
 
 

 

 

P r o t o k o l l  

 

Mobilitätsrat Bezirk Mitte 2022 

 Sitzungstermin: Dienstag, 01. März 2022 

 Sitzungsbeginn: 18.00 Uhr 

 Sitzungsende: 21:00 Uhr 

 Ort, Raum: Online, Webex 

 

 

Anlagen: 

Liste der Teilnehmenden  

Präsentation des Bezirksamts Mitte 

Präsentation des Beauftragten für Menschen mit Behinderung 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

1. Begrüßung 

- Frau Dr. Neumann begrüßt die Teilnehmenden und führt in das Thema „Barrierefreiheit“ 

ein und erläutert einige rechtlichen Grundsätze wie Art. 3 Abs. 3 Satz 2 des 

Grundgesetzes und die UN-Behindertenrechtskonvention. 

- Frau Fritsche erläutert die Tagesordnung. 

 

2. Organisatorisches 

- Das Protokoll der Sitzung vom 11. Januar 2022 wird angenommen.  

 

3. Mitteilungen des Bezirks 

- Frau Dr. Neumann berichtet über die Einigung bzgl. einer Kiezblock-Initiative in 

Zusammenarbeit mit Senatsverwaltung für Umwelt, Verbraucherschutz, Mobilität und 

Klimaschutz (SenUMVK). Maßnahmen können über Fußverkehrsmittel der SenUMVK 

finanziert werden. Eine Pressemitteilung wird in den kommenden Tagen informieren. Im 

Rahmen dieser Initiative sollen mittels effektiver Maßnahmen verschiedene „Kiezblocks 

Light“ entstehen. Dazu gehört auch der Flottwellkiez. Der Bezirk beschäftigt sich bereits 

mit den Kiezen Bellermannkiez, Brüsseler Kiez und Sprengelkiez.  

- Frau Fritsche stellt die Ausbauplanung und Priorisierung der Radverkehrsinfrastruktur des 

Bezirks vor. Die Zielsetzungen des Ausbaupfades des Radnetzes orientieren sich an den 

Vorgaben des Radverkehrsplans, welcher die Schaffung von 3,5 km in 2022, 5 km in 2023 

und 8 km in 2024 vorsieht. Diese Ziele plant der Bezirk Mitte zu übertreffen.  

Die priorisierten Netzabschnitte für die kommenden drei Jahre wurden u. a. auf Basis 

zweier Hauptfaktoren ausgewählt. Erstens stellen sie wichtige, aber bisher fehlende, 

Verbindungen im aktuell hinreichend nutzbaren Bestandsnetz her, zweitens ist die 

Umsetzungswahrscheinlichkeit aufgrund geringerer Abstimmungsbedarfe mit der 

SenUMVK höher. Weiterhin wurde auf eine Verteilung der Maßnahmen im gesamten Bezirk 

und die Unfallstatistik berücksichtigt.  

Im Jahr 2022 werden Radverkehrsmaßnahmen mit bis zu 6 km Radnetz bearbeitet 

werden. Bei doppelter und von SenUMVK angewendeter Zählweise an 

Hauptverkehrsstraßen mit beidseitigen Radverkehrsanlagen können dies bis zu 9 km sein. 



 
 

 

 

In den Jahren 2023 und 2024 wird der Bezirk Maßnahmen mit einer Gesamtlänge von 23 

km (einfache Zählweise) priorisieren. 

Nachfragen und Anmerkungen: 

o Frau Nolting (Behindertenbeirat) kritisiert das Fehlen des Spreeradweges in der 

Karte der Radverkehrsmaßnahmen in Umsetzung, die aktuellen Planungen und 

Baumaßnahmen am Spreeradweg sowie die scheinbar fehlende Beteiligung der 

Bürger*innen. Frau Dr. Neumann erläutert, dass für diese langfristig geplante 

Maßnahme der Sanierung des Uferweges 2018 eine Beteiligungsveranstaltung 

durchgeführt wurde. Die Wegeführung wurde so angepasst, dass keine 

Baumfällungen erforderlich wurden. Regenwasser versickert bei dem asphaltierten 

Weg weiterhin an beiden Seiten im unversiegelten Boden; es wird kein zusätzliches 

Wasser in die Kanalisation geleitet. Zudem hat ein asphaltierter Weg den Vorteil, 

dass dieser zusätzlich für Menschen mit radgebundenen Mobilitätshilfen wie 

Rollstuhl oder Rollator wesentlich besser zu nutzen ist. Frau Myszka (ABSV e. V.) 

