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ADFC-„Wahlprüfsteine“ zu den Wahlen 2016 der 
Bezirksverordnetenversammlung Reinickendorf 

 

Frage 1: Wie will Ihre Partei die lähmende Problematik der mehrstufigen Verwaltung 
(SenStadtUm und VLB vs. Bezirke) zeitnah verbessern? Bitte konkrete 
Maßnahmen und Zeitpläne beschreiben. 

AFD Grds. wollen wir die mehrstufigen Verwaltung in Berlin beibehalten; in Bezug auf 
bezirksübergreifende Themen möchten wir zur Beschleunigung von 
Entscheidungsprozessen und zur besseren Abstimmung eine kleine Anzahl von 
Koordinierungsstellen haben, dies gilt auch für den Radwegebau. 
Wir als Reinickendorfer AFD werden das Thema vordringlich nach der Wahl in der 
BVV angehen. 

Bündnis90 
/ Die 
Grünen 

- Durch die Analyse von Zuständigkeiten und Schaffung von klareren Strukturen 
und wir wollen Überschneidungen von Zuständigkeiten reduzieren. 

- Die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Akteuren – SenStadt, Bezirke, 
VLB, Leitungsbetriebe, BVG – muss gestärkt werden, beispielsweise durch 
regelmäßige Treffen mit Entscheidungskompetenz. 

- Entscheidungen und Planungen müssen gestrafft und die Zusammenarbeit der 
beteiligten Akteur*innen verbessert werden. 

- Wenn mehr Personal zur Förderung des Radverkehrs eingesetzt wird, gibt es 
konkrete Ansprechpartner*innen in den jeweiligen Institutionen. Das ermöglicht 
das schnelle Vorantreiben und die bessere Koordination. 

CDU Die mehrstufige Verwaltung in Berlin stellt erst sicher, dass lokale und regionale 
Gesichtspunkte überhaupt Berücksichtigung finden können und dass 
Bürgerinnen- und Bürgeranliegen auch ernst genommen werden. 
Eine ausschließlich zentrale Senatsverwaltung lässt sich an der noch immer nicht 
optimal funktionierenden Verkehrslenkung Berlin anschauen! Die Einführung der 
zentralen Verkehrslenkung hat die zuvor beklagten Probleme der Koordination 
von Baustellen auch nicht befriedigend lösen können. 
Für die Zukunft bedarf es einer erneuten Evaluation der Aufgabenaufteilung 
zwischen Senats-. und Bezirksverwaltung. Die CDU steht für die Stärkung der 
Bezirke – mehr Aufgaben und gleichzeitig mehr Personal für die Bewältigung 
dieser Aufgaben! 
Gerade der Verkehrsbereich lebt davon, dass die konkreten Erfahrungen der 
Akteure vor Ort (Verwaltung, BVV, Verkehrsausschuss) schnell berücksichtigt 
werden. 

Die Linke Wesentlich für eine bessere Dienstleistungsqualität der VLB sind eine 
aufgabengerechte Personalausstattung, klare politische Vorgaben im Sinne einer 
Förderung der Verkehrsträger des Umweltverbundes sowie eine klare Aufteilung 
der Zuständigkeiten zwischen Haupt- und Bezirksverwaltungen. So könnten 
kleinere Baustellen künftig durch die Bezirke selbst angeordnet und der VLB 
lediglich mitgeteilt werden können 
In diesem Kontext muss auch die Personalausstattung der Bezirke verbessert 
werden. Diese Fragen müssen zeitlich im Rahmen der Haushaltsberatungen 
beantwortet werden. 

FDP Zuständigkeiten der Verwaltung müssen eindeutiger vergeben werden. Wir setzen 
dabei auf Bürgernähe vor Ort. Für Probleme, die vor Ort gelöst werden können, 
müssen die Bezirke zuständig sein. 
Themen, die für die gesamte Stadt von Bedeutung sind, sollen vom Senat 
entschieden werden. 
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SPD Die SPD Berlin will zukünftig gesamtstädtische Radverkehrsprojekte aus einer 
Hand von einem Landesbetrieb planen und steuern lassen. „Grün Berlin“ soll die 
Umsetzung der Berliner Radfahrstrategie übernehmen. Dort haben wir 
Planungskapazitäten, die aktuell noch die IGA planen und dann ab 2017 zur 
Verfügung stehen. Mit dieser neuen Struktur wollen wir eine Beschleunigung des 
Radwegeausbaus erreichen, ohne die Bezirke aus ihrer Verantwortung zu 
entlassen. 

Frage 2: Ist die Förderung der Mobilität im Umweltverbund (ÖPNV/Fuß/Rad) in Ihrer Partei 
„Chefsache“ und was bedeutet dies in Ihrer Partei? 

AFD Für uns besteht der Umweltverbund auch unter Einbeziehung des PKW an 
vorderster Stelle, weil wir alle täglich mobil sein wollen, bzw. müssen. 

Wir werden daher einen Fraktionskollegen damit beauftragen, speziell mit den 
Interessenverbänden im Bereich Mobilität Kontakt aufzunehmen und planen zu 
anstehenden Entscheidungen eine vorherige Anhörung der Verbände in der 
Fraktion. 

Bündnis90 
/ Die 
Grünen 

Mobilität ist seit Jahren eines unserer wichtigsten Politikfelder, und der 
Radverkehr nimmt dabei seit jeher eine besonders herausgehobene Rolle ein. Die 
Förderung der Mobilität im Umweltverbund ist bei Bündnis 90/Die Grünen nicht 
nur Chefsache, sie war und ist der Schwerpunkt unserer Mobilitätspolitik auf allen 
Ebenen, von den Bezirken über die Abgeordnetenhausfraktion bis zum 
Spitzenteam im Wahlkampf. 

CDU Alle politischen kommunalen Fachgebiete genießen bei uns hohe Priorität. 
Der Bezirksbürgermeister und Spitzenkandidat Frank Balzer steht in ständiger 
enger Abstimmung mit den Bezirksstadträten in Reinickendorf und kann den 
entsprechenden Fachabteilungen als gleichzeitiger Finanzdezernent jederzeit 
helfend zur Seite stehen. 
Frank Balzer als „Kind des Bezirks“ kennt die Situation vor Ort wie kaum ein 
anderer – dies kommt allen Fachbereichen unideologisch und parteiisch zugute. 

