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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 3.) Kreuzungen, insbesondere große Kreuzungen verkehrsreicher Straßen, 
sollten mittelfristig nach dem „holländischen Modell“ umgestaltet werden. 

 
a.) + b.) Die angeführten Kreuzungsbereiche könnten mit wenig Aufwand 
bereits in wesentlichen Punkten dem „holländischen Modell“ folgen. Darüber 
hinaus gilt es diese Kreuzungen durch eigenen LZAn für Radfahrende vom 
Verkehrsfluß des MIV zu trennen. Dies setzt jedoch voraus, dass sich auch 
Radfahrende an die für sie bestimmte LZAn halten. In Folge müssen Radwege 
und damit die gesonderten Radverkehrsführungen an diesen Kreuzungen dann 
auch benutzungspflichtig ausgestaltet sein. 

 
LKWs sind verpflichtend mit Abbiege-Assistenten auszurüsten. Wie Unfälle 
jedoch leider bereits gezeigt haben, sind auch diese Assistenten keine Garantie 
für die Sicherheit des Radfahrenden. In Folge ist auch der Maxime Raum zu 
geben, dass der Radfahrende den LKW sehen kann, während dies für den 
Führer eines LKWs bezogen auf den Radfahrenden nicht sichergestellt ist. Im 
Interesse des Radfahrenden ist daher der Radfahrende in einer passiven 
Fahrweise gegenüber einem LKW zu sensibilisieren. Auch sehen wir 
Organisationen, wie z.B. den adfc, aufgefordert, seine Interessenklientel 
entsprechend zur Wahrung der eigenen Sicherheit entsprechend zu schulen. 

 
Der Unterzeichner persönlich sieht sogar im Zweifel eine generelle Vorfahrt für 
LKWs im Abbiegevorgang – wohlgemerkt im Sinne der Sicherheit der 
Radfahrenden – für diskussionswürdig. Denn in der Konfrontation Rad gegen 
LKW „verliert“ immer das Rad. Möge die Rechtslage noch so eindeutig sein. Es 
geht um Menschenleben. 

 
c.) Würde auch die Kreuzung Schloßstraße/ Albrechtstraße dem 
„holländischen Prinzip“ sowie den Ausführungen zu Punkt a.) und b.), 
insbesondere auch durch eine Trennung der Verkehrsströme mit Hilfe 
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gesonderter LZAn, folgen, ist ein zweispuriges Abbiegen bezogen auf die 
Sicherheit von Radfahrenden unkritisch. 

 

Fraktion der FDP in der BVV Steglitz-Zehlendorf 
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