und Frau Wildegans (Frauenbeirat Stadtplanung) weisen ergänzend auf das 

Problem der notwendigen Trennung der Verkehrsarten Rad- und Fußverkehr und 

das aktuell teilweise rücksichtslose Verhalten von Radfahrenden hin. Frau Fritsche 

erläutert, dass der Spreeradweg nicht auf der Karte dargestellt ist, da er kein Teil 

des Radnetzes ist, und bei Ausbau der geplanten Radinfrastrukturen mit besseren 

Bedingungen für den Radverkehr nicht mit einem starken Radverkehrsaufkommen 

und hohen Geschwindigkeiten auf dem Spreeradweg zu rechnen ist. Weiterhin 

wird Radverkehr im Regelfall auf der Fahrbahn geführt und daher das 

Konfliktpotenzial zwischen Fuß- und Radverkehr verringert. 

o Herr Probst (FUSS e. V.) erkundigt sich, warum die von der ehemaligen 

Bezirksstadträtin Frau Weißler angekündigte Maßnahme in der Kurfürstenstraße 

nicht in den priorisierten Maßnahmen 2022 bis 2024 enthalten ist. Frau Fritsche 

erläutert die Methodik der Abwägung bzgl. der Umsetzbarkeit sowie der effizient 

einzusetzenden personellen Ressourcen. Dabei kann auch die Entscheidung 

getroffen werden, eine bereits begonnene Maßnahme wie die Kurfürstenstraße 

nicht weiter zu verfolgen, da an anderen Stellen im Netz die Wahrscheinlichkeit 

der Umsetzung wesentlich größer ist, z. B. durch geringeren Abstimmungsbedarf.  



 
 

 

 

o Frau Nolting (Behindertenbeirat) kritisiert die Priorisierung der Beusselstraße und 

empfiehlt stattdessen eine Priorisierung der Waldstraße. Frau Fritsche erläutert, 

dass sowohl das von der SenUMVK veröffentlichte Netz als auch der 

Radverkehrsplan verpflichtende Planwerke sind, unabhängig von der 

Einschätzung des Bezirksamts oder einzelner Personen. Herr Kyek ergänzt die 

Notwendigkeit der Trennung der Verkehrsarten in der Beusselstraße durch eine 

Radverkehrsanlage aufgrund des Radverkehrsplans, vieler Anfragen aus der 

Bevölkerung sowie fehlender Alternativen in den Parallelstraßen. Frau Dr. 

Neumann bestätigt das hohe Interesse der Bürger*innen. 

o Herr Dr. Lehmkühler (Changing Cities) wünscht eine Diskussion der 

Ausbaustandards in der nächsten Sitzung sowie die Zusendung der Daten der 

Ausbauplanung im GIS-Format. Frau Fritsche erklärt sich bereit, die Daten zu 

versenden und legt dar, dass der Radverkehrsplan die Ausbaustandards bereits 

regelt und es für die Umsetzung des Radnetzes nicht förderlich wäre, die 

Ausbaustandards erneut zu diskutieren und infrage zu stellen.  

o Herr Drebes (SPD) erkundigt sich nach der Planung der Müllerstraße und die 

damit einhergehenden Lücken im Netz zwischen Reinickendorfer und Lindower 

Straße sowie zwischen Schulstraße und Seestraße. Herr Kyek erläutert, dass 

Maßnahmen an solch wichtigen Hauptverkehrsstraßen aufwändig und kompliziert 

in der Planung und Anordnung sind und sich der Bezirk deshalb auf das 

Nebenstraßennetz fokussieren wird. Er setzt hier Hoffnung in die in Gründung 

befindliche „Projekteinheit für den Ausbau des Radverkehrsnetzes“ der SenUMVK 

im Rahmen des 100-Tage-Programms der neuen Koalition und damit verbundene 

schnellere sowie abgestimmte Entscheidungen der zuständigen SenUMVK bei den 

Planungsvorgaben bei Hauptverkehrsstraßen. Frau Fritsche ergänzt, dass für die 

gesamte Müllerstraße zwischen Reinickendorfer Straße und Seestraße bereits 

Planungen vorlagen, diese jedoch nicht mehr den Anforderungen des 

Mobilitätsgesetzes entsprachen und deshalb neu geplant werden musste. Im 

Abschnitt zwischen Lindower Straße und Schulstraße waren die Bedingungen im 

Straßenquerschnitt besser, so dass hier eine neue Planung schneller abgestimmt 

werden konnte. Herr Giese (Beauftragter für Menschen mit Behinderungen) weist in 



 
 

 

 

diesem Zusammenhang auf die notwendigen Stellplätze für Schwerbehinderte hin, 

welche trotz Wegfall von Parkplätzen an Hauptverkehrsstraßen zwingend erhalten 

bleiben müssen. 