Die Linke Für DIE LINKE ist die Gewährleistung von Mobilität Teil der öffentlichen 
Daseinsvorsorge und der Ausbau des Umweltverbundes eine Schlüsselfrage des 
sozial-ökologischen Umbaus. 
Die Erklärung von Prozessen zu Chefsachen haben im politischen Alltag vor allem 
symbolische Funktion und helfen bei der Problembewältigung wenig, teilweise 
sind sie sogar kontraproduktiv, wenn in der Konsequenz Verantwortlichkeiten 
zerfasern. Mobilität bleibt eine Aufgabe der für Verkehr zuständigen Verwaltung. 
Sie hat die notwendigen Ressourcen zur Umsetzung.  
Die politischen Prioritäten und Zielsetzungen werden in Koalitionsverträgen 
festgeschrieben und vom Senat gemeinsam vorangetrieben oder eben nicht. 
Die Förderung der Mobilität im Umweltverband ist deshalb für DIE LINKE 
Reinickendorf substantieller Bestandteil ihrer politischen Arbeit. Vor allem haben 
wir den gesundheitlichen Aspekt einer Förderung der Mobilität im Umweltverbund 
im Focus. 

FDP Für die FDP ist das Fahrrad eine ökologisch sinnvolle Alternative zu anderen 
Fortbewegungsmitteln und als ein im Straßenverkehr gleichberechtigtes Fahrzeug 
zu behandeln.  
Da in Berlin immer mehr Menschen mit dem Rad fahren, bedarf es eines 
Konzeptes für ganz Berlin. Das Ziel muss sein, den Radverkehr harmonischer mit 
anderen Verkehrsteilnehmern abzustimmen und sicherer zu machen. 
Auch fordern wir, dass die Verkehrsträger stärker miteinander verknüpfen werden. 
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SPD ÖPNV, Fuß- und Radverkehr, Taxen und Car-Sharing auf Basis regenerativer 
Energien bilden als Umweltverbund den Kern des Mobilitätsnetzes, das einen 
gleichberechtigten und barrierefreien Zugang zu Mobilität gewährleistet. Das 
Schwergewicht unserer Mobilitätspolitik liegt auf dem Ausbau des 
Umweltverbundes, also des ÖPNV und eines attraktiven Fuß- und 
Radwegenetzes bei gleichzeitiger Sanierung und Instandsetzung des 
vorhandenen ÖPNV-Netzes. Beim knappen öffentlichen Raum hat der 
Umweltverbund für uns Vorrang.  

Auch die SPD-Fraktion Reinickendorf setzt sich für eine nachhaltige 
Verkehrspolitik ein, die die Verringerung des Autoverkehrs und somit die Stärkung 
der Mobilität im Umweltverbund zum Ziel hat. Dabei müssen die Mobilitätsarten 
intelligent miteinander verknüpft werden. Dies wollen wir durch einen Ausbau der 
ÖPNV-Verbindungen in Reinickendorf (Verlängerung U8, Ausbau der S1 und S25 
sowie bessere Busverbindungen zwischen Lübars und MV; s. auch Frage 9), die 
Instandsetzung von Fuß- und Radwegen und den Ausbau des Radwegenetzes 
erreichen. 

Frage 3: Wie hoch sind die finanziellen Mittel, die Ihre Partei jährlich in den Haushalt zur 
Förderung des Radverkehrs einstellen wird? a) für Berlin, b) für Reinickendorf 

AFD Wir werden in Reinickendorf uns zunächst die konkreten Zahlen geben lassen um 
dann konkret mögliche Verbesserungen zu beantragen und im 
Haushaltsausschuss beschließen zu lassen. 

Bündnis90 
/ Die 
Grünen 

a) Wir wollen die Mittel für die Förderung des Radverkehrs verdreifachen. 

b) Vermutlich werden wir nicht diejenigen sein, die über diesen Posten (alleine) 
entscheiden. So sinnvoll ein entsprechender Etat ist, liegt unsere bezirkliche 
Priorität hierbei darin, mehr Personal für Verkehrsplanung einzustellen, und die 
politische Entscheidung zu treffen, Radverkehrsplanungen mindestens ebenbürtig 
im Vergleich zu den Planungen für den Autoverkehr voranzutreiben.  

Durch entsprechende verbesserte Planungen sollen auch andere „Geldtöpfe“, 
insbesondere des Senats, genutzt werden, mehr Radverkehrsanlagen und 
sonstige Fahrradinfrastruktur zu schaffen.  

Zusätzlich wollen wir den bisherigen bezirklichen Fahrradetat (150 K€ p.a.) 
erhöhen 

CDU 

 

Der Bezirk Reinickendorf hat einen expliziten – nur für den Bereich des 
Radverkehrs - Radverkehrshaushalt von 150.000,-. EUR jährlich eingeführt, der 
von uns aber keinesfalls als Obergrenze definiert wird. Eine solche „Reservierung“ 
für nur ein Themenfeld gibt es außerhalb der Transferausgaben für keinen 
anderen Bereich.  
Der Radverkehr findet bei allen relevanten städtebaulichen Fragen seine 
angemessene Berücksichtigung. Eine Zahl sozusagen als „Zielstellung“ zu 
definieren, macht aus unserer Sicht keinen Sinn. Welche Straßenbaumaßnahme 
käme nicht auch dem Radverkehr zugute? Alleine die für den Radverkehr 
aufgewendeten Mittel bei Investitionsmaßnahmen wie die Sanierung der Ruppiner 
Chaussee, der Oranienburger Straße oder der Hennigsdorfer Straße würde jede 
vorstellbare Summe für einen „Radverkehrshaushalt“ sprengen. 
Ebenso können beispielsweise Instandhaltungsmaßnahmen an 
Radverkehrsanlagen nicht für den Rest eines Jahres eingestellt werden, nur weil 
zu einem bestimmten Zeitpunkt die für den Radverkehr vorgesehenen Mittel 
aufgebraucht sind. 
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Die Linke Das kann jetzt niemand mit Sicherheit sagen. Auch hier ist wie überall eine 
Gesamtschau der zur Verfügung stehenden Mittel, der zu finanzierenden 
Aufgaben und der Dringlichkeit der Abarbeitung vorzunehmen und in 
Verhandlungen mit Koalitionspartnern zu einen.  

