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P r o t o k o l l  

Mobilitätsrat Bezirk Mitte 2022 

 

 Sitzungstermin: Dienstag, 15. November 2022 

 Sitzungsbeginn: 18.00 Uhr 

 Sitzungsende:  20:35 Uhr 

 Ort, Raum:  Online, BigBlueButton 

 

Tagesordnung 

1. Begrüßung 

2. Organisatorisches 

3. Aktuelle Mitteilungen des Bezirksamts 

4. Sachstandsbericht Light 

5. Priorisierung der Kiezblocks 

6. Schwerpunktthema: Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

7. Aktuelle Mitteilungen der Mitglieder 

8. Sonstiges 

 

Anlagen 

 Liste der Teilnehmenden  

 Präsentation des Straßen- und Grünflächenamts Mitte 

 

 

1. Begrüßung 

- Frau Dr. Neumann begrüßt die Anwesenden und leitet in die Sitzung des Mobilitätsrats 

ein. Sie erläutert, dass sich Ihre Einstellung gegenüber Fahrradstraßen geändert habe, da 

durch diese zusammen mit anderen Maßnahmen zur Reduktion des Kfz-

Durchgangsverkehrs auf effiziente Art und Weise Kiezblocks erschaffen können. 

Zweirichtungsradwege bevorzuge sie gegenüber Fahrradstraßen nicht, weil die Führung 

des Radverkehrs an Kreuzungen besonders kompliziert sei und der Kfz-Verkehr in 

Einbahnstraßen eher beschleunigt sowie der Platz sowohl für den Radverkehr als auch für 

Rettungsverkehre gemindert würde. 

 



 

Mobilitätsrat am 15.11.2022  Seite 2/8 

 

2. Organisatorisches 

- Frau Fritsche erläutert die Tagesordnung. Diese wurde um einen Punkt ergänzt, weil 

während der Vorbereitung des Sachstandsberichts Light die Informationen zum Thema 

Kiezblocks umfassender ausfiel als zuerst vermutet wurde. 

- Alle drei vorliegenden Protokolle (zur Sitzung am 28.06.2022, zur Sitzung am 30.08.2022 

und zur Radtour am 01.07.2022 und) werden ohne Anmerkungen vom Gremium 

angenommen. 

3. Aktuelle Mitteilungen des Bezirksamts 

- Straßenbahnplanung Turmstraße: Frau Dr. Neumann informiert über die 

Straßenbahnplanung in der Turmstraße. Das Ziel der straßenbündigen Tramführung und 

damit dem Erhalt von mehr Bäumen wurde in einem erneuten Gespräch mit der 

Staatssekretärin Fr. Dr. Niedbal am 19.10.2022 erörtert. Aktuell scheint die Entscheidung 

bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz nicht auf 

die straßenbündige Führung zu fallen, da hier ein Zeitverlust der Tram von 6 Minuten pro 

Tag zu erwarten sei. Die Hauptverwaltung wird die Abwägung mit dem Straßen- und 

Grünflächenamt Mitte und der Initiative teilen. Herr Bluhm (Stadtteilvertretung Turmstraße) 

erläutert, dass bisher die genaue Abwägung nicht mit der Initiative geteilt wurde und 

anscheinend die Senatsverwaltung ein anderes Modell der modifizierten Kassler Borde als 

das vom Bezirk und der Initiative vorgeschlagene bewertet hat. Bei einem weiteren 

Gespräch zwischen Bezirksamt und Senatsverwaltung würde die Stadtteilvertretung 

Turmstraße gerne teilnehmen. Frau Dr. Neumann freut sich über die Zusendung von 

weiteren Informationen und wird mit der Stadtteilvertretung in Kontakt bleiben. 

- Neugestaltung Gertraudenbrücke: Bezüglich des Wettbewerbs zur Neugestaltung der 

Gertraudenbrücke führt Frau Dr. Neumann aus, dass hier bereits die Verkehrswende zu 

großen Teilen berücksichtigt wird. Gleichwohl wünscht sie sich noch stärkere Maßnahmen. 

Das Bezirksamt bleibt hierzu im Dialog mit der Senatsverwaltung. 

- Stellensituation: Frau Dr. Neumann zeigt, dass aktuell viele offene Stellen im Straßen- 

und Grünflächenamt ausgeschrieben sind. Das Bezirksamt hat Maßnahmen ergriffen und 

eine Landingpage für Menschen veröffentlicht, die sich aktiv an der Verkehrswende 

beteiligen möchten, sowie Werbung innerhalb von Apps geschaltet, welche die 

Zugriffszahlen auf die Stellenanzeigen um den Faktor 5 erhöht haben. Das Straßen- und 

Grünflächenamt scheint wesentlich sichtbarer geworden zu sein und aufgrund der sich 

verbessernden Bewerbungslage ist Optimismus bei der Besetzung von Stellen 

angebracht. 