 

4. Schwerpunktthema:  Bedürfnisse mobilitäts- und sinneseingeschränkter Menschen 

- Frau Fritsche gibt Rückmeldung zu verschiedenen Fragen, die der Behindertenbeirat im 

Vorfeld der Sitzung an sie gerichtet hat (siehe Folien). 

- Bzgl. der Markierung von Pollern in Gehbahnen erwartet der Bezirk die Neufassung der 

AV Geh- und Radwege durch die SenUMVK um eine stadtweit einheitliche Umsetzung 

zu gewährleisten. Die Meinungen darüber gehen im Gremium auseinander. Herr Giese 

betont die Gefahr durch nicht sichtbare Poller. Frau Nolting (Behindertenbeirat) 

priorisiert eine schnelle Markierung von Pollern ohne einheitliches Design, Frau Myszka 

(ABSV e. V.) dagegen plädiert für Wiedererkennbarkeit und weist auf die zu 

berücksichtigende Sichthöhe von Menschen hin.  

- Frau Dr. Neumann erläutert die aktuelle Situation bzgl. der E-Scooter und die 

Lösungsoptionen, die das Bezirksamt und die Senatsverwaltung verfolgen. Dazu gehört 

sowohl die Ausweisung von speziellen Parkflächen (auch zu sehen im Kontext der 

Sondernutzung ab September 2022 durch eine Reform des Straßengesetzes) als auch 

die Einführung eines Gebührentatbestandes in der Polizeibenutzungsgebührenordnung, 

mit dem die verleihenden Firmen mit einem Bußgeld für „behindernd abgestellte E-

Scooter auf Gehwegen“ belangt werden können. Aktuell gilt das „Verursacherprinzip“, 

bei dem nur die abstellende Person belangt werden kann, jedoch die Firmen nicht zur 

Herausgabe der Personalien gezwungen werden können. Die Idee, die behindernd 

abgestellten E-Scooter einzusammeln, ist in den meisten Fällen rechtlich nicht möglich, 

da sie zumeist nicht das mildeste Mittel darstellt und somit nicht verhältnismäßig ist. 

o Frau Dötschel bittet um Hinweisschilder, dass E-Scooter nicht auf dem Gehweg 

fahren dürfen und eine rechtliche Verpflichtung, diese auf bestimmten Flächen 

abzustellen. Frau Dr. Neumann weist auf die Reform des Straßengesetzes und 

damit die Einführung der verpflichtenden Sondernutzung ab September 2022 

hin. [Nachtrag: Verkehrszeichen dürfen nur angeordnet werden, wenn diese 

Abweichungen von gesetzlichen Vorschriften darstellen. Andere 



 
 

 

 

Hinweisschilder oder auch Bodenmarkierungen außerhalb von 

verkehrsrechtlichen Anordnungen sind möglich, wären in diesem Fall jedoch 

kontraproduktiv, da ein Hinweis mit „mit E-Scooter nicht auf dem Gehweg 

fahren“ suggeriert, dass es auf anderen Gehwegen ohne Hinweis erlaubt 

wäre.] 

o Frau Myszka (ABSV e. V.) weist auf ein Gerichtsurteil in Münster hin, welches die 

Stadt zur „zügigen“ Umsetzung von Sondernutzungsflächen für E-Scooter 

verpflichtet, und merkt negativ an, dass die Verleihfirmen ihren Wettbewerb 

noch bis September 2022 auf Berlins Straßen ausfechten dürfen. 

o Herr Neinaß (Bezirksschüler*innenausschuss) weist auf bereits existente Park-

Sperrzonen der Anbieter und die unklare Verantwortlichkeit der 

herumliegenden Roller hin, da Fahrende diese eher korrekt abstellen, weil sie 

diese auch fotografieren müssen. Er begrüßt die Forderung nach einfacheren 

Ordnungswidrigkeitsverfahren, aber weist in dem Zusammenhang auf die 

Notwendigkeit von genug Abstellflächen hin. 

