften zu planen und zu gestalten.

Die Stadt in einem solchen Dialog zu entwickeln, erfordert neben fachlichen auch gleich-
stellungspolitische und interkulturelle Kompetenzen. Diese zu verbinden, ist eine große 
Herausforderung für: unsere Verwaltung, die Bezirke und alle an diesem Prozess Beteilig-
ten. 

Ende 2013 haben wir im Zuge der Umsetzung des „Gleichstellungspolitischen Rahmenpro-
gramms im Land Berlin“ und in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle Gleichstellung 
des Landes Berlin mit großem Erfolg eine internationale Fachtagung „Stadt der Zukunft – 
Stadt der Vielfalt“ durchgeführt. Die Ergebnisse dieses Dialogs fließen in acht Broschüren 
zur „Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt“ ein.  Sie greifen die Zukunftsthemen der Stadt-
entwicklung in Berlin auf und zeigen Ihnen den Mehrwert einer an Gender und Diversität 
orientierten Stadtentwicklung für die wir uns einsetzen.

 
Senator für Stadtentwicklung und Umwelt Andreas Geisel (SPD)



Mehr städtische Lebensqualität durch 
zielgruppengerechte Mobilitätsplanung
Mobilität ist ein zentrales Thema für die Nutzung städtischer Räume und Infrastrukturen 
und eine wichtige Grundlage für die Alltagsbewältigung. Können Wege für jede und jeden in 
der Stadt flexibel und vielfältig bewältigt und kombiniert werden, steigt die persönliche 
Unabhängigkeit, die Möglichkeit, viele Angebote der Stadt nutzen zu können und damit 
letztlich die städtische Lebensqualität. Mobilität und gute Erreichbarkeit sind Vorausset-
zung für gesellschaftliche Teilhabe. 

Straßen fair teilen: von der autogerechten Stadt zur zielgruppengerechten 
Mobilitätsplanung für alle

In der Verkehrsplanung war lange Zeit das Auto Vorbild für die alltägliche Fortbewegung in 
der Stadt. Dieser Fokus vernachlässigt Gruppen, die keinen oder kaum Zugang zu einem 
eigenen Auto haben: Kinder, die noch nicht fahren dürfen, Ältere die nicht mehr fahren 
können, Personen, die sich kein Auto leisten können, Menschen, die aus Nachhaltigkeits-
gründen kein Auto nutzen und Frauen, die laut Statistik weniger als halb so viele Kilometer 
im Auto zurücklegen wie Männer. Für das tägliche, teilweise weite, Pendeln zwischen zu 
Hause und Arbeitsplatz ist das individuelle Auto unter Umständen eine schnelle, bequeme 
Wahl. Eine diesem Vorbild nach geplante Stadt vernachlässigt allerdings nicht nur den Teil 
der Bevölkerung ohne Zugang zum eigenen Auto, sondern schafft auch bauliche und struk-
turelle Hindernisse. Breite Straßen, hohe Bordsteinkanten, schneller Autoverkehr, lange 
Wege sind nicht nur für Menschen mit Behinderungen oder Alte Hindernisse, sondern auch 
für alle, die täglich viel unterwegs sind, Gepäck tragen, Menschen beaufsichtigen, einge-
schränkte Bewegungsmöglichkeiten haben oder krank sind.

Trotz des lange Zeit währenden Vorbilds eines hauptsächlich von Männern gelebten All-
tags, das des erwerbstätigen Pendlers mit eigenem Auto, sind besonders Frauen auf gute 
Bedingungen für die Verwirklichung ihrer Mobilität angewiesen. Als diejenigen, die nach 
wie vor weit überwiegend Familien- und Versorgungsaufgaben wahrnehmen, haben Frau-
en oft vielfältigere Anlässe zur Mobilität, da sie vermehrt in zwei Arbeitsverhältnisse einge-
spannt sind: die Erwerbsarbeit, die Familienarbeit und die Sorge um Familienangehörige. 
Diese Mehrfachbelastung lässt Frauen andere  Anforderungen an Mobilität und Mobilitäts-
planung stellen. Eine für sie zielgruppengerechte Planung unterstützt nicht nur das mög-
lichst effiziente Pendeln zwischen Arbeitsplatz und Wohnung, sondern entspricht vielfälti-
gen Bedürfnissen indem Wege flexibel bewältigt und Verkehrsmittel kombiniert werden 
können. Diese Flexibilität entspricht gleichzeitig Anforderungen, die sich verändernde und 
oft nicht mehr einheitliche Lebensentwürfe der Bewohnerinnen und Bewohner an die Stadt 
stellen. 

Seit Mitte der 2000er verändert sich diese Perspektive. Die autogerechte Stadt wird aus der 
Perspektive des Naturschutzes und der steigenden Feinstaubbelastung in Städten in Frage 
gestellt und die Bedürfnisse von Frauen, Kindern, Älteren, Menschen, die für andere sorgen 
und Menschen mit Behinderungen werden verstärkt in der Planung berücksichtigt. Barrie-
refreiheit ist dabei eine Voraussetzung für weitgehend eigenständige Fortbewegung in der 
Stadt. Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, erleichtern mehrsprachige Infor-
mationssysteme die Orientierung. Kurze Wege ermöglichen die schnelle Erledigung ver-
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Barrierefreiheit bezeichnet die 
Gestaltung der baulichen 
Umwelt sowie von Information 
und Kommunikation in der 
Weise, dass sie von allen 
Menschen in derselben Weise 
genutzt werden kann.
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schiedener Aufgaben und die Kombination von Tätigkeiten, wie z.B. den Einkauf nach der 
Arbeit auf dem Weg zum Kindergarten, oder den Parkaufenthalt zwischen zwei Terminen, 
etc.

Zielgruppengerechte Mobilitätsplanung misst sich also nicht allein am Ziel einer möglichst 
schnellen Überwindung langer Distanzen in der Rush Hour. Sie orientiert sich vielmehr 
auch an den Verkehrsteilnehmenden, mit kleinteiligen Wegeketten und Mobilitätsein-
schränkungen, und berücksichtigt ihre spezifischen Bedürfnisse. Mobilität in der Stadt ist 
kein Wettrennen: es geht darum, dass alle zur gleichen Zeit, wohlbehalten und entspannt 
ans Ziel kommen.

Eine Stadt der kurzen Wege erleichtert den Alltag

Neben dem Pendeln zur Arbeit sind Aus- und Weiterbildung, Freizeit, Kultur, Versorgung 
und Betreuung weitere Anlässe für Mobilität. Die „Stadt der kurzen Wege“ ist ein Planungs-
konzept, das möglichst kurze Wege für die einfache Kombination verschiedener Anlässe 
ermöglicht.

Sie ermöglicht, dass verschiede Aktivitäten, wie Wohnen, Einkaufen, Arbeiten, Spazieren-
gehen, etc. in relativer Nähe durchführbar sind. Um diese Durchmischung zu gewährleis-
ten, bilden wichtige Einrichtungen der Versorgung ein dichtes Netz, statt zentral an einer 
Stelle angeordnet zu sein. Damit wird nicht zuletzt die Eigenständigkeit von Menschen er-
höht, denen weite Wege aufgrund von Mobilitätshindernissen schwer fallen. Kinder brau-
chen einen sicheren Straßenraum, damit sie sich auch ohne Aufsichtsperson bewegen kön-
nen. Ältere Menschen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität werden durch 
Barrierefreiheit dabei unterstützt, alltägliche Aufgaben selbständig zu erledigen. Auch 
Menschen, die schwere Einkäufe nach Hause tragen, oder mit Kind(ern) oder anderen Per-
sonen unterwegs sind, freuen sich über breite Fußwege und Querungshilfen an viel befah-
renen Straßen.

Die Stadt der kurzen Wege trägt außerdem dazu bei das Verkehrsvolumen zu verringern. 
Weniger Verkehr, besonders weniger Autoverkehr, und niedrigere Geschwindigkeiten stei-
gern Sicherheit und Aufenthaltsqualität für alle. Das Verkehrsvolumen wird nicht nur 
durch die kürzeren Wege verringert. Sind Wegenetze sicher und barrierefrei wird die Auto-
nomie von Kindern und Älteren in der Stadt erhöht. Benötigen diese keine Betreuung, er-
spart das Wege für Betreuungspersonen.

