




Vorwort 

Ein Positionspapier der LINKEN zu Verkehrsfragen, auch ein bezirkliches, bedarf 
Leitlinien, welche unseren Grundprinzipien entsprechen. Mobilität für alle unab-
hängig vom Alter zu ermöglichen, ist eines unserer wichtigsten Anliegen. Dazu 
gehört, dass Mobilität bezahlbar und als breites Angebot für Alle zur Erhöhung 
der Lebensqualität möglich sein muss. Wir streben langfristig einen fahrschein-
losen ÖPNV unter Wahrung guter Arbeitsbedingungen an.

Treptow-Köpenick ist der größte Bezirk Berlins und zieht sich vom Stadtrand bis 
in den S-Bahnring hinein. Er ist Pendler:innenstrecke oder -ziel für Werktätige, 
Schulkinder, Studierende, Reisende vom und zum Flughafen, Tourist:innen und 
Erholungssuchende. Aus diesen sehr unterschiedlichen Bedürfnissen ergeben 
sich besondere Anforderungen sowohl an den Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV), aber auch an den Gewerbe- und Individualverkehr in und durch unseren 
Bezirk.

Mit dem Ziel des Umwelt- und Klimaschutzes achten wir entsprechend des Ber-
liner Mobilitätsgesetzes (MobG) vor allem auf den sogenannten Umweltverbund 
und setzen uns für Verbesserungen für zu Fuß Gehende und Radfahrende ein. 
Der Ausbau des ÖPNV-Netzes sowie die Taktverdichtung und die Verkürzung von 
Umsteige- und Fahrzeiten sind wichtige Bausteine für die Attraktivitätssteige-
rung des Öffentlichen Nahverkehrs. Ziel ist die Reduzierung des sogenannten 
Motorisierten Individualverkehrs (MIV), auch wenn wir wissen, dass es diesen 
insbesondere in den Außenbezirken weiterhin geben wird. Da aber der MIV vor 
allem Menschen mit niedrigem Einkommen, die entlang der Verkehrsadern woh-
nen, belastet, ist die Verringerung des Pendler:innenverkehrs auch eine soziale 
Frage. 40 Prozent aller Menschen im Bezirk besitzen kein Auto, Menschen mit 
niedrigem Einkommen noch weniger. Für diese gilt es, die Verkehrsinfrastruktur 
umzugestalten.

Unser Bezirk mit seinem starken Wohnungsbau bedarf kreativer Lösungen, um 
den motorisierten Durchgangsverkehr aus den Wohngebieten herauszuhalten 
und der Nachbarschaft eine gute Wohnqualität zu schaffen beziehungsweise zu 
erhalten. 
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1. Öffentlicher Personennahverkehr 

S-Bahn und Regionalbahn 
Takt

Wir halten die Einführung eines 10-Minuten-Takts auf den S-Bahnstrecken im 
Bezirk für sinnvoll. Im Berufsverkehr wäre eine Takterhöhung auf stark frequen-
tierten Linien und Abschnitten sogar auf 5 Minuten wünschenswert. 

Schöneweide - Spindlersfeld 

Wir halten den Zubringerverkehr auf der Strecke der S 47 zwischen Bahnhof 
Spindlersfeld und Bahnhof Schöneweide für sehr wichtig. Auch hier wünschen 
wir die Einführung eines 10-Minuten-Takts und dafür auf einem Teil der Strecke 
ein zweites Gleis. Der Bau einer niveaufreien Kreuzung des Bahnübergangs in der 
Oberspreestraße ist dafür notwendig. Der Bahnhof Spindlersfeld soll zu einem 
Verbindungspunkt zwischen S-Bahnnetz und dem Berliner Außenring ausgebaut 
werden. 

Bahnhof Köpenick 

Wir setzen uns für die zügige Umsetzung der Planungen zum Ausbau des Bahn-
hofs Köpenick zum Regionalbahnhof ein. Die Ein- und Ausgänge sollen zu beiden 
Seiten der Bahnhofstraße eingerichtet und mit Straßenbahn- und Bushaltestelle 
verbunden werden. 

Außenring / Nahverkehrstangente Ost

Die Verwirklichung der bestehenden Pläne für eine Tangential-/Außenringverbin-
dung als Regionalbahn sind uns wichtig. Verkehrliche Ziele sind:

- die schnelle Verbindung von Schönefeld, Altglienicke, Spindlersfeld, Köllnische 
Vorstadt und Grünau in Richtung Berliner Osten und Nordosten (dort Verknüp-
fung mit den bestehenden S-Bahn-Strecken in Wuhlheide und am Biesdorfer 
Kreuz),

- die Erschließung von Altglienicke/Köllnisches Viertel, Adlershof, Spindlersfeld 
und Wuhlheide (Alte Försterei) durch diese Tangential-Verbindung, Neubau der 
Haltestellen Spindlersfeld sowie Glienicker Weg und 

- Einrichtung einer Regionalzugverbindung Potsdam-BER-Köpenick, dafür muss 
die Verbindungskurve am Kreuz Wuhlheide zweigleisig niveaufrei ausgebaut wer-
den.