o Herr Probst (Fuss e. V.) und Herr Dr. Lehmkühler (Changing Cities) sprechen die 

Möglichkeiten und technischen Beschränkungen des Geofencings an. Über die 

genauen Spezifika gibt es sehr unterschiedliche Wissensstände und Meinungen 

im Gremium. Herr Kyek erläutert die absehbar notwendige Dichte an 

Abstellflächen für E-Scooter und die damit einhergehende Arbeitsbelastung, 

da 300 Abstellflächen mit Anordnungen, Verkehrsschildern, Markierungen und 

Baken umgesetzt werden müssen. 

- Herr Giese hält einen Input-Vortrag zu den rechtlichen Grundlagen von Barrierefreiheit 

sowie den Vorgaben und Empfehlungen für barrierefreies Bauen (siehe Folien) und 

weist auf die Publikation der Bayerischen Architektenkammer hin 

(https://www.byak.de/publikationen/publikation/barrierefreies-bauen-din-18040-teil-

1-oeffentlich-zugaengliche-gebaeude.html). 

- Frau Myszka (ABSV e. V.) ergänzt Herr Gieses Vortrag mit Richtlinien bzgl. der 

Gestaltung visueller Information im öffentlichen Raum (DIN 32975), da bei 

barrierefreier Planung auch auf unterschiedliche Lichteinfälle, Kontraste, 

Stufenmarkierungen und generell das „2-Sinne-Prinzip“ geachtet werden sollte. Sie 

https://www.byak.de/publikationen/publikation/barrierefreies-bauen-din-18040-teil-1-oeffentlich-zugaengliche-gebaeude.html
https://www.byak.de/publikationen/publikation/barrierefreies-bauen-din-18040-teil-1-oeffentlich-zugaengliche-gebaeude.html


 
 

 

 

appelliert an die Planenden, die Fehler der vorhergehenden Generation nicht zu 

wiederholen und bei Shared Spaces sowie Verkehrsberuhigten Bereichen die 

Barrierefreiheit auch bezogen auf die Orientierung ohne visuelle Information und 

Kommunikation zu beachten. Auch starke Kontraste zur Gestaltung können bei blinden 

oder seheingeschränkten Menschen zu Behinderungen führen, da Kontraste 

standardisiert zur Orientierung genutzt werden. 

- Herr Probst (Fuss e. V.) weist ergänzend zu Herrn Gieses Ausführungen auf die 

Relevanz des Verhaltens der Verkehrsteilnehmenden neben der Infrastruktur hin. Zur 

Meldung von Hindernissen oder Anzeigen sammelt das Gremium verschiedene 

Optionen: 

o Bei akuten Verkehrsbehinderungen: 

 Allgemeiner Ordnungsdienst Mitte (täglich von 07:00 – 21:30 Uhr unter 

der (030) 9018 26666 zu erreichen, https://www.berlin.de/ba-

mitte/politik-und-verwaltung/aemter/ordnungsamt/allgemeiner-

ordnungsdienst/allgemeiner-ordnungsdienst-876184.php) 

 Polizei Berlin (110 bei Gefährdungen oder Anruf bei dem zuständigen 

Abschnitt: https://www.berlin.de/polizei/service/so-erreichen-sie-

uns/abschnittssuche) 

o Weitere Tools für nicht-zeitkritische Meldungen: 

 App: „Ordnungsamt-Online“ zum Melden von Störungen im 

öffentlichen Raum (vor allem Müll, nicht falsch geparkte Fahrzeuge; 

Android und iOS, https://www.berlin.de/ordnungsamt-online/mobile-

app) 

 App „Wegeheld“ zur Anzeige von falsch geparkten Fahrzeugen 

(Android und iOS) 

 Website https://www.weg.li zur Anzeige von falsch geparkten 

Fahrzeugen 

- Herr Drebes (SPD) weist darauf hin, dass bei den zukünftigen Doppelquerungen der zu 

erwartende Bord (3 cm oder 0 cm) aus verschiedenen Blickwinkeln erkennbar sein 

muss, da sonst eine Stolpergefahr für Rollstuhl- und Rollatornutzende entsteht. Frau 

https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/ordnungsamt/allgemeiner-ordnungsdienst/allgemeiner-ordnungsdienst-876184.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/ordnungsamt/allgemeiner-ordnungsdienst/allgemeiner-ordnungsdienst-876184.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/ordnungsamt/allgemeiner-ordnungsdienst/allgemeiner-ordnungsdienst-876184.php
https://www.berlin.de/polizei/service/so-erreichen-sie-uns/abschnittssuche/
https://www.berlin.de/polizei/service/so-erreichen-sie-uns/abschnittssuche/
https://www.berlin.de/ordnungsamt-online/mobile-app/
https://www.berlin.de/ordnungsamt-online/mobile-app/
https://www.weg.li/