Die Förderung eines guten Fuß- und Radwegenetzes und dessen Anbindung an das Netz 
des öffentlichen Personennahverkehrs,  sind Grundpfeiler der „Stadt der kurzen Wege“. 
Diese Wegenetze ermöglichen eine sichere Fortbewegung zwischen wichtigen Einrichtun-
gen, wie Schulen, Spielplätzen, Krankenhäusern und Orten der Freizeit, Kultur, Versorgung 
und Arbeit. Verschiebt sich das Augenmerk von der Geschwindigkeit der Fortbewegung auf 
die Frage, wie wir uns fortbewegen wollen, ist Mobilität mehr als nur die Bewegung von 
Punkt A zu Punkt B. Bewegung in der Stadt ist ein Teil des städtischen Lebens. Versteht 
man Mobilität in diesem Sinne auch als soziale Interaktion, steigert dies die Anforderungen 
an die Gestaltung des öffentlichen Raumes. Neben sicherem Zugang für alle gewinnt eine 
Gestaltung des öffentlichen Raumes und Planung des Nahverkehrs an Bedeutung, die zur 
Aufenthaltsqualität beigetragen. Das heißt z.B. Räume für Begegnung zu schaffen, die zu 
Kontakt und Austausch während unserer alltäglichen Wege führen können.

Mobilitätshindernisse sind 
nicht nur Dinge baulicher Art, 

die die Fortbewegung 
erschweren oder verhindern, 

sondern auch andere 
Beschränkungen, wie Platz, 

Wartezeiten, Länge der Wege 
oder die eigenen Möglichkeiten 

bestimmte Verkehrsmittel zu 
nutzen, bzw. nicht nutzen zu 

können.

Querungshilfen erleichtern 
Fußgängerinnen und 

Fußgängern eine befahrende 
Straße zu überqueren (z.B. 

durch Ampeln oder 
Zebrastreifen).

Das Verkehrsvolumen ist die 
Menge der Wege, die 

zurückgelegt werden, 
unabhängig ob mit Auto, 

Fahrrad, ÖPNV oder zu Fuß.

Als soziale Interaktion 
bezeichnet man den 

wechselseitigen Austausch von 
zwei Menschen. Dieser 

Austausch kann ein Gespräch, 
ein erwiderter Gruß oder eine 

andere Formen des 
Miteinanders sein.
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Räume von Familien / privaten 
Beziehungen

Alltagsinfrastrukturen und 
Dienstleistungen

Geschäfte für Konsumbedarf 
im Alltag 

Die Nachbarschaft

Haltstellen öffentlicher Nahverkehr 
(ÖPNV)

Straßen (fußläufige Verbindungen) 

Die Nachbarschaft: Alltagswege und 
Netzwerke 

Gemeinschaft / Community (5 min 
fußläufige Distanz)
 
Nachbarschaft (10 min fußläufige 
Distanz) 

Erweiterte Nachbarschaft (20 min 
fußläufige Distanz und Nutzung 
ÖPNV) 

Ebenen fußläufiger Distanz 

Alltagswege im Quartier © Adriana Ciocoletto, Col·lectiu Punt 6  

Diese Darstellungen wurde 
entwickelt von Col·lectiu Punt 
6, im Kontext eines 
gendersensiblen Planungs- und 
Beteiligungsprozesses in 
Barcelona. Col·lectiu Punt 6 ist 
ein Team von sechs Expertinnen 
in den Bereichen Architektur, 
Stadtplanung, Umweltstudien 
und, Soziologie,  die sich für 
gendergerechte Planung 
einsetzen. Ihre  zentralen 
Kriterien sind dabei die 
Berücksichtigung der 
Alltagsorganisation von Frauen, 
Beteiligung und Nachhaltigkeit.

Wie die Neuordnung der Mobilität zur städtischen Lebensqualität beitragen kann, zeigen 
gute Beispiele für Fuß- und Radwegkonzepte: so hat die Metropolregion Hannover hier ein 
Gestaltungspotential erkannt und betreibt mit dem konsequenten Ausbau eines Radwege-
netzes seit 2006 Verkehrsplanung nach Kriterien der Nachhaltigkeit. Weitere Vorbilder für 
die Förderung von Radverkehr sind Kopenhagen und Amsterdam.

Um dem öffentlichen Personennahverkehr, dem Radverkehr und Fußgängerinnen und 
Fußgängern mehr Platz im Straßenraum zu sichern und die Übersichtlichkeit zu erhöhen,  
kann unter bestimmten Voraussetzungen auch über die Reduzierung von Parkplätzen 
nachgedacht werden: Für Menschen, die auf Autos angewiesen sind, sollten Parkplätze 
erhalten bleiben (bspw. Parkplätze für Menschen mit Behinderungen). Die Anbindung an 
andere Verkehrssysteme (ÖPNV; Rad-, Fußverkehr) muss sichergestellt sein. Park&Ride 
Stationen, an denen Personen von außerhalb das Auto am Stadtrand in direkter Nähe zu 
einer Station des ÖPNV abstellen können, ermöglichen einen bequemen Wechsel zwischen 
beiden Verkehrsmitteln. 

Die „Stadt der kurzen Wege“ lebt von dezentralen Infrastrukturen und 
Vernetzung
 
Die „Stadt der kurzen Wege“ orientiert sich an Quartieren und Kiezen mit ihren eigenen 
Zentren. Die dezentrale Ansiedlung wichtiger Institutionen entspricht dem Konzept der 
Nutzungsmischung. Innerhalb der Viertel liegen Orte des Interesses nah beieinander und 
untereinander sind die Viertel  mit dem  öffentlichen Personennahverkehr verbunden. Im 
Stadtentwicklungsplan Verkehr (StEP Verkehr) wird die Stärkung einer dezentralen Stadt 
angestrebt, indem neben der Förderung des Fuß- und Radverkehrs gut ausgebaute Verbin-
dungen zwischen den Quartieren eingerichtet werden.

Wege erledigen ohne Hindernisse

Barrierefreie Wege erfüllen verschiedene Kriterien: Sie erleichtern die Orientierung und 
erhöhen die Verkehrssicherheit durch eine übersichtliche Gestaltung. Sie weisen weder 
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Stufen und Kanten noch große Niveauunterschiede auf, bieten Umfahrungen oder Aufzü-
ge, wo notwendig. Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit sind abhängig von integ-
rierten Orientierungshilfen, wie einem Handlauf oder einer Markierungen im Boden. 

Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt: Beteiligungsorientiert planen hilft, Barrieren wahrzunehmen © SenStadtUm

Auch die Oberflächengestaltung spielt eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung von 
Mobilitätshindernissen. Für sichere Fortbewegung spielt daher die Qualität von Bodenbe-
lägen eine wichtige Rolle, etwa um eine Straße oder einen Radweg vom Gehweg abzutren-
nen, oder Rutschgefahr bei Regen oder Eis zu reduzieren.

Schilder zur Orientierung werden mehrheitlich verstanden, wenn sie nicht nur in einer 
Sprache und möglichst auch nicht nur mit einer Schrift, sondern mehrsprachig und mit 
Bildern und Symbolen arbeiten. Gefahrlose Überquerung von Straßen wird unterstützt 
durch sichere Übergänge, mit Ampeln, Zebrastreifen o.ä. Nicht zuletzt der demografische 
Wandel erfordert größere Wegbreiten, die ausreichen, um sich auch mit Rollstuhl, Gepäck 
und/oder Begleitung problemlos von einem Ort zum anderen zu bewegen. Ein weiteres 
wichtiges Element für die Orientierung und das Sicherheitsgefühl im Straßenraum ist die 
Beleuchtung. 

Lesen Sie mehr dazu in Heft 7, 
„Urbane Sicherheit“.

Woher weiß Planung, welche Bedürfnisse an die Wegeketten in einem 
Stadtraum bestehen? 

Um die verschiedenen Wegenetze in einem Stadtraum nutzungsorientiert entwickeln zu 
können, ist Wissen dazu erforderlich, welche Wege den Alltag der lokalen Bevölkerung be-
stimmen. Hier hat sich ein „Wegekettencheck“ als hilfreiches Instrument der Planung er-
wiesen, mit dem Wege in Stadträumen vor dem Hintergrund verschiedener Tagesabläufe, 
Alltagsaufgaben und Mobilitätsmöglichkeiten analysiert werden können.

Wegeketten umfassen die 
Gesamtheit der Wege, die von 

einer Person an einem Tag 
außerhalb des eigenen Hauses 

zurück gelegt werden.
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Schule

(Teilzeit-)
Arbeitsplatz

Kindergarten

Wohnung

Einkauf
Verwandte

Arbeitsplatz

Wohnung

Einkauf

Beispielhafte Wegeketten © UrbanPlus / Magistrat der Stadt der Wien

Dies kann beteiligungsorientiert mit konkreten Tagesabläufen von Bewohnerinnen und 
Bewohnern des Quartiers erfolgen oder modellhaft mit Hilfe verallgemeinerter Tagesab-
läufe der den Stadtraum mehrheitlich Nutzenden. Hat eine Person an einem Tag Arbeit, 
Lebensmitteleinkauf, das Bringen und Abholen des Kindes oder der Kinder vom Kindergar-
ten, den Besuch einer pflegebedürftigen Person, Freizeit im Park, den Besuch einer Freizeit-
einrichtung und/oder ähnliches zu erledigen, wird das Mobilitätskonzept stark gefordert. 
Über verschiedene Formen von Wegeketten die Bedürfnisse einer Vielfalt von Zielgruppen 
zu verstehen, hilft bei einer zielgruppengerechten und nutzerorientierten Mobilitätspla-
nung.