Regionalverkehr nach Grünheide/Fangschleuse 

Damit möglichst wenig MIV zum neuen Automobilwerk Grünheide/Fangschleuse 
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durch unseren Bezirk rollt, muss die Regionalbahnstation Fangschleuse näher an 
das Werk verlegt sowie Takt und Fahrgastkapazität der Regionalzüge zwischen 
Berlin Stadtbahn und Frankfurt (Oder) mit Halt in Köpenick, Erkner und Fang-
schleuse erhöht werden.

Straßenbahn und Busverkehr 

Grundsätzliche Ziele für die Entwicklung des Straßenbahn- und Busverkehrs 
sind:

- kein Rückbau und keine Ausdünnung des Verkehrs, sondern vielmehr Ausbau 
des Streckennetzes, 

- Einführung eines 5 bzw. 10-Minuten-Takts auf allen Linien,

- verbessertes Angebot im Buszubringerverkehr zum Spreepark durch 10-Minu-
ten-Takt der Linie 265 und Verlängerung der Linie �77 vom S Plänterwald zum 
Rathaus Treptow, 

- Anschluss neuer Wohnviertel an den ÖPNV durch die Verlängerung bzw. Neu-
einrichtung von Bus- und Straßenbahnlinien und

- barrierefreier Ausbau aller Haltestellen.

Neue Straßenbahnstrecken 

Wir setzen uns für folgende neue Straßenbahnverbindungen ein:

- Bau der geplanten Straßenbahnverbindung Johannisthal – U-Bahnhof Zwickau-
er Damm (als Fortsetzung der Tangentialverbindung von Hohenschönhausen – 
Friedrichsfelde – Karlshorst), perspektivisch sollte diese Straßenbahnverbindung 
über U-Bahnhof Johannisthaler Chaussee und Buckow zum S-Bahnhof Buckower 
Chaussee verlängert werden,

- Verlängerung der Straßenbahnlinie 27 von der jetzigen Endhaltestelle am Kran-
kenhaus Köpenick bis zum Wohngebiet Müggelschlößchenweg/Alfred-Randt-
Straße,

- nach dem Komplettumzug der Hochschule für Technik und Wirtschaft nach 
Oberschöneweide muss die Leistungsfähigkeit des Straßenbahnverkehrs ent-
sprechend angepasst werden, 

- für die bessere ÖPNV-Anbindung des ehemaligen Rundfunkgeländes an der 
Nalepastraße soll eine Straßenbahnverbindung zwischen dem Blockdammweg 
und FEZ entlang der Nalepastraße, Edisonstraße und Straße An der Wuhlheide 
geplant werden, zwischenzeitlich soll eine Busverbindung zwischen Bahnhof 
Baumschulenweg und Blockdammweg eingerichtet werden,
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- Planungen sind anzustoßen für eine Verbesserung der Direktverbindung von 
Treptow ins nördliche Neukölln, nach Kreuzberg und in die Innenstadt; im Zusam-
menhang mit der Straßenbahnverlängerung Warschauer Straße – Hermannplatz 
sind zweckmäßige Linienführungen vom Bahnhof Treptower Park zum Hermann-
platz und in Richtung Schlesisches Tor zu prüfen; des Weiteren soll eine Strecke 
vom Bahnhof Schöneweide die Köpenicker Landstraße entlang über S-Bahnhof 
Treptower Park und Schlesisches Tor zur Innenstadt führen,

- Ersetzung des Bus M41 durch eine Straßenbahn und Verlängerung bis S-Bahn-
hof Schöneweide über die Baumschulenstraße (Anbindung S-Bahnhof Baumschu-
lenweg) und die Köpenicker Landstraße bzw. Schnellerstraße; perspektivisch soll 
über die Stubenrauchbrücke zur Wilhelminenhofstraße eine Verbindung einge-
richtet werden, um den Verkehr aus Treptow und Neukölln schnell nach Ober-
schöneweide und Köpenick führen zu können und die Straßenbahnstrecke am 
S-Bahnhof Schöneweide zu entlasten,

- Verlängerung der Straßenbahnverbindung von Rahnsdorf Waldschänke zum 
Ortskern Rahnsdorf,

- um die Anbindung der Ortslage Wendenschloß an das S-Bahnnetz zu verbes-
sern, soll eine Straßenbahnverbindung nach Adlershof eingerichtet werden, di-
ese soll Umsteigemöglichkeiten an den Bahnhöfen Spindlersfeld und Adlershof 
eröffnen, die Linienführung ist südlich an der Altstadt Köpenick unter Einrichtung 
einer neuen Haltestelle Schloßplatz Köpenick in Fahrtrichtung stadteinwärts vor-
beizuführen, diese Strecke soll weiter von Adlershof nach Rudow geführt werden, 
um eine Verbindung von Köpenick zur U7 und zur Südtangente herzustellen.      

