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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 5.) 

 
a.) Autoverkehre vor Grundschulen stellen nicht grundsätzlich ein Problem dar. 
Es daher nicht zwingend erforderlich dem Radverkehr vor Grundschulen aus 
Prinzip Vorrang zu gewähren. Gerade jungen Verkehrsteilnehmern wird durch 
solchen Sonderrechten eine Sicherheit suggeriert, die faktisch nicht vorhanden 
ist. Der jeweilige Schulweg ist nicht auf das unmittelbare Gebiet vor der Schule 
begrenzt. Es sollten daher nur Schüler das Fahrrad als Verkehrsmittel zur 
Schule nutzen, die über eine entsprechende Reife verfügen und die in den 
grundlegenden Regeln des Straßenverkehrs geschult sind. 

 
Vor Grundschulen ist natürlich der besonderen Situation Rechnung zu tragen. 
T30 ist obligatorisch. Grundschulen (wie auch Kitas etc.) sollten grundsätzlich 
nicht an Hauptverkehrsstraßen gelegen sein. Lässt sich dies nicht vermeiden, 
sind die Verkehrswege sicher und zuverlässig durch großflächig angelegte 
physikalische Barrieren zu trennen. 

 
Probleme entstehen in der Regel verstärkt durch die Bring- und Abholfahrten 
der Eltern. Schon zu Beginn der aktuellen Wahlperiode hat die FDP-Fraktion 
der BVV SZ daher einen Antrag eingebracht, der zum Ziel hatte vor Schulen 
grundsätzlich weiträumig ein Park- und Halteverbot (mindestens zum 
Schulbeginn und – ende) auszusprechen. Da der Antrag keine Mehrheit 
gefunden hätte, musste er zurückgezogen werden. Ein solches Park- und 
Halteverbot entzerrt jedoch doch die Bring- und Abhollasten unmittelbar vor 
dem Schulgebäude und verbessert die Übersichtlichkeit. Zwar können sog. 
Kiss-and-Go-Zonen auch eine sinnvolle Ergänzung sein, jedoch verlagern sie 
das Problem der unübersichtlichen Verkehrssituationen durch an- und 
abfahrende Elternautos in der Regel eben nur auf diese Zonen. Es bedarf daher 
optimaler Voraussetzungen zur Einrichtung solcher Zonen, die nur selten 
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tatsächlich anzutreffen sein werden (größere Freiflächen). Auch sog. 
Schulstraßen, also die Sperrung der gesamten Straße für den MIV zum 
Zeitpunkt von Schulanfang und Schulende, sind eine Option, dort wo eine 
Einrichtung sinnvoll umgesetzt werden kann. In den meisten Fällen werden 
Schulstraßen jedoch zu Ausweichverkehre führen. Zudem variiert der 
Schulanfang und das Ende nicht selten innerhalb der Jahrgänge. Eine 
entsprechende flexible Einrichtung solcher Schulstraßen ist jedoch kaum 
sinnvoll umsetzbar. 

 
Schulwege müssen als solche erkennbar sein. Schulwege müssen aktiv 
gesichert werden. Wo nötig auch durch Personal (Schülerlotsen, Eltern, 
Lehrer). Vor allem aber, Eltern müssen animiert und darüber informiert 
werden, welche Auswirkungen ihre eigenen Bring- und Abholfahrten auf die 
Sicherheit ihrer Kinder haben und dass es für die Kinder langfristig lohnender 
ist, große Teile des Schulweges selbst zurückzulegen. Berlin ist in Gänze eine 
Metropole und Steglitz-Zehlendorf gilt im Vergleich bereits als Großstadt. 
Kinder müssen daher rechtzeitig mit den Gefahren eines solches Umfeldes 
vertraut gemacht werden. Insbesondere die Eltern haben in diesem 
Zusammenhang eine große Funktion als Vorbild und sollten dieser 
Verantwortung auch gerecht werden. 
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