Die folgenden Beiträge illustrieren, wie und wo sich ein solcher Ansatz bereits bewährt hat 
und vielfach zum Alltag von Verkehrsplanung und Stadtplanungspraxis in Berlin geworden 
ist.

Quellen / zum Weiterlesen

Kemper, f.-J. (Hrsg.) (2012) Die Stadt der kurzen Wege: Alltags- und Wohnmobilität in Ber-
liner Stadtquartieren. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Knoll, B. (2008) Gender Planning: Grundlagen für Verkehrs- und Mobilitätserhebungen. 
Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Hrsg.) (2011) Gender Mainstreaming in der Stadt-
entwicklung. Berlin: Kulturbuch-Verlag GmbH.



„Design for all“ 
Ingeborg Stude, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt 
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Der Vorsatz, Berlin barrierefrei zu gestalten, ist seit 1992 in den „Leitlinien zum Ausbau 
Berlins als barrierefreie Stadt“ verankert. Das 2002 verabschiedete Behindertengleichstel-
lungsgesetz (BGG) verfolgt dieses  Ziel weiter,  mit einem veränderten Blickwinkel auf Bar-
rierefreiheit.   Neben  einer Perspektive der Fürsorge für Menschen mit Behinderungen ist 
es das Ziel, eine möglichst große Selbstbestimmung aller bei der Fortbewegung in der Stadt 
zu ermöglichen. Diese Zielsetzung findet sich im „Design for all“ wieder.

-

den Fokus, der sich zuvor auf die Bedürfnisse von Menschen mit motorischen, geistigen, 
das Hören oder die Sehfähigkeit betreffenden Einschränkungen konzentrierte. Im „Design 
for all“ finden auch Mobilitätsbedürfnisse Beachtung, die sich nach Alter und Lebenssitua-
tion unterscheiden. Junge, alte, erkrankte oder in der Stadt fremde Menschen stellen dabei 
auch besondere Anforderungen an den Nahverkehr. Eine weitere Herausforderung für den 
ÖPNV sind lange Wegeketten. Gerade Frauen, die vermehrt in der Rolle sind, sich neben der 
Erwerbsarbeit um den Haushalt und Familienangehörige zu kümmern, müssen oft an ei-
nem Tag sehr viele verschiedene Orte aufsuchen. Frauen und Männer mit diesen Alltags-
strukturen unterstützt ein flexibel nutzbarer ÖPNV, der Bewegung zwischen den zu errei-
chenden Orten zeitsparend ermöglicht und sicherstellt, dass niemand Wege aus Angst oder 
aufgrund von Unsicherheit meiden muss.

Dieser Ansatz zeugt von Respekt vor der Verschiedenheit der Menschen und ihren Fähig-
keiten, besondere Bedürfnisse bestimmter Gruppen werden nicht länger als „Defizite“ be-
schrieben. Vielmehr wird betont, dass alle eine Stadt nutzenden Menschen von einer einfa-
chen, intuitiven, sicheren und leicht verständlichen Nutzung des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) profitieren können.

Deutsch: „Gestaltung für alle“.

Unter öffentlichem 
Personennahverkehr versteht 

man die für den alltäglichen 
Verkehr angebotenen öffentlich 

nutzbaren  Verkehrsmittel wie 
Bahn, Busse, Straßenbahnen, 

U- und S-Bahn sowie 
Wasserfahrzeuge im Linien- 

oder Fährverkehr. 

Gendergerechter und barrierefreier öffentlicher Personennahverkehr

Barrierefreiheit bezeichnet einerseits die Gestaltung der baulichen Umwelt sowie die Ge-
staltung von Information und Kommunikation in der Weise, dass sie von allen Menschen in 
derselben Weise genutzt werden kann.  Das Land Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, dass der 
lokale ÖPNV ab  2022 für alle Menschen barrierefrei nutzbar sein wird. „Design for all“ 
fasst den Begriff der Mobilitätshindernisse  sehr weit zu fassen. Da die Barrieren für Mobi-
lität sehr unterschiedlich sind, sind die nötigen Maßnahmen um diese Hindernisse abzu-
bauen, ebenso vielfältig. Die Berliner Verkehrsbetriebe leisten zum Beispiel einen Beitrag 
zur Barrierefreiheit an den Haltestellen, bei den Fahrzeugen und in der Kommunikation mit 
den Fahrgästen.

Mobilitätshindernisse sind 
nicht nur Objekte  baulicher 

Art, die die Fortbewegung 
erschweren oder verhindern, 

sondern auch andere 
Beschränkungen, wie Platz, 

Wartezeiten, Länge von Wegen 
oder die persönlichen 

Möglichkeiten,  bestimmte 
Verkehrsmittel zu nutzen, bzw. 

nicht nutzen zu können 
(vgl. S. 4).

Haltestellen

Der Ein- und Ausstieg bei Bussen und Straßenbahnen wird durch erhöhte Bordsteinkanten 
erleichtert sowie durch Bahnsteige und Haltestellen, die genug Platz für Gepäck, Rollstühle 

„Design for all“ im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bedeutet, diesen so zu gestal
ten, dass er für alle Menschen gleichermaßen ohne Hindernisse nutzbar ist. Dies erweitert 
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und Kinderwägen bieten. Barrierefreies Umsteigen ist nur möglich, wenn alle Gleise und 
Haltestellen über Rampen oder Aufzüge zu erreichen sind. Handläufe sind in vielen Situa-
tionen hilfreich, sie können Menschen stützen und leiten. Blindenleitstreifen, mit Füßen 
und Blindenstöcken fühlbare Rippen im Boden oder spezielle Beläge auf Sitzgelegenheiten 
im öffentlichen Raum erleichtern nicht nur Sehbehinderten die Orientierung. Schilder in 
ertastbarer Blindenleitschrift am Anfang und Ende der Treppe vermitteln, wohin diese 
führt.

 

 

„Design for all“ im öffentlichen Freiraum © SenStadtUm, Grafiken:  1-Art / TU Berlin „Design for all“: Parkour © SenStadtUm, 
Grafiken:  1-Art / TU Berlin

„Design for all“: Handlaufinformationen, 
Handlaufgestaltung und 
Stufenmarkierungen © SenStadtUm, 
Grafiken:  1-Art / TU Berlin

„Design for all“: Taktile Schwarzschrift / 
Punktschrift (Braille) © SenStadtUm, 
Grafiken:  1-Art / TU Berlin

Mit guten Bedingungen für das Ein-, Aus- und Umsteigen ist es allerdings noch nicht getan: 
auch die Wege von und zur Haltestelle müssen barrierefrei und sicher für alle zu bewälti-
gen sein. Abgesenkte Bordsteine, verlängerte Ampelzeiten und sichere Straßenübergänge 
würden die Anbindung des ÖPNV an Rad- und Fußwegenetze in der Umgebung vereinfa-
chen.

Menschen sind verschieden groß. Haltestellen gewinnen daher an Nutzungsqualität, wenn 
Informationen und Automaten so angebracht sind, dass sie auch von kleinen Erwachse-
nen, Kindern und Menschen im Rollstuhl und Menschen mit Sehbehinderungen gelesen 
und bedient werden können. 
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„Design for all“: Infostelen für den ÖPNV © SenStadtUm, Grafiken:  1-Art / TU Berlin

Haltestellen bieten den Fahrgästen auch Schutz. Ein stärkeres Sicherheitsempfinden 
entsteht, wo Haltestellen ordentlich, beleuchtet und vor der Witterung geschützt sind. In 
Nachtbussen kann um einen Halt auch zwischen zwei regulären Haltestellen gebeten 
werden, um Wege in der Dunkelheit zu verkürzen, die Angstgefühle wecken könnten. Wenn 
das Haltestellennetz so angelegt ist, dass das gesamte Stadtgebiet angemessen erschlossen 
ist, muss niemand sehr weite Wege zur nächsten Haltestelle zurücklegen. In dieser Weise Eine Mobilitätskette umfasst 

die verschiedenen 
Beförderungsleistungen, die 

eine Person für das 
Zurücklegen eines Weges von A 

nach B nutzt sowie die dazu 
erforderlichen Informationen. 