Unser Ziel ist die Umstellung sämtlicher Ampeln auf bedarfsgesteuerten Vorrang 
für Straßenbahnen und Busse. Die Fahrzeiten und Verkehrsflüsse des ÖPNV las-
sen sich so optimieren. 

Elektrifizierung des Busverkehrs
Langfristig streben wir eine Elektrifizierung der Buslinien an. Wir begrüßen den 
Bau der BVG-Standorte (Depot und Werkstatt) an der Minna-Todenhagen-Brücke 
als einen ersten Schritt für E-Busse im Bezirk. 

Busspuren

Busspuren sind in Treptow-Köpenick unter dem Aspekt des ÖPNV-Vorrangs auf 
stark belastete Straßenabschnitte zu erweitern. 

Wir halten die Puschkinallee in Richtung Alt-Treptow, die Rudower Chaussee und 
in der Bahnhofstraße den Gleisbereich der Straßenbahn aufgrund ihrer starken 
Belastung für die Einrichtung einer dauerhaften Busspur für geeignet. 
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Verknüpfungspunkte Bahn / Straßenbahn / Bus 

Fahrgastfreundliche Umgestaltung von Haltestellen, an denen Bus- und Straßen-
bahnlinien abzweigen, sollen möglichst zusammengefasst werden. Alle Linien ei-
ner Fahrtrichtung sollten idealerweise von der gleichen Haltestelle abfahren .So 
lassen sich komplizierte, lange und unfallträchtige Umsteigewege vermeiden. 

Inselbahnsteige, an denen der Bus auch auf dem mittig liegenden Straßenbahn-
gleis fährt, sind eine geeignete Lösung dafür. Der Autoverkehr hat sich an den 
Haltestellen aus Sicherheitsgründen unterzuordnen. 

Folgende Haltestellen sollten in dieser Hinsicht optimiert werden: S-Bahnhof Kö-
penick mit kurzen Umsteigwegen zwischen S-Bahn und Bus & Straßenbahn, Ge-
samtbereich S-Bahnhof Schöneweide, Bahnhofstraße / Seelenbinderstraße und 
Sterndamm / Königsheideweg.

Existieren keine Haltestelleninseln, sollten Ampeln mit Vorrang für den ÖPNV 
eingerichtet werden. Radwege müssen sicher um die Haltestellen herumgeführt 
werden. 

Alle Haltestellen müssen ausreichend beleuchtet und Wartehäuschen mit Sitz-
gelegenheit ausgestattet sein. Dies ist aktuell leider auch bei viel frequentierten 
Haltestellen, wie Beermannstraße vor dem Park Center Treptow, Johannisthal 
Schule und Sonnenallee/Baumschulenstraße nicht der Fall.

Barrierefreiheit 

Folgende S-Bahn-Bahnhöfe sollen barrierefrei umgebaut werden Wilhelmshagen, 
Hirschgarten, Betriebsbahnhof Schöneweide / Johannisthal und Oberspree - 
Ausgang Bruno-Bürgel-Weg.

Erschließung weitläufiger Siedlungsgebiete

Zur besseren Erschließung weitläufiger Siedlungsgebiete ist zu untersuchen, 
wo weitere lokale Kleinbus-Linien mit einem regelmäßigen vertakteten Angebot 
nach dem Vorbild der Linie Schmöckwitz – Rauchfangswerder sinnvoll sind. In 
Schwachverkehrszeiten sind diese als Rufbus denkbar.

Fähren

Wir wollen die Ruderfähre F24 erhalten, da sie ein Beitrag sowohl zur Mobilität 
als auch zum Tourismus ist. Wir benötigen eine durchgehende ÖPNV-Verbindung 
zwischen Wendenschloß und S-Bahnhof Grünau mit einer Umweltverbundsbrü-
cke. 
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2. Umweltverbund
Um den Nutzer:innen des Umweltverbundes die Verbindung verschiedener Mo-
bilitätsarten zu erleichtern, sollen an Verkehrsknotenpunkten Mobilitätshubs 
eingerichtet werden. Diese werden in der Nähe von S-Bahnhöfen eingerichtet, 
um Mobilitätsformen wie Leihfahrräder, E-Roller und ein Fahrradparkhaus mit 
Servicestation (Luftpumpe, Reparaturmöglichkeit) zu kombinieren. 

Wir halten die Einrichtung von Mobilitäts-Hubs an den S-Bahnhöfen Treptower 
Park, Schöneweide, Baumschulenweg, Adlershof, Köpenick, Friedrichshagen, 
Grünau und Spindlersfeld für sehr sinnvoll. 

Um den Umstieg auf den Umweltverbund zu erleichtern, sind weitere P+R-Mög-
lichkeiten kooperativ im Brandenburger Umland zu erschließen (Wildau, Erkner, 
Eichwalde, Zeuthen, Schönefeld).

