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Fragenkomplexe zur BVV-Wahl (Steglitz-Zehlendorf) 

1.  Förderung des Radverkehrs allgemein 
Berlin hat den Klimanotstand ausgerufen. Das Bundesverfassungsgericht hat den Bund mit 
festen Zielvorgaben auch nach dem Jahr 2030 beauftragt. 
 

 Welche weiteren konkreten Ideen hat Ihre Partei, das Fahrrad als alltägliches 
Verkehrsmittel zu fördern (Stichwort CO2 – und Lärmreduktion)? 

 
Die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus hat hierzu am 03. Mai 2019 u.a. folgende Punkte 
beschlossen: 

- eine weiträumige Umleitung von LKW an stark belasteten Straßenabschnitten, 
beispielsweise über Parallelstraßen mittels elektronischer Leitsysteme. 

- Erstellung eines Konzeptes für Reisebusse, insbesondere für touristische Gebiete in 
der Innenstadt, wie beispielsweise Museumsinsel, Humboldt-Forum/ Unter den 
Linden und Checkpoint Charlie. Dadurch sollen Straßen durch weniger 
Reisebusverkehr entlastet werden. Fahrgäste könnten beispielsweise an 
ausgewiesenen Haltepunkten abgesetzt und wieder abgeholt werden (z.B. 
Brandenburger Tor/ Großer Stern/ Straße des 17. Juni). Eine Weiterfahrt von den 
Haltepunkten sollte von dort aus mittels Elektrobussen organisiert werden, 
gegebenenfalls sind die touristischen Ziele auch zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit S- 
und U-Bahn erreichbar. 

- Optimierung des Verkehrsflusses durch ein verbessertes Baustellenmanagement 
und das Vermeiden von "Parken in der zweiten Spur". An Baustellen muss zudem 
darauf geachtet werden, dass Fahr- und Radspuren in den Hauptverkehrszeiten und 
außerhalb von Bautätigkeiten nicht unnötigerweise blockiert sind. Als 
Sanktionsmöglichkeit bei öffentlichen Aufträgen sind hier Vertragsstrafen für den 
Auftragnehmer in Betracht zu ziehen, wobei nach Ansicht des Unterzeichners eine 
zügige Durchführung der Arbeiten Priorität haben sollte, was auch für öffentliche 
Bautätigkeiten, insbesondere der Berliner Wasserbetriebe gilt. 

- Intelligente Verkehrsbeeinflussung durch das Sammeln stationärer und mobiler 
Verkehrsdaten und dem Einsatz eines Großrechners, hier bietet sich eine 
Kooperation mit der Technischen Universität Berlin an. Bei neu anzuschaffenden 
Lichtsignalanlagen ist darauf zu achten, dass diese weitreichend zu steuern sind, 
bestehende Anlagen sind darauf zu prüfen, ob eine Nachrüstung dahingehend 
möglich ist, dass die Anlagen entsprechend gesteuert werden können. Hier ist zu 
prüfen, inwieweit mit privaten Unternehmen, die Verkehrsdaten sammeln 
(beispielsweise im Rahmen von Navigations-Software), Kooperationen durchgeführt 
werden können. 

- An Hauptverkehrsstraßen ist das Ziel, einen optimierten Verkehrsfluss darzustellen, 
auch durch beeinflussbare Schaltungen von Lichtsignalanlagen/ "Grüne Welle" zu 
verfolgen, sinnvollerweise sollten die Richtgeschwindigkeiten für eine grüne Welle 
sichtbar gemacht werden (visualisiert an den Lichtsignalanlagen und/ oder mittels 
einer Software für mobile Geräte), wobei dies auch für den Radverkehr zu gelten hat. 
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- Optimierung der Pendlerverkehre mit dem Ziel, diese frühzeitig zum Umsteigen zu 
bewegen, beispielsweise durch eine Ausweitung der Tarifzone B bis zum ersten 
Bahnhof hinter der Stadtgrenze, den Ausbau des Park-and Ride-Angebots 
insbesondere in den Randbezirken und in Brandenburg sowie die Anpassung des 
Firmentickets um die Möglichkeit der kostenfreien Mitnahme eines Fahrrades 
Ferner: 

- Zügige Planung und Ausbau von Radschnellwegen – im Bezirk Teltowkanalroute und 
Kronprinzessinnenweg 

 
Die Verkehrswende beinhaltet auch einen partizipatorischen Ansatz einer Neuaufteilung 
des Straßenraums –Stichwort: Flächengerechtigkeit. Die bisherigen Maßnahmen sind 
bislang eher bescheiden ausgefallen. 

• Wie wollen Sie dem entgegenwirken? 
• Sind Sie der Meinung, dass unser Bezirk ein Vorbild in der Förderung des Radverkehrs 

ist? 
• Finden Sie die Zusammenarbeit aus den unterschiedlichen gesellschaftlichen 

Gruppen (FahrRat) für ausreichend, oder braucht es ein Mehr an Kommunikation? 
 

Nach Ansicht der CDU ist ein funktionierendes System leistungsfähiger Hauptstraßen 
wichtig um motorisierte Verkehre aus Wohngebieten fernzuhalten. Die geforderte 
Neuaufteilung des Straßenraums darf daher nicht nur eine rechnerische Größe darstellen, 
sondern muss sich an dem tatsächlichen Bedarf orientieren. Die CDU unterstützt daher im 
Bezirk die kontinuierliche Umsetzung des bezirklichen Radroutennetzes und die 
Ausweitung und Verbesserung der Radinfrastruktur. Aus Sicht der CDU ist die starre 
Vorgabe von unflexiblen Mindestbreiten für Radverkehrsanlagen ein Fehler; in Einzelfällen 
sollten auch Abweichungen möglich und zulässig sein, um beispielweise bestehende 
Radverkehrsanlagen sanieren zu können. Diesen Fehler hat auch der Berliner Senat erkannt, 
indem er die Möglichkeit der Einführung sog. Pop-Up-Radspuren ermöglichte um von 
gesetzlichen Vorgaben abweichen zu können. Unser Bezirk ist auf jeden Fall ein Vorbild für 
die Kommunikation der einzelnen Verkehrsteilnehmer untereinander, sowie für eine 
undogmatischen Förderung des Radverkehrs, anders wie dies in anderen Berliner Bezirken 
z.B. in Friedrichshain-Kreuzberg der Fall ist. 