Fahrzeuge

Die Fahrzeuge müssen Platz für alle sie Nutzenden bieten. Die besondere Berücksichtigung 
von Menschen mit Rollstuhl, Gehhilfe, Kinderwagen, Fahrrad und/oder viel Gepäck ist eine 
Herausforderung für die Raumaufteilung. Gepäck- und Fahrradabteile in S- und U-Bahnen 
sind durch Klappsitze flexibel nutzbar und bieten eine gute Grundlage für die verschiedensten 
Nutzungsbedürfnisse und –anforderungen an Verkehrsmittel. Für Menschen im Rollstuhl 
werden oft Einstiegshilfen benötigt und Türen müssen leicht zu bedienen und ausreichend 
breit sein. Die beste Lage für Sitze für Menschen mit Behinderungen oder gesundheitlichen 
Problemen ist in der Nähe der Türen. Eine sichere Fahrt mit ruckfreiem Bremsen und 
Beschleunigen, sowie freie Sicht auf die Umgebung tragen zu Orientierung und Komfort 
bei und erleichtern, nicht nur älteren Passagieren und Menschen, die neu in der Stadt sind, 
die Nutzung des ÖPNV.

 
 

angelegte Mobilitätsketten motivieren, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. 
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Gendersensible Gestaltung von Sitzplatzhinweisen, ÖPNV Wien © UrbanPlus, Foto: Carina Diesenreiter

Kommunikation

Die Kommunikation mit den Fahrgästen ist effektiver, wenn sie grundsätzlich dem „Zwei-
Sinne-Prinzip“ erfolgt. Das bedeutet, dass sowohl visuelle als auch akustische Informatio-
nen über Verspätungen, ankommende Verkehrsmittel, Haltestellen, Umsteigemöglichkei-
ten und Türsignale gegeben werden. Je klarer die Menüführung der Fahrkartenautomaten 
ist, desto mehr Menschen ist sie zugänglich. So ermöglichen eine gesprochene Menüfüh-
rung in verschiedenen Sprachen, leichte Lesbarkeit und einfache Bedienbarkeit allen, ihre 
Fahrkarten ohne fremde Hilfe zu kaufen. 

Mehrsprachig angelegte Hinweisschilder zur Orientierung, Informationen an Automaten, 
in Anzeigern und Internetseiten erreichen mehr Menschen in der Stadt der Vielfalt und dies 
umso mehr, wenn sie wo möglich mit Symbolen oder Bildern arbeiten. Wo umfangreiche 
Informationen geboten werden, vereinfacht leichte Sprache das Verständnis.

Mobilitätsketten bauen sich jedoch meist komplex aus verschiedenen Elementen auf. Sie 
müssen nicht nur baulicher Art sein. Künftig werden technische Neuerungen helfen, Wege-
ketten selbstständig und sicher zu bewältigen. In Berlin steht dafür z.B. das Forschungs-
projekt „m4guide“ zur Fußgängernavigation. Die derzeitigen Resultate lassen optimistisch 
werden, dass ausgehend von den Anforderungen blinder Nutzerinnen und Nutzer schon 
bald Reise- und Zielführungen über Handy sicher und einfach möglich werden. Das erhöht 
die Selbstständigkeit zur Orientierung auch für (Städte-)Reisende, in deutscher und engli-
scher Sprache. Über die gesamte Wegekette vom Startort über das öffentliche Wegenetz 
und den ÖPNV mit seinen Linien, Bahnhöfen und Haltestellen wird künftig in Echtzeitansa-
gen lückenlos und metergenau bis in öffentliche Einrichtungen hinein navigiert. 

„Leichte Sprache“ fördert durch 
die Beachtung verschiedener 
Regeln beim Verfassen von 
Texten deren Verständnis. Sie 
zeichnet sich durch kurze 
Sätze, einfache Worte und gute 
Lesbarkeit aus. 

m4guide © SenStadtUm (2015)
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m4guide © SenStadtUm (2015)

„Design for all“: Orientierung für Menschen mit Sehbehinderung am sprechenden Stadtmodell © SenStadtUm, Grafiken:  1-Art / 
TU Berlin
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Wie kann „Design for all“ im ÖPNV zusätzlich unterstützt werden?   

Neben den bisher genannten Maßnahmen gibt es weitere Aktionsfelder zur Unterstützung 
einer an „Design for all“ orientierten Entwicklung des ÖPNV: Fahrpläne können so gestaltet 
werden, dass die vorgesehenen Umstiegszeiten bei Verkehrsmitteln, die nicht im dichten 
Takt verkehren (z.B. nur alle 20 Minuten) auch für Menschen ausreichend bemessen sind, 
die auf Aufzüge angewiesen, mit Begleitung unterwegs sind und/oder sich nicht sehr 
schnell fortbewegen können. Das Thema Sicherheit ist zentral für die Nutzung des ÖPNV, 
aber eine gesamtstädtische Frage, zu der die Verkehrsbetriebe ihren Anteil leisten. Neben 
der genannten Sorge um Ordnung und Beleuchtung der Haltestellen und um den Einsatz 
von Sicherheitspersonal engagieren sich die Verkehrsbetriebe beispielsweise bei der „Akti-
on Noteingang“. Die orangenen Aufkleber des Projekts auf Bahnen, Bussen, mit Personal 
besetzten Haltestellen aber auch Kneipen, Restaurants, Läden und öffentlichen Einrichtun-
gen signalisieren, dass Hilfe und Schutz bei ausländerfeindlichen Übergriffen geboten wird. 
Auch der Wohnungsmarkt kann Auswirkungen auf die Mobilitätsbedarfe und -chancen in 
der Großstadt haben. 

Für den konsequenten Abbau bestehender und sich neu ergebender Mobilitätshindernisse 
und um den Nahverkehr in Berlin beurteilen zu können, ist es wichtig, Bedarfe und Chan-
cen der ihn Nutzenden regelmäßig zu analysieren. Je detaillierter die entsprechenden In-
formationen und Daten gesammelt werden, desto größer sind die Möglichkeiten, einen 
gleichberechtigten Zugang zur Stadt zu ermöglichen. Die Auswertungen zeigen die vor-
handenen Unterschiede zwischen den Nutzerinnen und Nutzern und machen sie für die 
weitere Planung zugänglich. In Berlin hat sich für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans 
neben der Erhebung statistischer Daten das beteiligungsorientierte „Forum Nahverkehr“ 
bewährt. In diesem Forum werden Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen im Abge-
ordnetenhaus, der Bezirke, von Interessensgruppen, Verkehrsunternehmen, Verbänden 
und Vereinen eingeladen. Diese breite Beteiligung soll ermöglichen, dass die einzelnen 
Phasen der Fortschreibung vor allem aus der Perspektive der den ÖPNV nutzenden kritisch 
kommentiert werden und wichtige Hinweise sowie neue Ideen eingebracht werden können.

Quellen / zum Weiterlesen

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Hrsg.) (2011) Gender Mainstreaming in der Stadt-
entwicklung. Berlin: Kulturbuch-Verlag GmbH.

Stude, I. (2011) Design for all als sozialer Aspekt nachhaltigen Bauens. DABregional, 06/11, 
14-15.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Hrsg.) (2012) Berlin - Design for all. Öffentlich 
zugängliche Gebäude. Berlin: Kulturbuch-Verlag GmbH.



Zielgruppengerechte Nahverkehrsplanung in 
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In einer Großstadt wie Berlin, die ihren Bewohnerinnen und Bewohnern eine Fülle von Mög-
lichkeiten zur Lebensführung und Alltagsgestaltung bietet, spielt der öffentliche Personen-
nahverkehr (kurz: ÖPNV) eine besondere Rolle. Die Metropole weist eine große Anzahl von 
Zentren unterschiedlicher Hierarchie auf. Wohnquartiere, Arbeitsplätze, soziale, medizini-
sche, kulturelle und Freizeiteinrichtungen sowie Gewerbe- und Einkaufstandorte sind auf 
einer Fläche von mehr als 800 km² verteilt. Um diese Fülle zu nutzen und die Herausforde-
rungen bewältigen zu können, die der Alltag in einer modernen Großstadt des 21. Jahrhun-
dert für die Menschen bereit hält, nutzen immer mehr Berlinerinnen und Berliner die Busse 
und Bahnen im Stadtgebiet und darüber hinaus. Die Anforderungen, die die Fahrgäste an 
den ÖPNV stellen, sind so vielfältig, wie es ihre Lebensweisen, Bedürfnisse und Mobilitäts-
wünsche sind. 

Dies meint z.B. für den Alltag 
wichtige Orte mit 

unterschiedlicher Reichweite, 
wie der Kiez, der Bezirk oder 

das ganze Stadtgebiet.

