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Berlin
Zeichen setzen!

Der ADFC Berlin setzt sich für ein lebenswertes Berlin ein, in dem das Fahrrad als modernes, klimafreundliches,  
gesundheitsförderndes, lärm- und schadstofffreies Verkehrsmittel des Umweltverbundes maßgeblich gefördert wird. 

Der ADFC Berlin engagiert sich dafür, dass mehr Menschen öfter, weiter, sicherer und komfortabler Fahrrad fahren.
Die Voraussetzungen für einen höheren Radverkehrsanteil in Berlin sind sehr gut. Berlin hat breite Straßen, einen sinkenden  
Anteil von Kraftfahrzeugen am Verkehrsaufkommen und eine gute Erreichbarkeit der Zentren in den einzelnen Bezirken.
Die vom Berliner Senat formulierte und verabschiedete Radverkehrsstrategie ist gut, wird aber unerträglich langsam umgesetzt.
Wenn mehr Berlinerinnen und Berliner das Fahrrad statt des Autos benutzen, kommt die Stadt mit einer schlankeren, kosten-
günstigen Infrastruktur aus. Der Radverkehr emittiert weniger CO2 , verbessert die Lebensqualität, senkt die Lärm- und Luft-
belastung sowie das Unfallrisiko. Mit steigendem Radverkehr wird Berlin insgesamt lebenswerter und darüber hinaus sozialer, 
weil das Fahrrad auch Menschen mit geringem Einkommen Mobilität verleiht und Wohngebiete von Lärm und Luftschad-
stoffen entlastet.
Um die „Fahrradstadt Berlin“ zu erreichen, gibt es noch vieles zu tun. Auf den folgenden Seiten sind Forderungen des ADFC 
Berlin aufgeführt, die als Bestandteil von Koalitionsvereinbarungen nach den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus 2016 
erwartet werden. Der neue Senat muss Zeichen setzen und handeln.



4 ADFC-Forderungen zur Legislaturperiode 2016-2021

Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung 

Polizei: Sondereinheit Fahrradstaffel

OrdnungsämterStraßenämter (SGA)

Landesebene

Bezirksebene 12 Bezirke

Öffentliche OrdnungInfrastruktur

Detailplanung und Umsetzung Kontrolle des ruhenden Verkehrs (Parken/Halten)

Kontrolle des fließenden VerkehrsÜbergeordnete Planung

+10

+24

100

+120

Mehr Personal für den Radverkehr

Unfallkommission 

+1

Die Fahrradstaffel wird als Son-
dereinheit der Polizei auf 100 
Personen vergrößert und ihr Ein-
zugsbereich auf die ganze Stadt 
ausgedehnt. Ziel sind  Kontrollen 
des Kfz- und Radverkehrs, orien-
tiert an den Hauptunfallursachen.

In jedem Bezirk sollen sich 10 
zusätzliche Ordnungskräfte 
gezielt der Freihaltung von 
Radverkehrsanlagen von Kfz 
widmen (auch durch konse-
quentes Abschleppen von 
Falschparkern).

Die Bezirke benötigen Inge-
nieurstellen für die zügige 
und regelkonforme Planung 
von Radverkehrsinfrastruk-
tur. Um den Sanierungsstau 
abarbeiten und Zukunftspro-
jekte umsetzen zu können, 
braucht es pro Bezirk zwei 
Stellen für den Radverkehr.

So viele Stellen müssten 
in der Senatsverwaltung 
kurzfristig für Radver-
kehrsangelegenheiten 
geschaffen werden. 

1.  Verwaltung, Finanzen, Personal
 

 1.1 Umsetzungsplan zur Radverkehrsstrategie

Der Senat erarbeitet innerhalb von 9 Monaten nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus 2016 in Abstimmung mit den Be-
zirken einen verbindlichen und konkreten Umsetzungs- und Budgetplan zur Realisierung der bereits beschlossenen Rad-
verkehrsstrategie und legt diesen Plan dem Abgeordnetenhaus zur Zustimmung vor. Oberstes Ziel des Umsetzungsplanes 
ist eine flächendeckende sichere, zügige und komfortable Erreichbarkeit des Stadtgebiets für Radfahrende.
 
 ■  Der Umsetzungsplan enthält einen Terminplan, insbesondere auch für die Personalaufstockung. 
 
 ■  Der Budgetplan trifft langfristige Mittelzusagen für mindestens 10 Jahre.
 