�



3. Fußverkehr 
Wir wollen den Fußverkehr stärken und mit folgenden Schwerpunkten umset-
zen:

- Erleichterung des Fußverkehrs an allen Ampeln durch entsprechend verlänger-
te Grünphasen und kürzere Wartezeiten, beispielsweise: Baumschulenstraße 
(Höhe Volkshochschule), Bahnhofstraße, Köpenicker Landstraße (Höhe S-Bahn-
hof Plänterwald), Fürstenwalder Damm (beim S-Bahnhof Friedrichshagen),

- Herstellung von sicheren Fußgänger:innenüberwegen durch Ampeln oder Ze-
brastreifen (beispielsweise auf der Grünauer/Regattastraße, Wassersportallee/ 
Regattastraße, Kiefholzstraße/Hänselstraße sowie Karl-Kunger-Straße /Elsen-
straße),

- alle Straßen im Bezirk sollten mit Gehwegen ausgestattet sein, die regelmäßig 
in gutem Zustand gehalten werden müssen, um Stolperfallen zu vermeiden,

- Fußwege sollen Mobilität für alle Nutzer:innen gewährleisten; Barrierefreiheit 
soll durch Blindenleiteinrichtungen und Bordsteinabsenkungen im bestehenden 
Wegenetz hergestellt werden, 

- Rastmöglichkeiten, wie beispielsweise Bänke, sollen ausreichend und flächen-
deckend vorhanden sein,

- Fußwege sollten nicht für Radfahrende freigegeben, sondern für Radverkehr ei-
gene Wege angelegt werden, um Konflikte im Umweltverbund zwischen Fuß- und 
Radverkehr zu vermeiden und 

- Prüfung von verkehrsberuhigenden Maßnahmen (z. B. durch Kiezblocks oder 
Fußgängerzonen) in der Baumschulenstraße, Wilhelminenhofstraße und der 
Bölschestraße.

Die durchdachte Gestaltung von ÖPNV-Haltestellen kann den Fußverkehr auf der 
„letzten Meile“ stärken. 

Fußverkehr muss beim Neubau von Verkehrswegen stets mitgedacht werden. 
Wir wollen die Verbesserung des Fußverkehrs gemeinsam mit den Bürger:innen 
und ihren Verbänden planen. 
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4. Radverkehr 
Die Nutzung des Fahrrades ist eine umwelt- und klimafreundliche Alternative 
zu anderen Verkehrsmitteln. Der Radverkehr ist aktuell einer der am stärksten 
wachsenden Verkehrsarten in unserem Bezirk und soll nach unserem Willen und 
nach dem Berliner Mobilitätsgesetz besonders gefördert werden. 

Insbesondere E-Bikes sind z.B. durch Ladeinfrastruktur an öffentlichen Gebäu-
den zu fördern, um so das Rad auch für längere Strecken und alle Altersgruppen 
attraktiv zu machen. 

Viele Menschen in Treptow-Köpenick nutzen vermehrt Lastenräder zum Einkau-
fen oder um mit Kindern auf dem Rad unterwegs zu sein. Die Radinfrastruktur 
muss dem Rechnung tragen. Die Nutzung des Rades hängt unter anderem vom 
Sicherheitsgefühl der Radfahrenden ab. Deshalb müssen bis 20�0 entlang al-
ler Hauptverkehrsstraßen sichere Radinfrastrukturen, vornehmlich baulich ge-
trennte breite Radwege (Protected Bike Lanes), eingerichtet werden.

Die Konzeption für den Radverkehr im Bezirk ist einzuordnen in das Gesamtberli-
ner Fahrradkonzept. Folgende Schwerpunkte haben wir identifiziert: 

Sicherheit für den Radverkehr

Durch eine sichere Infrastruktur wird Radfahren für alle attraktiv, unabhängig 
ihres Alters. Insbesondere Schulkinder legen oftmals weite Wege innerhalb un-
seres Bezirks mit dem Rad zurück, weshalb auf diese Strecken besondere Auf-
merksamkeit gelegt werden muss.

Die #visionzero muss das Leitbild für die Gestaltung der Radinfrastruktur sein. 
Grundsätzlich schlagen wir folgende Maßnahmen vor, um die Sicherheit im Rad-
verkehr zu erhöhen: 

- die Planung von Radverkehrsanlagen muss unter Einbeziehung der Interessen-
verbände erfolgen, um die Perspektive der Radfahrenden direkt in die Planung 
aufzunehmen,

- die Liste der Gefahrenstellen für den Radverkehr, die die bezirklichen Radver-
kehrsverbände erstellt haben, sollen durch die zuständigen Stellen zeitnah ge-
prüft werden, bestätigte Gefahrenstellen sind zügig zu beseitigen, um Unfälle zu 
verhindern, insbesondere bei Baustelleneinrichtungen ist darauf zu achten, dass 
Radfahrenden kein Nachteil gegenüber dem MIV entsteht, Absteigen, Wechsel 
der Straßenseite, unebener Untergrund und ähnliches sind zu vermeiden, pro-
visorisch auf die Fahrbahn einschwenkende Radwege sind insbesondere im An-
fangsbereich gegen ein Überfahren durch Kraftfahrzeuge zu sichern um Radfah-
rende zu schützen, 
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- bereits bestehende benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen sind an die je-
weils gültigen Bauvorschriften und das Mobilitätsgesetz anzupassen, Radfahr-
streifen dürfen nicht so nah an parkenden Fahrzeugen entlanggeführt werden, 
dass eine Kollision mit unachtsam geöffneten Autotüren droht (Dooring Zone),