Öffentlicher Personennahverkehr in Berlin

Der öffentliche Nahverkehr hat den gesetzlichen Auftrag, die Daseinsvorsorge im Stadtge-
biet zu erfüllen. Daseinsvorsorge bedeutet, dass alle Berlinerinnen und Berlinern den ÖPNV 
ohne bauliche, finanzielle oder soziale Hürden nutzen können, um ihr Leben entsprechend 
ihrer Bedürfnisse zu organisieren und an den Möglichkeiten der Stadt teilhaben zu können. 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt ist in ihrer Rolle als Aufgabenträ-
ger verantwortlich dafür, dass der ÖPNV diesem Auftrag nachkommen kann. Dafür schafft 
sie unter anderem über den Abschluss von Verkehrsverträgen mit den Unternehmen die 
erforderlichen organisatorischen Rahmenbedingungen. Im Zuge der Nahverkehrsplanung 
legt sie zudem die Anforderungen an Leistung und Qualität fest, die der ÖPNV erfüllen muss, 
damit die Daseinsvorsorge gesichert bleibt. Und sie schafft im Rahmen der Haushaltsab-
stimmung im Land Berlin auch die Voraussetzungen dafür, dass die verkehrlichen Leistun-
gen und Qualitäten, die in Berlin benötigt werden, langfristig finanziert werden können. 

Die Frage, welche Leistungen und welche Qualitäten im ÖPNV gebraucht werden, muss 
stets im Zusammenhang mit den Bedürfnissen der Fahrgäste beantwortet werden. Le-
benslagen, Möglichkeiten und individuelle Voraussetzung bestimmen die Zielgruppen, auf 
die der ÖPNV eingehen muss. 

Zielgruppen des öffentlichen Nahverkehrs

Der Stadtentwicklungsplan Berlin, der als „Kursbuch“ der Berliner Verkehrspolitik den 
Handlungsmaßstab für die einzelnen Fachplanungen des Landes vorgibt, benennt die Her-
stellung gleicher Mobilitätschancen als wesentliches Ziel, zu dem alle Verkehrsarten einen 
Beitrag leisten sollen. Mobilität soll in Berlin unabhängig von Geschlecht und Lebenssitua-
tion, von sozialen und ökonomischen Voraussetzungen oder körperlichen bzw. sensori-
schen Mobilitätseinschränkungen möglich sein. Um diese Zielstellung erreichen zu kön-
nen, müssen in der Nahverkehrsplanung die Zielgruppen und deren Bedürfnisse genau in 
den Fokus genommen werden. 
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Zielgruppen im ÖPNV lassen sich nach verschiedenen Kriterien festlegen. Alter, Geschlecht, 
Beruf, Einkommen, sozialer Status sowie zunehmend auch Rolle im familiären Kontext gel-
ten als klassische Merkmale, nach denen sich Mobilitätsbedürfnisse von Personen und 
Gruppen unterscheiden lassen. 

In Berlin wächst die Zahl der ÖPNV-Fahrgäste aller Alters-, Einkommens- und Berufsgrup-
pen stetig. Mehr als ein Viertel aller Wege werden mit Bussen und Bahnen zurückgelegt, 
wobei der ÖPNV vor allem für Arbeits- und Ausbildungswege die erste Wahl vieler Berline-
rinnen und Berliner ist. Dabei nutzen Männer und Frauen den ÖPNV fast gleichermaßen 
häufig, Frauen allerdings etwas regelmäßiger, was mit häufigerem Zeitkartenbesitz ein-
hergeht.  Unter 18-jährige machen ein Viertel der ÖPNV-Fahrgäste aus, aber auch Berufs-
tätige, sei es im Arbeitsanzug oder mit Businesskostüm, sind in Berliner Bussen und Bah-
nen ein häufiges Bild. Die wachsende Gruppe der Seniorinnen und Senioren entdeckt den 
ÖPNV in den letzten Jahren verstärkt für sich, wie die steigenden Verkaufszahlen des Abo 
65-Plus-Tarifangebots für Senioren eindrucksvoll belegen.

Für die Planung des ÖPNV gilt es, die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer zu erkennen 
und sie in konkrete Planungsvorgaben zu übersetzen, die dann auf Straße und Schiene 
umgesetzt werden können. Eben dies ist Aufgabe des Nahverkehrsplans. 

Der Berliner Nahverkehrsplan

Der Nahverkehrsplan ist das gesetzlich vorgeschrieben Instrument der ÖPNV-Planung, in 
dem die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt ihre Anforderungen an die 
Daseinsvorsorge so formuliert, dass sie durch die Verkehrsunternehmen umgesetzt wer-
den können. 

Die aus zielgruppenspezifischen Merkmalen resultierenden Unterschiede im Mobilitätsver-
halten werden, wie die folgende Abbildung zeigt, im Nahverkehrsplan in verschiedenen 
Aspekten der Angebots- und Qualitätsplanung aufgegriffen. 

Merkmale von individuellen Gruppen Unterschiede im Mobilitätsverhalten

Lebensalter Unterwegs-Zeiten Verkehrszeiten

Berufstätigkeit Verkehrliche Zielorte, Reiseweiten Reisezeiten

Einkommen / Mobilitätsbudget Verkehrsmittelverfügbarkeit Taktdichten

Familienstand / Familienorganisation Wegezwecke / eigene und Begleitwege Fahrpreise

Werte und Normen Direkte Wege vs. Wegekette Erschließungswirkung

Gesundheitszustand / 
Einschränkungen

Verkehrsmittelaffinität Integration von Verkehrsmitteln

Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten 
von Verkehrsmitteln

Sicherheit

Wege zur Haltestelle

Fahrzeuggestaltung

Bauliche Anlage / Ausstattung 
von Haltestellen
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Aspekte der Nahverkehrsplanung

Aspekte der Nahverkehrsplanung © CNB
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Gute Erreichbarkeit und Angebote für komplexe Wegeketten

Der ÖPNV soll durch ein dichtes Angebot mit hoher Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit Mobi-
lität für alle ermöglichen. Er soll allen Berlinerinnen und Berlinern ein hohes Maß an Flexibi-
lität bieten und dabei eine Verknüpfung einzelner Wege ermöglichen. Dies ist insbesondere 
für Menschen, die in ihrem Alltag mehrere Aufgaben und Wegezwecke miteinander verbin-
den, wie Begleit-, Versorgungs- und andere Wege, die zum Beispiel im Zusammenhang mit 
Familienarbeit entstehen, von Bedeutung - auch außerhalb der Hauptverkehrszeit. 

Hierfür legt der Nahverkehrsplan fest, wann, wo und wie häufig ein Verkehrsangebot be-
stehen soll. Besonders dichte Takte sollen dann gefahren werden, wenn viele Fahrgäste 
den ÖPNV nutzen, was vor allem in der Spitze des Berufsverkehrs der Fall ist. Außerhalb der 
Berufsverkehre dürfen Takte jedoch nicht so stark reduziert werden, dass Menschen, die 
beispielsweise als Schichtarbeiter tätig sind oder die im Rahmen von Pflege- und Familien-
arbeit gerade abends oder am Wochenende viele Wege übernehmen müssen, in ihrer Mo-
bilität eingeschränkt werden. Diese Vorgabe ist im Nahverkehr fest verankert. Seit 2010 ist 
zudem das Verkehrsangebot mit dichten Takten weiter in die Abendstunden ausgedehnt 
worden. Dies nutzt beispielsweise denjenigen, die in den abends lange geöffneten Läden 
einkaufen wollen. Vor allem aber profitiert das Verkaufspersonal dieser Läden, das nach 
Ladenschluss zu später Stunde auch noch schnell, komfortabel und sicher nach Hause ge-
langen will. In Berlin stehen angemessene ÖPNV-Angebote auch in Tagesrandzeiten zur 
Verfügung. Im Spät- und Nachtverkehr gelten zudem besondere Vorgaben zur Erhöhung 
des Komforts und der Sicherheit für die Fahrgäste: in den Gebieten außerhalb der Innen-
stadt besteht auf allen Buslinien ab 20 Uhr (einschließlich Nachtlinien) die Möglichkeit, 
zwischen den Haltestellen, auszusteigen. In zahlreichen, weniger dicht besiedelten, rand-
städtischen Gebieten, besteht zudem nachts ein Haustürservice. Weiterhin gibt es dort die 
Möglichkeit, über das Fahrpersonal ein Taxi für den Anschlussverkehr zu rufen.

Kapazität 

Kapazität ist ein weiteres wichtiges Leistungsmerkmal im ÖPNV und ein maßgebliches 
Qualitätskriterium aus Sicht der Fahrgäste. Vorgaben für die Fahrzeugkapazität im Nah-
verkehrsplan beziehen sich auf die verfügbaren Steh- und Sitzplätzen je Fahrzeugtyp. Für 
die Nutzer/innen bemisst sich die Kapazität anhand der Frage, ob ein Verkehrsmittel für 
die aktuelle Fahrt ausreichend (Sitz- und Steh-)Plätze bietet, ob Gehhilfen, Rollstühle, Kin-
derwagen, Gepäck und Fahrräder bequem mitgenommen werden können, und ob auch in 
vollen Fahrzeugen der Fahrgastfluss im Fahrzeug noch so funktioniert, dass ein Ein- und 
Aussteigen möglich ist. Für Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger bemisst sich Kapa-
zität anhand der Frage, wie viel Flächen verfügbar sind und wie diese belegt werden kön-
nen. 

