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A 100
Der Weiterbau der A 100 würde die Kapazität des Straßennetzes im Südosten Berlins
erheblich erweitern und wäre ein deutliches Signal der Verkehrspolitik. Allein aus Mitteln des
Bundes sollen mindestens 719 Mio. EUR investiert werden, umfangreiche Mittel des Landes
für ergänzende Maßnahmen kommen hinzu.
Frage 1: Wie müsste eine zukunftsfähige Investitionsstrategie im Verkehrsbereich aus Ihrer
Sicht aussehen, sowohl hinsichtlich des Stadtverkehrs als auch hinsichtlich der
überörtlichen Anbindung Berlins? Passt der Weiterbau der A 100 in diese Strategie?
Frage 2: Wie würden sich Ihre Strategie in der Verhandlungsposition des Landes Berlin
niederschlagen, wenn im Zuge der Überarbeitung des Bundesverkehrswegeplans
die Prioritäten der Bundesförderung überprüft und neu verhandelt werden? Für
welche Vorhaben würden Sie in besonderer Weise eintreten?
Förderung des Umweltverbunds
Berlin nimmt eine Spitzenposition bei der Nutzung des Umweltverbunds ein: Über zwei
Drittel der Wege werden in Berlin inzwischen mit dem ÖPNV (27 %), zu Fuß (29 %) und per
Fahrrad (13 %) zurückgelegt, der Anteil des MIV beträgt nur noch ein Drittel (32 %).
Frage 3: Was sind Ihre Schlussfolgerungen aus diesen Beobachtungen? Wie sollten sich
diese Trends und Kennwerte in der Verkehrspolitik – und damit auch im städtischen
Raum – niederschlagen?
In einer verdichten Stadt wie Berlin kommt dem Radverkehr eine besondere Rolle im
Rahmen einer umweltfreundlichen städtischen Mobilität zu. Mit einem Anteil von 13 % bei
der Verkehrsmittelwahl besteht hier offenbar noch Luft nach oben.
Frage 4: Welche Strategie zur Förderung des Radverkehrs in Berlin empfehlen Sie und
welche konkreten Schritte folgen für Sie daraus?
Seit langem wird diskutiert, das Netz der Straßenbahn zu erweitern, um die Erreichbarkeit
ausgewählter Gebiete zu verbessern und stark belastete Buslinien durch leistungsfähigere
und komfortablere Verkehrsangebote zu ersetzen.
Frage 5: Was ist Ihre Auffassung in dieser Frage? Welche Vorhaben sollten innerhalb der
nächsten fünf Jahre umgesetzt bzw. wirksam angeschoben werden?
Auto & Co.
Alle Welt spricht von der Elektromobilität – und meint doch meist nur den Austausch von
Verbrennungsmotoren durch elektrische Antriebe. Übersehen wird dabei gern, dass sich die
Eigenschaften der Ware Auto beim Verzicht auf einen Verbrennungsmotor erheblich ändern
und nicht klar ist, ob die Verbraucher diesen Wandel mittragen.
Frage 6: Was denken Sie über den Einsatz elektrischer Antriebe im Verkehrsbereich? Gibt es
Bereiche, in denen Sie von elektrischen Antrieben einen besonderen Nutzen
erwarten, und kann oder sollte das Land Berlin hier unterstützend eingreifen?
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Wohnungspolitik1
Besonders in den Innenstadtbezirken ist der Wohnungsmarkt in Bewegung gekommen. Die
Mieten ziehen spürbar an, Neubau und Sanierung konzentrieren sich auf hochwertige Marktsegmente. Eine Entlastung durch die Bereitstellung günstigen Wohnraums ist nicht in Sicht,
so dass eine weitere Verschärfung der Situation zu erwarten ist.
Frage 7: Wie erklären Sie sich die aktuell beobachteten Entwicklungen? Was sehen Sie
kritisch, was halten Sie für das Ergebnis einer „Normalisierung“?
Frage 8: Welche Instrumente wollen Sie in den nächsten fünf Jahren einsetzen, um
günstigen Wohnraum zu sichern bzw. zu schaffen?
Berlin und Brandenburg
Berlin ist keine Insel sondern steht in verschiedenen Feldern in enger Verflechtung mit dem
Brandenburger Umland. Die für eine zielgerichtete Raumentwicklung notwendige
Zusammenarbeit der beiden Länder ist an einigen Stellen gut etabliert und an anderen
Stellen weiterentwicklungsfähig.
Frage 9: Wo sehen Sie Optimierungsbedarf in der Zusammenarbeit von Berlin und
Brandenburg in Fragen räumlicher Entwicklung und durch welche Schritte wollen
Sie in den nächsten fünf Jahren konkrete Verbesserungen erreichen?
Eine dritte IBA für Berlin
Berlin bekommt nach 1957 und 1984/87 seine dritte Bauausstellung. Von ihrem ehemaligen
räumlichen Fokus des Tempelhofer Feldes abgerückt, nimmt sie nun die verschiedensten
Orte in Berlin in den Blick. Diese verschiedenen Orte ermöglichen auch verschiedenste
Schwerpunktsetzungen.
Frage 10: Welches sollte Ihrer Meinung nach das zentrale inhaltliche Thema einer IBA 2020
in Berlin sein, das neue Impulse für die Stadtentwicklung auch über Berlin hinaus
entfalten kann?
Zukunft der Sozialen Stadt
Fragen der sozialen Stadtentwicklung spielen in Berlin seit je her eine große Rolle. Das Land
Berlin nutzt bisher in großem Umfang die Möglichkeiten und Mittel der Städtebauförderung.
So werden z.B. aus dem Programm „Soziale Stadt“ Aktivitäten in über 30 Gebieten gefördert.
Die hierfür zur Verfügung gestellten Bundesmittel werden jedoch kontinuierlich gekürzt.
Frage 11: Welche Rolle spielt für Sie das Programm „Soziale Stadt“ für die Stadtwicklung in
Berlin und wie kann und sollte Berlin mit den reduzierten Zuweisungen umgehen?
Zukünftige Schwerpunkte der Stadtentwicklung
Eine Stadtentwicklung für Berlin kann nicht alle Themen gleichwertig behandeln. Es gilt,
Schwerpunkte zu setzen und Kräfte auf bestimmte inhaltliche Bereiche fokussieren – und
eventuell auch, neue Aspekte zu betonen.
Frage 12: Wo sehen Sie für die nächsten fünf Jahre bisher zu wenig beachtete Felder der
Stadtentwicklung, die Sie stärker fördern wollen?
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Zur Wohnungspolitik bereitet der Bundesverband der SRL derzeit eine weitergehende und vertiefende
Diskussion vor – wir kommen also auf dieses Thema zu gegebener Zeit noch einmal zurück.