- Kreuzungs- und Haltestellenbereiche sind durch das Aufbringen von Piktogram-
men und farblicher Hervorhebung der Radverkehrsanlagen sicherer zu gestalten, 
die Ampelschaltungen an Kreuzungen müssen so gestaltet werden, dass Radfah-
rende vor dem Kraftverkehr Grün erhalten, um Abbiegeunfälle zu verhindern,  wo 
möglich soll die Ampelschaltung derart gestaltet sein, dass es unterschiedliche 
Ampelphasen für nach rechts abbiegende Kraftfahrzeuge und den geradeaus 
fahrenden Radverkehr gibt,

- die Voraussetzungen für die Anordnung der Benutzungspflicht bei bestehenden 
Radverkehrsanlagen sind regelmäßig zu überprüfen,

- bei Einbahnstraßen ist möglichst kurzfristig zu prüfen, ob sie für den Zweirich-
tungsverkehr für Fahrräder geöffnet werden können,

- benutzungspflichtige Radwege sollen durchgängig geführt werden und nicht 
vor oder nach Kreuzungen abrupt enden; das Einfädeln in den fließenden Ver-
kehr ist eine der häufigsten Unfallursachen, deshalb sind Radwegauffahrten und 
Radwegenden sicher zu gestalten, konkrete Beispiele sind u.a. an diesen Orten 
zu finden: Kiefholzstraße (stadtauswärts zur Südostallee), Kiefholzstraße (Ecke 
Dammweg stadtauswärts), Kiefholzstraße (Ecke Mosischstraße stadtauswärts), 
Bahnhofstraße (in Köpenick in nördlicher Richtung), Oberspreestraße (stadtein- 
und auswärts), Lindenstraße und Schloßplatz Köpenick.

Radwegeausbau
Radschnellwege

Der Ausbau der Radschnellwege ermöglicht die Mobilität mit dem Rad auch über 
weite Strecken. Dies ist insbesondere im größten Bezirk Berlins von Bedeutung. 
Durch ein Radschnellwegenetz gewinnt das Rad an Attraktivität auch für den 
Pendler:innenverkehr.

Überbezirkliche Radschnellwege mit leistungsfähigen Zubringerwegen sollen 
auch im Bezirk eingeführt werden: entlang des Teltowkanals bis nach Mitte (Y-
Trasse), parallel zur Tangentialverbindung Ost, entlang der S-Bahn von Köpenick 
zum Ostkreuz, auf dem Damm der alten Görlitzer Bahn ab Kiefholzstraße bis zum 
Görlitzer Park.

Die Radschnellwege müssen derart angelegt werden, dass sie entweder kreu-
zungsfrei sind oder dem Fahrrad Vorrang gegenüber dem MIV eingeräumt wird. 
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Nur so wird ein schnelles Vorankommen ermöglicht. Entlang der Radschnellwege 
soll es in regelmäßigen Abständen Reparaturstationen geben, um bei kleineren 
Pannen ein Weiterkommen zu ermöglichen.

Mögliche Verbesserung vorhandener bzw. Schaffung neuer Radverkehrsverbin-
dungen ins Umland finden sich in der Straße nach Fichtenau, S-Bahnhof Rahns-
dorf in Richtung Schöneiche und Schönefelder Chaussee in Richtung Schöne-
feld. 

Radwegenetz im Bezirk

Bis 20�0 muss entlang aller Hauptverkehrsstraßen eine sichere Radinfrastruktur 
geschaffen werden. Diese muss gut sichtbar mit Wegweisern versehen sein. Die 
Radwege sind so breit anzulegen, dass auf ihnen auch Lastenräder unterwegs 
sein können und diese von anderen Radfahrenden unter Einhaltung der notwen-
digen Mindestabstände überholt werden können. Die Ampelschaltungen sollten 
dabei eine grüne Welle für Radfahrende sicherstellen, zum Beispiel durch Induk-
tionsschleifen auf Radwegen, damit das Rad auch für den Berufsverkehr attraktiv 
wird. 

Geschäftsstraßen mit starkem Durchgangsverkehr wie die Bahnhofstraße, 
Baumschulenstraße, Dörpfeldstraße und Bölschestraße müssen regelkonforme 
Verkehrsführung für alle Mobilitätsarten besitzen. 

Problemstellen, die aus unserer Sicht schnell angegangen werden müssen, sind 
ein durchgehender Radweg auf der Kiefholzstraße vom Dammweg bis zur Kief-
holzbrücke, Siemensstraße, Lindenstraße, Müggelheimer Damm, Grünauer Stra-
ße (ab Köllnischer Platz bis Schönerlinder Straße) und Wendenschloßstraße.

