
 
 

 

 

P r o t o k o l l  

 

Mobilitätsrat Bezirk Mitte 2021 - Radtour 

 Termin: Dienstag, 05. Oktober 2021 

 Beginn: 15.30 Uhr 

 Ende: 18:30 Uhr 

 Treffpunkt: Altonaer Straße / Lessingstraße 

 

 

 

1. Begrüßung (Frau Fritsche) 

Frau Fritsche begrüßt die Teilnehmenden und erläutert den Ablauf der Radtour. Ziel ist ein 

Verständnis für Abwägungsprozesse und eine Meinungsbildung über die Priorisierung und 

Möglichkeiten bei einzelnen Maßnahmen. 

 

2. Hansabrücke 

An der Hansabrücke verläuft der Radweg auf der Nordseite im Seitenbereich sehr nah am Bord 

und an den parkenden Kfz. Durch einen Dooring-Unfall ist hier bereits eine Person gestorben. Auf 

der Südseite der Brücke verläuft ein Radfahrstreifen auf der Fahrbahn. Die aktuellen Planungen 

sehen auf beiden Seiten einen geschützten Radfahrstreifen von 3 m auf der Fahrbahn vor. Der 

Mobilitätsrat spricht sich dafür aus, den Radfahrstreifen bereits an der Lessingstraße beginnen zu 

lassen und dafür die parkenden Kfz zu entfernen. Der Radverkehr würde bei dieser Variante nicht 

erst nach dem Grünstreifen auf die Fahrbahn geführt werden. Der Mobilitätsrat spricht sich 

außerdem dafür aus, eher eine sicherere Infrastruktur als die aktuelle zu errichten als die perfekte 

Lösung herstellen zu wollen. Die Asphaltdecke im Bereich der aktuell parkenden Kfz und dem 

geplanten Radfahrstreifen ist jedoch in einem für den Radverkehr nicht optimalen Zustand. Der 

Mobilitätsrat spricht sich hier dafür aus, die Asphaltdecke zur schnelleren Umsetzung einer 

Maßnahme der Maßnahme nicht zu sanieren. 

 



 
 

 

 

3. S-Bahnhof Tiergarten / Straße des 17. Juni 

Frau Fritsche informiert über die aktuelle Vorzugstrasse der in Planung befindlichen 

Radschnellverbindung 9 „Ost-Route“ entlang der Straße des 17. Juni. Die Führungsvariante 

durch den Tiergarten entlang des Bremer Weges lehnt der Bezirk aufgrund der Erholungsfunktion 

von Grünanlagen ab. Der Mobilitätsrat unterstützt dies und betont, dass trotzdem Radfahren im 

Tiergarten generell möglich sein sollte. Frau Fritsche bestätigt dies und erläutert, dass die 

Radschnellverbindung eine andere Zielgruppe ansprechen wird als die Parkwege. Weiterhin regt 

der Mobilitätsrat eine Reduzierung der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit im Bereich des 

Großen Sterns auf 30 km/h an. 

Frau Fritsche zeigt auf, wie aktuell bei einer Baumaßnahme der Radverkehr temporär auf der 

Hälfte des Bremer Weges durch den Tiergarten geführt wird. Der Mobilitätsrat bestätigt, dass dies 

bei einer Baumaßnahme vertretbar sei, große Radverkehrsmengen jedoch nicht durch 

Grünanlagen geführt werden sollten. 

 

4.  Sigmunds Hof / Schleswiger Ufer / Holsteiner Ufer / Spreeuferweg 

Frau Fritsche und Herr Arnold erläutern die aktuellen Planungen für die Strecke vom 

Knotenpunkt Bachstraße / Sigmunds Hof entlang des Spreeuferweges bis zur Moabiter Brücke. 

Die Straßen Sigmunds Hof, Schleswiger Ufer und Holsteiner Ufer sollen zu Fahrradstraßen und 

in diesem Zuge im Fahrbereich asphaltiert werden. Der Spreeuferweg dazwischen wird aktuell 

saniert. Inwiefern die geplanten Fahrradstraßen weiterhin vorangetrieben und umgesetzt 

werden können, ist in Anbetracht der Priorisierung des Radvorrangnetzes (veröffentlicht durch 

die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK)) unklar. Der 

Spreeruferweg ist kein Teil des zukünftigen Radverkehrsnetzes. 