a) Die 6 Mio. €, die bisher im Landeshaushalt zur Verfügung stehen, sind aber 
deutlich zu wenig. Die Linksfraktion hatte in den Haushaltberatungen 10 Mio. 
per Anno gefordert. Daran werden wir uns orientieren. Die reinen Sachmittel 
allein helfen allerdings gar nichts, wenn sie nicht von planenden Ämtern zur 
Baureife und Bauausführung geführt werden können. (Siehe Antwort 1) 

b) Auch für Reinickendorf haben wir keine konkreten Zahlen zur Verfügung. Sollte 
DIE LINKE in der nächsten BVV vertreten sein, werden wir uns 
selbstverständlich für die Förderung des Radverkehrs aus Haushaltsmittel des 
Bezirks einsetzen. 

FDP a) Berlin: Wir plädieren für eine Beibehaltung der 6 Mio. Euro für Unterhalt und 
Verbesserung des Radverkehrs. Zusätzlich müssen jedoch die notwenigen 
Finanzmittel für den Bau von Fahrradschnellstraßen bereitgestellt werden. 

b) Reinickendorf: Auch der Bezirk Reinickendorf ist finanziell mit 750.000 Euro für 
den Radverkehr gut aufgestellt.  

SPD Seit 2014 haben sich die Mittel für den Radverkehr verdreifacht. Im 
Doppelhaushalt 2016/17 sind rund 16 Mio. Euro vorgesehen. 

Die finanziellen Mittel zur Förderung des Radverkehrs sind im Haushalt für 
Reinickendorf Teil der Mittel für Infrastrukturmaßnahmen. Sie werden z.B. in den 
Haushaltstitel Investitionsplanung und baulich-technische Unterhaltung 
aufgelistet. Grundsätzlich sieht das Berliner Haushaltsrecht vor, dass auf 
Landesebene über die bezirklichen Haushalte entschieden wird. 

Frage 4: Welche Maßnahmenschwerpunkte wollen Sie mit den Radverkehrsmitteln in den 
nächsten 5 Jahren umsetzen? a) für Berlin, b) für Reinickendorf 

AFD Wir stehen für einen besseren Schutz der Fahrradfahrer in der Radwegeplanung 
aber auch für einen besseren Schutz der Fahrräder, beispielsweise durch das 
Installieren von bewachten Fahrradabstellplätzen an frequentierten 
Umsteigebahnhöfen. Wir werden darüber hinaus das Mitnehmen von Fahrrädern 
in Bussen die die Außenstadtteile (wie Tegelort, Konradshöhe) mit „Reinickendorf 
City“ verbinden vordringlich angehen 

Bündnis90 
/ Die 
Grünen 

Unsere Maßnahmenschwerpunkte sind: 

- ein Netz aus Fahrradstraßen in ganz Berlin, die, wo notwendig, durch andere 
Radverkehrsinfrastruktur verbunden werden 

- möglichst 2-3 Meter breite und sichere Radfahrstreifen oder Kopenhagener 
Radwege an Hauptverkehrsstraßen (pro Jahr mindestens 100 km) 

- Kontrollen und bauliche Mittel gegen zugeparkte Radstreifen 

- sichere Gestaltung von Kreuzungen durch Umbau und Markierungen 

- Radschnellverbindungen für Pendler 

- Einrichtung grüner Wellen für den Radverkehr 

- Bau von Fahrradabstellanlagen und Fahrradhäusern 

 

b) Wir sehen in Anlehnung an das bezirkliche ADFC-Radroutenkonzept von 2013 
die dringende Notwendigkeit darin, die drei bezirklichen Oberzentren (Alt-Tegel, 
Kurt-Schumacher Platz, das Märkische Viertel) miteinander schnell und sicher 
mit adäquaten Radverkehrsanlagen zu verbinden sowie die B96 entsprechend 



   
 

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Berlin | ADFC Berlin e.V. – Stadtteilgruppe Reinickendorf Seite 5 / 12 

umzubauen. Darüber hinaus soll der schon jetzt bestehende Routenbestand 
ausgebaut und ertüchtigt werden. Sofern dadurch noch nicht abgedeckt, sollen 
die im Bezirk erkannten Unfall- bzw. Gefährdungsschwerpunkte systematisch 
angegangen werden. Zudem soll parallel die Fahrradinfrastruktur, insbesondere 
in Form von Abstellanlagen, verbessert werden, insbesondere um mehr Bike & 
Ride zu ermöglichen bzw. Fahrten zum Einkaufen auf das Fahrrad zu verlagern. 
Dazu halten wir es auch für sinnvoll, Autoparkplätze umzuwidmen und dort 
Kreuzberger Bügel aufzustellen. 

CDU Wie bereits in Frage 3 angesprochen, werden die Sanierung der Oranienburger 
Straße und die Neuanlage von Radverkehrsanlagen zwischen dem Gelände des 
Karl-Bonhoeffer-Geländes und der Wittenauer Straße inklusive der 
Kreuzungsbereiche mit der Roedernallee und dem Eichborndamm/Wilhelmsruher 
Damm sowie die Anlage eines Angebotsstreifens auf der Hennigsdorfer Straße 
die herausragenden Projekte sein. 
Insbesondere sind aber auch die Nebenstraßen in den Bereichen Waidmannslust, 
Hermsdorf, Frohnau, Heiligensee und Konradshöhe/Tegelort im Fokus unserer 
Überlegungen. Viele dieser Nebenstraßen sind für Radfahrer unbenutzbar, stellen 
aber für den Weg zur Schule, zum Bahnhof oder zum Einkaufen für viele tausend 
Reinickendorferinnen und Reinickendorfer ein tägliches Hindernis dar. 

