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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 2.) 

 
a.) Mit Drucksache 2198/V hat die FDP Fraktion der BVV in Steglitz-Zehlendorf 
exemplarisch eine Initiative gestartet mit deren Hilfe die Feuerbachstraße 
zwischen Schloßstraße und Schöneberger Straße als Fahrradstraße 
ausgewiesen werden soll. Der Antrag ist auf breite Zustimmung gestoßen. 
Fahrradstraßen können ein wichtiger Bestandteil des Nebenroutennetzes 
darstellen. Dies setzt jedoch voraus, dass sie im Einzelfall auf eine 
grundsätzliche Akzeptanz in der Bevölkerung vor allem der jeweiligen 
Anwohner aufbauen. Tietzenweg, Hochbaumstraße, Schützallee könnten nach 
einer Einzelprüfung sinnvolle Fahrradstraßen sein, sofern sich mit deren 
Einrichtung Konkurrenzsituationen auf anderen Verkehrswegen beseitigen 
lassen und dies entsprechend erfolgreich kommuniziert werden kann. 

 
b.) Lauenburger Straße und Sedanstraße sind Beispiele für Fahrradstraßen, die 
nur sehr eingeschränkt im Einklang mit den dortigen Anwohner eingerichtet 
worden sind. Grundsätzlich ist jedoch durch Ordnungsmaßnahmen 
sicherzustellen, dass gesetzliche Vorgaben eingehalten werden. Lauenburger 
Straße und Sedanstraße sind jedoch jeweils Straßenzüge, die eine relativ hohe 
Anwohnerdichte aufweisen und damit auch stark durch Anliegerverkehre 
frequentiert werden. Hier überwachend tätig zu werden ist daher für das 
Ordnungsamt sehr schwer. Vollständige Durchfahrtsperren (z.B. 
Diagonalsperren) können im Einzelfall dienlich sein, führen vielerorts aber nur 
zu noch mehr Suchverkehre und wirken dann destruktiv. Fahrradstraßen sind 
ein durch probates Mittel unterstützend auf eine sichere Radinfrastruktur 
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hinzuwirken. Jedoch müssen sie in ein ganzheitliches Verkehrskonzept 
eingebettet sein, um auf allgemeine Akzeptanz zu stoßen und um so ihre 
eigentliche Wirkung voll entfalten zu können. Ordnungspolitische 
Kontrollmaßnahmen werden sich in der Regel nicht vermeiden lassen, jedoch 
zeigt die Praxis, dass sich einzig durch solche Maßnahmen auf Dauer 
Fahrradstraßen nur bedingt werden durchsetzen lassen. 
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