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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 Förderung des Radverkehrs ist auf sehr vielen unterschiedliche Wegen möglich. Wir 
beschränken uns hier ausschließlich auf Themen, die im Land Berlin und im Bezirk Steglitz-
Zehlendorf gelöst werden können. 
 
1) Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf muss die Stellen für Radplaner*innen endlich 
vollständig mit qualifiziertem Personal besetzen und die Menschen ausschließlich 
Radinfrastruktur planen lassen (momentan muss der eine vorhandene Stelleninhaber auch 
andere Aufgaben übernehmen). Mittel des Senates müssen konsequent abgerufen werden 
(durch die Weigerung, Pop-Up-Radwege einzuführen, hat das Bezirksamt Steglitz-
Zehlendorf viel Geld liegen lassen. Friedrichshain-Kreuzberg beispielsweise hat durch Pop-
Up-Radwege innerhalb weniger Monate über 600.000 Euro Senatsgelder in den Bezirk 
umgelenkt)! 
 
2) Die Verkehrslenkung soll nach unserer Vorstellung Fußgänger*innen und 
Radfahrer*innen bevorzugen (Grüne Wellen, ausreichende Zeit, um Straßenzüge in einer 
Wartezeit zu überqueren). 
 
3) DIE LINKE. Steglitz-Zehlendorf setzt konsequent auf die drei Bewegungsarten des 
Umweltverbundes: Fuß- und Radverkehr sowie ÖPNV. Wir wollen u. a. durch 
Mobilitätshubs, Leihradstationen sowie Fahrradparkhäuser und -abstellanlagen diese drei 
Mobilitätsarten enger verbinden. Dafür müssen u. a. auch Bahnhöfe mit besserer 
Radinfrastruktur versehen werden und die Angebote der DB und BVG hinsichtlich der 
Mitnahme von Fahrrädern verbessert werden (Stichwort: Verbot der Mitnahme von 
Fahrradanhängern in der S-Bahn, dauerhaft defekte Fahrstühle). 
 
4) Neben der Infrastruktur ist auch die Kontrolle (auch an Sonn- und Feiertagen und zu 
allen Tageszeiten) des fahrenden und ruhenden MIV ein wichtiger Baustein, um mehr 
Menschen zur regelmäßigen Nutzung des Fahrrades zu animieren. DIE LINKE. Steglitz-
Zehlendorf steht zur „Vision Zero“. Die Ordnungsämter benötigen mehr Personal und die 
Polizei muss ebenfalls konsequent den Stadtverkehr ausgehend von den schwächsten 
Verkehrsteilnehmer*innen denken. Hier braucht es neben vielen weiteren „Blitzern“ leider 
auch noch Schulungen der Mitarbeiter*innen und eine deutliche Ausweitung der sehr 
begrüßenswerten Fahrradstaffel. Gefährliche Falschparker*innen gehören konsequent 
umgesetzt. 
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5) Wir setzen uns in ganz Berlin für ein flächendeckendes Tempo 30 sowie eine stadtweite 
Parkraumbewirtschaftung ein. Kostenlose Stellflächen für den privaten MIV soll es in 
Zukunft nur noch in Ausnahmefällen geben (z. B. Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen) und Strukturkosten sollen auf Autofahrer*innen umgelegt 
werden. Wir wollen deutlich mehr Lieferzonen, um die Radwege von Postautos etc. 
freizuhalten (siehe beispielsweise unser Antrag zur Schloßstraße). 
 
6) Werbekampagnen für das Radfahren und weitere Aufklärung über Rechte und Pflichten 
von Radfahrer*innen sollten die Maßnahmen begleiten. 
 
 
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? 
 

1) Da die Flächen in der Stadt begrenzt sind, muss es zu einer Umverteilung des 
öffentlichen Raums kommen. Fußgänger*innen und Radfahrer*innen benötigen deutlich 
mehr Platz im öffentlichen Straßenland und gute sowie sichere (idealerweise baulich 
geschützte und getrennte) Infrastruktur. Farbe kann hilfreich sein, ersetzt aber keine 
baulichen Maßnahmen wie Schutzelemente. Der Platz muss gegen den MIV gewonnen 
werden. Das heißt, dass in erster Linie Parkplätze wegfallen und Fahrspuren für Autos 
reduziert werden müssen. Gleichzeitig braucht es – wie oben geschrieben – zumindest in 
der Anfangszeit deutlich mehr Kontrollen, um die Schutzräume für Fußgänger*innen und 
Radfahrer*innen zu verteidigen. 
Wir wollen einen Baustopp und Rückbau der A100. Im Bezirk setzen wir uns u. a. für die 
Herabstufung der A103 zur Bundesstraße und den Abriss der Autobahnbrücke am 
Breitenbachplatz ein. 
DIE LINKE. Steglitz-Zehlendorf unterstützt die Initiative „Berlin autofrei“ und macht sich 
zudem für Kiezblocks und Spielstraßen stark. Die Forderung nach einer autofreien 
Havelchaussee haben wir im Sinne des Antrages von R2G aus Charlottenburg-Wilmersdorf 
als einzige Fraktion in Steglitz-Zehlendorf unterstützt. 
 
2) Die Arbeit des schwarz-grünen Bezirksamtes der letzten 15 Jahre erachten wir als 
überhaupt nicht ausreichend. Wir sind verärgert und ungeduldig, weil es im Bezirk nicht 
vorangeht. Ein erneuter Blick nach Friedrichshain-Kreuzberg zeigt die 
Handlungsmöglichkeiten der Bezirke und offenbart, dass die Erzählungen des Bezirksamtes 
Steglitz-Zehlendorf (kein Geld, kein Personal, eingeschränkte Entscheidungskompetenzen 
etc.) nur Ausreden sind. Die Linksfraktion hat in der laufenden Legislatur bereits über 80 
Initiativen zur Förderung der Verkehrsarten des Umweltverbundes ergriffen (hier in einer 
Übersicht zusammengestellt: https://linksfraktion-
sz.de/presseerklaerungen/detail/news/linksfraktionsz-stellte-bisher-75-antraege-und-
anfragen-zur-foerderung-des-umweltverbundes/ 
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3) Der Fahr-Rat in Steglitz-Zehlendorf ist das einzige der zwölf Bezirksgremien, das unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit tagt. Wir haben dies häufig kritisiert und die Öffnung für alle 
interessierten Bürger*innen gefordert. Auch die Protokolle sind trotzdem weiterhin nicht 
öffentlich zugänglich. Die Zusammensetzung des Gremiums wurde allein durch die 
Stadträtin der Grünen festgelegt. Wir erleben den Fahr-Rat in der jetzigen Konstellation als 
Diskussionsrunde, die kaum Einfluss auf das Handeln des Bezirksamtes erlangt. Das Know-
how der Verbände und der engagierten Bürger*innen kann so leider nur eingeschränkte 
Wirkung entfalten. Wir bleiben dabei: Der Fahr-Rat muss öffentlich tagen und in seiner 
Kompetenz gestärkt werden (z. B. durch die Möglichkeit, öffentliche Veranstaltungen und 
Expert*innenanhörungen zu organisieren oder aber durch die Option, Prüfaufträge 
anzuregen). 