- Radwegekarte: Frau Fritsche stellt eine auf Hinweis von Frau Nolting (Behindertenbeirat) 

erstellte Karte mit den vorhandenen Radverkehrsanlagen in Berlin Mitte vor und zur 

Diskussion. Diese Karte enthält aktuell alle dezidierten Radverkehrsanlagen als auch einige 

Straßen und Wege, auf denen Rad gefahren werden darf, teilweise auch etwas geschützter 

als im typischen Mischverkehr auf der Fahrbahn. Frau Fritsche erkundigt sich bei den 
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Mitgliedern, inwiefern diese Karte veröffentlicht werden kann, oder ob an ihr noch 

Anpassungen vorgenommen werden sollten. 

o Herr Böckermann (Grüne) plädiert dafür, die Karte nicht in der aktuellen Version zu 

veröffentlichen, da solch eine Karte seiner Meinung nach nur gute Radwege 

enthalten sollte. Herr Probst (FUSS) stimmt dem zu. 

o Herr Gückel (Linke) bedankt sich für die Karte und vertritt die Meinung, dass diese 

durchaus mit einigen Anpassungen veröffentlicht werden sollte, da z. B. Radwege, 

wie in der Exerzierstraße immer noch ein besseres Angebot seien als keinerlei 

Radwege, auch wenn die Qualität nicht zufriedenstellend sei. 

o Frau Heins (BVG) weist auf die Fahrradstadtpläne des BUND hin. Herr Schlegel 

(BUND) stellt gern Fahrradstadtpläne von Berlin Mitte und Berlin Südwest zur 

Verfügung. 

o Herr Arnold plädiert dafür, keine verkehrsberuhigten Bereiche in dieser Karte 

aufzunehmen. 

- 50 sichere Kreuzungen: Frau Fritsche stellt den aktuellen Stand (09.11.2022) der 

Umsetzung der 50 sicheren Kreuzungen vor und bedankt sie sich bei dem Mobilitätsrat für 

die gute Zusammenarbeit bzgl. des Einreichens und des Priorisierens von so vielen 

Vorschlägen. 

o Herr Böckermann (Grüne) bedankt sich für die Umsetzung in solch hoher Zahl. 

- Frau Fritsche beantwortet eine oft gestellte Frage nach den Gründen für die parallel zum 

Bord eingebauten Fahrradbügel an der Kreuzung Nordufer/Torfstraße. Herr Gückel (Linke) 

kann die Anordnung und Ausführungen nachvollziehen, bittet jedoch um Prüfung, ob der 

Bereich zwischen dem Moabiter Kissen und den Fahrradbügeln nicht eindeutiger 

gekennzeichnet werden kann, um hier die Notwendigkeit der Freihaltung dieses Bereichs 

besser zu kommunizieren. 

- Frau Fritsche gibt bekannt, dass auch 2023 viele Kreuzungen mit den bekannten 

Maßnahmen sicherer gemacht werden sollen und erneut um die Mitwirkung des 

Mobilitätsrats gebeten wird. In 2023 soll der Fokus auf Querungen und Kreuzungen liegen, 

die auch der Schulwegsicherheit dienen. 

o Auf Nachfrage von Herrn Probst (FUSS) bestätigt Frau Fritsche, dass 

Schulwegsicherheit kein zwingend zu erfüllendes Kriterium ist. Fr. Dr. Neumann 

betont die Priorität des Themas Schulwegsicherheit und erläutert, dass sichere 

Wege auf Schulwegen auch vielen anderen Verkehrsteilnehmenden zugutekommt 

und generell selbstverständlich alle Verkehrswege sicher sein sollten. 

o Herr Bluhm (Stadtteilvertretung Turmstraße) erfragt, ob hier auch Querungen und 

Kreuzungen an Hauptverkehrsstraßen genannt werden dürfen. Herr Kyek bejaht 

diese Frage, bittet jedoch darum, dass jedes Mitglied nur die wichtigsten 

Knotenpunkte und Querungen einreicht, welche aktuell die größte Gefahr darstellen 

oder an denen es den größten zu erwartenden Nutzen gäbe. 
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o Frau Berndtson (Stadtteilvertretung Turmstraße) macht auf die Wichtigkeit von Licht 

an Querungsstellen aufmerksam. 