Die Linke a) Priorität Ausstattung des Hauptstraßennetzes mit Schutzstreifen, verstärkte 
Umgestaltung von Unfallschwerpunkten an Kreuzungen/ mehr 
Radabstellanlangen/Parkhäuser/ sowie weitere Umsetzung der Maßnahmen 
der Radverkehrsstrategie 

b) Auszug aus unserem BVV-Wahlprogramm: 
Das Radwegnetz hat sich in den letzten vier Jahren in Reinickendorf deutlich 
verbessert, die Radfahrunfälle aber nicht verringert. Viele Radwege wie am 
Borsigdamm oder auf der Ollenhauerstraße können zum Teil nicht mehr genutzt 
werden. Häufig fehlen Anschlüsse und Radfahrer*innen müssen auf die 
Fahrbahnen ausweichen. Gute Vorschläge wie ein Radstreifen auf der 
Heiligenseestraße scheitern im Bezirk an der CDU. DIE LINKE fordert 
Radparkhäuser an Knotenpunkten des ÖPNV, wie am S- und U-Bhf. Wittenau 
und am S-Bhf. Tegel / U-Bhf. Alt-Tegel. 

FDP Für Berlin: 
Wir wollen für Radfahrerinnen und Radfahrer ein stadtübergreifendes 
zusammenhängendes Wegekonzept umsetzen. Dabei sind auch gesonderte 
Fahrradstraßen, so genannte „Fahrradschnellwege“, für die wichtigsten 
Fahrradverbindungen zu realisieren.  
Wir wollen die Verkehrswege für Radfahrer sicherer machen. Unfallschwerpunkte 
müssen konsequent ermittelt und durch bauliche und technische Maßnahmen 
entschärft werden. 
Die Anzahl von Fahrradparkplätzen an Bahnhöfen muss deutlich erhöht werden. 

Für Reinickendorf: 
In Reinickendorf müssen mehr Fahrradstreifen markiert werden, um den Verkehr 
sicherer und harmonischer zu gestalten. 

SPD Die vom Senat beschlossene Radverkehrsstrategie für Berlin von 2013 werden 
wir konsequent weiter umsetzen und weiterentwickeln. Um die Umsetzung der 
Investitionen in die Fahrradinfrastruktur zu beschleunigen, werden wir einen 
Landesbetrieb einsetzen – siehe Antwort auf Frage 1. Sie soll im Rahmen einer 
gesamtstädtischen Zielplanung die Prioritärprojekte an einer Stelle koordinieren 
und steuern sowie den schnellen Ausbau der Radinfrastruktur vorantreiben und 
dabei vor allem Unfallschwerpunkte abbauen und eine moderne Fahrradpolitik 
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verfolgen. 
Neben Geschwindigkeitsbeschränkungen in Wohngebieten wollen wir inklusive 
Begegnungszonen mit der Priorität für den Fuß- und Radverkehr einrichten, die 
nach dem „Zwei-Sinne-Prinzip“ auch eine Kommunikation per Sichtkontakt 
ermöglichen. 

In Reinickendorf sind die Umgestaltung der Oranienburger Straße und die 
Straßensanierung der Hennigsdorfer Straße zwei aktuelle Großprojekte im 
Bereich Infrastruktur, die wir als SPD-Fraktion umfassend unterstützen. Hierbei 
wird unter anderem die Wegführung erneuert und neue Radverkehrsanlagen 
eingerichtet, von denen Radfahrerinnen und Radfahrer stark profitieren werden. 
Zusätzlich wurden die Baumaßnahmen auf der Oranienburger Straße in der 
BVVVersammlung im Juli 2016 bis zum Kurt-Schumacher-Platz verlängert, 
sodass auch hier Bürgerinnen und Bürger zukünftig neue Radverkehrsanlagen 
nutzen können. 

Frage 5: In den letzten Jahren sind die vorhandenen finanziellen Mittel auf Landesebene 
nicht ausgegeben worden (ca. 6 Mio. € in 2014 / 2015). Wie stellt Ihre Partei 
sicher, dass sich dies in der Zukunft nicht wiederholt? 

AFD Das werden wir in der BVV Fraktion , wie auch in der AGH Fraktion nach dem 
18.09. prüfen. 

Bündnis90 
/ Die 
Grünen 

Wir wollen zusätzliches Personal einstellen, Entscheidungsstrukturen straffen und 
die Zusammenarbeit verbessern. Radverkehr muss innerhalb der Politik, der 
Verwaltung und der Verkehrslenkung Berlin eine deutlich höhere Priorität 
erhalten. 

CDU Der Bezirk Reinickendorf konnte die vom Senat zur Verfügung gestellten Mittel 
trotz der angespannten personellen Situation in den planerischen Bereichen 
ausschöpfen. Diese Bereiche sind außerdem aus eigenen Mitteln und aus dem 
Programm „wachsende Stadt“ mit zusätzlichen Stellen versehen worden. Wir 
gehen davon aus, dass wir damit den zukünftigen Anforderungen ebenfalls 
gerecht werden können. 

Die Linke Siehe Antwort auf Frage 1 

FDP Wir wollen ein Leistungsmanagementsystem in der gesamten Berliner Verwaltung 
aufbauen, um Ausgaben nachhaltig zu überwachen und bei Problemen 
gegenzusteuern. Dies soll nicht nur gewährleisten, dass keine Verschwendung 
entsteht, sondern gewährleistet auch, dass nötige Investitionen getätigt werden. 

SPD Siehe Antwort auf Frage 1: wir wollen mit einem Landesbetrieb die Planung 
beschleunigen und die Steuerung verbessern. 

Frage 6: 

 

Bitte beschreiben Sie die Personalplanung, die Ihre Partei für die 
Senatsverwaltungen, für den Bezirk Reinickendorf, und auch bei Polizei und 
Ordnungsämtern vorgesehen hat, um sicheren Radverkehr zu fördern. 

AFD Auch hierzu werden wir nach dem 18.09. zunächst eine seriöse 
Bestandsaufnahme durchführen und anschliessend beispielsweise mit dem AFDC 
Möglichkeiten diskutieren um dann Entscheidungen zu treffen. 

