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Fragenkomplexe zur BVV-Wahl (Steglitz-Zehlendorf) 

4. Ertüchtigung, Anlegen und Sichern von Radverkehrsanlagen 
(in Hinblick auf das Mobilitätsgesetz) 

• Wie stehen Sie zum Radverkehr auf einer Busspur (24/7) in Höhe Botanischer Garten 
in der Straße Unter den Eichen (zwischen Finanzamt und Asternplatz)? Der Radweg 
dort ist sehr schmal und verwurzelt. 

• Wie wollen Sie die Drakestraße im Abschnitt Karwendelstraße und Unter den Eichen 
für den Radverkehr sicher machen (In diesem Gebiet befinden sich 3 Schulen und 2 
Kitas)? 

• Wie stellen Sie sich die Fortführung der Radverkehrsanlage entlang der Kaiser-
Wilhelm-Straße im Abschnitt Lankwitz Kirche und Sieversbrücke vor (der Radverkehr 
ist an dieser Stelle sehr gefährdet)? 

• Wie wollen Sie die Sicherheit der Radfahrenden und zu Fuß Gehenden unter 
Einhaltung der sog. Dooring Zone erhöhen? 
 

Diese Maßnahme ist bereits in Planung: Nach Abschluss der momentan laufenden 
Verlegearbeiten einer Fernwärmeleitung am Eingang des botanischen Gartens soll auf dem 
rechten Kfz-Fahrstreifen der Straße Unter den Eichen ein Radfahrstreifen mit 
Busbenutzung angeordnet werden. Die Maßnahme soll noch in diesem Jahr realisiert 
werden. 
 
Das Beispiel Drakestraße zeigt, dass sich das Prinzip, Radverkehrsinfrastruktur zulasten des 
(privaten) Kfz-Verkehrs einzurichten, nicht überall realisieren lässt. Die Straße ist im 
engeren Abschnitt zwischen Karwendel- und Ringstraße eine nicht ersetzbare 
Hauptverkehrsstraße mit einer frequentierten M-Buslinie. Die Fahrbahn ist nur 8,50 m breit, 
begrenzt durch alten, ebenfalls nicht ersetzbaren Baumbestand. Wegen der Buslinie und 
den Bäumen ist kein Platz für einen Radstreifen. Gleiches gilt für die Gehwege, entlang 
derer sich kein Radweg anlegen ließe, ohne den Platz für die Fußgänger unakzeptabel stark 
zu beschneiden. Letztlich bleibt nur die Entschleunigung des Kfz-Verkehrs durch eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h. Ein entsprechender BVV-Antrag fand im 
November letzten Jahres leider keine Mehrheit. Wie in der Antwort zu Frage 2 ausgeführt, 
wollen wir den parallel verlaufenden Tietzenweg als attraktive Radverkehrsverbindung 
ausbauen. In dessen unmittelbarem Einzugsbereich befinden sich vier Schulen bzw. 
Bildungseinrichtungen, sodass die Maßnahme auch der Schulwegsicherheit dient. Wir 
haben uns bei SenUVK für die Aufnahme dieses Straßenzugs in das Vorrangnetz des 
zukünftigen Radverkehrsplans eingesetzt, der noch vor der Wahl beschlossen werden soll. 
Damit könnte die Maßnahme durch Senatsmittel finanziert und so schneller realisiert 
werden. 
 
Im Straßenzug Kaiser Wilhelm-Straße/ Attilastraße wird noch in diesem Jahr ein 
PopUpRadweg entstehen. Die parkenden Fahrzeuge am Rande werden auf den rechten der 
beiden Kfz-Fahrstreifen verlegt und quasi in dessen Schutz auf dem freiwerdenden 
Parkstreifen ein Radfahrstreifen angelegt. 
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Der Radweg hier ist unterirdisch. In diesem Straßenzug ist Baumbestand zwischen den 
parkenden Fahrzeugen. Die Anordnung eines ungeschützten Radstreifens auf dem rechten 
der beiden Kfz-Fahrstreifen wäre keine gute Lösung. Es muss hier abgewogen werden, ob 
die geschützten Radspuren anstelle Bäume und Parkspur angeordnet und diese auf die 
rechte Fahrspur verlagert werden können. Vielleicht können die Bäume auch auf dem dann 
ehemaligen Radweg gepflanzt werden. Details müssen wir zusammen mit SenUVK prüfen 
(siehe unten). 

a) Hindenburgdamm (Der Hochbordradweg ist extrem schmal und gefährdet so 
auch die zu Fuß Gehenden. Unser Vorschlag: Lösung à la Kantstr.) 