4. Sachstandsbericht Light 

- Frau Fritsche geht auf die verschiedenen aktuell laufenden Maßnahmen ein. Es gibt keine 

Nachfragen.  

- Frau Fritsche beantwortet einige kurzfristig vor dem Mobilitätsrat gestellten Fragen der 

Stadtteilvertretung Müllerstraße. 

o Bzgl. aus den Parkflächenmarkierungen herausragende Lastenräder: Auch bei 

Lastenrädern gilt wie bei allen Fahrzeugen: nicht über die Linie hinaus parken! 

Das Straßen- und Grünflächenamt wird die Problematik von längeren Lastenräder 

zukünftig mit bedenken. 

o Bzgl. der Verortung von Lastenradbügeln: Der Prozess innerhalb des Amts zum 

Umgang mit den gemeldeten Kreuzungen ist dynamisch und in Entwicklung. Die 

umliegenden spezifischen Bedarfe sollen in Zukunft besser berücksichtigt werden 

können. 

o Bzgl. einer temporären Ampel oder eines temporären Fußgängerüberwegs zur 

Querung der Fennstraße auf Höhe der Tegeler Straße: Diese Bitte wird an die 

zuständige Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz 

weitergeleitet. 

o Bzgl. der Kontrolle der Busspur an der Fennstraße: Dieser Hinweis wird an die 

Polizei Berlin weitergegeben. 

o Bzgl. der Planung der Radschnellverbindung 2 (ggf. über das Nordufer): Der 

Planungsprozess wird von der infraVelo gesteuert, aktuell scheinen andere 

Trassen (Panke-Trail und Ost-west-Route) eine höhere Priorität zu haben. 

o Bzgl. Hinweisen zum Kiezblock Brüsseler Kiez: Hinweise und Anmerkungen wurden 

im Rahmen der Veranstaltung am 22.09.2022 sowie bis zum 30.09.2022 per E-

Mail aufgenommen und bereits geprüft. Die Ergebnisse werden bald online 

veröffentlicht. 

- Herr Bluhm (Stadtteilvertretung Turmstraße) bittet um Information bezüglich des 

Planungsstandes der Radverkehrsanlage in der Stromstraße. Herr Kyek erläutert, dass 

aufgrund der Vorgaben des Radverkehrsplans mit keiner Anpassung der Seitenbereiche 

mehr zu rechnen sei. Stattdessen wird vermutlich einen Kfz-Fahrstreifen wegfallen und die 

aktuellen Flächen des ruhenden Verkehrs entsiegelt werden. Probleme bereiten noch 

Abstimmungen bezüglich der Protektion der Radverkehrsanlage, da diese besonderen 

Anforderungen aufgrund von zu erwartendem Schwerlastverkehr entsprechen muss. 

5. Priorisierung der Kiezblocks 

- Frau Fritsche erläutert die Methodik bei der Priorisierung von Kiezblocks. Neben 

Priorisierung mittels der Methodik des Straßen- und Grünflächenamts, welches nicht-
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objektive Faktoren wie subjektiven Kfz-Durchgangsverkehr und politische Forderung durch 

BVV-Beschlüsse und/oder Initiativen nicht berücksichtigt, wurde zur Prüfung die Methodik 

dahingehend angepasst. Es zeigt sich, dass die Priorisierung anhand von objektiven 

Faktoren mit einer Priorisierung, die die politischen Forderungen berücksichtigt, zu großen 

Teilen übereinstimmt. 

o Herr Gückel (Linke) bedankt sich für die Erläuterung und Arbeit und erkundigt sich 

nach der Berücksichtigung der Drucksache 0343/VI „Orientierungsrahmen zur 

Umsetzung von Kiezblocks in Mitte“. Herr Kyek erläutert, dass einerseits sich die 

Rangfolgen der Kiezblocks nur geringfügig unterscheiden und andererseits die 

Bewertung nach objektiven Kriterien absolut notwendig sei. Frau Dr. Neumann 

ergänzt, das zur Umsetzung von Kiezblocks beides, sowohl objektive Faktoren als 

ob subjektive, benötigt werden. In den Kiezblocks mit Initiativen kann von einer 

guten Unterstützung vor Ort ausgegangen werden. Gleichzeitig kann es aber auch 

Gebiete geben, die nach objektiven Kriterien einen Kiezblock bräuchten, sich die 

lokale Bevölkerung aus verschiedensten Gründen jedoch nicht engagiert oder 

auch nicht engagieren kann. Frau Dr. Neumann wäre auch mit mehr als 12 

Kiezblocks zufrieden. 

o Herr Gückel (Linke) kritisiert, dass dies Initiativen demotiviere und ausschließe, da 

diese schon sehr viel Arbeit in die eigenen Konzepte investiert haben. Frau 

Fritsche erläutert, dass das Wissen der Initiativen definitiv benötigt wird und auch 

deren Ideen und Konzepte wertgeschätzt werden. Im Bellermannkiez z. B. wird das 

Konzept der Initiative ohne substantielle Änderungen aktuell umgesetzt. 