 ■ Dem Regierenden Bürgermeister und dem Abgeordnetenhaus wird jährlich schriftlich über den Fortgang der  
  Umsetzung berichtet. 
 
 ■ Die Berichte werden zeitnah veröffentlicht.

 1.2 Management und Organisation der Verwaltung

Der Senat strukturiert die Verwaltung in enger Zusammenarbeit mit den Bezirken so um, dass die Umsetzung von  
Maßnahmen zur Radverkehrsförderung erleichtert wird.

 ■ Eine zentrale Organisation für die bezirksübergreifende Koordinierung und Planung der Fahrradinfrastruktur- 
  projekte wird eingerichtet, ggf. als privatrechtlich organisierte Gesellschaft.

 ■  Der Senat schließt mit den Bezirken ein Bündnis zur Förderung des Radverkehrs. Ziel des Bündnisses ist die  
  Vereinfachung und Beschleunigung des Ausbaus von Infrastruktur für den Radverkehr. 
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 ■ Die Verkehrslenkung Berlin (VLB) erhält einen klaren, schrift lich formulierten politischen Auft rag, bei der 
  Abwägung der Interessen aller Verkehrsteilnehmer im Konfl iktfall rechtliche Spielräume zugunsten des Umwelt-
  verbundes (ÖPNV, Rad- und Fußverkehr) auszulegen. Die VLB erhält neben der Zuständigkeit für die Haupt-
  straßen auch die Zuständigkeit für den ruhenden Verkehr an Hauptstraßen, um Maßnahmen zur Erhöhung der 
  Verkehrssicherheit ergreifen zu können.

 ■ Die bezirklichen Straßenverkehrsbehörden werden wieder bei der Abteilung Tiefb au in den Straßen- und 
  Grünfl ächenämtern (SGA) eingegliedert.

 ■ Der Senat ergreift  Maßnahmen, die die Zeiträume für die Änderungen an den Lichtsignalanlagen signifi kant 
  verkürzen.

 1.3 Finanzen für den Radverkehr

Für die nächsten 10 Jahre werden jährlich mindestens 40 Millionen Euro Haushaltsmitt el für den Radverkehr zweckge-
bunden bereitgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Alltagsradverkehr.
 
■ Für 2017 wird ein Nachtragshaushalt vorgelegt, 
 der für die folgenden Haushaltstitel die genannten 
 zusätzlichen Mitt el vorsieht:
   
 •  Haushaltstitel „Verbesserung der Infrastruktur
   für den Radverkehr“ (Titel 72016): zusätzliche 
   zweckgebundene fi nanzielle Mitt el in Höhe von
   mindestens 2 Millionen Euro (+ 50%) und 
 •  Haushaltstitel „Unterhaltung von Radwegen“ (Titel
   52108): zusätzliche zweckgebundene fi nanzielle Mitt el
   in Höhe von mindestens 1 Million Euro (+ 50%).
 
■ Werden in einem Haushaltsjahr weniger als 40 Millionen Euro für den Radverkehr ausgegeben, ist in den Folgejahren   
 eine entsprechende Mehrausgabe vorzusehen.

1.4 Personal für den Radverkehr 

Um die Radverkehrsstrategie umzusetzen, müssen der Berliner Senat und das Abgeordnetenhaus ausreichend qualifi -
ziertes Personal einstellen.
Die erforderlichen Maßnahmen können nicht nebenbei von den heute angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Verkehrs- und Straßenbaubehörden „miterledigt“ werden. Mitt elfristig muss auf Basis des Umsetzungsplans des Se-
nats eine bedarfsorientierte Aufstockung des Personals vorzugsweise mit Dauerstellen auf Senats- und Bezirksebene er-
folgen. Kurzfristig fordert der ADFC:

 ■ mindestens 10 weitere Vollzeitstellen auf Landesebene für Radverkehrsangelegenheiten,
 
 ■ mindestens eine weitere Stelle in der Unfallkommission, um für Radfahrende gefährliche Kreuzungen
  zügiger umzugestalten,

 ■ mindestens zwei Stellen pro Bezirk für Radverkehr und entsprechende Straßenplanung und -umgestaltung, 

 ■ pro Bezirk mindestens 10 Stellen für Ordnungskräft e, um Hindernisse für den Radverkehr – 
  insbesondere ordnungswidrig parkende und haltende Kfz – zu beseitigen.