Bündnis90 
/ Die 
Grünen 

Wir halten eine Aufstockung des Personals insbesondere für Verkehrsplanung 
(expliziter Schwerpunkt Radverkehr) für nötig. Auch die Polizei und das 
Ordnungsamt braucht Personal, das aber geschult und sensibel sein muss für die 
Belange Radfahrender.  
Konkret fordern wir zehn zusätzliche Stellen in der Senatsverwaltung inkl. 
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Verkehrslenkung Berlin und je eine Stelle in den Bezirken, also auch in 
Reinickendorf.  

CDU Der Berliner Senat hat auf Drängen von Innensenator Frank Henkel die personelle 
Ausstattung bei der Polizei um 1000 Stellen angehoben. Dies war nach den 
Jahren des rot-roten Spardiktats auch dringend notwendig, um die 
Einsatzfähigkeit der Polizei wieder sicherzustellen. Für die bezirklichen 
Ordnungsämter, insbesondere den AOD, muss jetzt ein ähnlicher Schritt erfolgen, 
denn mit den umfangreichen Aufgaben des AOD hält dessen personelle und 
technische Ausstattung leider nicht Schritt. Die CDU hat noch vor der 
Sommerpause 2016 bereits einen entsprechenden Antrag in die BVV eingebracht 
und wird diesen Kurs auch nach den Wahlen fortsetzen. 
Außerdem hat der Bezirk Reinickendorf mit dem „Tag der Verkehrssicherheit“, der 
seit 2015 in Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr und radverkehrsrelevanten 
Verbänden ein öffentlichkeitswirksames Instrument geschaffen, um auf das 
wichtige Thema der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer hinzuweisen. Das soll 
weitergeführt werden. Auch die Sicherstellung der Jugendverkehrsschulen ist in 
diesem Zusammenhang zu nennen. 
Schließlich ist auch die Radstreife des AOD in Reinickendorf zu nennen, die vor 
allem in den Parks und Grünanlagen für die Sicherheit von und für Radfahrer 
sorgt. 

Die Linke Dies kann hier nicht seriös für das Thema Radverkehr isoliert beantwortet werden. 
Neben der Verbesserung der Personalsituation bei VLB und Bezirken (siehe 
Antwort 1), kommt der Überwachung des Parkens in zweiter Reihe eine hohe 
Priorität zu. Dies muss über Schwerpunktkontrollen erfolgen. Der Sicherheit im 
Radverkehr ist am Besten mit einem bedarfsgerechten Ausbau der 
Radinfrastruktur (auch an Baustellen) gedient und nicht mit einer dauerhaften 
Erhöhung der Kontrolldichte. 

FDP Polizei und Ordnungsämter müssen mit einer Fahrradstaffel ausgestattet werden, 
um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. 

SPD Die wachsende Stadt benötigt eine Verwaltung, die mitwächst. Deshalb haben wir 
umgesteuert und stellen neues Personal ein. Wir haben das Personal des Landes 
bis Ende 2015 auf 107.000 gesteigert, in zwei Jahren soll es bei 109.000 liegen. 
Bei der Polizei werden wir jedes Jahr mindestens 100 neue Stellen im 
Polizeivollzug schaffen, zusätzlich wollen wir Polizistinnen und Polizisten für Fuß- 
und Fahrradstreifen sowie Kontaktbereichsdienste einstellen. 

Die SPD-Fraktion Reinickendorf setzt sich für eine personelle Aufstockung der 
Ordnungsämter ein, damit diese ihren Aufgaben im Bereich Radverkehr verstärkt 
nachgehen können. 
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Frage 7: Welche Maßnahmen sollten Ihrer Meinung nach ergriffen werden, um 
Radverkehrsanlagen freizuhalten (z.B. von parkenden Kraftfahrzeugen, 
abgestelltem Unrat ober Pflanzenbewuchs)? 

AFD Auf jeden Fall muss sich der Zustand der Radwege bessern, auch hier werden wir 
nach Anhörung konkrete Vorschläge machen die finanziell wie personell möglich 
sind und kurz- bis mittelfristig Verbesserungen bringen. 

Bündnis90 
/ Die 
Grünen 

Die Fahrradstaffeln müssen gestärkt und gemeinsam mit den Ordnungsämtern 
zur Kontrolle von zugeparkten Fahrradspuren eingesetzt werden. Zudem muss 
klar kommuniziert werden, dass das Zuparken von Fahrradspuren kein 
Kavaliersdelikt ist und Kraftfahrzeuge, die Fahrradspuren zuparken, müssen 
konsequenter umgesetzt werden. 

Insbesondere wo Kontrollen nicht ausreichen, z.B. vor Kreuzungen und an stark 
befahrenen Straßen, wollen wir auch bauliche Mittel für den Schutz der 
Radfahrstreifen einsetzen, beispielsweise durch Poller, Armadillos oder 
Kopenhagener Radwege. Neue Fahrradspuren sollen möglichst als 
Radfahrstreifen und nicht als Schutzstreifen gebaut werden. 

CDU Siehe Frage 6 

Die Linke Dies muss vor allem über die Sensibilisierung der Ordnungsbehörden und 
Schwerpunktkontrollen erfolgen. Radverkehrsanlagen und deren Nutzer*innen als 
vollwertige Verkehrsteilnehmern mit vollen Rechten und Pflichten mit hohem 
ökologischen Nutzen sind noch nicht bei allen im Bewusstsein verankert. Denkbar 
sind dabei auch technische Hilfsmittel wie Radarabtastung an Straßenlaternen, 
die verstellte Abschnitte automatisch übermitteln. Auch bei der Bevölkerung muss 
mehr Sensibilität erreicht werden. 

FDP Die bestehende Gesetzeslage muss konsequenter durchgesetzt werden, so dass 
etwa Fahrzeuge, die auf Radwegen abgestellt wurden Radfahrer nicht länger 
behindern. 
Dies kann gewährleistet werden, in dem das Ordnungsamt die Interessen von 
Radfahrern stärker berücksichtigt. 

