
1 

 

 

 

 

Diskussion zum Radentscheid als Chance nutzen: Verbindliches 
Umsetzungskonzept für die Berliner Radverkehrsstrategie entwickeln 

 

Berlin, 28. Juni 2016 

 

Radentscheid zwingt Berliner Politik zum Handeln 

Mit der sehr erfolgreichen ersten Stufe ihres Volksbegehrens hat die Initiative Volksentscheid 
Fahrrad die Berliner Politik rechtzeitig zu den Abgeordnetenhauswahlen 2016 unter 
Zugzwang gesetzt. Der BUND Berlin teilt das zentrale Ziel der Initiative: Senat und Bezirke 
sollen endlich umsetzen, was seit Jahren unter dem Titel "Fahrradstadt Berlin" versprochen 
wird. Trotz einer sehr anspruchsvollen Radverkehrsstrategie des Senates aus dem Jahr 2013 
mangelt es an der konsequenten und zügigen Umsetzung konkreter Maßnahmen, um die 
Radverkehrsinfrastruktur zu verbessern, gefährliche Kreuzungen zu entschärfen und sichere 
Abstellmöglichkeiten in ausreichender Zahl anzubieten. Die zu langsamen Fortschritte sind  – 
trotz einiger hochengagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung - durch das 
generelle Berliner Umsetzungsdefizit bedingt: mangelnde Planungs- und Personalkapazitäten, 
schleppende bürokratische Verfahren und „geteilte Verantwortung“ zwischen Senat und 
Bezirken. Auf Landes- und Bezirksebene fehlen die politische Prioritätensetzung, konsequent 
mit einer entsprechenden Finanz- und Personalausstattung den Radverkehr zu fördern. In 
konkreten Fällen mangelt es den Verantwortlichen häufig am Mut, notwendige 
Einschränkungen für den Autoverkehr (insbesondere Entfall von Parkplätzen) durchzusetzen. 

Nur schleppend umgesetzt werden zudem beschlossene Handlungsstrategien, um die 
Bedingungen für den Fußverkehr und den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) zu verbessern, 
die Lärm- und Luftschadstoffbelastung zu reduzieren und die Aufenthaltsqualität im 
öffentlichen Raum zu erhöhen. Der notwendige Umbau der Infrastruktur für eine stadt- und 
umweltverträgliche Mobilität kommt zu langsam voran – gerade in einer „wachsenden Stadt“ 
muss dieser aber konsequent und mit hoher Priorität vorangetrieben werden.  

 

Stärken und Schwächen des Entwurfs für ein Gesetz zur Förderung des Radverkehrs  

Der BUND Berlin unterstützt den grundsätzlichen Ansatz des von der Initiative vorgelegten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Förderung des Radverkehrs in Berlin (RadG), endlich einen 
verbindlichen Fahrplan für die konsequente und zügige Verbesserung der 
Radverkehrsbedingungen in Berlin zu entwickeln und umzusetzen. 
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Allerdings können mit dem vorgeschlagenden Radgesetz nach Ansicht des BUND Berlin 
auch bei konsequenter Umsetzung die selbstgesteckten Ziele nicht erreicht werden. Das 
Radgesetz baut grundsätzlich auf den in der Berliner Radverkehrsstrategie definierten 
Maßnahmen auf. Durch die aus Kampagnensicht nachvollziehbare Quantifizierung einzelner 
Maßnahmen (100 km Radschnellwege, 350 km Fahrradstraßen, 50 Grüne Wellen an 
Hauptstraßen, Radverkehrsanlagen an einem Teil der Hauptstraßen etc.) setzt der 
Gesetzentwurf nur bedingt geeignete Prioritäten für eine zielorientierten Ausbau des 
Radverkehrs. Zum Teil sind die definierten Ziele und Standards in Berlin nicht oder nicht 
sinnvoll umsetzbar (s.u.), teilweise können sie auch zu ungewollten Konflikten mit 
Fußverkehr, ÖPNV und Naturschutz führen. Durch die Beschränkung auf einzelne 
Maßnahmen der Radverkehrsstrategie und sehr bescheidene Kostenansätze für deren 
Realisierung werden zudem von der Initiative die Kosten für eine konsequente und 
flächendeckende Verbesserung des Radverkehrs mit 392 Mio. Euro (brutto) bzw. 320 Mio. 
Euro (netto) bis zum Jahr 2025 zu niedrig angesetzt. Tatsächlich sind mit der notwendigen 
Sanierung und dem Umbau der Straßeninfrastruktur zur Neuaufteilung des Verkehrsraums 
sowie der Sanierung nach Einschätzung des BUND Berlin deutlich höhere Kosten zu 
erwarten. Diese sind allerdings nur teilweise dem Radverkehr zuzurechnen, da von den 
Investitionen in die Straßeninfrastruktur alle Verkehrsteilnehmer profitieren. Der BUND 
Berlin hält es daher für notwendig, die Stärken und Schwächen des Entwurfs des Radgesetzes 
und der Radverkehrsstrategie des Senates zu diskutieren, die jeweiligen Stärken 
zusammenzuführen und so zu einer besseren Lösung zu kommen. 

