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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 4.) Ich bitte um Verständnis, dass die Darstellung jedweder Einzellösung im 
Bezirk hier den vorhanden Rahmen sprengen würde. Es besteht Einvernehmen 

darüber, dass an vielen Stellen die Radinfrastruktur aktuell nicht ausreichend 
ausgestaltet ist und auch Mindeststandards dort nicht eingehalten werden. 
Angemerkt sei lediglich, dass dies auch in Teilen für andere Verkehrsträger gilt 
und im Zweifel auch der Radverkehr sodann Einschränkungen in der Qualität 
des Weges und damit verbunden mit einer möglichen Geschwindigkeits- 
und/oder Nutzungseinschränkung hinzunehmen hat. „Freie Fahrt für jeden 
Radfahrenden, immer und überall“ ist zwar ein anzustrebenden Ziel, jedoch in 
der tatsächlichen Umsetzung nicht immer möglich. Wenn gleich es Ziel sein 
soll, diese Einschränkungen möglichst zeitnah unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Vorgaben sodann auch zu beseitigen. 

 
a.) Der Verkehrsraum vor dem Botanischen Garten muss(!!) in seiner 
Ausgestaltung verändert werden. Der „Radweg“ dort entspricht in keinster 
Weise einer brauchbaren Radinfrastruktur. Allerdings sind dort auch die 
entsprechenden Verkehrsströme des ÖPNV, wie auch des MIV in den Stoßzeiten 
zu bewältigen. Eventuell lässt sich eine Lösung unter Einbindung der parallelen 
Nebenstraße gegenüberliegend realisieren. Jedoch muss dann ein auch vom 
Radverkehr akzeptierter Übergang in Ost-West-Richtung in diese Nebenstraße 
erdacht werden. Die FDP-Fraktion der BVV in Steglitz-Zehlendorf sieht beim 
Verkehrsraum vor dem Botanischen Garten in jedem Fall Handlungsbedarf und 
steht einer sinnvollen Lösung, bei der allen Verkehrsträgern gemeinsam 
Rechnung getragen wird, aufgeschlossen gegenüber. Das Thema wurde im 
FahrRat, wie auch im entsprechenden Ausschuss der BVV, bereits 
angesprochen und die FDP-Fraktion hat die aktive Mitarbeit offen angeboten. 
Welche Vorschläge hat hier der adfc? 

 
c.)+ d.) + e.) Auch hier wird sich die FDP-Fraktion der BVV SZ sinnvoller 
Lösungen, die allen Verkehrsträgern gerecht werden, nicht verschließen. Die 
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aktuelle Verkehrsführung in der Kantstraße halten wir jedoch für wenig 
gelungen. Aktuell stehen am Hindenburgdamm Busspuren zur Einrichtung an. 
Inwieweit diese dann auch sinnvoll vom Radverkehr genutzt werden können, 
ist mit der BVG abzustimmen. Auch wenn die Platzverhältnisse z.B. am 
Hindenburgdamm nicht vergleichbar optimal sind, so sehen wir guten Ansätze 
im neu gestalteten Radweg in der Clayallee (vor 5-Morgen) bzw. im Rahmen 
der Steglitz-Zehlendorfer-Pilotprojekte in der Clayallee, wo getestet wird, wie 
aktuell bestehende Radwege gemäß des MobG modernisiert werden könnten. 

 
Der Teltower Damm zwischen S-Bhf Zehlendorf und Zehlendorf Eiche verfügt 
aus unserer Sicht durchaus über einen „gut“ bzw. für diesen Bereich 
„angemessen“ ausgebauten Radweg. Der Teltower Damm ist in diesem Bereich 
als Mitte von Zehlendorf als lokales Handelszentrum zu werten. Hier sollte 
grundsätzlich den Zufußgehenden eine höhere Priorität alle anderen 
Verkehrsträgern gegenüber eingeräumt werden und auch der Radverkehr mit 
der nötigen Umsicht und Rücksichtnahme geführt werden. 

 

Auf Initiative der FDP-Fraktion hat die BVV SZ im Zusammenhang mit dem 
geplanten Neubau des Rathauskomplexes die Einrichtung einer „Tiefgarage“ 
unter dem Neubau im Grundsatz bereits beschlossen. Eine Tiefgarage bietet 
aufgrund der Nähe zum S-Bhf-Zehlendorf weitreichende Möglichkeiten den 
ruhenden Verkehr in Zehlendorfs Mitte oberirdisch stark zu reduzieren und vor allem 
auch zunehmend zu beobachtende Konflikte mit Pendler-Parkverkehre und ÖPNV-
Umsteiger zu vermeiden. Eine Teil-Nutzung dieser Tiefgarage als gesichertes 
Fahrradparkhaus bietet zu dem die Option den S-Bhf-Zehlendorf auch für Radpendler 
und ÖPNV-Umsteiger als Verkehrsknotenpunkt attraktiv auszugestalten. 

