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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

vielen Dank für Ihre Anfrage und die damit verbundene Übersendung Ihres 
„Fragenkomplexes zur BVV-Wahl (Steglitz-Zehlendorf)“. Gerne kommen wir der 
Beantwortung wie folgt nach. Erlauben Sie jedoch die Bemerkung, dass Ihr 
Fragebogen in Teilen auch ein wenig befremdet, weil er oft in den Fragen 
bereits die von Ihnen gewünschte Antwort beinhaltet und somit der Eindruck 
entsteht, dass Sie im Grunde mit dem Fragekomplex nur der Fragestellung 
nachgehen möchten, ob man Ihre eigenen Auffassung teilt oder eben nicht 
teilt. Auch wenn es Ihnen als Fahrradlobbyist durchaus zugestanden ist, 
würden wir uns diesbezüglich mehr Offenheit im gegenseitigen Austausch auch 
hinsichtlich anderer Verkehrsträger als nur gegenüber dem Fahrrad wünschen. 

 
Zum Fragenkomplex: 

 
zu 1.) 

 
a.) Neben dem ÖPNV, der Bahn insbesondere als Schnittstelle ins Umland, ist 
auch das Fahrrad ein Verkehrsträger, in dessen Infrastruktur sich gezielte 
Investitionen auch in Steglitz-Zehlendorf positiv auszahlen werden. Das 
Fahrrad findet zunehmend in breiteren Bevölkerungsschichten Zuspruch. Diese 
Entwicklung gilt es zu unterstützen und weiter auszubauen. Auch Steglitz- 
Zehlendorf soll fahrradfreundlich werden. Als FDP-Fraktion in der BVV des 
Bezirks sehen wir das Fahrrad als ein Teilsegment im Verkehrsmix und dort vor 
allem die Nutzung im Nahbereich als wichtige Ergänzung zu allen anderen 
Verkehrsträgern. Wir unterstützen die Instandsetzung und den Ausbau der im 
Bezirk bereits bestehenden Radinfrastruktur nach modernen Standards. Wo 
dies nicht möglich ist, ist aus unserer Sicht die Einrichtung von Nebenrouten 
anzustreben. Dabei sind die Verkehrswege sämtlicher Verkehrsträger 
(Zufußgehende, Radfahrende, ÖPNV, MIV) so von einander getrennt anzulegen, 
dass Konkurrenzsituationen vermieden und Gefahrenpotentiale von vornherein 
ausgeschlossen werden. Zur Erreichung der Klima- und Umweltziele 
(CO2/Lärmbelastung etc.) setzen wir jedoch in Gänze primär auf den Einsatz 
neuer Technologien (z.B. alternative Antriebe, wie E-Mobilität, synth. 
Kraftstoffe, Wasserstoff aber auch Filter- und Dämmtechnik etc.) grundsätzlich 
im Umfeld aller Verkehrsformen, sowie auf Marktmechanismen, wie sie z.B. 
durch Emissionszertifikate zu erzielen sind. 

 
b.) Statt einer „Wende“ und damit einen Weg „zurück“, suchen wir den 
technologischen Fortschritt und blicken nach „vorne“. Einen partizipatorischen 
Ansatz einer grundsätzlichen Neuaufteilung des gesamten Straßenraumes im 
Kontext einer sog. „Flächengerechtigkeit“ halten wir für nicht zielführend. Als 
„gerecht“ und im Sinne des Begriffs auch als „öffentlich“ empfinden wir, wenn 
der entsprechende Straßenraum grundsätzlich allen „offen“ steht und seine 
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faktische Nutzung sich an tatsächlich messbaren Bedarfen orientiert. Dies 
impliziert, dass die Raumnutzung dort zu überdenken ist, wo sich nachweislich 
die tatsächlichen Bedarfe geändert haben. Wie diese Bedarfe festzustellen sind, 
kann und muss Thema entsprechender ideologiefreier Erörterungen sein. 

 
c.) Wir empfinden es als wenig zielführend, sich als „Vorbild“ bei der Förderung 
nur einer Verkehrsart aufzustellen. Wir möchten gerne, dass unser Bezirk ein 
Vorbild für ein sinnvolles Miteinander aller Verkehrsträger ist. Ein Potenzial zur 
Förderung speziell des Radverkehrs erkennen wir vor allem darin ideologische 
Schranken zu überwinden und die Radinfrastruktur in einem Umfang 
auszubauen, wie tatsächliche Bedarfe es als Notwendigkeit aufzeigen. 

 
d.) Der FahrRat als beratende Institution hat sich in Teilen bewährt. Jedoch ist 
seine Zusammensetzung in Steglitz-Zehlendorf sehr einseitig an den 
Interessen der Radlobby orientiert. Der Sache dienlicher wäre aus unserer 
Sicht jedoch eine Zusammensetzung in der die Interessenvertreter aller 
Verkehrsträger, wie auch aller gesellschaftlichen Gruppen (z.B. Gewerbe, 
Senioren etc.) stärker Berücksichtigung finden würden. Ziel sollte ein 
gesellschaftlicher Konsens sein. 
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