 

Chance für einen konstruktiven Diskussionsprozess nutzen 

Der BUND Berlin ruft daher alle verkehrspolitischen Akteure auf, jetzt die Chance zu nutzen 
und gemeinsam auf Basis der Radverkehrsstrategie des Senates von 2013 sowie des Entwurfs 
des Radgesetzes bis November ein verbindliches Maßnahmenkonzept für die flächendeckende 
Verbesserung der Bedingungen für den Radverkehr zu entwickeln. Mit einer integrierten 
Verkehrsplanung müssen durch eine Neuaufteilung des Straßenraums auch die Bedingungen 
für den Fußverkehr und den ÖPNV verbessert werden. Ziel muss es sein, durch einen 
besseren Umweltverbund und weniger Autos in der Stadt die Lebens- und Umweltqualität in 
Berlin zu erhöhen. Von der Sanierung und dem Umbau der Straßen, der Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, der Senkung von Lärm- und Schadstoffbelastung 
etc. profitieren ALLE – selbst der beim Ausbau nachhaltiger Mobilitätsangebote verbleibende 
Autoverkehr.  

Zeitplan: Nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten Stufe des Volksbegehrens muss jetzt 
das Berliner Abgeordnetenhaus bis Ende November 2016 eine Entscheidung treffen, wie es 
mit dem Vorschlag für das RadG umgehen will. Das Abgeordnetenhaus hat nach Feststellung 
der Zulässigkeit und der Vorlage der Stellungnahme des Senates vier Monate Zeit, entweder 
den Entwurf des RadG weitestgehend unverändert anzunehmen oder ihn abzulehnen. Dem 
Abgeordnetenhaus (und dem Senat) steht es frei, ein besseres Konzept für die Förderung des 
Radverkehrs und des Umweltverbundes insgesamt zu verabschieden. Bei Ablehnung des 
Gesetzentwurfes muss die Initiative Volksentscheid Fahrrad entscheiden, ob sie auf Basis des 
Entwurfs des RadG die zweite Stufe des Volksbegehrens einleitet oder darauf angesichts 
eines möglichen guten und verbindlichen Alternativkonzeptes verzichtet. 
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Rahmenbedingungen für eine konsequente Umsetzung der Radverkehrsstrategie im 
Zuge einer integrierten Verkehrsplanung schaffen 

Als Voraussetzung für eine zielführende Diskussion sind Berliner Senat und 
Abgeordnetenhaus gefordert, sich jetzt konkret für eine konsequente Umsetzung der 
Radverkehrsstrategie und den Ausbau des Umweltverbundes zu positionieren. Wenn die 
Berliner Politik den „Rückenwind des Volksbegehrens“ nutzen will, erfordert dies eine 
verbindliche Zusage, ab 2017 mehr Geld und Personal bereitzustellen. Als Grundlage für die 
weitere Diskussion hält der BUND Berlin Folgendes für erforderlich: 