Oslo

Kopenhagen

London

Paris

Madrid

ADFC-Forderung 
für Berlin

Berlin bislang 
(2015)

70,30 €

21,40 €

17,70 €

13,50 €

12,70 €

11,40 €

3,80 €

So viel investieren die Städte in den Radverkehr – pro Einwohner und Jahr
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 1.5 Förderung des Radverkehrs durch die Polizei

Bei der Polizei wird die bestehende zentrale Sondereinheit „Fahrradstaffel“ auf mindestens 100 Personen vergrößert und 
deren Einzugsbereich auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet. Sie beschäftigt sich ausnahmslos mit der Kontrolle des 
Verkehrs; ihre Aufgaben werden mindestens wie folgt definiert:

 ■ Der Dialog mit allen Verkehrsteilnehmenden über die Verkehrssicherheit von Radfahrenden und zu Fuß Gehenden  
  wird gefördert.

 ■ Regelverstöße, die die Sicherheit insbesondere ungeschützter Verkehrsteilnehmender gefährden, werden geahndet.  
  Dabei soll der Fokus auf den Hauptunfallursachen (an erster Stelle „Fehler beim Abbiegen von Kraftfahrzeugen“)   
  und denjenigen Verstößen liegen, die die subjektive Sicherheit besonders stark beeinträchtigen („Schneiden“ von   
  Radfahrenden durch Kfz-Fahrende und unzureichende Überholabstände von Kfz-Fahrenden, überhöhte Ge-  
  schwindigkeit bei Kfz-Fahrenden, Behinderung und Gefährdung von zu Fuß Gehenden durch Radfahrende).

 ■ Bei besonderer Gefährdungslage wird das Falschparken auf Bussonderfahrstreifen sowie an Haltestellen, auf Rad- 
  verkehrsanlagen und Gehwegen unterschiedslos geahndet, insbesondere durch vermehrtes Umsetzen von Kfz.

 ■ In Berlin werden im Durchschnitt pro Tag mehr als 80 Fahrräder gestohlen. Die Aufklärungsquote liegt nur bei   
  4–5 %. Um dies zu verbessern, richtet die Polizei Berlin ab 2017 eine „Ermittlungsgruppe Fahrraddiebstahl“ zur  
  zentralen  Auswertung, Verfolgung und Prävention von Fahrraddiebstählen ein.
 

2. Infrastrukturelle Maßnahmen

 2.1 Vervollständigung des Haupt- und Nebenroutennetzes
Das in der Radverkehrsstrategie vorgesehene Hauptroutennetz wird bis 2017 fertiggestellt. Überfällige Planungen für Ne-
benroutennetze in allen Bezirken werden umgehend erarbeitet. Zur Verbesserung der festgelegten Routen werden auch für 
die Nebenrouten Maßnahmenlisten aufgestellt, priorisiert und bis 2021 abgearbeitet. Der Fortschritt wird jährlich evaluiert.

 2.2 Sichere Radverkehrsanlagen an Hauptstraßen

Für einen sicheren und attraktiven Radverkehr müssen die Sanierung, der Ausbau und die Anlage von Radverkehrsanlagen 
an grundsätzlich allen Hauptverkehrsstraßen erfolgen. 

 ■ Priorität haben dabei die Straßen, die die höchste Netzwirkung für den Radverkehr erzielen.

 ■ An hochbelasteten Hauptstraßen werden Radverkehrsanlagen physisch  
  separiert von der Fahrbahn angelegt, soweit das möglich ist. 

 ■ Radverkehrsanlagen sollen das gegenseitige Überholen von Radfahrenden ermög- 
  lichen. Unterschiedlichen Geschwindigkeiten von Radfahrenden ist bei der Anlage 
  der Radverkehrsanlagen Rechnung zu tragen; eine zukunftssichere Gestaltung legt 
  bei dieser Planung eine weitere Zunahme des Radverkehrs zugrunde.

 ■ Radverkehrsanlagen sollen mindestens 2 m (zzgl. Sicherheitsraum) breit sein, nach 
  Möglichkeit breiter. Nur in Ausnahmefällen und wenn es die baulichen Voraus- 
  setzungen erzwingen, dürfen sie schmaler gebaut werden. Eine Breite von 1,50 m darf   
  nicht unterschritten werden.
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 2.3 Umgestaltung von Kreuzungen

Kreuzungen sind Unfallschwerpunkte für Radfahrende. 