Auf Nachfrage erläutert Herr Arnold, dass Kfz weiterhin am Straßenrand parken dürfen und im 

Bereich des Holsteiner Ufers kein Gehweg auf der Uferseite entstehen wird. Dies liegt in den 

alten Planungen begründet, eine Neuplanung würde den Prozess stark verzögern. 

 

  



 
 

 

 

5.  Moabiter Brücke / Helgoländer Ufer 

Frau Fritsche erläutert den geplanten Verlauf des Radverkehrsnetzes über das Helgoländer 

Ufer und das Magnus-Hirschfeld-Ufer. Die Standards für die Netzarten müssen in Grünanlagen 

wie dem Magnus-Hirschfeld-Ufer nicht erfüllt werden, jedoch ist die sichere Führung mit dem 

Fußverkehr eine große Herausforderung. Der Bezirk wird sich für eine Neubewertung des 

Radverkehrsnetzes im Bereich südwestlich des Hauptbahnhofs bei der SenUVK aussprechen. 

 

6.  Stromstraße Höhe Essener Straße 

Frau Fritsche erläutert, dass bereits einige Jahre zuvor der Radweg auf der westlichen 

Straßenseite zwischen Alt-Moabit und der Lessingbrücke saniert und verbreitert wurde. Auf der 

östlichen Straßenseite soll zukünftig der Radweg im Seitenraum verbreitert, im Bereich der 

Essener Straße als Radfahrstreifen auf die Fahrbahn geführt und im Bereich des Knotenpunktes 

als mit Pollern geschützter Radfahrstreifen ausgeführt werden. Die zwei Fahrstreifen für Kfz 

bleiben erhalten, die parkenden Kfz vor dem Knotenpunkt entfallen. Auf Höhe der Essener 

Straße entsteht ein zusätzlicher Bereich, in dem der Radverkehr in beiden Richtungen die 

Stromstraße queren kann. Auch die Querungshilfe für den Fußverkehr wird verbessert. 

Auf Nachfrage wird präzisiert, dass die Kfz-Fahrstreifen und der Radfahrstreifen nur durch 

Verschieben des Bordes eingerichtet werden können. Dafür müssen drei Bäume gefällt 

werden, zwei neue Bäume können gepflanzt werden. 

 

7.  Alt-Moabit / Thomasiusstraße 

Frau Fritsche erläutert, dass immer wieder um bessere Radverkehrsanlagen in Alt-Moabit 

gebeten wird, jedoch nutzbare Radverkehrsanlagen vorhanden sind. Bei der Abwägung des 

Einsatzes der begrenzten personellen Ressourcen werden vorzugsweise Radinfrastrukturen dort 

geschaffen, wo keine vorhanden sind, als bestehende Infrastrukturen an den neuen Standard 

anzupassen. Dem stimmt der Mobilitätsrat zu, macht jedoch darauf aufmerksam, dass an einer 

Engstelle auf der nördlichen Straßenseite von Alt-Moabit der Gehweg nur für den Radverkehr 

freigegeben sei und es daher schnell zu Konflikten mit dem Fußverkehr käme. Frau Fritsche 

nimmt diese Information zur Kenntnis und wird den Bereich erneut prüfen. 

Des Weiteren erläutert Frau Fritsche die aktuellen Routen des Radverkehrsnetzes entlang der 

Calvin- sowie Kirchstraße in die Wilsnacker Straße. Da der Bezirk für das Nebennetz zuständig 



 
 

 

 

ist, werden hier mit hoher Wahrscheinlichkeit Fahrradstraßen eingerichtet. Der Mobilitätsrat 

merkt an, dass es in der Wilsnacker Straße zwischen Turmstraße und Alt-Moabit keinen 

nennenswerten Durchgangsverkehr gibt. Der Mobilitätsrat und der Bezirk sind sich einig, dass 

eine Führung des Radverkehrs über die Thomasiusstraße sinnvoller wäre, da weniger 

abgebogen werden muss, und weniger Ampeln passiert werden müssen und die 

Thomasiusstraße im Gegensatz zur Calvinstraße bereits asphaltiert ist. 