 
Auch wir halten den Hochbordradweg für völlig ungeeignet. Der Platz muss dem Gehweg 
zugeschlagen werden. Auch wenn die schon bald angeordnete Busspur kurzfristig eine 
gewisse Verbesserung bringen wird, muss es unser Ziel sein, dass sichere Radwege auf der 
Fahrbahn angelegt werden, insbesondere auch im Abschnitt südlich der Dorfaue, wo eine 
Radverkehrsinfrastruktur noch völlig fehlt. Die Anlage eines Radfahrstreifens auf dem zum 
Parken genutzten Kfz-Fahrstreifen könnte eine denkbare Lösung sein, die wir an SenUVK 
auch mit dem Argument des dort erforderlichen Lärmschutzes herantragen werden. 
Allerdings müssen wir sicherstellen, dass die zwei Buslinien zügig vorankommen, indem für 
sie eine separate Fahrspur und eine Ampel-Vorrangschaltung an den Kreuzungen 
eingerichtet wird. 
 

c) Teltower Damm zwischen S-Bhf. Zehlendorf und Zehlendorf Eiche (schmaler 
Radweg) 
 

Im Bereich der Bushaltestellen müssen wir gute Lösungen finden. Ansonsten ist klar, dass 
wir geschützte Radspuren benötigen. Entlang des Dorfangers muss der Radweg verbreitert 
werden. Die Bushaltestelle vor der Volksbank Filiale könnte etwas zurückversetzt und 
wegen der vielen Buslinien verlängert werden. Es braucht hier weiter Verbesserungen für 
Fuß und Bus. Alles das muss parallel zur Erneuerung der Bahnbrücken umgesetzt werden.  
Situation Teltower Damm am Teltowkanal: Auch hier braucht es Verbesserungen für den 
Umweltverbund, parallel zur Erneuerung der Knesebeckbrücke. Wir haben unsere 
Vorstellungen im BVV Beschluss Drs 0653/V niedergeschrieben. 
 

• Wie stehen Sie zu Fahrradparkhäusern/ Fahrradflächen in Parkhäusern (geplantes 
Fahrradparkhaus am S-Bhf Zehlendorf)? 

 
Fahrradparkhäuser begrüßen wir grundsätzlich. Allerdings reichen ein paar wenige 
Fahrradparkhäuser nicht aus, um den Abstellbedarf insbesondere in unseren bezirklichen 
Subzentren zu befriedigen. Wir brauchen letztlich ein flächendeckendes Angebot an 
Abstellanlagen, praktisch an jeder Straßenecke und vor jedem Laden. Dabei gehören 
Fahrradabstellanlagen auf die Fahrbahn. Dafür werden wir uns primär einsetzen. Dort wo 
der Platz auf der Fahrbahn nicht vorhanden ist - zum Beispiel bei Busspuren - lässt sich 
auch der oftmals wenig genutzte Unterstreifen dafür nutzen. 
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• Was gedenken Sie gegen die zunehmende Verwahrlosung bei manchen 

Radabstellanlagen (Fahrrad-Leichen, Vermüllung) zu unternehmen? 
 
Fahrradschrott kann über die App des Ordnungsamtes gemeldet werden. Unsere Erfahrung 
ist, dass vielen Bürger*innen die App nicht bekannt ist. Insofern wäre in dem Kontext aktive 
Öffentlichkeitsarbeit von Seiten des Bezirks sicherlich hilfreich. 
 
 

• Wie wollen Sie die Leonorenstraße mit einer dem Mobilitätsgesetz entsprechenden 
Radverkehrsanlage ertüchtigen? 