 
Durch die Reduzierung des ruhenden Verkehrs bieten sich zu dem neue 
Möglichkeiten der Raumnutzung vor allem zugunsten des Busverkehrs. In dem 
Bereich zwischen S-Bhf-Zehlendorf und Zehlendorf Eiche ist eine Reduzierung 
der Vmax auf T30 anzustreben. Einzurichtende Busspuren, für die T30 ebenso 
gelten würde, wären in diesem Bereich dann auch zur Nutzung durch den 
Radverkehr problemlos freizugeben. 

 
Davon unberührt begrüßen wir ausdrücklich die Errichtung von 
Fahrradabstellflächen, wie auch Fahrradparkhäusern, vor allem an den 
Übergabepunkten zum ÖPNV. Wir haben entsprechende Initiativen bereits 
erfolgreich in der aktuellen Wahlperiode in die BVV eingebracht bzw. diese dort 
unterstützt (u.a. S-Bhf. Zehlendorf, Mexikoplatz, Nikolassee, Lichterfelde-Ost, 
Schloßstraße (Kreisel)). 

 
f.) Die Verwahrlosung einiger Radabstellanlagen (Fahrrad-Leichen) kann nur als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabenstellung verstanden werden. Die Reinigung 
und Instandhaltung dieser Anlagen muss allerdings von den zuständigen 
Stellen sichergestellt sein. Bewachte und/oder geschlossene Anlagen (Flächen, 
Garagen, Boxen) sollten, sofern sie von den Nutzern angenommen werden, 
optional – ggf. auch gegen ein geringes Entgelt - möglich sein. Auch 
hochwertige Räder müssen sicher abgestellt werden können. Es sind zu dem 
Methoden zu entwickeln, die es möglich machen, illegal entsorgte Schrott- 
Räder einem ehemaligen Halter zu zuordnen. Im Übrigen müssen die Verfahren 
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zur Entsorgung solcher Räder zeitlich straffer geführt werden. Es gibt 
Dienstleister, die hier ihre Dienste anbieten. Allerdings können die Kosten zur 
Beseitigung solcher „Fahrrad-Leichen“ auf Dauer nicht alleine von der 
Allgemeinheit getragen werden. Auch hier sehen wir Lobbyorganisationen, wie 
z.B. den adfc, gefordert ihre Klientel selbst zu sensibilisieren und auf eine 
Änderung im Verhalten hinzuwirken. 

 
g.) Für die Leonorenstraße gelten die Aussagen zu Position c.) bis e.) 
sinngemäß. 

 
h.) Benutzungspflichtige Radwege sind ohne Wenn und Aber von Schmutz und 
Schnee zu befreien! Dies ergibt sich aus der Verkehrssicherungspflicht. Jedoch 
liegt die Erfüllung dieser Pflicht nicht im Zuständigkeitsbereich des Bezirks. 
Hier ist der Senat gefordert mit der BSR entsprechende Vereinbarungen zu 
treffen. Benutzungspflichtige Radwege sind ihrer Bedeutung einer „Straße“ 
gleichzustellen. Dies gilt auch für die Räumung von Schmutz und Schnee. 

 
Nicht benutzungspflichtige Radwege gelten im Sinne des MobG aktuell nicht 
mehr als Verkehrswege. Wir bedauern dies ausdrücklich. Eine Räumung von 
Schmutz und Schnee ist jedoch aus diesem Grund eine Ermessensfrage. 

i.) Das Parken auf Radverkehrsanlagen ist eine Ordnungswidrigkeit und es ist 
entsprechend zu ahnden. Im Zweifel sind solche Fahrzeuge abzuschleppen. 
Primär zuständig ist das Ordnungsamt im Bezirk. Nicht nachvollziehbar ist 
jedoch der Umstand, dass die Polizei nur in Ausnahmefällen tätig wird. Ist eine 
entsprechende Ordnungswidrigkeit offensichtlich und eindeutig 
verkehrsgefährdend und erhält die Polizei hiervon Kenntnis, sollte auch die 
Polizei aktiv entsprechende Sanktionen einleiten oder zumindest die weitere 
Verfolgung des Vergehens veranlassen. 

 
Gesondert zu betrachten sind gewerbliche Lieferverkehre. Zwar bleibt auch hier 
eine Ordnungswidrigkeit eine Ordnungswidrigkeit, jedoch werden 
Radverkehrsanlagen eingerichtet ohne die Bedarfe der Lieferverkehre zu 
berücksichtigen, werden sich entsprechende Konflikte auf Dauer nicht 
vermeiden lassen. Hier sind gesonderte Lösungen abhängig vom Standort 
gefordert. Der adfc ist auch hier zur Zusammenarbeit eingeladen. 

 

Fraktion der FDP in der BVV Steglitz-Zehlendorf 
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