1. Die Aufstockung der Sondermittel Radverkehr um 25 Mio. Euro von derzeit 15,3 
Mio Euro (Haushalt 2016) auf ca. 40 Mio. Euro/Jahr ab 2017. Einschließlich der 
auch dem Radverkehr zu Gute kommenden Mittel für die Sanierung der Straßen sowie 
aus Stadtumbauprojekten (z.B. Umbau Warschauer Straße und Karl-Marx-Straße) 
würde damit bis 2025 mehr Geld zur Verfügung stehen als die Initiative in ihrer sehr 
zurückhaltenden Kostenschätzung für die Umsetzung des Radgesetzes kalkuliert. Wie 
diese Finanzmittel am effizientesten für die Förderung des Radverkehrs eingesetzt 
werden, muss im Rahmen der Entwicklung konkreter Maßnahmenkonzepte geklärt 
werden (s.u.). Entsprechend des tatsächlichen Finanzierungsbedarfs müssen die 
Radverkehrsmittel perspektivisch aufgestockt werden. Für die Realisierung von 
Projekten wie Fahrradvorrangstrecken oder Abstellanlagen bestehen zudem 
Fördermöglichkeiten durch den Bund und die EU, die konsequent genutzt werden 
müssen. 
 

2. Kurzfristig müssen mindestens zwei Stellen pro Bezirk für Radverkehr und 
Straßenplanung/-umgestaltung sowie 10 Stellen bei der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt und der Verkehrslenkung Berlin geschaffen 
werden. Mittelfristig muss auf Basis der Umsetzkonzeption eine bedarfsorientiere 
Aufstockung des Personals auf Senats- und Bezirksebene erfolgen.  
 
Eine separate "Fahrradverkehrsverwaltung" (Stabsstellen und Fachstellen für 
Radverkehr entsprechend §§ 14 bis 17 RadG-E) hält der BUND Berlin nicht für 
zielführend, da sie dem Ansatz einer integrierten Verkehrsplanung widerspricht. 
Notwendig sind klar definierte Verantwortlichkeiten auf Senats- und Bezirksebene für 
die Umsetzung einer verbindlichen Maßnahmenkonzeption. Organisation und 
personelle Ausstattung mit entsprechend qualifiziertem Personal müssen auf die 
konkreten Aufgabenstellungen abgestimmt werden, die Planungsprozesse effizienter 
und transparenter gestaltet werden. Beispielgebend kann hierfür das „Hamburger 
Bündnis für den Radverkehr“ zwischen Senat und Bezirken sein, denkbar sind auch 
andere Modelle. Die Steuerung und das Management von größeren 
Straßenumbauprojekten durch eine externe Gesellschaft des Landes kann Teil der 
notwendigen Reorganisation der Verwaltung sein. 
 

Zudem hält es der BUND Berlin für notwendig, dass im Rahmen einer integrierten 
Verkehrsplanung für eine nachhaltige Mobilität zusätzliche Mittel für Fußverkehr, 
Beschleunigung und Ausbau des ÖPNV sowie die Sanierung und Umgestaltung des  
öffentlichen Straßenraums zur Verfügung gestellt werden (Handlungsstrategie "Infrastruktur 
fit für die Zukunft machen").  
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Konkrete Handlungsstrategien für den Ausbau des Radverkehrs im Rahmen einer 
integrierten Verkehrsplanung entwickeln 

Die Entwicklung verbindlicher Handlungsstrategien und Maßnahmenkonzepte muss sich auf 
Basis der Radverkehrsstrategie des Senates und des Entwurfs des Radgesetzes nach Ansicht 
des BUND Berlin an folgenden Eckpunkten orientieren und in eine integrierte 
Verkehrsplanung eingebunden werden: 

1. Für einen sicheren und attraktiven Radverkehr sind Sanierung, Ausbau und Anlage von 
sicheren und attraktiven Radverkehrsanlagen auf und an möglichst allen Berliner 
Hauptverkehrsstraßen notwendig. Die Prioritätensetzung muss auf Basis der verkehrlichen 
Bedeutung für Radverkehr, Fußverkehr sowie ÖPNV erfolgen, nicht aufgrund von 
planungsrechtlichen Kategorien (§7 iVm § 2 Abs. 8 RadG).1 Die im RadG enthaltene 
Präferenz für separate, von der Fahrbahn separierte Radverkehrsanlagen sind nach Ansicht 
der BUND Berlin primär an hochbelasteten und anbaufreien Hauptstraßen sinnvoll und 
umsetzbar. Die Anlage neuer und der Ausbau bestehender Radverkehrsanlagen darf zudem 
nicht zu Lasten des Fußverkehrs oder des ÖPNV erfolgen2. 