 
Ähnlich wie in der Drakestraße, stößt auch in diesem Straßenzug eine lupenreine 
Anwendung des Mobilitätsgesetzes an natürliche Grenzen, nämlich dem Erhalt des relativ 
alten Baumbestandes, der die Fahrbahnbreite auf 13 m begrenzt. Auch die Busspuren für die 
sieben (!) Buslinien müssen bestehen bleiben, denn sie erhöhen die Zuverlässigkeit und 
Attraktivität des Busverkehrs. Der verbleibende Raum jenseits der Bäume ist nicht so üppig, 
als dass sich eine Verbreiterung der Radwege auf das Regelmaß von 2,3 m oder das 
Mindestmaß von 2 m durchgängig realisieren ließ. Dies ginge andernfalls zulasten der 
Gehwegbreite. Dies wäre vor allem im Bereich westlich von Lankwitz Kirche wegen des 
regen Fußverkehrs nicht akzeptabel. Hier sind Kompromisse unerlässlich, unseres 
Erachtens aber auch akzeptabel, wenn der Radweg grundsaniert wird, wo möglich 
verbreitert und gleichzeitig eine Mitbenutzung der Busspur ermöglicht wird. 
 

• Wie wollen Sie sicherstellen, dass Radverkehrsanlagen vom Schnee beräumt werden? 
a) benutzungspflichtige Radwege 
b) nicht benutzungspflichtige Radwege 
 

Radverkehr ist keine Schönwetterangelegenheit. Eine Woche Schnee im letzten Winter hat 
die Herausforderungen und die Gefahrensituationen für Radfahrende nicht nur in unserem 
Bezirk, sondern in der gesamten Stadt deutlich gemacht. SenUVK und BSR sind hier in der 
Verantwortung, ein nachhaltiges Konzept zu entwickeln und umzusetzen. 
 

• Welche konkreten Maßnahmen stellen Sie sich vor, um das falsche Parken auf 
Radverkehrsanlagen effektiver zu verhindern? 

 
Falschparken ist eine Ordnungswidrigkeit und eine große Gefahr für Radfahrende. Ende Mai 
hat eine derartige Handlung in Friedrichshain leider dazu geführt, dass eine junge 
Radfahrerin verunglückt ist. Das Falschparken muss vom Ordnungsamt wie von der Polizei 
konsequent geahndet werden. Bußgelder müssen „wehtun“. Um Effizienz und schnelle 
Ahndung zu gewährleisten sind Apps wie „Wegeheld“ sinnvoll. Bis jetzt werden sie eher 
bescheiden genutzt. Über eine entsprechende wirksame Öffentlichkeitsarbeit kann mehr 
Sensibilisierung geschaffen werden. Wichtig ist vor allem die konsequente Umsetzung, das 
Abschleppen, von Falschparkern. Das Ordnungsamt SZ erfährt dafür durchaus Anerkennung 
von der Abschleppgruppe. Wir unterstützen seine Arbeit und wollen sie verstärken. 
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Die genannten Standorte und weitere „Baustellen“, wie die Albrechtstraße, Grunewald-, 
Birkbusch-, Altensteinstraße und den Teltower Damm werden in der kommenden 
Wahlperiode in die bezirkliche Verkehrsplanung aufgenommen. An dieser Stelle stellt sich 
vor allem die Frage, wie schnell wir Maßnahmen ergreifen können. Da es sich hierbei primär 
um übergeordnete Straßen handelt, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen dem 
Bezirksamt und der SenUVK maßgeblich. Vor diesem Hintergrund werden vor allem Pop-up-
Radwege deutlich aktiver gefördert. An notwendigen Stellen werden sie entsprechend 
geschützt umgesetzt(s.o.). Radverkehrsanlagen zu ertüchtigen ist ebenso ein sehr 
wichtiger Punkt. Hier erhoffen wir uns mehr Finanzmittel für die Bezirke und hoffen, nach 
Besetzung der vakanten Stellen im Tiefbauamt deutlich mehr Tempo vorlegen zu können. 
 
 