Barrierefreiheit als selbstverständlicher Grundsatz

Mit Blick auf die infrastrukturellen Anforderungen des ÖPNV ist die barrierefreie Zugäng-
lichkeit und Nutzbarkeit von Bahnhöfen und Haltestellen ein zentrales Thema. Menschen, 
deren Mobilität durch körperliche oder sensorische Einschränkungen beeinflusst ist, muss 
der einfachen Zugang zu ÖPNV-Anlagen, das Ein- und Aussteigen sowie der Aufenthalt im 
Fahrzeug ermöglicht werden. Auch Frauen und Männer, die mit Kinderwagen, Gehhilfen, 
schwerem Gepäck etc. unterwegs sind, sind auf einfache Zugangs- und Nutzungsmöglich-
keiten im ÖPNV angewiesen. Der Nahverkehrsplan formuliert entsprechende Standards 
beispielsweise für die kontinuierliche Ausstattung von Bahnhöfen mit Aufzügen und Ram-

Barrierefreiheit bezeichnet die 
Gestaltung der baulichen 

Umwelt sowie von Information 
und Kommunikation in der 

Weise, dass sie von allen 
Menschen in derselben Weise 

genutzt werden kann (vgl. S.3).
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pen, für die Schaffung ebener Einstiegsmöglichkeiten in Fahrzeuge (Minimierung von Rest-
spalten zwischen Bahnsteig und Fahrzeug) sowie für die barrierefreie Fahrgastinformation 
über die gesamte Wegekette. 

In den letzten Jahren konnten vielfältige Verbesserungen bei der barrierefreien Nutzbar-
keit des ÖPNV erreicht werden. Im Jahr 2012 waren im Regional- und Fernzugverkehr 19 
der 21 vorhandenen Bahnhöfe, bei der S-Bahn 118 von 132 Bahnhöfen und bei der U-Bahn 
98 von 173 Bahnhöfen über Rampen und Aufzüge barrierefrei zugänglich. Auf vielen Stati-
onen erleichtern zudem Fahrtreppen den Zugang. Auch bei der Ausstattung mit Blinden-
leitstreifen, die der besseren Orientierung von blinden und seheingeschränkten Fahrgästen 
dienen, wurden Fortschritte erzielt. Während im Busbereich bereits seit Ende 2009 nur 
noch Niederflurbusse eingesetzt werden, wird auch die Straßenbahn ab dem Jahr 2017 
vollständig niederflurig sein. 

Fahrzeuge mit 
Niederflurtechnik haben 
besonders tief liegende und 
damit einfach zu erreichende 
Einstiege und Böden im 
Innenraum.

Gefahrloses Unterwegssein zu allen Tages- und Nachtzeiten

Kaum eine europäische Metropole ist so sicher wie Berlin. Das gilt auch für den öffentlichen 
Nahverkehr. In den letzten Jahren sind im Land Berlin große Fortschritte bei der Verbesse-
rung der Sicherheit im ÖPNV erzielt worden. Der Nahverkehrsplan enthält Vorgaben zur 
Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit. Dazu gehören der Ausbau der 
technischen Systeme (Videoüberwachung), der Einsatz von Sicherheits- und Serviceperso-
nal sowie die weitere sicherheitsorientierte Gestaltung von Stationen und Fahrzeugen bei 
Neu- und Umbau, wie z.B. bei der Herstellung von Sichtbeziehungen zwischen den einzel-
nen Wagen (bei der S-Bahn durchgängig vorhanden, bei der U-Bahn teilweise), bei der 
hellen, transparenten Gestaltung von Bahnhöfen sowie durch die Ansiedlung von Geschäf-
ten in Bahnhöfen. Die Einsehbarkeit der Fahrzeuge (U-Bahn, Straßenbahn, Bus) ist - mit 
einer Ausnahme im Bereich U-Bahn - vollständig gegeben.

Das subjektive 
Sicherheitsgefühl wird durch 
das persönliche Empfinden von 
Bedrohung (Angst) bestimmt. 
Es stimmt nicht immer mit den 
statistischen Erkenntnissen zu 
tatsächlicher Bedrohung 
(Kriminalitätslage/objektive 
Sicherheitslage) überein.

Gender Check im Nahverkehrsplan

Gender Mainstreaming ist im Nahverkehrsplan eine Querschnittsaufgabe. Ob diese Aufga-
be erfüllt wurde, wird detailliert überprüft. Seit 2006 gibt es im Berliner Nahverkehr den 
Gender-Check. Er soll belegen, inwieweit Gender Mainstreaming in der Berliner ÖPNV-Pla-
nung auch tatsächlich umgesetzt wird. Er soll aber auch zeigen, wo es bei Angebot und 
Infrastruktur Defizite und weiteren Handlungsbedarf gibt. 

Im Rahmen des Gender-Checks werden vor allem die Fahrgastgruppen berücksichtigt, de-
ren Bedürfnisse traditionell nicht im Fokus der Planung stehen. Neben Angebots- und Inf-
rastrukturkennziffern werden dabei auch die persönlichen Sichtweisen der Nutzerinnen 
und Nutzer in die Bewertung einbezogen. 

Verbesserungsbedarfe für die Mobilitätsangebote in Berlin bestehen vor allem unter dem 
Vorzeichen der wachsenden Stadt. Dies bedeutet für den ÖPNV, nicht nur mehr Fahrgäste 
sondern auch noch vielfältigere Mobilitätsbedürfnisse, zum Beispiel bedingt durch die wei-
tere Ausdifferenzierung der Arbeitswelt, die Berücksichtigung der Mobilitätsbedürfnisse 
einer alternden Gesellschaft, den Wertewandel in Bezug auf das Statussymbol eigenes 
Auto, Veränderungen im Mobilitätsverhalten in Zusammenhang mit Smartphone-Nutzung 
und  mobilem Internet, u.a. durch neue Informationsmöglichkeiten in Echtzeit, etc.

Gender Mainstreaming ist eine 
Strategie mit der Zielsetzung 
Geschlechtergerechtigkeit zu 
fördern. Sie setzt breiter als 
Frauenförderung an und 
beinhaltet das Potenzial für 
eine nachhaltige Veränderung 
zur Herbeiführung von 
Geschlechtergerechtigkeit. 
Gender Mainstreaming macht 
frauenspezifische Förderung 
allerdings nicht überflüssig, 
schließt aber auch nicht aus, 
dass in bestimmten Bereichen 
eine Förderung von Jungen 
oder/und Männern erfolgen 
muss, um Geschlechter-
gerechtigkeit zu befördern. 

Als Querschnittsaufgaben 
werden mehrere oder alle 
Bereiche des gesellschaftlichen 
Lebens berührende Aufgaben 
gesehen, an denen mit gleicher 
Zielsetzung gearbeitet werden 
soll (z.B. Gleichstellung der 
Geschlechter oder soziale 
Integration). Sie sind von 
mehreren Abteilungen bzw. 
Behörden gemeinsam zu 
bearbeiten. 
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Fazit

Der ÖPNV muss Angebote für die einzelnen Zielgruppen bieten und auf die unterschiedli-
chen Mobilitätsbedürfnisse eingehen - zum einen, um seinen gesetzlichen Auftrag zu erfül-
len, zum anderen, um attraktiv zu sein und zu bleiben: Angebote, die nicht  zu den spezifi-
schen Bedürfnissen der Fahrgäste passen, werden von denen, die nicht zwingend darauf 
angewiesen sind, auch nicht wahrgenommen, und das kann sich der ÖPNV im wahrsten 
Sinne des Wortes nicht leisten. Erforderlich ist daher eine kontinuierliche Anpassung der 
ÖPNV Angebotsplanung an sich wandelnde Mobilitätsbedürfnisse. 

Das Land Berlin setzt sich mit seinem Nahverkehrsplan dafür ein, dass in den nächsten 
Jahren im Berliner Nahverkehr mehr Leistung erbracht und finanziert werden kann und die 
Angebote fortlaufend bedarfsgerecht angepasst werden, damit Berlinerinnen und Berliner 
auch künftig mobil sind - und zwar unabhängig von Geschlecht, Alter, Lebenssituation und 
den individuellen Alltagsanforderungen. 