Fahrradstraßen

Neben dem Radwegenetz entlang der Hauptverkehrsstraßen sind Fahrradstraßen 
im Bezirk auszuweisen. Im Gegensatz zum Radwegenetz, welches ein schnelles 
Vorankommen mit dem Rad im Bezirk ermöglichen sollen, ist in Fahrradstra-
ßen das Fahrradfahren nebeneinander erlaubt. Dadurch ermöglichen sie eine 
sichere Mobilität auf dem Rad auch für Familien oder andere Gruppen von Rad-
fahrenden, die sich miteinander unterhalten wollen. Die Fahrradstraßen sind so 
einzurichten, dass sie eine Alternative zum Radwegenetz sind. Der Vorschlag 
des Netzwerkes Fahrradfreundliches Treptow-Köpenick für Adlershof (von Ot-
tomar-Geschke-Straße bis Albert-Einstein-Straße) ist durch das Bezirksamt zu 
prüfen, ebenso der Agavensteig als Zubringer zur Y-Trasse. Des Weiteren soll das 
Bezirksamt zusammen mit den Radverkehrsverbänden weitere Vorschläge für 
Fahrradstraßen im Bezirk erarbeiten.
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Fahrradabstellplätze 

Fahrradabstellplätze sind an Arztpraxen, Einkaufsstraßen, Einrichtungen des Be-
zirksamtes mit Publikumsverkehr, Kultureinrichtungen und Naherholungsstätten 
zu schaffen. Die neu zu schaffenden Radabstellanlagen dürfen dabei nicht den 
Raum für den Fußverkehr verringern und sollen nach Möglichkeit überdacht sein. 
Dem sog. „Kreuzberger Bügel“ ist Vorrang beim Bau neuer Abstellplätze einzu-
räumen. Des Weiteren ist die verstärkte Nutzung von Lastenrädern beim Bau von 
Abstellanlagen zu berücksichtigen, da diese extra breite Abstellmöglichkeiten 
benötigen. Für E-Bikes ist die Einrichtung von Lademöglichkeiten zu prüfen.

Tourismus und Naherholung

Dem Fahrrad kommt auch eine sportliche und touristische Bedeutung zu. Des-
halb soll der Bezirk seine touristischen Anziehungspunkte durch weitere Rad-
wanderwege erschließen, wobei eine Zusammenarbeit mit den Nachbargemein-
den erforderlich ist. Dazu gehören: 

- die weitere Erschließung des Wald- und Seengebietes für Radfahrende, d. h. ge-
eignete Wege für das Fahrrad herzurichten und entsprechend zu kennzeichnen,

- thematische Routen für Radfahrende zu erarbeiten und in das bestehende We-
geleitsystem zu integrieren und

- in Grünanlagen ist der Radverkehr regelmäßig bei eindeutig ausgewiesenem 
Vorrang des Fußverkehrs zu gestatten, so werden Wegebeziehungen kürzer und 
Fahrradrouten attraktiver, Maßnahmen zum Abbremsen des Radverkehrs kön-
nen hier sinnvoll sein.
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5. Kraftverkehr
Unser bezirkliches Verkehrskonzept sieht für den motorisierten Individualverkehr 
folgende Ziele vor: 

- #visionzero soll als Leitbild der Verkehrsplanung dienen und durch bauliche 
Infrastruktur und Verkehrsüberwachung angestrebt werden, 

- die Verringerung des Tempos, da dies das Risiko schwerer Unfallfolgen für zu 
Fuß Gehende, Radfahrende und andere Autofahrende senkt, deshalb sind Wohn-
gebiete als Tempo-�0-Zonen auszuweisen,

- Entlastung der Wohngebiete von Schleich- und Durchgangsverkehr,

- Verhinderung von Verkehrslärm durch grüne Wellen und (temporäre) Tempoli-
mits,

- Verringerung der Umweltbelastungen durch Stauvermeidung mittels Optimie-
rung der Verkehrsführung und Steuerung,

- Instandhaltung der Straßen sowie die laufende Beseitigung von baulichen Män-
geln, dabei sind die Anwohner:innen in Hinblick auf mögliche Umgehungsver-
kehre einzubeziehen, 

- Förderung von kleinen, sparsamen Elektro- und Wasserstoffbetriebenen Fahr-
zeugen (E-Roller, stadtgeeignete E-Autos) und Errichtung der entsprechenden 
Infrastruktur und

- Förderung von Kreisverkehren zur Erhöhung des Verkehrsflusses.

Verkehrsüberwachung
Um den Verkehr sicherer zu gestalten, soll nicht nur die Straßeninfrastruktur kri-
tisch überprüft werden, sondern auch die Verkehrsüberwachung verstärkt wer-
den. Neben mobilen Kontrollen der Polizei sollen mehr feste Blitzer eingerichtet 
werden, unter anderem auf der Köpenicker Landstraße, der Kiefholzstraße sowie 
am FEZ. 

Des Weiteren müssen die Rechtsabbiegevorgänge von Kraftfahrzeugen überprüft 
werden, da es hierbei immer wieder zu Gefahrensituationen für zu Fuß Gehende 
und Radfahrende kommt.