 

7.  Turmstraße / Wilsnacker Straße 

Frau Fritsche erläutert die Baumaßnahmen hinsichtlich des Radverkehrs in der Turmstraße. 

Zumeist werden 2 m breite Radfahrstreifen oder Schutzstreifen entstehen, in wenigen Fällen 

auch 1,5 m oder 2,5 m breit. 

Der Mobilitätsrat merkt an, dass die Fahrbahn der Wilsnacker Straße nördlich der Turmstraße 

vollständig durch Baustelleneinrichtung gesperrt ist und daher der Radverkehr kurzzeitig auf 

den Gehweg geführt wird. Je nach Länge der Sperrung ist zu prüfen, inwiefern die 

abgeordneten Radwege der Wilsnacker Straße wieder genutzt werden können. Dafür müssten 

jedoch einige Fahrradbügel und Sperren entfernt werden. Der Bezirk wird dies prüfen. 

 

8.  Stromstraße 

Frau Fritsche bittet um eine Einschätzung des ohne Poller geschützten Radfahrstreifens. Der 

Mobilitätsrat bestätigt, dass sich hier der ruhende Verkehr gut an die Markierungen hält und 

nur selten auf den Radfahrstreifen hineinragt. Ein Radfahrstreifen mit markierter Protektion, 

aber ohne Poller, ist demnach eine mögliche Option für Radverkehrsanlagen. Auch in anderen 

Bereichen der Stromstraße funktioniert diese Aufteilung des Straßenraums, auch wenn dort die 

Breite der Radverkehrsanlage aufgrund des Alters der Anlage nicht mehr ausreichend ist. Es 

wird angeregt eine Verbesserung der Verschwenkungen in diese älteren und durch parkende 

Kfz geschützten Radfahrstreifen vorzunehmen, da diese zu oft zugeparkt seien. 

 

  



 
 

 

 

9.  Beusselstraße 

Frau Fritsche erläutert die immer wieder eingehenden Bitten und mehreren BVV-Beschlüsse 

zum Thema einer Radverkehrsanlage in der Beusselstraße südlich der Siemensstraße. Die 

Beusselstraße ist Teil des Hauptverkehrsnetzes und die Planungsvorgaben liegen damit in der 

Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK). Der Bezirk 

wird bei der SenUVK ansprechen, dass es nicht nachvollziehbar ist, weshalb die Beusselstraße 

kein Teil des Radverkehrsnetzes ist. Trotz alledem müssen auch in der Beusselstraße 

Radverkehrsanlagen mit einer nutzbaren Briete von 2,3 m (mind. 2,0 m) angelegt werden. Die 

Herausforderungen hierbei sind wie in der Müllerstraße die gleichzeitige Berücksichtigung des 

ÖPNV, des Lieferverkehrs und des ruhenden Verkehrs. Der Brandschutz wird vermutlich 

aufgrund des geringen Baumbestandes kein Problem darstellen. Der Mobilitätsrat plädiert für 

eine geschützte Radverkehrsanlage bei Aufgabe eines Fahrstreifens je Richtung. 

Der Mobilitätsrat ergänzt, dass südlich der Turmstraße zumindest kein Bus durch die 

Beusselstraße fährt und dies die Planungen in diesem Bereich vereinfachen kann. 

 

10.  Waldstraße 

Die Waldstraße ist im südlichen Bereich asphaltiert und geht dann in eine Fahrbahn mit 

Kopfsteinpflaster und einen dazu parallel verlaufenden verkehrsberuhigten Bereich über. Der 

Behindertenbeirat wünscht sich hier die Markierung eine Fahrradstraße und Asphaltierungen im 

Bereich der Querungen über das Kopfsteinpflaster. Im Zuge der Umsetzung des 

Radverkehrsnetzes, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Waldstraße zur Fahrradstraße 

wird. Gleichzeitig scheint jedoch die Auffahrt in den verkehrsberuhigten Bereich und die 

Gestaltung dessen von höherer Priorität, da im asphaltierten Bereich der Waldstraße 

Radverkehr gut stattfinden kann. 

 

7.  Ende 

Frau Fritsche und Herr Kyek bedanken sich bei allen Teilnehmenden für die interessanten 

Gespräche und Anmerkungen sowie die Einschätzung verschiedenster Sachverhalte.  

gez. Fritsche 


