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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. 
 
Die Stelle ist schwierig in der Verkehrsführung, gleichwohl möchten wir RVA auch 
durchgängig in der Straße Unter den Eichen. 
 

• 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)? 
 
Das Mobilitätsgesetz sieht neue Regelungen zur Sicherung von Schulwegen vor. 
Diese gilt es genau anzuschauen und zu prüfen, inwieweit sie bei den genannten 
Straßen zur Anwendung kommen können. Auch hier wollen wir RVA auf den 
Hauptverkehrsstraßen. 
 

• 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)? 
 
Es gibt für diesen Bereich schon Planungen bald dort eine Radverkehrsanlage 
anzulegen. Die noch genau vorzulegende Planung ist gewissenhaft zu prüfen. 
 

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

a) Kaiser-Wilhelm-Straße zwischen Lankwitz Kirche und dem Bhf. Lichterfelde Ost 
(Breitere Radwege sind hier aufgrund einer Kita erforderlich!) 
b) Hindenburgdamm (Der Hochbordradweg ist extrem schmal und gefährdet so 
auch die zu Fuß Gehenden. Unser Vorschlag: Lösung à la Kantstr.) 
c) Teltower Damm zwischen S-Bhf Zehlendorf und Zehlendorf Eiche (schmaler 
Radweg) 
 

Die Radfahrenden gehören möglichst auf die Straße. Die RVS sind ausreichend breit 
anzulegen. 

 
• Wie stehen Sie zu Fahrradparkhäusern/ Fahrradflächen in Parkhäusern (geplantes 

Fahrradparkhaus am S-Bhf Zehlendorf)? 
 

Weitere sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder müssen dringend im Bezirk 
schnellstmöglich zur Umsetzung der Mobilitätswende realisiert werden. Hierzu 
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gehören auch Fahrradparkhäuser oder Fahrradflächen in Parkhäusern; wie z.B. 
geplant am S-Bahnhof Zehlendorf. Wichtig ist auch, dass Abstellflächen für 
Fahrräder bei der Planung von neuen Projekten aktiv seitens des Bezirks ins 
Gespräch gebracht werden. 

 
• Was gedenken Sie gegen die zunehmende Verwahrlosung bei manchen 

Radabstellanlagen (Fahrrad-Leichen, Vermüllung) zu unternehmen? 
 
Für uns sind Fahrradleichen ein Ärgernis. Wir treten für eine Beschleunigung der 
Beseitigung ein. 
 

• Wie wollen Sie die Leonorenstraße mit einer dem Mobilitätsgesetz entsprechenden 
Radverkehrsanlage ertüchtigen? 
 
Gemeinsame Nutzung von Busspur von Bussen und Radfahrenden wo möglich. 
Befassung des FahrRates unter Einbindung der zuständigen Senatsverwaltung um 
zu einer befriedigenden Lösung zu kommen. 
 

• Wie wollen Sie sicherstellen, dass Radverkehrsanlagen vom Schnee beräumt 
werden? 

a) benutzungspflichtige Radwege 
b) nicht benutzungspflichtige Radwege 

 
Der Anteil der Radfahrenden an den Verkehren steigt kontinuierlich an, das muss 
sich auch in einer Priorisierung bei der Schneeräumung niederschlagen. Wenn es 
dazu noch entsprechender Vereinbarungen mit der BSR bedarf, so sind diese 
abzuschließen. 
 

• Welche konkreten Maßnahmen stellen Sie sich vor, um das falsche Parken auf 
Radverkehrsanlagen effektiver zu verhindern? 
 
Personelle Verstärkung der Ordnungsämter zur Kontrolle, ausreichende 
Ausweisung von Lieferzonen 

 