Die Fahrradstaffel der Polizei soll auch in Treptow-Köpenick flächendeckend ein-
gesetzt werden und die Fahrradstaffel des Ordnungsamts ausgebaut werden.
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Tangentialverbindung Ost (TVO) 

Die TVO ist ein seit Jahrzehnten geplantes Verkehrsprojekt im Osten Berlins und 
soll die Straßenverbindung zwischen Süd- und Nord-Berlin sichern. Unsere Prio-
rität liegt in der Errichtung der Nahverkehrstangente Ost, um auf dieser Strecke 
eine Alternative im Umweltverbund zum MIV anzubieten.

Die TVO verbindet das Adlergestell (B�6a) mit dem Autobahnring A10 hinter 
Ahrensfelde und entlastet die Stadtstraßen. Der fehlende dritte Bauabschnitt 
verbindet die Spindlersfelder Straße von der Straße An der Wuhlheide mit der 
Märkischen Allee (B15�) auf Höhe der B1/B5 in Biesdorf und läuft parallel zur 
bestehenden Bahnanlage. 

Weiterbau der Süd-Ost-Verbindung (SOV)
Nach der Eröffnung der Minna-Todenhagen-Brücke nahm der Verkehr in der 
Baumschulenstraße enorm zu. Die Baumschulenstraße kann vom Durchgangs-
verkehr nur durch den zügigen Weiterbau der SOV entlastet werden. Dabei hat 
die Verbindung von der Minna-Todenhagen-Brücke zur Südostallee erste Priori-
tät. Nach der Fertigstellung der SOV ist ein Rückbau der Baumschulenstraße zu 
einer Anwohner:innenstraße zu prüfen.

Sollte Späthsfelde zu einem Entwicklungsgebiet werden, dann muss auch dieses 
Gebiet an den ÖPNV angebunden werden, hier ist eine Anbindung an das Stra-
ßenbahnnetz zu prüfen. Außerdem muss dieses Gebiet an das bestehende Stra-
ßennetz angeschlossen werden.

A100
Der 16. Bauabschnitt war ein Fehler und entspricht nicht den Anforderungen 
einer modernen, umweltfreundlichen Verkehrspolitik.  Der 17. Bauabschnitt 
würde nicht nur ein erhöhtes Aufkommen des Kraftverkehrs bedeuten, sondern 
auch den Wegfall von Kulturstätten im Bezirk und eine Minderung der Erholungs-
qualität des Treptower Parks. Stattdessen brauchen wir eine Stärkung des Um-
weltverbundes und die Schaffung lebenswerter Kieze und keine Optimierung der 
Stadt auf ein möglichst schnelles Durchleiten von Autos.

Die A100 leitet mit der Eröffnung des 16. Bauabschnitts (BA) zwischen AS Neu-
kölln und AS Am Treptower Park neuen Verkehr in einen der am schwersten be-
lasteten Verkehrsknotenpunkte des Bezirks. Prognosen gehen davon aus, dass 
sich der Kraftverkehr dort teilweise verdreifacht. 

Deshalb muss die Anschlussstelle Treptower Park so gestaltet werden, dass dem 
Umweltverbund der Vorrang eingeräumt wird und das zusätzliche Autoaufkom-
men nicht den ÖPNV ausbremst. Hierzu sind Busspuren einzurichten. Zur Entla-
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stung der Anwohner:innen von den zu erwartenden Lärmbelastungen im Bezirk 
muss die A100 in diesem Bauabschnitt gedeckelt werden, sodass die Anwohner:
innen den begrünten Raum zur Naherholung zurückgewinnen. Wir erwarten von 
der Senatsverkehrsverwaltung eine Konzeption, wie dieser Knotenpunkt ohne 
den verworfenen 17. Bauabschnitt entlastet werden kann. 

Erschwerend kommt der notwendige Neubau der Elsenbrücke (Baumaßnahmen 
bis 202�) und die damit zusammenhängenden Verschärfung der Verkehrspro-
bleme hinzu. Der Neubau der Elsenbrücke muss dabei dem Mobilitätsgesetz ent-
sprechen und mit Busspuren und einer Protected Bike Lane versehen sein.

Entwicklungsgebiet Güterbahnhof Köpenick
Hier soll ein modernes und verkehrsberuhigtes Wohngebiet entstehen. Der di-
rekte Zugang zum S- und Regionalbahnhof muss gewährleistet werden. Außer-
dem muss in diesem Zusammenhang die Entlastungsstraße zwischen Branden-
burgplatz über Stellingdamm, Am Bahndamm bis zur Straße an der Wuhlheide 
realisiert werden. Die damit einhergehende Entlastung der Dammvorstadt durch 
die Herausnahme des Durchgangsverkehrs muss mit entsprechenden Verkehrs-
anordnungen befördert werden. Die nördlich und südlich des Bahngeländes 
entstehenden Wohngebietsteile sind mit einem Rad- und Fußweg (Brücke oder 
Tunnel) zu verbinden.