 
 

 

 

Fritsche bestätigt, dass im Entwurf der neuen AV Geh- und Radwege dies bereits 

mittels unterschiedlicher taktiler Platten vorgeschlagen wird. 

- Frau Myszka (ABSV e. V.) und Herr Voget (ADFC e. V.) weisen auf die Möglichkeit von 

Eigentests hin, bei denen durch Hilfsmittel Sinne oder körperlichen Mobilität 

manipuliert und die damit verbundenen Einschränkungen teilsimuliert werden können. 

Schulungen und Material bietet z. B. der ABSV e. V. an. Herr Giese bittet um einen 

sensiblen Umgang mit solchen Eigentests, da diese von nicht allen Menschen mit 

Behinderungen positiv bewertet werden. Grund hierfür ist, dass der zeitliche Faktor der 

chronischen Behinderung nicht simuliert werden kann, da die Behinderung am Ende 

des Tests wieder „abgelegt“ wird.  

- Frau Wildegans (Frauenbeirat Stadtplanung) informiert über das Projekt „Wem gehört 

der Gehweg?“, welches zusammen mit dem interkulturellen Zentrum für Mädchen* und 

junge Frauen* "MÄDEA" durchgeführt wurde und dessen Ergebnisse in einer 

Fotoausstellung im Rathaus Tiergarten ab dem 03.03.2022 präsentiert werden. 

- Eine interne Weiterbildung der Mitarbeitenden des Ordnungsamts und des Straßen- 

und Grünflächenamts bzgl. Barrierefreiheit wird durch Frau Dr. Neumann angestrebt. 

 

7.  Sonstiges 

- Der dritte Mobilitätsrat 2022 wird am 10.05.2022 mit dem Schwerpunktthema „Fuß- 

und Radverkehrsführung an Baustellen“ stattfinden. In dieser Sitzung werden die 

Termine für den gemeinsamen Spaziergang und die gemeinsame Radtour festgelegt. 

Vorbereitend kann der Leitfaden „Sicherung des Fuß- und Radverkehrs bei temporären 

Verkehrsmaßnahmen“ sowie die „Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an 

Straßen 2021“ einen Einblick in die Thematik geben. 

- Der vierte Mobilitätsrat 2022 wird am 28.06.2022 mit dem Schwerpunktthema 

„Schulwegsicherung“ stattfinden. Es soll die AG „Schulwegsicherheit“ des Schulamts 

eingeladen werden.  

- Themenspeicher (ohne Gewähr und ggf. unvollständig):  

o Fahrradparkhäuser 

o Fußverkehr 



 
 

 

 

o Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 

o Parken 

o Ehemalige Parkflächen 

gez. Fritsche 

  



 
 

 

 

BA Mitte Stadträtin    Frau Dr. Neumann 

Partei  FDP     Frau Koch 

Partei  Bündnis 90/Die Grünen   Herr Dr. Drebes 

Verein  ADFC     Herr Voget 

Verein  Changing Cities   Herr Dr. Lehmkühler 

Verein  FUSS     Herr Probst 

Vertretung Behindertenbeirat   Frau Nolting 

Vertretung Seniorenbeirat    Frau Dötschel 

Vertretung Frauenbeirat Stadtplanung  Frau Wildegans 

Vertretung Bezirksschüler*innenausschuss  Herr Neinaß 

Vertretung Stadtteilvertretung mensch.müller Herr Ideker 

  Leben im Parkviertel    

Referierend ABSV     Frau Myszka 

Referierend Behindertenbeirat / Beauftragter für  Herr Giese 

  Menschen mit Behinderung 

Gast  HU Berlin    Herr Mazukatow 

BA Mitte Amtsleitung    Herr Kyek 

BA Mitte Straßenverkehrsbehörde  Herr Arnold 

BA Mitte Planung, Entwurf, Neubau  Frau Fritsche 

infraVelo      Frau Krüger 

BVG       Frau Heins 

 

 