SPD Die Bezirke haben bereits Verträge zur Sicherstellung der Verkehrssicherungs-
pflicht, in denen festgeschrieben ist, dass Gefahrenstellen innerhalb von 24 h und 
sonstige Mängel innerhalb von einer Woche nach Mängelmeldung durch Dritte 
oder Straßenbegeher zu beseitigen sind. Bauliche Mängel im Straßenraum 
können auch über das Schlaglochprogramm abgedeckt werden.  
Radwege von falschgeparkten Fahrzeugen freizuhalten, ist eine Aufgabe für die 
Fahrradstreifen der Polizei, die wir ausweiten wollen.  

Abseits der Antwort zu Frage 6 befürworten wir, dass in Reinickendorf die 
Kommunikation zwischen Ordnungsamt, Grünflächenamt, BSR und Bürger/innen 
verbessert wird, um Mängel auf Radverkehrsanlagen schneller beseitigen zu 
können. 
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Frage 8: Der ADFC Berlin hat 2015 ein Umsetzungskonzept „Handeln statt Schönreden“ 
zur Berliner Radverkehrsstrategie erarbeitet.  
http://adfc-berlin.de/radverkehr/infrastruktur-und-politik/234-adfc-
umsetzungskonzept-zur-berliner-radverkehrsstrategie.html 
Hier sind alle Massnahmen für mehr und sicheren Radverkehr genannt. 
Würde Ihre Partei dieses Konzept in Ihr Wahlprogramm und in einen 
Koalitionsvertrag übernehmen? 
Oder unterstützen Sie die Ziele der Initiative „Volksentscheid Fahrrad“?  
Wenn ja wie?  

AFD Ihre Handlungsansätze finden wir zu großen Teilen nicht nur zielführend, sondern 
auch realistisch umsetzbar und werden sie nach dem 18.09. angehen. 

Die Forderungen der Initiative Volksentscheid sind zwar in vielen Teilen positiv zu 
bewerten, die Komplexität aller Forderungen führt aus unserer Sicht allerdings 
eher zum negativen Ergebnis, dass das Gesamtpaket als unrealistisch abgelehnt 
wird. 

Bündnis90 
/ Die 
Grünen 

Ja, wir unterstützen den Volksentscheid Fahrrad: Wir sammeln Unterschriften 
durch die Bezirksgruppen und auf dem Umweltfestival. Wir haben in eine 
Pressekonferenz auf die Unterschriftensammlung aufmerksam gemacht und 
haben dabei öffentlich zur Unterstützung des Volksentscheids Fahrrad 
aufgerufen. 

CDU Viele der vom ADFC eingeforderten Punkte sind in Reinickendorf bereits 
umgesetzt, befinden sich in der sukzessiven Realisierung oder werden von der 
CDU in der BVV unterstützt. Wir sind allerdings auch der Ansicht, dass die 
konkrete Situation in Reinickendorf sich beispielsweise von der in den 
Innenstadtbezirken oftmals grundlegend unterscheidet. Allein das Vorhandensein 
von zwei extrem stark vom Umland-Pendlerverkehr genutzten Verkehrsachsen, 
die wesentlich geringere Dichte von S- und U-Bahnhöfen und die zahlreichen 
Wälder, Parks und Grünzüge führen zu anderen Notwendigkeiten aber auch 
Möglichkeiten. Letztere gilt es besser zu nutzen. So könnten z.B. Nebenrouten am 
Waidmannsluster Damm oder Hermsdorfer Damm gefunden und hergerichtet 
werden, da die baulichen Voraussetzungen an beiden Stellen für einen 
radgerechten Ausbau nicht vorhanden sind. 
Konkreten und mit dem Senat abzustimmenden Handlungsbedarf sehen wir 
außerdem beim fehlenden Radweg entlang der B96 durch den Frohnauer Forst 
und der so genannten „Schneckenbrücke“ in der Ernststraße zwischen 
Borsigwalde nach Tegel. Insbesondere die Ausweisung als Radroute durch den 
Berliner Senat macht einen radverkehrstauglichen Neubau der Brücke aus 
unserer Sicht unbedingt notwendig. 
Richtig sind die Forderungen nach mehr Aufklärung, um das gegenseitige 
Verständnis mehr zu fördern, und nach effektiverer Kontrolle von Fehlverhalten. 
Dazu gehört das Parken auf Radwegen ebenso, wie das Fahren auf Gehwegen 
oder in Fußgängerzonen. 
Ob und inwieweit die Forderungen der Initiative für den Volksentscheid in den 
Innenstadtbezirken umsetzbar ist, entzieht sich unserer Kenntnis. In Reinickendorf 
würden viele der Forderungen an der Realität scheitern müssen, weil z.B. die 
baulichen Voraussetzungen wie die notwendige Fahrbahnbreite für die 
Umsetzung fehlen. 
Außerdem fokussiert die Initiative ihre Lösungsvorschläge zu einseitig auf die 
Hauptstraßen. In Reinickendorf hat es Jahrzehnte gebraucht, um den MIV aus 
den Wohnstraßen herauszubekommen, um ihn auf leistungsfähigen Hauptstraßen 
zu kanalisieren. Nimmt man den Hauptstraßen ihre Funktion als Verkehrsader für 
den MIV wird das Ergebnis nicht der massenhafte Umstieg auf das Fahrrad, 
sondern die Rückkehr des Durchgangs- MIV in die Wohngebiete sein. Die 

http://adfc-berlin.de/radverkehr/infrastruktur-und-politik/234-adfc-umsetzungskonzept-zur-berliner-radverkehrsstrategie.html
http://adfc-berlin.de/radverkehr/infrastruktur-und-politik/234-adfc-umsetzungskonzept-zur-berliner-radverkehrsstrategie.html
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Einbeziehung vieler Nebenstraßen in die Radroutennetze wäre aus unserer Sicht 
hingegen sicherer und wünschenswerter für alle Beteiligten. 

Die Linke DIE LINKE hat ihr Wahlprogramm bereits beschlossen. Der Landesvorstand DIE 
LINKE hat die Unterstützung des Volksentscheids Fahrrad beschlossen 

Das Maßnahmepaket des ADFC findet unsere Unterstützung und wird als 
Expertise in eventuelle Koalitionsverhandlungen unsererseits einfließen. 