Verkehrsentlastung
In Wohngebieten wollen wir die Urbanität und Aufenthaltsqualität durch die Ver-
ringerung bzw. Einstellung des Durchgangsverkehrs erhöhen. 

Modale Filter und Kiezblocks (Poller und Einbahnstraßen) können unerwünschten 
Schleich- und Durchgangsverkehr aus belasteten Wohngebieten herausnehmen. 
Sollte die Mehrheit der Anwohner:innen solche baulichen Maßnahmen fordern 
und sind die Verkehrseinschränkungen zu verantworten, unterstützen wir die op-
timale Umsetzung. 

DIE LINKE hat sich für die Entlastung der B�6a nach der Eröffnung der A11� 
eingesetzt. Diese Forderung muss endlich erfüllt werden. Eine breite, räumlich 
vom Auto getrennte Radinfrastruktur muss entlang der B�6a gebaut werden, die 
nicht zu Lasten des Fußverkehrs einzurichten ist.

Verkehrsberuhigung Schöneweide
In der Spreestraße, Edisonstraße und Siemensstraße müssen Vorkehrungen 
getroffen werden, um den Durchgangsverkehr und insbesondere den Schwer-
lastverkehr aus diesem Gebiet herauszunehmen. Die Minna-Todenhagen-Brücke 
wurde zur Entlastung von Nieder- und Oberschöneweide gebaut und sollte end-
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lich dieser Aufgabe zugeführt werden. 

Ruhender Verkehr
Der Senat will eine Parkraumbewirtschaftung innerhalb des S-Bahn-Rings ein-
führen. Es ist mit zusätzlichem Parkverkehr aus Neukölln und Kreuzberg zu rech-
nen, wenn in Alt-Treptow keine Parkraumbewirtschaftung eingeführt wird. Diese 
Parkplatzverknappung geht zulasten der Anlieger:innen in Treptow-Köpenick. Wir 
unterstützen die Betroffenen bei der Findung einer geeigneten Lösung. 

Die Besucher:innen des Spreeparks in Plänterwald sollen mit dem Umweltver-
bund bzw. alternativer Anfahrtsmöglichkeiten zum Park gelangen (z. B. Fähre 
vom Treptower Park und Baumschulenweg). Eine Verbreiterung des Dammwegs 
für den Besucher:innenverkehr und einen neuen Parkplatz im Plänterwald lehnen 
wir ab. Mobilitätseingeschränkte Besucher:innen sollen die bestehenden Park-
plätze an der Bulgarischen Straße nutzen. 

Wir setzen uns dafür ein, dass das Ordnungsamt die Überwachung des ruhenden 
Verkehrs verstärkt und Radwege sowie Feuerwehrzufahrten freihält. Insbeson-
dere das Parken auf Grünflächen und in Kreuzungsbereichen soll durch geeig-
nete Maßnahmen (z.B. Beeteinfassungen oder Radabstellanlagen in Kreuzungs-
bereichen) verhindert werden.

Liefer- und Gewerbeverkehr
Der Liefer- und Gewerbebetrieb ist für zunehmend mehr Verkehr im Bezirk ver-
antwortlich. Wir unterstützen alternative Formen des Lieferverkehrs insbeson-
dere auf der letzten Meile. Dabei sollen (elektrische) Lastenräder, Fahrzeuge mit 
Elektroantrieb und, falls möglich, schienenbezogene Verkehrsformen genutzt 
werden. Die Verlagerung von Transporten auf die Schiene ist zu prüfen. 

Lieferzonen (auch temporäre) und Parkplätze für den Gewerbeverkehr sollen neu 
ausgewiesen werden, um Parken in zweiter Reihe, auf Radwegen oder eine zu 
lange Suche nach einem Parkplatz zu verhindern. 

Bezirksverwaltung
Die Bezirksverwaltung selbst verursacht viel Verkehr im Bezirk. Zu prüfen ist, 
in welchen Fällen und wie diese Wege mit dem Umweltverbund zurückgelegt 
werden können. Dafür sollen Anreize geschaffen werden. Der Fuhrpark ist vor-
nehmlich mit elektrischem Antrieb zu versehen. Alle Kraftfahrzeuge über �,5 t 
sind entsprechend dem Leitbild der #visionzero mit einem Abbiegeassistenten 
auszustatten. 

Die bestehende Förderung (zum Beispiel das Jobticket), Fahrten zur Arbeit im 



1�

Umweltverbund durchzuführen, ist zu begrüßen. Der Bezirk soll sich an der Initi-
ative Fahrradfreundlicher Arbeitgeber:innen beteiligen und sichere Abstellmög-
lichkeiten für Fahrräder, Ladestationen für E-Bikes und Duschgelegenheiten für 
die Beschäftigten schaffen.

Die Verwaltung soll damit auch ihrer Vorbildwirkung entsprechen, zu der sie sich 
in der Lokalen Agenda 21 und in den Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Develop-
ment Goals) verpflichtet hat.
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