Gleichzeitig benötigt es hier Kommunikation zwischen Initiativen und dem Straßen- 

und Grünflächenamt, da die vorgelegten Konzepte teilweise die Zwänge des 

Amtes nicht ausreichend beachten und daher teilweise nicht gut nutzbar sind. Herr 

Böckermann (Grüne) ergänzt, dass bei den Kiezblöcken der Initiative Luisenstadt 

Nord, die Kieze nebeneinander und gemeinsam betrachtet wurden, so dass hier 

die Umsetzung von nur einem Kiezblock zu erhöhtem Kfz-Durchgangsverkehr in 

einem benachbarten Kiez führen könnte. Er bittet darum, dass dies berücksichtigt 

wird. Herr Kyek erläutert, dass sich das Straßen- und Grünflächenamt über die 

verknüpfende Wirkung bewusst ist und diese selbstverständlich betrachtet wird. 

Generell sollen die engagierten Initiativen nicht demotiviert werden. Ziel ist es, 

dass das Straßen- und Grünflächenamt eine Konzeptidee veröffentlicht und die 

Initiativen aufgrund ihres konzentrierten Wissens dazu kompetente Rückmeldung 

geben können. 

o Herr Probst (FUSS) bedankt sich für die Darstellung und lobt die objektive 

Herangehensweise. Er erkundigt sich nach dem Flottwellkiez, der lange als der 

erste Kiezblock angekündigt wurde, stattdessen sei hier jetzt der Lützowkiez als 

priorisierter Kiezblock dargestellt, was einem Schlag ins Gesicht der Initiative vor 

Ort gleichkäme. Herr Kyek betont, dass der Flottwellkiez selbstverständlich einer 
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der zukünftigen Kiezblocks bleibt, die Darstellung jedoch nur die Top 12 zeigt und 

der Flottwellkiez nach objektiven Kriterien keine hohe Position in der Rangfolge 

erhält. 

6. Schwerpunktthema: „Planung einer Fahrradstraße“ 

- Frau Fritsche erläutert die Planungen der neuen Fahrradstraße Triftstraße anhand der 

Verkehrszeichenpläne an sechs verschiedenen Kreuzungen. Frau Dr. Neumann ergänzt 

bei der Erläuterung der Kreuzung Triftstraße / Tegeler Straße, dass Straßenmöbel wie 

Parklets als auch Erde zur Bepflanzung bestellt seien und im Dezember geliefert werden 

sollen. Die Aufstellung soll jedoch erst im Frühjahr zusammen mit der lokalen Initiative 

erfolgen, da so mit einer besseren Außenwirkung durch sofortige Bepflanzung und 

weniger Müllablagerungen gerechnet werden kann. 

o Herr Gückel (Linke) erkundigt sich bezüglich der gelten Höchstgeschwindigkeit. 

Frau Fritsche erläutert, dass in der Fahrradstraße eine Höchstgeschwindigkeit von 

30 km/h gilt, es jedoch einen sehr kleinen Abschnitt zwischen Luxemburger Straße 

und der Triftstraße gibt, welcher keine Geschwindigkeitsbegrenzung hat, da sonst 

die Anordnung des Radfahrstreifens als Führung in die Triftstraße nicht möglich 

wäre. Herr Probst (FUSS) spricht sich für ein Tempolimit von 20 km/h aus. Herr 

Arnold erläutert, dass die Einrichtung einer Fahrradstraße keine 

verkehrsberuhigende Maßnahme ist, sondern der Beschleunigung des 

Radverkehrs dient. Tempo 20. könnte nur aufgrund einer besonderen 

Gefahrenlage angeordnet werden, jedoch wird hier davon ausgegangen, dass 

sich die Gefahrenlage mit der Fahrradstraße verringert. Generell sei die 

Straßenverkehrsordnung und die dazugehörige Verwaltungsvorschrift mit dem 

Grundsatz "freie Fahrt für freie Bürger" verfasst. Frau Dr. Neumann bestätigt 

dieses Problem und betont die Notwendigkeit einer Reform des 

Straßenverkehrsrechts. Aktuell sei mit dem Fließverkehr der Kfz-Verkehr gemeint 

und der Zwang zum Nachweis einer besonderen Gefahrenlage führt dazu, dass 

meist schon ein Unfall passiert sein muss, bevor Maßnahmen ergriffen werden 

können. 