 ■ Das Land Berlin wird jährlich mindestens 20 der für Radfahrende gefährlichsten Kreuzungen umbauen bzw. die  
  Signalisierung ändern, um die jeweiligen Gefahrenquellen zu beseitigen. 

 ■ Zur Erhöhung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmender werden an allen geeigneten Zufahrten dem Kraftfahr- 
  zeugverkehr vorgelagerte aufgeweitete Radaufstellstreifen (ARAS) eingerichtet. Diese Radaufstellstreifen sowie 
  die Radfurten sind bei hohem Verkehrsaufkommen farblich zu markieren.

 2.4 Beschleunigung des Radverkehrs

Die Reisegeschwindigkeit des Radverkehrs soll vor allem auf mittleren und längeren Entfernungen unter anderem durch 
folgende Maßnahmen erhöht werden, um insbesondere auch Pendlerverkehre vom Kfz aufs Fahrrad zu verlagern:

 ■ In Berlin sollen mehrere Radschnellrouten realisiert  werden, um noch mehr Menschen auch für längere Strecken   
  zur Nutzung des Fahrrads zu motivieren. Bis zum Jahr 2018 wird mindestens eine Radschnellroute mit einer  
  Mindest länge von 5 km eingerichtet,  um für Radfahrende vom Stadtrand oder aus dem Umland auch einen größe- 
  ren Alltagsradius per Rad realisieren zu können.

 ■ Grüne Welle: Ampelschaltungen werden nach Möglichkeit so optimiert, dass Radfahrende bei Tempo 20 zwei oder  
  mehr Ampeln bei Grün passieren können. Die Grünen Wellen sollen dem Radverkehr in geeigneter Weise  
  (Schilder,  Piktogramme, ...) angezeigt werden.

 ■ Bevorrechtigung von Radverkehrsverbindungen im Nebenstraßennetz (ggf. auch gegenüber Hauptstraßen).
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 2.5 Mehr und bessere Fahrradstraßen

Fahrradstraßen sollen das Radfahren erleichtern. Radfah-
rende sollen auf ihnen zügig vorankommen; motorisierter 
Schleichverkehr muss wirksam unterbunden werden. 
 
 ■  Die Senatsverwaltung erarbeitet unter Einbeziehung  
  der Bezirke einen Leitfaden für Fahrradstraßen inkl. 
  Regelplänen für Markierung,  Beschilderung  und  
  flankierende bauliche und straßenverkehrsrechtliche 
  Maßnahmen, etwa:
   
  •	Bevorrechtigung von Fahrradstraßen,
  •	Durchfahrtsverbote für Kfz,
  •	für Radfahrende durchlässige Diagonalsperren,
       •	Einbahnstraßenregelungen mit Zweirichtungs- 
   freigabe für den Radverkehr.
 
 ■ Straßen, die mindestens eines der folgenden Kriterien  
  erfüllen, werden in einer Untersuchung auf ihre  
  Ausweisung als Fahrradstraße geprüft. Nur bei ent- 
  sprechender Begründung werden sie nicht als Fahrrad- 
  straßen ausgewiesen. 
  
  •	Nebenstraßen des Fahrradhaupt- und Nebenrouten- 
   netzes, 
      •	alle sonstigen wichtigen Verbindungen des Rad- 
   verkehrs, 
       •	Straßen, auf denen parallel zu von Kfz viel befahrenen 
   Hauptverkehrsachsen ein Angebot für den Rad- 
   verkehr als Ausweichstrecke geschaffen werden kann.  
   In diesen Fällen ist besonders darauf zu achten, dass Querungen mit Hauptverkehrsstraßen nicht schlechter  
   gestellt sind als auf der parallelen Hauptverkehrsachse.   

 2.6 Verbesserung des Fahrradparkens

Um das Radfahren in Berlin weiter zu fördern, muss bei absehbar steigendem Radfahraufkommen ein sicheres, komforta-
bles und bedarfsgerechtes Fahrradparken ermöglicht werden.

■ In Lagen mit starkem Einkaufsverkehr (Supermärkte, Einkaufszentren,  Einkaufsstraßen) werden ausreichend   
 Fahrradbügel  geschaffen.

■ In Wohngebieten werden Fahrradbügel systematisch zur Falschparkprävention eingesetzt.

