
Antrag Nr. 7

an die Mitgliederversammlung (MV) des ADFC Berlin am 23. März 2019

Anträge an die Mitgliederversammlung können gestellt werden vom Vorstand, vom Bezirksrat, von einer Stadtteilgruppe 
oder von jeweils fünf stimmberechtigten Mitgliedern (§11 Abs. 1 der Satzung). Bitte den Beschlusstext, die 
Begründung und evtl. Kostenschätzung im Formular mit eintragen.

Antragsteller/in: Stadtteilgruppe Pankow
Ansprechpartner: Susanne Jäger (Sprecherin) susanne.jaeger@adfc-berlin.de

Christian Voy (Aktiver) cvoy1969@gmx.de

Betrifft: Verkehrsberuhigung in Wohngebieten zur Unterstützung des 
Alltagsradverkehrs nutzen 

Satzungsändernd?
[   ]  ja (satzungsändernde Anträge müssen spätestens 4 Wochen vor der MV vorliegen (§11 Abs. 3 der Satzung)

[ x ]  nein (einfache Anträge müssen spätestens 1 Woche vor der MV vorliegen (§11 Abs. 2 der Satzung)

Die Mitgliederversammlung möge beschließen:

Zur Förderung des Alltagsradverkehrs fordert der ADFC Berlin einen verstärkten 
Einsatz baulicher oder verkehrsrechtlicher Maßnahmen, durch die insbesondere 
motorisierter Durchgangsverkehr verhindert wird, um die Verkehrsberuhigung in 
Wohngebieten zu fördern. Ein Ziel ist, die wohnortnahe aktive Mobilität zu 
stärken. Durch Verbindungen im Nebenstraßennetz können von Luftschadstoffen 
und Lärm besonders belastete Hauptverkehrsstraßen vermieden werden; 
dadurch profitiert auch der Radverkehr über mittlere und größere Entfernungen 
(Radnetz).

Die Berliner Bezirke werden aufgefordert, Problemkieze, die stark von 
motorisiertem Durchgangsverkehr belastet sind, zu benennen und Maßnahmen 
zur effektiven Verkehrsberuhigung einzuleiten. Die Senatsverwaltung für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz wird aufgefordert, einen Leitfaden für entsprechende 
Maßnahmen zu erstellen und Anträge der Bezirke zur rechtssicheren Umsetzung 
beratend und ggf. finanziell zu unterstützen. 

Der ADFC-Landesvorstand und die Stadtteilgruppen werden aufgefordert, in 
ihrem Einflussbereich – z.B.in den FahrRäten  – solche Maßnahmen anzuregen 
und zu unterstützen.

Begründung:

Zwar sind schon jetzt drei Viertel des Berliner Straßennetzes Tempo-30-Zonen 
zugeordnet; die objektive und vor allem auch subjektive Sicherheit des Radverkehrs 
in diesen Nebenstraßen wird aber dadurch vermindert, dass die angeordnete 
Geschwindigkeit durch Kraftfahrzeuge teils deutlich überschritten wird und der 
motorisierte Verkehr sehr dicht ist. Eine entspannte und selbstbewusste Nutzung der 
Nebenstraßen durch Radfahrende wird dadurch oft erschwert; eine fahrradfreund-
liche Asphaltierung von Strecken unterbleibt aus  Angst vor einem weiteren Anstieg 
des Kfz-Verkehrs. Fahrradstraßen können  gerade im Verlauf von Radrouten 



eingerichtet werden und Abhilfe schaffen, sollten aber nicht die einzige Maßnahme 
bleiben, um die angestrebte Verkehrsberuhigung zu erreichen.

Verkehrsberuhigung in Wohngebieten bewirkt:

• Eine reduzierte Geschwindigkeit und dadurch erhöhte Sicherheit für alle
• Reduzierung der Kfz-Anzahl und dadurch geringere Belastung von zu Fuß 

Gehenden und Radfahrenden durch Luftschadstoffe und Lärm
• Erhöhung der Aufenthalts- und Wohnqualität 
• verstärkte Nutzung des öffentlichen Raums durch Menschen in der Nachbarschaft

Reduzierung von motorisiertem Durchgangsverkehr "Schleichverkehr" ist der 
entscheidende Baustein für die Verkehrsberuhigung. 

• Anwohnerinnen und Anwohner mit Auto unterliegen fahren oft wegen einer 
gewissen sozialen Kontrolle der Nachbarschaft weniger rücksichtslos.

• Ein Umfahren von Ampeln oder Staus auf Abschnitten von längeren Strecken ist oft
auch mit höherer Geschwindigkeit verbunden.

• Während viele verkehrsberuhigende Maßnahmen wie Aufpflasterungen oder 
Verschwenkungen auch Radverkehr mehr als nötig ausbremsen, können 
Durchfahrtsbeschränkungen für Kfz (modale Filter) gezielter wirken.

Mögliche Maßnahmen zur Verhinderung von Durchgangsverkehr

• Einbahnstraßenregelungen oder Einfahrtsverbote durch unechte Einbahnstraßen 
mit Freigabe für Radverkehr

•  Abbiege- oder Durchfahrtsverbote für Kfz
• Durchfahrtssperren

All dies verbessert auch die Situation für den Radverkehr und bringt einen 
Sicherheitsgewinnn für alle, beispielsweise:

• Kinder können das Radfahren im Kiez erlernen und allmählich ihren Radius 
erweitern. 

• Schulen/Kindertagesstätten in Wohnortnähe liegen oft an Nebenstraßen und 
können früher eigenständig erreicht werden. 

• Kürzere Strecken werden auch von ungeübten und älteren Menschen mit dem Rad
zurückgelegt; dadurch wird langfristig das Rad wieder als schnelles, 
unkompliziertes Verkehrsmittel wahrgenommen. 2013 entfielen in Berlin 8 % der 
Wege bis 1 km und 33 % der Wege von 1–3 km auf den MIV, in dieser 
Entfernungsklasse dürfte ein großer Teil im Wohnumfeld in 30er-Zonen liegen.

• Zu Fuß Gehende haben den Gehweg wieder für sich. 

Deshalb trägt die Verkehrsberuhigung in Wohngebieten auch zur Unterstützung des 
Alltagsradverkehrs bei und ist vom ADFC und den „beteiligten“ Verkehrspolitikern zu 
fördern.
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