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Berlin

„Autofahrerprofitieren,wennes vieleRadfahrer gibt“
Mobilitätsexperte FerdinandDudenhöffer fordert: Berlin brauchtmehr Radwege, höhere Parkgebühren und eineMaut

B ei Porsche, Opel, Peugeot
und Citroën war er in
Führungsfunktionen tä-
tig. Als Direktor des For-

schungsinstitutsCenterAutomotive
Research, kurz CAR, befasst er sich
seit vielen Jahren mit der Automo-
bilwirtschaft. Keine Frage: Kraft-
fahrzeuge sind das Metier von Fer-
dinand Dudenhöffer. Das Auto
bleibt unverzichtbar, bekräftigt der
Wirtschaftswissenschaftler und
Hochschullehrer im Interview mit
der Berliner Zeitung. Doch das be-
deutet nicht, dass er keinenBlick für
das gesamte System der Mobilität
hat. Der 70-Jährige erklärt, was er
am Nahverkehr in Berlin schätzt,
wie Radfahren in der Stadt sicherer
wird – und wie teuer Parkvignetten
für Anwohner werden könnten.

Herr Dudenhöffer, waren Sie schon
mal in Berlin mit dem Auto unter-
wegs? Und haben Sie hier schon mal
einen Parkplatz gesucht?

Ich bin in Berlin noch nie Auto
gefahren.

Das kann ich fast nicht glauben.
Doch! Wenn ich in Berlin zu tun

habe, reise ich von Bochum mit
dem Zug dorthin. Die Bahnverbin-
dung ist gut. In der Berliner Innen-
stadt bin ich dannmeist mit U- und
S-Bahn unterwegs, das Strecken-
netz ist gut ausgebaut, und die Züge
fahrenhäufig.Daswürde ichmir für
dasRuhrgebiet, wo ichwohne, auch
wünschen. Falls ich nichtweiß, wel-
che Linie ich nehmen muss, frage
ich die Berliner. Die sind nett und
helfen mir weiter. Wenn ich in Ber-
lin Termindruck habe und ganz
dringend irgendwohin muss,
nehme ich das Taxi. Aber am liebs-
ten laufe ich durch die Stadt.

Die meisten Berliner finden den
Nahverkehr in ihrer Stadt schreck-
lich.

Nein, ich findedenBerlinerNah-
verkehr prima! Manchmal ist es so-
gar lustig, in Berlin Bahn oder Bus
zu fahren. Ist doch schön, wenn je-
mand in der Bahn die Gitarre aus-
packt und anfängt zu singen. Ein-
mal bin ich allerdings im Schienen-
ersatzverkehr gelandet, das war
schon ein bisschen anstrengend.
Ich war mit meiner Frau von Berlin
nach Potsdam unterwegs, und
plötzlich ging es mit dem Zug nicht
mehr weiter.

Sie haben sich den Ruf eines „Auto-
papstes“ erworben. Wie viele Kilo-
meter sind Sie jährlich am Steuer
unterwegs?

Raten Sie dochmal!

Eine fünfstellige Zahl von Kilome-
tern?

ImSchnitt sind es gerademal um
die 5000 Kilometer pro Jahr. Es
stimmt, das ist ziemlich überschau-
bar. Ich versuche, meine Tage so zu
planen, dass ich möglichst wenig
unterwegs bin.

Über das Fahrrad haben wir noch
nicht gesprochen. Müssten Sie als
Autofahrer nicht der natürliche
Feind des Radfahrers sein?

Nein, warum denn? Wenn viele
Menschen mit dem Rad und nicht
mit dem Auto in der Stadt unter-
wegs sind, entlastet das die Straßen.
Autofahrer profitieren davon, wenn
es viele Radfahrer gibt, auch wenn
das längst nicht alle Autofahrer so
sehen. Abgesehen davon: Mit
Kampfradlern, die es in Berlin an-
geblich so zahlreich gibt, habe ich
bei meinen Besuchen bisher keine
Bekanntschaft gemacht.

Das Fahrrad wird immer häufi-
ger genutzt, aber die Steigerungsra-
ten könnten größer sein. Liegt das
nicht auch daran, dass die Fahrrad-
infrastruktur immer noch mittelmä-
ßig bis schlecht ist?

Kritisch wird es, wenn der Rad-
verkehr so geleitet wird, dass es
automatisch Konflikte mit Lkw gibt.
Gefährlich wird es auch, wenn Fuß-
gänger und Radfahrer Wege ge-

meinsam nutzen. Gerade in meiner
Altersklasse sindvieleRadfahrermit
schweren, schnellen E-Bikes und
Pedelecs unterwegs. Da sindUnfall-
gefahren programmiert. Es ist wich-
tig, denRad-undFußverkehr vonei-
nander zu trennen.