o Frau Sapper (ADFC) bedankt sich für die Erläuterung und erkundigt sich nach der 

Breite für den Begegnungsfall von zwei nebeneinander fahrenden Radfahrenden 

und Kfz-Verkehr. Frau Fritsche erläutert, dass das eine zu breite Fahrgasse nicht 

gewollt ist, da diese Anreize böte mit dem Kfz zu schnell zu fahren oder viel zu 

überholen. Herr Kyek entgegnet, dass der Anspruch überholen zu können von 

Seiten des Straßen- und Grünflächenamts nicht geteilt wird. Eine Fahrradstraße 

funktioniere selbst in der sehr schmalen Linienstraße unter wesentlich schlechteren 

Bedingungen. In der Triftstraße wird nun vorliegendes Modell getestet. Generell 

sollten Kfz in Fahrradstraßen er nicht überholen können. Herr Probst (FUSS) stimmt 

Herrn Kyek zu. Herr Böckermann (Grüne) bittet um Prüfung, ob man nicht nur in 
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Teilabschnitten Parkplätze entfernen könnte, um breitere Fahrgassen und damit 

Überholen zu ermöglichen. Frau Sapper (ADFC) erwähnt, dass sie nicht über den 

Fall des Überholens gesprochen habe, sondern über den Begegnungsfall. Herr 

Probst (FUSS) ist mit der aktuellen Lösung in der Triftstraße zufrieden und bittet 

darum, hier keine Umplanung vorzunehmen. Frau Fritsche erläutert, dass die 

Verkehrszeichenpläne, so wie gezeigt, angeordnet sind und umgesetzt werden. 

Herr Kyek bittet alle Beteiligten, die neue Fahrradstraße auszuprobieren, 

ausgiebig zu testen und dem Straßen- und Grünflächenamt die Erfahrungen 

mitzuteilen. 

7. Aktuelle Mitteilungen der Mitglieder 

- Es wurden keine Mitteilungen gemacht. Die angekündigte Mitteilung des Seniorenbeirats 

entfiel aufgrund technischer Probleme. [Nachtrag: Die Mitteilung wurde schriftlich am 

17.11.2022 an alle Mitglieder versendet.] 

8. Sonstiges 

- Die nächsten Sitzungen werden sich stärker auf den Fußverkehr fokussieren.  

- Die erste Sitzung des Mobilitätsrats im Jahr 2023 wird am 10.01.2023 stattfinden. 

Schwerpunktthema soll u. a. „Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum“ sein. Wenn 

möglich, soll Bericht über die erfolgten Maßnahmen in 2022 erstattet werden. 

- Die zweite Sitzung des Mobilitätsrats in 2023 wird voraussichtlich am 14.03.2023 mit dem 

Schwerpunktthema „Der Gehweg für den Fußverkehr“ stattfinden.  

- Themenspeicher (ohne Gewähr und ggf. unvollständig):  

o Schulwegsicherheit (priorisiert) 

o Fahrradparkhäuser 

o Parken / Umgang mit ehemaligen Parkplätzen 

o Straßenbahnplanung Jungfernheide 

o Mobilität im Klimaschutzprogramm 

gez. Fritsche 
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Liste der Teilnehmenden 

BA Mitte Stadträtin    Frau Dr. Neumann 

Partei  Grüne     Herr Böckermann 

Partei  Linke     Herr Gückel 

Verein  ADFC     Frau Sapper 

Verein  BUND     Herr Schlegel 

Verein  FUSS     Herr Probst 

Vertretung Bezirksschüler*innenausschuss  Herr Neinaß 

Vertretung Stadtteilvertretung Turmstraße  Herr Bluhm 

Vertretung Stadtteilvertretung Müllerstraße Herr Dostert 

Vertretung  Seniorenbeirat    Frau Wenzel 

Vertretung Frauenbeirat Stadtplanung  Frau Wildegans 

 

 

Gast  ADFC     Herr Voget 

Gast  Stadtteilvertretung Turmstraße  Frau Pradel 

Gast  Stadtteilvertretung Turmstraße  Frau Berndtson 

Gast  Grüne     Frau Hegemann 

 

SGA Mitte Amtsleitung    Herr Kyek 

SGA Mitte Straßenverkehrsbehörde  Herr Arnold 

SGA Mitte Planung, Entwurf, Neubau  Frau Fritsche 

infraVelo      Frau Krüger 

BVG       Frau Heins 