Angesichts der inhomogenen Bedürfnisse und Geschwindigkeitsprofile der Radfahrer und der 
unterschiedlichen Straßenraumprofile in Berlin lassen sich Lösungsansätze aus anderen 
Städten nur bedingt übertragen. Wie konkret eine Neuaufteilung des Straßenraums und eine 
Gestaltung der Radverkehrsanlagen erfolgen, muss jeweils vor Ort im Rahmen transparenter 
Planungsprozesse unter Beteiligung der Öffentlichkeit entschieden werden. 

2. Das in der Radverkehrsstrategie definierte Hauptrouten- und Nebenroutennetz für 
den Radverkehr muss konsequent umgesetzt und weiterentwickelt werden. Ziel ist die 
Schaffung von sicheren, komfortabel befahrbaren und durchgängigen Routen hoher Kapazität 
möglichst abseits der Hauptverkehrsstraßen. Dabei steht weniger die Fahrgeschwindigkeit, als 
vielmehr die Reisegeschwindigkeit im Vordergrund. Die Routen sollten autoarm bzw. 
autofrei, also für alle Alters- und Nutzergruppen entspannt zu befahren sein, möglichst 
wenige Zwangshalte (Querung von Hauptverkehrsstraßen, Ampeln) enthalten und sich durch 
leicht befahrbaren Belag auszeichnen. Die im RadG enthaltenen Fahrradstraßen (§ 4), die 
weitere Öffnung von Einbahnstraßen (§ 5) und Radschnellwege (§ 6)3 sind Bausteine eines 
attraktiven Routennetzes abseits der Hauptverkehrsstraßen. Ebenso sollten dazu 
Nahbereichsnetze (s. Radverkehrsstrategie) durch verkehrsberuhigte Nebenstraßen, 
Begegnungszonen sowie für den Radverkehr freigegebene Wege durch Grünanlagen, entlang 
                                                            
1 Mit der Beschränkung auf Hauptstraßen i.S. des § 20 Berliner Straßengesetz setzt § 2 Abs. 8 RadG 

ungeeignete Prioritäten (Karte s. Anlage), da unter diese Definition unter anderem weder Bundesstraßen (z.B. 

Leipziger Straße, Kottbusser Damm, Tempelhofer Damm, Schönhauer Allee) noch untergeordnete 

Hauptstraßen gehören (z.B. Kochstraße, Oranienstraße etc.). Anzumerken ist zudem: 50 Grüne Wellen (§ 9) 

sind auf den im RadG definierten Hauptstraßen bereits aufgrund der ÖPNV‐Belegung de facto nicht realisierbar. 

2 Dies ist in diesen Fällen jedoch nach § 7 Abs. 6 S. 2 und 3 RadG durch den Verzicht auf die Beachtung der 

Mindestgehwegbreite nach § 7 Abs. 4 möglich.   

3 Die im RadG enthaltene Forderung nach 100 km Radschnellwegen ist mit den in § 6 RadG definierten 

Standards (kraftfahrzeugfrei, möglichst kreuzungsarm, mindestens 5 km Länge) sind nach Ansicht des BUND 

Berlin in Berlin kaum umsetzbar. Der 100 km lange Radschnellweg im Ruhrgebiet nutzt teilweise stillgelegte 

Bahntrassen, knapp die Hälfte der Strecke sind jedoch Fahrradstraßen und Radwege an Hauptstraßen. Der 

BUND fordert für Berlin angepasste Standards (Radvorrangrouten), Hamburg will eigene Ausbaustandards 