Quellen / zum Weiterlesen:                                                                                                                                     
 
Infas, DLR (Hrsg.) (2010) Mobilität in Deutschland 2008. Studie im Auftrag des Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bonn. Download unter: http://www.
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Familienmobilität in Berlin
Uta Bauer, Melanie Herget, Wilko Manz, Joachim Scheiner

Familien zeichnen sich im Vergleich zu anderen Haushaltstypen durch besonders komplexe 
Mobilitätsmuster aus. Dies ist einerseits dem Umstand geschuldet, dass in Familien - hier 
verstanden als Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren - Personen mit ganz unterschiedli-
chen Alltagsaufgaben und Bedürfnissen zusammenleben. So sind heute in den meisten Fa-
milien beide Elternteile erwerbstätig, die Kinder werden in die Kita oder Schule begleitet 
oder können diese Wege bereits selbständig zurücklegen. Am Nachmittag sind Wege der 
Kinder zum Sport oder zur Musikschule mit Einkaufs- und Besorgungswegen zu koordinie-
ren. Andererseits sind Familien nicht nur eine Summe von Einzelpersonen, Familien haben 
die Interessen aller Haushaltsmitglieder im Blick, häufig sogar unter Berücksichtigung von 
Familienangehörigen außerhalb des Haushalts (z.B. pflegebedürftige und/oder ältere An-
gehörige, Trennungskinder etc.). Familien handeln gemeinsam aus, wer das Auto nutzt 
oder auf dem Weg zur Arbeit die Kinder zur Schule bringt oder abholt und am Nachmittag 
den Einkauf erledigt. 

Deutliche Geschlechterunterschiede in der Mobilität

Anders als bei jungen Singlehaushalten, wo es kaum noch Unterschiede im Mobilitätsver-
halten von Männern und Frauen gibt, lässt sich bei Familien immer noch eine deutliche 
Arbeitsteilung erkennen. So übernehmen Frauen häufiger die Betreuungs- und Versor-
gungsaufgaben, sie legen deutlich geringere Distanzen zurück als Männer, allerdings be-
gleiten sie ihre Kinder bedeutend häufiger als es Väter tun. Die Geschlechterunterschiede 
sind umso größer je eher kleinere Kinder im Haushalt zu betreuen sind. Verbesserungen 
der Mobilität von Familien erleichtern deshalb potenziell vor allem den Alltag der Frauen, 
der durch besonders vielfältige Wegezwecke geprägt ist (Begleitung, Einkauf, Erledigun-
gen, Erwerbstätigkeit). Geschlechtsspezifische Rollenmuster äußern sich auch bereits in 
der Mobilität von Kindern. Mädchen werden in fast jeder Altersgruppe auf dem Schulweg 
häufiger begleitet als Jungen. 

Begleitwege – nicht nur eine „Last“  

Begleitwege sind ein zentrales Element der Familienmobilität. Die Begleitung am Morgen 
wird in der Regel mit den Wegen zur Arbeit gekoppelt. An diesen Begleitwegen beteiligen 
sich am häufigsten die Väter. Deutschlandweit begleiten jedoch zu über 70% eher die Müt-
ter ihre Kinder. 

Nachmittags werden Begleitwege häufig eine Last. Besonders Familien mit vielen kleinen 
Kindern oder weiten Wegen nehmen sie dann als „Zeitfresser“ wahr. Viele Mütter schätzen 
jedoch Begleitwege als „gemeinsame Zeit mit den Kindern“, sie können ein willkommener 
„Puffer“ zwischen Arbeitswelt und Zuhause sein und Gelegenheit bieten, sich mit anderen 
Eltern, Erziehungs- und Lehrpersonal auszutauschen. Gemeinsame Wege sind offenbar 
nicht nur „Last“. Erleichterungen der Mobilität sollten daher nicht unbedingt (nur) auf 
mehr Effizienz in der Mobilität (Arbeitsteilung) abzielen, sondern das Thema gemeinsame 
Wege und damit gemeinsam genutzte Zeit offensiv nutzen.
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Das Auto als Verkehrsmittel der Wahl?

Angesichts eines „turbulenten“ Alltages und der begrenzten Zeitressourcen ist es nicht 
verwunderlich, dass für Familien das Auto ein häufig genutztes und praktisches Verkehrs-
mittel ist. Mit dem Auto lassen sich unterschiedliche Zielorte flexibel und schnell erreichen. 
Kinder, Schulranzen, der Geburtstagskuchen und Einkäufe können bequem transportiert 
werden. Hinzu kommen die relativ geringen Pro-Kopf-Kosten eines geteilten Pkw in größe-
ren Haushalten, die dessen Anschaffung und Unterhaltung eher lohnend erscheinen lassen 
als beispielsweise für einen Single. Familien sind deshalb überdurchschnittlich motorisiert. 
In Berlin besitzen 57% der Familien einen Pkw (alle Haushalte: 49%), 21% haben sogar 
zwei oder mehr Pkws (alle Haushalte 11%). 

Die Motorisierung von Familien hat auch noch andere Gründe:
− Immer mehr Eltern sind davon überzeugt, dass die Sicherheit ihrer Kinder im öffentlichen 
Raum nur mit dem Auto gewährleistet werden kann. Dieses Schutzbedürfnis bezieht sich 
einerseits auf die potenziellen Unfallgefahren, wie aber auch auf soziale Übergriffe und 
vermutete kriminelle Gefährdungen „draußen“. Dabei überschätzen viele Eltern die Gefahr 
eines Unfalls beim Radfahren oder zu Fuß und unterschätzen die Gefährdungen, wenn sie 
ihr Kind mit dem Auto bringen. Laut Unfallstatistiken verunglücken Kinder eher im Auto als 
bei eigenständig zurückgelegten Wegen.
− Immer mehr Eltern wollen nur das Beste für ihre Kinder (‚Helikopter-Eltern‘). Kurze Wege 
spielen dabei keine entscheidende Rolle mehr. Die Wahl der besten Schule, des besten Kin-
derarztes, des besten Fußballvereins haben immer weitere Wege zu Folge, die sich nur mit 
dem Auto bewältigen lassen. Andere Verkehrsmittel werden dagegen als Zumutung erlebt: 
das Fahrrad aufgrund seines eingeschränkten Radius und der mangelnden Transportmög-
lichkeiten, der ÖPNV aufgrund seiner linienhaften Struktur. 

Das tägliche Verkehrschaos vor vielen Berliner Grundschulen ist ein Ausdruck dieser Ent-
wicklung. Eltern, die ihre Kinder auf den letzten Drücker mit dem Auto zur Schule bringen 
und Gehwege zuparken oder mit einem Stopp in der zweiten Reihe die Fahrbahn blockie-
ren, schaffen eine unübersichtliche Verkehrssituation und erhöhen damit für Kinder, die zu 
Fuß unterwegs sind, das Unfallrisiko. Wie viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto bis zur 
Schule fahren, hängt jedoch maßgeblich von der Sozialstruktur der Bezirke ab.

Mit dem Großvater unterwegs von der 
Schule zum Musikunterricht © Uta 
Bauer 

Alltag vor Berliner Schulen: Parkchaos und „Kiss&Drive“ © Uta Bauer
       
Nicht alle Familien sind gleichermaßen mobil

Zwischen verschiedenen Familientypen bestehen teils deutliche Unterschiede der Mobili-
tät, die vor allem durch die Anzahl und den Betreuungsaufwand der Kinder (Alter), vom 
Haushaltseinkommen und dem kulturellen Hintergrund bzw. Lebensstil abhängen. So ist 
die Wegehäufigkeit und damit das außerhäusliche Aktivitätsniveau in Familien mit gerin-
gem Einkommen auffallend gering. Diese Situation trifft in Berlin beispielsweise auf viele 
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Familien in Bezirken mit niedriger Sozialstruktur wie beispielsweise dem Wedding zu, die 
deshalb besonders auf eine hohe Angebotsqualität im Stadtteil und auf Bus und Bahn an-
gewiesen sind. Aber nicht nur der Familientyp, sondern auch die Herkunftskulturen können 
Einfluss haben auf die Bewertung und Nutzung von Verkehrsmitteln: So fahren in Familien 
mit vorwiegend türkischstämmigem Migrationshintergrund häufiger ausschließlich die 
Männer das Familienauto und hat das Fahrradfahren einen geringeren Stellenwert, nicht 
selten können Frauen gar nicht fahrradfahren. 

Wie können Familien in ihrer Mobilität unterstützt und zeitlich entlastet 
werden?

Auch wenn das Auto viele Mobilitätsprobleme von Familien lösen kann, sind viele negative 
Folgen zu bedenken, die insbesondere zu Lasten der Kinder und Jugendlichen gehen. Dazu 
zählen:
− nachweisbare motorische Defizite bei Kindern und Jugendlichen, 
− erhöhtes Gefährdungspotenzial durch geringe eigene Erfahrung im Straßenverkehr,
− durch Bewegungsmangel reduzierte Leistungsfähigkeit im Unterricht, 
− zusätzliche Belastungen der Umwelt durch Feinstaub- und Treibhausgasemissionen.