Sie sind also dafür, die Infrastruktur
für den Radverkehr zu verbessern?

Unbedingt! Wir brauchen mehr
und bessere Radwege. Das wäre
vernünftig, vor allem in Großstäd-
ten wie Berlin. Wichtig sind eigene
Fahrstreifen und Radschnellverbin-
dungen. Als im Ruhrgebiet damit
begonnen wurde, einen Rad-
schnellweg zu bauen, sah ich das
anfangs kritisch. Doch inzwischen
habe ich meine Meinung geändert.
Einige meiner Mitarbeiter und Kol-
legen sind dort häufig unterwegs.
Aber wie gesagt: Die Planer müssen
darauf achten, dass genug Platz ist,
um Radfahrer und Fußgänger von-
einander trennen zu können.

In Berlin wird weiterhin ein großer
Teil der Kilometer mit dem motori-
sierten Individualverkehr zurückge-
legt. Der Anteil beträgt mehr als 40
Prozent.

Bei unseren Forschungen ha-
ben wir bisher keinen Trend weg
vom Auto feststellen können. Im
Gegenteil: Auch wenn nun ver-
stärkt über Klimaschutz und Er-
derhitzung diskutiert wird, steigt
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die Zahl der Pkw in Deutschland
immer weiter an. In vielen Städ-
ten nimmt auch der Motorisie-
rungsgrad unverändert zu, Berlin
ist da keine Ausnahme, auch
wenn die Steigerung 2020 sehr
moderat ausfiel: Die Zahl der Pkw
pro tausend Einwohner wuchs
von 335 auf 336. Viele Menschen
schätzen es nun einmal, wenn sie
ein privates Fahrzeug vor der Tür
stehen haben. In Berlin ist das
nicht anders, auch dort freuen
sich viele Menschen darüber,
dass sie ein Auto zur Verfügung
haben. Außerhalb der Innen-
stadt, zum Beispiel in Hellersdorf
oder in Heiligensee, ist es häufig
die beste Option.

Dort ist das Parken gratis. Dagegen
gibt es in der Berliner Innenstadt

Parkzonen, in denen eine Anwohner-
vignette umgerechnet 10,20 Euro im
Jahr kostet. Finden Sie diesen Preis
angemessen?

Auf keinen Fall! 10,20 Euro pro
Jahr für eineAnwohnervignette sind
lächerlich, das ist geschenkt. Dann
kannmanauchgleichnull Euro ver-
langen. 50 Euro pro Jahr wie in
München wären auch lächerlich.
Ich würde so vorgehen, dass ich das
Innenstadtgebiet in Ringe einteile.
Je weiter ich ins Zentrum komme,
desto teurer wird die Parkvignette
für Anwohner. Weiter draußen kos-
tet sie zehn Euro pro Jahr, drinnen
100 Euro.

Wird sich der Autoverkehr verän-
dern?

Der Elektroantrieb wird sich
durchsetzen. Und es wird immer

seltener so sein, dass sich die Leute
ein Auto kaufen. Stattdessen wer-
den immer mehr Menschen Auto-
Abos abschließen. Man zahlt eine
bestimmte Summe proMonat, zum
Beispiel 300 Euro, und muss dann
für die Reparaturen und andere
Kosten nichtmehr aufkommen. Be-
quemund einfach.

InBerlin soll es einVolksbegehrenge-
ben, dass die Innenstadt praktisch
autofrei machen soll. Wie finden Sie
das geplante Plebiszit?

Schlecht. Wenn die Innenstadt
wirklichmehr oderweniger autofrei
würde, täte das Berlin nicht gut.
Eine autofreie Innenstadt würde
Berlin ärmermachen.Undeswürde
die Lebenssituation vieler Men-
schen negativ verändern. Wenn ein
alter Mann seine Ehefrau in der
Charité besuchen will, dürfte er
nicht mehr mit dem Auto fahren,
eine ganz klare Verschlechterung.
Um die Sache wenigstens halbwegs
gerecht zu gestalten, bräuchte man
viele Ausnahmen – und damit auch
eine riesige Bürokratie, um die An-
träge zu bearbeiten und die Einhal-
tung der Regeln zu kontrollieren.
Und was ist mit den vielen Diplo-
maten und Botschaftsmitarbeitern?
Wenn sichdie nichtmehr frei bewe-
gen dürften, gäbe es Stress. Touris-
ten und Stadtbesucher bliebenweg.
Und was würden die armen Vor-
stände der Deutschen Bahn ma-

chen, wenn sie nicht mehr im
Dienstwagen zum Bahn-Tower am
Potsdamer Platz dürften?

