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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)? 

 
Wir sind eine Fahrradpartei. Wir haben die historische Chance, auf Bundes-, Landes- sowie 
Bezirksebene gleichzeitig zu regieren. Unsere Vision ist ein lückenloses Fahrradnetz in ganz 
Deutschland. Wenn wir auf Bundesebene mitregieren, werden wir noch vorhandene 
Hindernisse im Straßenverkehrsrecht beseitigen und zugleich die Förderung für sichere 
Radverkehrsinfrastruktur intensivieren. Dann werden wir auch auf Bezirksebene auf mehr 
Fördermittel zugreifen können. Welche Vorteile das Regieren bringt, sehen wir in Berlin. 
2016 gab es in der Verkehrsverwaltung 3,5 Stellen für Radverkehrsplanung. Unter Grüne 
Zuständigkeit sind es heute 70! Statt 5 Millionen Euro sind im Landeshaushalt nunmehr 
30 Millionen Euro vorgesehen. In unseren Wahlprogrammen stehen die wesentlichen 
Details für eine bessere Fahrradinfrastruktur, für die wir uns in unserem Bezirk in der 
kommenden Wahlperiode stark einsetzen werden. 
 
 
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? 
 
Urban Aykal ist unser Stadtratskandidat für die Verkehrswende. Er hat seinerzeit als 
Quartiersmanager im Neuköllner Richardkiez die inzwischen landesweit bekannten 
verkehrsberuhigenden Maßnahmen mit initiiert und ist als Referent von 
Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann an allen verkehrsgerechten Maßnahmen in 
Friedrichshain-Kreuzberg aktiv beteiligt und damit bestens vertraut. Die dort gemachten 
Erfahrungen bei der praktischen Umsetzung möchten wir auf Steglitz-Zehlendorf 
übertragen. Die Voraussetzungen dafür sind günstig, denn in unserer künftigen BVV-
Fraktion wird die „Verkehrswende-Lobby“ sehr stark vertreten sein: Mindestens vier der 
Kandidat*innen auf den sicheren Listenplätzen setzen ihren politischen Schwerpunkt auf 
Verkehrsgerechtigkeit. 
 
Die eingangs geschilderten guten Berlin-weiten Rahmenbedingungen haben wir in 
unserem Bezirk nicht immer optimal genutzt. Das müssen wir selbstkritisch feststellen. Wir 
sind aber fest entschlossen, dies zu ändern. Das wird nicht immer leicht sein, denn wir 
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brauchen für die Planung vor Ort und ihre praktische Umsetzung deutlich mehr 
Personalressourcen. Die sind auf dem leer gefegten Arbeitsmarkt für VerkehrsplanerInnen 
schwer zu bekommen. Also muss der öffentliche Dienst insgesamt, aber auch das 
Arbeitsumfeld im Bezirksamt für ambitionierte (Radverkehrs-)PlanerInnen attraktiver 
werden. Für Letzteres wollen wir sorgen. Gleichzeitig müssen Entscheidungsprozesse 
verschlankt, beschleunigt und ein Stück weit zentralisiert werden, ohne die Mitsprache der 
Bezirke zu schwächen. Dies und die Frage der Personalressourcen sind eher Berlin-weite 
Themen, für die wir in den Koalitionsvereinbarungen für die kommende Stadtregierung 
Lösungen verankern wollen. Vor diesem Hintergrund setzen wir uns das Ziel, Steglitz-
Zehlendorf sukzessive zu einem Modellbezirk der Verkehrswende zu etablieren. 
 
Die lokale Zivilgesellschaft sowie engagierte Anwohner*innen sind aktiver in den Prozess 
einzubinden. Nachbarschaftsinitiativen haben meistens einen genaueren Einblick in die 
Verkehrssituation in ihrem Wohnumfeld. Auch die Kompetenz von Fachverbänden wie dem 
ADFC mit seinen Aktiven vor Ort muss genutzt werden. Deshalb wollen wir den FahrRat als 
Beratungsgremium für die Verwaltung stärken und seine Arbeit transparenter machen, 
damit er eine größere Rolle als Beteiligungsplattform spielen kann. Im Fokus muss das 
Bürger*innen-Engagement stehen, denn die Bürger*innen sind die eigentlichen 
Partner*innen der Verkehrswende vor Ort. 
 
 
 