(urbane Radschnellwege) definieren. 
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von Gewässerufern und durch die Berliner Forsten etc. (wobei hier jeweils die Konflikte mit 
Erholungssuchenden und Naturschutz in besonderem Maße zu berücksichtigen sind) gehören. 
Für die definierten Haupt- und Nebenrouten ist – wie in der Radverkehrsstrategie des Senates 
vorgesehen – die Einrichtung von „Grünen Wellen“ zu prüfen, sinnvoll ist aber auch der 
Abbau von überflüssigen Ampeln und deren Ersatz durch Kreisverkehre. Welche 
quantitativen Ziele für die einzelnen Bausteine am sinnvollsten sind, ergibt sich aus der 
Routenplanung und kann nicht abstrakt festgelegt werden. 

3. Flächendeckende Verbesserung der Bedingungen für den Rad- und Fußverkehr 
insbesondere in den Nebenstraßen durch Sanierung und Verbesserung der Fahrbahnbeläge 
(dadurch Vermeidung des Ausweichens der Radfahrer auf Gehwege), Durchsetzung von 
Geschwindigkeitsbegrenzungen (Tempo 30, Begegnungszonen, Spielstraßen) und 
Maßnahmen zur Vermeidung von motorisierten Durchgangsverkehren. Die dafür 
erforderlichen Mittel müssen den Bezirken im Zuge eines Straßensanierungsprogrammes zur 
Verfügung gestellt werden, eine Prioritätensetzung sollte insbesondere nach der Dringlichkeit 
für den Rad- und Fußverkehr erfolgen. 

4. Wie in der Radverkehrsstrategie des Senates und im Entwurf des Radgesetz vorgesehen, 
müssen zudem konkrete Handlungsstrategien für einen zügigen Umbau von gefährlichen 
Kreuzungen, mehr Abstellanlagen für Fahrräder, ein besseres Baustellenmanagement, 
die bessere Überwachung der Einhaltung der Verkehrsregeln etc. (insbesondere 
Freihaltung der Radstreifen von Falschparkern) vereinbart und umgesetzt werden. 
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Bezirksgrenze

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Abteilung VII

gez.: VII B 111

Bearbeitungsstand: Juni 2006

1. Straßen I. Ordnung sind Straßen, die untereinander oder zusammen mit
Bundesfernstraßen überwiegend dem großräumigen Verkehr, das heißt 

sind.

die ein zusammenhängendes Verkehrsnetz bilden und einem weiträumigen
Verkehr dienen oder zu dienen bestimmt sind. In der geschlossenen Ortslage
gehören zum zusammenhängenden Verkehrsnetz die zur Aufnahme des weit-
räumigen Verkehrs notwendigen Straßen.

Sie gliedern sich in

1. Bundesautobahnen,

2. Bundesstraßen mit den Ortsdurchfahrten

Gemäß Bundesfernstraßengesetz §1gilt folgende Definition der Bundesstraßen
des Fernverkehrs:

Straßenplan des Landes Berlin
mit Bestand der Bundesfernstraßen (nachrichtlich)

Gemäß Berliner Straßengesetz § 20 werden die öffentlichen Straßen Berlins
nach ihrer Verkehrsbedeutung wie folgt eingeteilt:

Sie sind im Plan ohne Differenzierung nachrichtlich dargestellt.

dem Fernverkehr oder Regionalverkehr, dienen oder zu dienen bestimmt

Bundesstraßen des Fernverkehrs (Bundesfernstraßen) sind öffentliche Straßen,

Landesstraßen I. Ordnung

Landesstraßen II. Ordnung

 Bestand                    Planung *)

*) die Realisierung geplanter Straßenverbindungen kann
die Umstufung paralleler Straßen zur Folge haben

2. Straßen II. Ordnung sind Straßen, die dem überbezirklichen Verkehr, dem
Verkehr  zwischen den Bezirken und den Nachbargemeinden Berlins
oder dem Anschluss der Bezirke an Straßen I. Ordnung dienen oder zu
dienen bestimmt sind.

3.
dienenden Straßen.

Landesgrenze

Bundesfernstraßen

Sonstige öffentliche Straßen sind alle weiteren, dem öffentlichen Verkehr
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