Ist der Furor der Aktivisten nicht ver-
ständlich? Bisherige verkehrspoliti-
sche Strategien haben den Autover-
kehr nicht vermindert.
Das stimmt. Aber ich fände markt-
konforme Lösungen sinnvoller, als
das Autofahren zu verbieten. Sie
würden der Verkehrspolitik bessere
Werkzeuge bieten, um die Autonut-
zung zu steuern.ÜberhöherePreise
für Anwohner-Parkvignetten habe
ich schon gesprochen. Eine Erhö-
hung und Staffelung der Gebühren
fürs Kurzzeitparken könnte ich mir
ebenfalls vorstellen. Ich hätte auch
nichts dagegen, wenn Autos zu be-
stimmten Zeiten nur mit einem ge-
bührenpflichtigen Ticket in die In-
nenstadt dürfen.

Moment mal – das heißt, Sie hätten
nichts gegen eine City-Maut für
Berlin?

In derTat. EineCity-Maut inBer-
lin fände ich sinnvoll. Zwar hat der
Straßenverkehr in London durch
die Congestion Charge nicht abge-
nommen.Dochdie Stadtnimmtda-
durchGeld ein, das sie zumBeispiel
für die Verbesserung des Nahver-
kehrs verwenden kann. Das ent-
scheidende Argument ist, dass die
Verkehrspolitik mit der City-Maut
ein marktkonformes Werkzeug zur
Steuerung an die Hand bekommt.
Sie könnte zum Beispiel festlegen,
dass für Dieselstinker oder große
SUV höhere Straßennutzungsge-
bühren fällig werden als für Elektro-
autos. Sie könnte auch zeitlich diffe-
renzieren. Zum Beispiel: Nach 20
Uhrwirdüberhaupt keineMaut ver-
langt, dafür um 8 Uhr im Berufsver-
kehr eine relativ hohe Gebühr. Sie
werden sich wundern: Rentner, die
nicht zu einer bestimmten Tages-
zeit unterwegs seinmüssen,werden
dann erst um 9 Uhr fahren. Noch
besser, wenn man die Mauthöhe
täglich flexibel festsetzen würde, je
nach aktuellem Aufkommen. City-
Maut ist eine elegante Lösung, die
technisch einfach umsetzbar ist.
Smartphones reichen aus!

Trotz Vision Zero sterben in Berlin
immer noch Menschen bei Kollisio-
nen. Wird sich die Vision jemals ver-
wirklichen lassen wie in skandinavi-
schen Städten?

Ich finde, dass die Verantwortli-
chen in Deutschland mehr unter-
nehmen könnten. Wenn es in der
Corona-Krise möglich ist, durch
einschneidendeMaßnahmenMen-
schenleben zu retten – warumnicht
auch im Straßenverkehr? Für mich
ist klar, dass in Innenstädten nur
noch Lastwagen und Busse fahren
dürfen, in denen Abbiegeassisten-
ten davor warnen, wenn eine Kolli-
sion zum Beispiel mit einem Rad-
fahrer droht. Solche Technik muss
Vorschrift werden, und wir brau-
chen so schnell wie möglich die nö-
tigen rechtlichen Regelungen! Da
sollte sich niemandmehr herausre-
den. Ein zweites Thema sind Not-
bremssysteme, über die bereits
viele Autos verfügen. Mittelfristig
sollten nur noch Fahrzeuge, die
über Sicherheitssysteme dieser Art
verfügen, in die Städte. Drittens:
Straßen müssen so umgebaut wer-
den, dass das Unfallrisiko für Rad-
fahrer und Fußgänger endlich deut-
lich sinkt. Auch Ampelschaltungen
können dazu beitragen, Konflikte
zu verhindern.

Wird es in 50 Jahren noch privaten
Autoverkehr in Berlin geben?

Ja, auf jeden Fall. Genauso viel
wie heute oder vielleicht etwas we-
niger. Die meisten Autos werden
autonom, also ohne großes Zutun
eines Fahrers, und elektrisch fah-
ren. Doch auch in Zukunft werden
die Menschen Auto fahren, und
auch künftig wollen sie eigene
Fahrzeuge haben. Da bin ich mir
sicher.

DasGespräch führte PeterNeumann.
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