Doch es gibt noch weitere Argumente. Durch die eigenständige Mobilität der Kinder mit 
dem Rad oder zu Fuß, bei weiten Wegen mit Bus und Bahn werden soziale Kontakte ge-
knüpft oder gefestigt, Eltern zeitlich entlastet, wird die Selbständigkeit gefördert, die 
Wahrnehmung der Umwelt geschärft und die Grundlage für späteres Mobilitätsverhalten 
im Erwachsenenalter geschaffen.

Es gilt also Alternativen zur Mobilität mit dem Auto zu stärken und zu unterstützen. Dazu 
können insbesondere folgende Maßnahmen beitragen: 

Bereits bei der Stadtplanung und dem Wohnungsneubau an Familien 
denken

Eine familienfreundliche kommunale Standortplanung, bei der versucht wird, Lern-, Be-
treuungs-  und Freizeitorte mit Versorgungsbereichen räumlich zu bündeln, hilft Wege zu 
verkürzen, Verkehr zu reduzieren, die eigenständige Mobilität von Kindern zu stärken und 
damit Familien zu entlasten. Dazu gehören auch familiengerechte innerstädtische Wohn-
angebote bzw. Ganztagsangebote in den Schulen.

Eigenständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen unterstützen

Der Ausbau von kinderfreundlichen, sicheren Fuß- und Fahrradwegenetzen verknüpft mit 
vernetzten Spiel- und Sitzmöglichkeiten im öffentlichen Raum (s. bespielbare Stadt 
Griesheim) verbessert die Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität in der Stadt. 
Lösungsansätze sind dabei möglichst kleinräumig in den Stadtteilen und im Wohnumfeld 
zu suchen. Voraussetzung ist die systematische Beteiligung von Familien. Mütter und 
Väter sind in der Regel bestens informiert, welche Schwachstellen auf dem Weg zur Schule 
oder zum Fußballspielen dringend zu beseitigen sind. Es hat sich dabei bewährt, Familien 
gezielt über Schulen, Kitas oder Familienzentren anzusprechen. Denn häufig kollidieren die 
traditionellen Bürgerversammlungen mit der abendlichen Familien-Rush-Hour, so dass die 
Interessen von Familien im Ergebnis zu wenig berücksichtigt werden.

Bespielbare Stadt Griesheim

− alle relevanten Kinderorte 
sind mit einem Wegenetz 
verbunden
− 100 Spielobjekte machen es 
möglich, sich durch die Stadt zu 
spielen
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Familien haben besondere Transporterfordernisse. Kinderfahrräder, Fahrradanhänger, 
Kindersitze und Helme müssen nicht nur bewegt, sondern auch an andere Personen (Vater, 
Freunde, Großeltern) z. B. am Nachmittag übergeben werden. Deshalb sind wohnungsna-
he, sichere und ausreichend dimensionierte Fahrradabstellanlagen (auch für Anhänger, 
Laufräder, Roller) vor der Haustür (s. Fahrradparkhaus Hamburg), an Haltestellen und an 
familientypischen Zielorten (wie z.B. Kita, Schule) wichtig, um den „Reiseantrittswider-
stand“ zu Fuß und mit dem Fahrrad zu verringern. 

Eine entscheidende Stellschraube der Verkehrssicherheit ist die reduzierte Geschwindig-
keit, da damit nachweisbar schwere Verkehrsunfälle mit Personenschäden vermieden wer-
den können. Da Kinder nicht nur an berechenbaren Orten, wie Schule oder Kita, sondern 
überall unterwegs sind, haben bereits einige Ortschaften Tempo 30 im gesamten Sied-
lungsgebiet eingeführt.

Öffentlichen Nahverkehr für Familien attraktiver machen

Der barrierefreie Zugang zu Bahnhöfen, Haltestellen und Fahrzeugen ist eine entscheiden-
de Voraussetzung, damit Familien mit Kinderwagen Busse und Bahnen überhaupt nutzen 
können. Viele Bahnhöfe in Berlin wurden in den letzten Jahren mit Aufzügen ausgestattet. 
In dieser Hinsicht hat sich bereits viel getan. 

Doch Busse und Bahnen können für Familien noch attraktiver werden. Auch wenn Berlin im 
Städtevergleich sehr günstige Schüler- und Geschwistertickets anbietet, fehlen  Familien, 
die die BVG nicht regelmäßig nutzen und keine Zeitkarten besitzen,  günstige Kleingruppen-
tarife, die explizit Familien als Fahrgastgruppe ansprechen (Familienbonus in Vorarlberg). 
Aber auch andere Serviceangebote wie beispielsweise Wickelräume in U-Bahnstationen 
(Nürnberg) greifen Probleme von Familien auf. Und das „Neu-Eltern-Marketing“ (Go!Family 
München) zeigt in einer Umbruchsituation wie der Geburt eines Kindes Alternativen zur 
Pkw-Nutzung auf und unterstützt Verhaltensänderungen. Angeboten werden z.B. ver-
günstigte ÖPNV-Zeitkarten, das Ausleihen von Fahrradanhängern, Car-Sharing.

VVV Familienbonus Vorarlberg

− 1 Elternteil zahlt den 
regulären Tarif (Einzelfahrt 
oder Monatskarte) 
− 2. Elternteil sowie alle Kinder 
fahren gratis mit!
− Voraussetzung: Familienpass

Go!Family München

 

Mobilität hoch drei! Bis sechs 
Monate nach der Geburt eines 
Kindes:
− 1 Woche kostenlos Elektro-
fahrrad plus Kinderanhänger
− 1 Monat öffentliche 
Verkehrsmittel für 27 Euro
− 1 Jahr Carsharing ohne 
Anmelde-, Grund- und 
Monatsgebühr

Multimodale Verkehrsangebote familienfreundlich gestalten

In Großstädten wie Berlin haben in letzter Zeit sogenannte multimodale Verkehrsangebote 
Konjunktur. So wird es immer einfacher, z.B. mit der Bahn weite Entfernungen zurückzule-
gen und an der Ziel-Haltstelle auf ein Leih-Auto oder ein Leih-Fahrrad umzusteigen. Zu-
künftig werden diese Mobilitätsangebote mit einer Fahrkarte und einem Preis zu buchen 
sein. Um diese multimodalen Verkehrsangebote familiengerecht zu gestalten, sind neben 
den ausreichend dimensionierten Fahrradabstellanlagen entsprechende familientaugli-
chen Car-Sharing-Angebote (ausreichend große Autos, Kindersitze) oder Lastenräder so-
wie Dienstleistungs- und Versorgungsangebote (z. B. Post, Bankautomat, Reinigung, Repa-
raturservice, Lebensmittelladen) wichtig. 

Fast alle diese Strategien sind im Leitbild des Stadtentwicklungsplans Verkehr Berlin fest-
gehalten und helfen damit, die Alltagsmobilität von jungen Familien zu unterstützen. Bun-
desweit vorbildlich ist in diesem Zusammenhang die in Berlin formulierte stadtweite Rad- 
und Fußverkehrsstrategie, deren Umsetzung die eigenständige Mobilität von Kindern und 
Jugendlichen deutlich stärken kann. Allerdings sind zur konsequenten  Umsetzung dieser 
Strategien auch die Berliner Bezirke, Bund und Land als Fördermittelgeber, Verkehrsdienst-
leister und nicht zuletzt die Familien selbst angesprochen, die mit ihrem Mobilitätsverhal-
ten wichtige Weichen für eine stadtverträgliche Verkehrsabwicklung stellen. 

Unter Umbruchsituationen 
werden Veränderungen 

verstanden, in denen Haushalte 
Routineaufgaben neu 
organisieren. Dies ist 

beispielsweise bei einem 
Umzug, bei der Geburt oder 

dem Eintritt ins Rentenalter der 
Fall.
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Quellen / zum Weiterlesen:

Der Beitrag entstand im Zusammenhang eines bundesweiten Forschungsprojektes im Auf-
trag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): „Determinan-
ten und Handlungsansätze der Familienmobilität“. Projektleiter im BMVI: Dr. Bernd Ritt-
meier, Bearb.: Uta Bauer, Dr. Melanie Herget, Dr. Wilko Manz, Dr. Joachim Scheiner).

VCD (2012): Mit Kindern unterwegs - Anforderungen für kinder- und familienfreundliche 
Mobilitätsangebote. Mit Checkliste für ein kinder- und familienfreundliches Mobilitätsan-
gebot.  www.vcd.org/mit_kindern_unterwegs.html > Downloads. 

Suhl, Kerstin; Welsch, Janina (2012) Wie mobil sind Migrantinnen und Migranten im Alltag? 
ILS, Trends, 2/12.
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