DIE LINKE Reinickendorf hat Unterschriften für den Volksentscheid Fahrrad 
gesammelt, an Infoständen und in der Geschäftsstelle. 

FDP Die FDP hat das Konzept des ADFC nicht in ihr Wahlprogramm aufgenommen, 
schließt sich jedoch einer Vielzahl der geforderten Maßnahmen an. So sind 
beispielsweise die Forderungen nach Fahrradschnellstraßen, gesonderten 
Radfahrstreifen auf Hauptstraßen oder Fahrradparkhäusern sind in unserem 
Wahlprogramm enthalten.  

Diese Elemente sind unabdingbar, wenn es darum geht Berlin zu einer 
„fahrradfreundlicheren“ Stadt zu machen und die Mobilität der Berliner zu 
verbessern. 

SPD Die SPD Berlin hat ihr Wahlprogramm auf einem Landesparteitag am 27. Mai 
2016 beschlossen. 
Die Berliner SPD unterstützt grundsätzlich das Ziel des „Volksentscheids 
Fahrrad“, den Radverkehr in Berlin auszubauen und zu fördern. Den Schwerpunkt 
unserer Mobilitätspolitik bildet der Ausbau des Umweltverbundes, also des ÖPNV, 
des Fußverkehrs und des Radverkehrs. Es ist ein Erfolg unserer Politik, dass sich 
in Berlin der innerstädtische Autoverkehr auf unter 30 Prozent reduziert hat. 
Bei der Gestaltung des öffentlichen Raums müssen immer unterschiedliche 
Interessen abgewogen und Kompromisse geschlossen werden. Das gilt ganz 
besonders bei der Verteilung von Flächen im Straßenraum. Wir wollen dabei 
umweltfreundliche Mobilitätsarten wie Radverkehr, ÖPNV und Fußverkehr in den 
Vordergrund stellen, wenn nötig auch zu Lasten des Autoverkehrs. Im Detail gibt 
es allerdings Differenzen und vieles vom Volksentscheid ist nicht umsetzbar. 
Deshalb werden wir Gespräche mit den Initiatoren führen. 

Die SPD-Fraktion Reinickendorf ist an einer guten Zusammenarbeit mit den 
ADFC interessiert und wir haben hierin bisher sowohl im FahrRat als auch im 
persönlichen Kontakt zu Mitgliedern des ADFC sehr gute Erfahrungen gemacht 
und hoffen, dass die fruchtvolle Kooperation auch in der nächsten Wahlperiode 
weitergeführt werden kann. Unsere gemeinsamen Anliegen können wir am besten 
zusammen vertreten und in die Tat umsetzen. Die grundsätzlichen Ziele der 
Initiative „Volksentscheid Fahrrad“ begrüßen wir und unterstützen jene Punkte, die 
wir in Reinickendorf für umsetzbar halten. 
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Frage 9: Wie stehen Sie zum weiteren Ausbau und der Förderung des öffentlichen 
Nahverkehrs in unserem Stadtbezirk? Welche Maßnahmen empfehlen Sie, um 
die Kombination Rad und ÖPNV attraktiver zu gestalten?  

AFD Wir unterstützen die Weiterführung der U8 in´s Märkische Viertel, möchten das 
DAISY System ausweiten, bewachte Fahrradstellplätze an den P&R Bahnhöfen, 
eine Möglichkeit der Mitnahme von Fahrrädern in den Buslinien die die 
Außenstadtteile mit den Bahnhöfen verbinden sowie die Reparatur beschädigter 
und damit nur noch theoretisch zur Verfügung stehenden Radwege. 

Bündnis90 
/ Die 
Grünen 

Wir brauchen mehr Abstellanlagen (s.o.), unkomplizierte Leihsysteme, die es 
Pendlern ermöglichen zur und von der Bahn zu kommen und zugleich am Zielort 
mobil zu sein (stadtweite Aufgabe). Neben dem Bezirk sehen wir auch die 
Verkehrsbetriebe in der Pflicht, entsprechende Abstellanlagen zu schaffen. Wir 
fordern zudem Parkhäuser, ggf. (teilweise) staatlich finanziert, um weitere 
Kapazitäten sicherer Abstellmöglichkeiten zu schaffen. Für diejenigen, die 
weiterhin ihr Rad in der Bahn mitnehmen wollen oder müssen, sollen die Wagen 
und Tarife so umgestaltet werden, so dass die Mitnahme einfach, aber auch 
konfliktarm ist.  

CDU Reinickendorf ist vor allem beim Ausbau der S- und U-Bahnverbindungen lange 
Jahre nicht angemessen berücksichtigt worden. An erster Stelle steht für uns der 
Bau der U8 ins Märkische Viertel und die Entwicklung eines daraus resultierenden 
neuen Buskonzepts für das MV. 
Außerdem müssen der Berliner Senat und die brandenburgische Landeregierung 
endlich den umfassenden Bevölkerungsaustausch im nordwestlichen Umland zur 
Kenntnis nehmen und die ÖPNV-Verbindungen dorthin schnellstens ausbauen. 
Dazu gehören der 10-Minuten-Takt nach Oranienburg und Hennigsdorf, bei 
letzterer Verbindung der Weiterbau nach Velten. Der Ausbau der Heidekrautbahn 
von Gesundbrunnen über Wilhelmsruh und entlang des MV, inkl. einer Haltestelle 
am Wilhelmsruher Damm, muss beschleunigt werden, damit Reinickendorf eine 
Anbindung an den Regionalverkehr bekommt. Die Bahnhöfe der S8 in Schönfließ 
und Mühlenbeck/Mönchsmühle müssen zu P&R und B&R Stützpunkten 
ausgebaut werden. Schließlich müssen die berlinnahen Bahnhöfe in die Tarifzone 
B aufgenommen werden. 
Die Verkehrsbetriebe müssen außerdem endlich dazu gebracht werden, ihre 
Fahrgäste als Kundinnen und Kunden zu begreifen und beispielsweise auf 
betriebs- oder konzerneigenem Gelände oder in den Bahnhöfen Abstellflächen für 
Fahrräder zur Verfügung zu stellen. Da der Bezirk keine eigenen Flächen für ein 
Fahrradparkhaus besitzt und auch die Errichtung und der Betrieb nicht möglich 
sind, sind die Verkehrsunternehmen aufgefordert, auch hierfür eigene Lösungen 
zu finden und zu entwickeln. 