 ■ Bei Neubauten macht die Verwaltung den Bauherren entsprechend der Art der künftigen Nutzung Mindestmengen 
   und -anforderungen an Fahrradstellplätzen zur Auflage. 

 ■ Die Zahl der auszuweisenden Fahrradstellplätze ist öffentlich  bekannt zu machen. Bei der Bauabnahme wird geprüft,
  ob die Stellplätze wie gefordert angelegt wurden. Eine Ablösung wird nur dann erlaubt, wenn mit den Ablösemitteln in  
  unmittelbarer Nähe auch ersatz weise Fahrradstellplätze geschaffen werden können. Diese muss  die Verwaltung  
  spätestens ein Jahr nach Fertigstellung des Gebäudes bereitstellen.



9

Berlin
Zeichen setzen!

 ■   In dicht besiedelten Wohngebieten wird – ab 2017 jährlich  wiederholt – jeder 40. Kfz-Parkplatz in Fahrradstell-  
  plätze umgewandelt. Neben Fahrradbügeln werden dafür in verdichteten  Altbaubeständen auch  verstärkt  
  Möglichkeiten für abschließbare  Abstellmöglichkeiten im öffentlichen  Straßenraum geschaffen.

 ■ Für das Fahrradparken werden vorrangig Bereiche des ruhenden Verkehrs am Fahrbahnrand genutzt.  
  Abstellmöglichkeiten für Fahrräder werden nur auf  Gehwegen platziert, wenn eine nutzbare Gehwegbreite  
  von mindestens 3,5 m erhalten bleibt. Die Ausführungsvorschrift Geh- und Radwege ist entsprechend  
  anzupassen.

 ■ Am Hauptbahnhof sowie an weiteren nachfragestarken Fern- und Regionalbahnhöfen und großen Busbahnhöfen 
  werden Radstationen (Fahrradparkhaus mit Service-Einrichtungen) eingerichtet.

 ■ Fahrradparken muss auch für die zunehmende Zahl an Spezialrädern (zum Beispiel Lastenräder) ermöglicht  
  werden.

 2.7 Illegales Halten und Parken  vermeiden

Radfahrende werden häufig durch ordnungswidrig parkende und haltende Kfz  behindert und gefährdet. Um diesem  
Problem Abhilfe zu schaffen, fordert der ADFC Berlin:

 ■ Um den Parkdruck zu mindern, wird der Parkraum zumindest  
  innerhalb der Umweltzone flächendeckend bewirtschaftet. 
  Die Parkgebühren werden angemessen erhöht;  
  das Parken im Stadtzentrum sollte nicht billiger sein als 
  eine Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

 ■ In Straßen mit Einzelhandelskonzentration werden in 
  regelmäßigen Abständen Ladezonen eingerichtet.  
  Das gleiche gilt für Taxistände an Standorten mit  
  entsprechender Nachfrage.

 ■ Abschreckung von Falschparkern durch deutlich höhere 
  Kontrolldichte und vermehrtes Umsetzen von Kfz.

 ■ Der Senat sorgt mit Aufklärungsarbeit für mehr Bewusst- 
  sein bei Autofahrenden bezüglich der Gefährdung anderer 
  Verkehrsteilnehmender durch Parken und  Halten in zweiter Reihe.

 2.8 Intermodalität

Wer auf einem Weg unterschiedliche Verkehrsmittel wählt, ist intermodal unterwegs. Die direkte Kombination der Nut-
zung von Fahrrad und öffentlichem Verkehr ist ausbaufähig. Das Fahrrad spielt für die häufigen, kurzen Entfernungen, für 
den Pendelverkehr und für den Fahrradtourismus eine wichtige Rolle. 

 ■ Das öffentliche Leihradsystem wird in die Tarifstruktur des VBB integriert.

 ■ Die ganztägige Mitnahmemöglichkeit für Fahrräder im VBB muss beibehalten werden.

 ■ Im S-Bahn- und Regionalverkehr werden die Mehrzweckabteile so umgebaut, dass höchstens an einer Seite  
  Klappsitze angebracht sind. Mit Piktogrammen auf dem Boden und textlichen Hinweisen wird verdeutlicht, dass 
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  die Mehrzweckabteile vorrangig für Mobilitätseingeschränkte, Kinderwagen und Fahrräder gedacht und bei Bedarf 
  von anderen Fahrgästen freizugeben sind.

 ■ Um Pendlerverkehre aus Brandenburg auf den Umweltverbund zu verlagern, erhält der VBB den Auftrag, mit den 
  Brandenburger Kommunen Bike+Ride an den Regional- und S-Bahnhöfen einzurichten und vor Ort zu bewerben. 
 
 ■ Um Pendlerverkehre aus Brandenburg auf den Umweltverbund zu verlagern, werden sichere und komfortable  
  Fahrradabstellanlagen an den Regional-  und S-Bahnhöfen in Berlin errichtet, überwacht und betriebsfähig gehalten.

3. Öffentlichkeitsarbeit für den Radverkehr

 ■ Eine Imagekampagne des Senats ermuntert Berlinerinnen und Berliner, auf das Fahrrad umzusteigen  
  (Beispiel: „Radlhauptstadt München“).

 ■ Die Berliner Senatorinnen, Senatoren, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister werden aufgefordert, regelmäßig das 
     Fahrrad zu benutzen. Damit sind sie ein Vorbild und senden ein starkes Signal an alle Menschen in Berlin.

 ■ In den Berliner Verwaltungen wird die Nutzung von Dienstfahrrädern bereits ab 2017 ermöglicht und beworben.

4. Fahrräder im Wirtschaftsverkehr

Fahrräder, insbesondere moderne Elektro-Lastenräder in Kombination mit Anhängern, sind auch im Wirtschaftsverkehr bei 
vielen Fahrten eine sinnvolle Alternative zum Kraftfahrzeug. Eine im Mai 2016 vorgelegte Studie im Auftrag des Bundesver-
kehrsministeriums hat die Potenziale quantifiziert und gibt Empfehlungen auch an Bundesländer und Kommunen. 
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 ■ Der Senat setzt erste Empfehlungen aus dieser Studie bereits 2017 um. Dazu bieten sich Maßnahmen in Bezug auf 
    den Fuhrpark des Landes und der landeseigenen Betriebe sowie die Vergabepolitik an. Gemeinsam mit Partnern  
  (z.B. IHK, Handwerkskammer) werden Informationsangebote und Fördermaßnahmen für Berliner Unternehmen   
  entwickelt. 
 
 ■ Auf die erfolgreichen Pilotprojekte im Kurierbereich (z.B. »Ich ersetze ein Auto«) folgt ein größeres Projekt zur  
    Kombination von Mikrodepots und Lastenrädern in der KEP-Branche (Kurier-, Express-, Paket-Dienste), das  
  perspektivisch das gesamte Gebiet innerhalb des S-Bahn-Rings abdeckt. 

 ■ Der Senat legt ein Ziel für den Radverkehrsanteil im Wirtschaftsverkehr fest und verankert diese Zielvorgabe  
     inklusive entsprechender Maßnahmenpakete in den relevanten verkehrs- und stadtentwicklungspolitischen 
  Strategien.  

5. Mobilitätserziehung und -Bildung
Die bestehenden Jugendverkehrsschulen bleiben erhalten und werden in der Kapazität und der Ausrichtung der „wachsenden 
Stadt“ angepasst. 

 ■ Senat und Bezirke setzen sich für die Förde- 
  rung des Radver kehrs unter Kindern und  
  Jugendlichen und für ihre Sicherheit im Ver- 
  kehr ein. Maßnahmen dazu sind etwa,  
  ausreichend Abstellplätze an allen Schulen  
  und staatlichen Kindergärten zu schaffen und  
  die Gründung von schulischen Fahrrad-AGs  
  auch an weiterführenden Schulen zu  
  unterstützen.
 
 ■ Nach Berlin ziehen jedes Jahr viele Menschen  
  ausländlichen Regionen, anderen Ländern  
  oder sogar anderen  Kontinenten. Viele der  
  Zugezogenen nutzen gerne das Fahrrad, ha- 
  ben damit aber wenig Erfahrung im Stadt- 
  verkehr. Senat und Bezirke informieren des- 
  halb umfassend über sicheres Radfahren in  
  Berlin mit mehrsprachigen Broschüren,  
  mehrsprachigen Videos und unterstützen  
  Radfahrkurse für Erwachsene. 
 
 ■ Die Jugendverkehrsschulen sollen mitgenutzt  
  werden, um auch Erwachsenen Radfahr- 
  schulungen anzubieten. Da die Jugendver- 
  kehrsschulen den Bezirken oder anderen  
  Trägern unterstehen, muss dies auf Landes- 
  ebene koordiniert werden.
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