Die Linke Wir fordern den Bau von Straßenbahnstrecken in Reinickendorf, z. B. von der 
derzeitigen Endstation Rosenthal über den Wilhelmsruher Damm bis zum U- und 
S-Bhf. Wittenau und weiter über Oranienburger und Ollenhauerstraße zur Urban 
Tech Republic auf dem heutigen Flughafen Tegel. Eine weitere Anbindung der 
Urban Tech Republic per Straßenbahn von Süden ist vom Bhf. Jungfernheide 
möglich, sobald die Straßenbahn bis dorthin verlängert ist. Eine Querverbindung 
nach Tegel wäre sehr wichtig und sinnvoll.  
Zu prüfen wäre zudem eine Reaktivierung der Siemensbahn und Verlängerung 
zur Urban Tech Republic. 
Die Heidekrautbahn (NEB) muss auf ihrer Stammstrecke auf dem ehm. 
Mauerstreifen bis Wilhelmsruh und weiter bis Gesundbrunnen zweigleisig 
ausgebaut werden und im Halbstundentakt verkehren. Zudem befürworten wir 
einen zweigleisigen Ausbau der S-Bahn auf der Kremmener Bahn (S25) 
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mindestens bis Tegel.  
Für die Pendler aus dem Umland muss es immer bequemer werden, den ÖPNV 
Berlins zu nutzen. Dazu gehören P+R-Parkplätze und Fahrrad-Parkhäuser an 
ausgewählten S- und U-Bahnhöfen. Nur auf diese Weise lässt sich ein 
Gesamtkonzept im Interesse von Mensch und Natur verwirklichen. 

FDP Wir kümmern uns besonders um den Bestand an Radfahrwegen. Wir fokussieren 
uns auf den verkehrstüchtigen Erhalt des bereits Vorhandenen. Als BVV-Fraktion 
sorgen wir für ein gutes Beschwerde-Management. Im Bezirksamt sollen bekannt 
werdende Mängel, unbefahrbare oder gefährliche Stellen, 
Pflasterungsabsenkungen systematisch erfasst werden, damit 
Fahrradnutzer/innen wissen, wo sie Mängelmeldungen anbringen können. Diese 
Meldungen müssen auch elektronisch gemacht werden können. 
Wir unterstützen Neubau bei gesicherter Finanzierung von Erhalt und Reparatur. 
Wir fordern den Anschluss Reinickendorfs an das stadtweite Konzept der 
Fahrradschnellstraßen. 
Die Fahrradwege parallel der B 96 in Frohnau in Richtung Brandenburg und 
zwischen Kurt-Schumacher-Platz und S-Bahnbrücke müssen saniert werden 
Wir fordern mehr Fahrradstellplätze an U- und S-Bahnhöfen in Reinickendorf und 
den Bau eines Fahrradparkhauses 

SPD Unser ÖPNV schont Ressourcen und leistet einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz. Unser Ziel ist, dass möglichst viele Menschen den ÖPNV nutzen. 
Deshalb finanzieren wir ein gutes Angebot im Öffentlichen Personenverkehr und 
sorgen dafür, dass Ausbau und Pflege der Infrastruktur staatliche Aufgaben 
bleiben. Und deshalb setzen wir uns dafür ein, dass der Preis des „Berlin Ticket-
S“ so zeitnah wie möglich an den im ALGII-Regelsatz vorgesehenen Anteil für 
Mobilität angeglichen wird. Die wachsende Stadt bedeutet auch einen steigenden 
Bedarf an Mobilität. Diese bewältigen wir mit dem Ausbau eines modernen und 
barrierefreien ÖPNV, des Radverkehrs und der vom Senat beschlossenen 
Fußgängerstrategie. Um die Kombination Rad und ÖPNV attraktiver zu gestalten, 
wollen wir die Zahl der Fahrradstellplätze an ÖPNV-Stationen weiter erhöhen. 

Wie bereits bei Frage 1 geschildert, ist die SPD-Fraktion Reinickendorf ein 
Verfechter des Ausbaus des Umweltverbunds aus ÖPNV, Fuß und Rad. Daher ist 
der Ausbau des ÖPNV in Reinickendorf für uns ebenfalls ein zentrales Thema. 
Hierbei engagieren wir uns neben anderem für eine verbesserte Busverbindung 
zwischen Lübars und dem Märkischen Viertel und der Busverbindung durch den 
Eichhorster Weg. Um diese Ziele zu erreichen bietet die Neuverhandlung des 
Verkehrsvertrags mit der BVG auf Landesebene in diesem Jahr eine gute 
Chance. Um die Kombination aus ÖPNV-Nutzung und Fahrradfahren für 
Bürgerinnen und Bürger attraktiver zu gestalten, halten wir eine verbesserte 
Mitnahme von Rädern in Bussen und Bahnen für wichtig. Außerdem sollten 
Parkmöglichkeiten für Fahrräder an S- und U-Bahnstationen modernisiert werden, 
sprich: die alten Felgenklammern durch zeitgemäße Bügel ersetzt werden. Im 
Allgemeinen ist uns ein enger Kontakt zur BVG im Verkehrsausschuss der BVV 
wichtig. So können Probleme schnell angepackt werden. 

 
Abkürzungen 
ÖPNV öffentlicher Personen Nahverkehrs 
MIV motorisierter Individualverkehr 
P&R Park and Ride / Parken und Reisen (mit ÖPNV) 
B&R Bike and Ride / Fahrradparken und Reisen (mit ÖPNV) 
BVV Bezirksverordnetenvesammlung 
AGH Abgeordnetenhaus 
AOD Allgemeiner Ordnungsdienst 


