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Wegen:
1. Maßnahmen gegen (Lärm-)Belastungen durch Schwerlast- und Pendlerverkehr in
Pankow

2. Beschwerde über Ausbau der Kastanienallee

3. Anforderungen an ein Verkehrskonzept
4. Verschiedene Fragen
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Zu der o.a. Eingabe nehme ich wie folgt Stellung:
Die aktuelle Eingabe mit dem Verweis auf eine Petition zielt darauf ab, mit einem

Verkehrskonzept für den Pahkower Norden die Lärmbelastungen der ansässigen Be
völkerung zu vermindern und durch gezielte Maßnahmen bessere umweltgerechte
Verkehrsverbindungen zu schaffen. Im Folgenden wird durch die Zuarbeit der Fach
abteilungen belegt, dass die Probleme ernstgenommen werden und im Rahmen ver
schiedener Projekte bearbeitet werden.

Bevor der Schwerpunkt auf den Inhalten der Petition liegt, soll auch auf die speziellen
Fragen im Anschreiben eingegangen werden.

Seit 2017 werden durch Herrn Dr. Zojler bzw. durch den Verein für nachhaltige Ver
kehrsentwicklung e.V. zahlreiche Schreiben mit Fragen, Bitten, Auskunftsersuchen
bzw. Anmerkungen sowie Feststellungen zur Klassifizierung der Kastanienallee,zum
Schwerlast- und Pendlerverkehr, zur Erneuerung von Straßen auf verschiedenen

Wegen an die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz gesendet.
Das mit diesen Vorgängen eingebrachte Engagement verdient Dank und Anerken
nung. Allerdings werden immer wieder die inhaltlich gleichen Textbausteine und die

selben Sachverhalte thematisiert. Die Angelegenheiten wurden wiederholt geprüft

und mit Bedauern wurde mitgeteilt, dass die Prüfungen zu keinem neuen Ergebnis
geführt haben.

Bei den Hauptstraßen im Pankower Norden bedarf es aufgrund des Alters und des
Zustands in der Regel einer grundhaften Sanierung. Dabei kommt es zu umfangrei
chen Planungen unter Berücksichtigung relevanter Belange. Es werden die zur Pla
nungszeit gültigen Richtlinien und Empfehlungen angewandt. Insbesondere wer
den Anwohnende einbezogen und Umweltbelange beachtet. Beispielsweise wurden
bei der Planung des Umbaus der Kastanienallee die Bürgerhinweise zu Stellplätzen
aufgenommen und der Zustand der prägenden Bäume bewertet. Der weitere Ausbau

der Friedrich-Engels-Straße wird durch ein Planfeststellungsverfahren mit Umweltver
träglichkeitsprüfung und umfangreicher Bürgerbeteiligung erfolgen. Der Umbau der
Straßen erfolgt maßgeblich im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Er soll der
Schaffung von angemessenen Fahrradwegen, einer erhöhten Verkehrssicherheit
und geringerer Lärmbelastung dienen.

Verkehrskonzept/Maßnahmen zur Reduzierung von Verkehrslärm
Um die gesellschaftlichen und die privaten Belange gegeneinander abzuwägen, ist es
im Interesse einer lebenswerten Großstadt unentbehrlich, ein Verkehrskonzept zu
entwickeln, welches im Land Berlin durch den Stadtentwicklungsplan (StEP) Verkehr
abgedeckt ist. Dieser wird aktuell fortgeschrieben (StEP Mobilität und Verkehr MoVe) und soll auch für den Norden Berlins zentrale Fragestellungen beantworten.
Das im StEP Verkehr definierte übergeordnete Straßennetz von Berlin dient der Ab

wicklung des allgemeinen Verkehrs und ist zur Aufrechterhaltung eines flüssigen
öffentlichen Personen- und Wirtschaftsverkehrs unerlässlich. Im Gegensatz zu
Straßen im Straßennebennetz, für das die Bezirke zuständig sind, ist das übergeord
nete Straßennetz zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit übenwiegend als Vor
fahrtstraßen mit Tempo 50 ausgewiesen und sammelt den Verkehr aus den angren
zenden i.d.R. verkehrsberuhigten Bereichen und Tempo 30-Zonen.
Die von den Petenten vorgeschlagene Umsetzung von Maßnahmen unterliegt dem
nach fachlichen Auflagen, die im Vorfeld erfüllt sein müssen. So ist für die Einschrän
kung der Befahrbarkeit durch Lkw ein zwingendes Erfordernis notwendig.

Lkw-Durchfahrtsverbote und Geschwindigkeitsreduzierungen bedürfen neben der
Darlegung der zwingenden Notwendigkeit und einer qualifizierten Gefahrenlage ggf.

auch einer Überprüfung der örtlichen und verkehrlichen Gegebenheiten auf alternati
ven Strecken, um die Leistungsfähigkeit im Hauptstraßennetz zu gewährleisten. Ge
eignete Umleitungstrecken stehen in zumutbarer Entfernung aber nicht zur Verfü
gung. Somit wären längere Fahrwege für den Lkw-Verkehr die Folge, die ebenfalls an
Wohngebäuden vorbeiführen und zu zusätzlichen Lärm- und Abgasbelastungen füh
ren würden. Die davon betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner haben ebenfalls

ein Recht auf Schutz vor verkehrsbedingten Immissionen, infolgedessen schon unter
Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes nach dem Grundgesetz(GG)eine
Verlagerung des Lkw-Verkehrs problematisch ist.
Die Kastanienallee, die Schönhauser Straße, aber auch die Hauptstraße gehören
zum übergeordneten Straßennetz nach der Einstufung im Stadtentwicklungsplan
Verkehr. Dieses Netz hat die Funktion, den öffentlichen Personennahverkehr, den

Wirtschafts- aber auch den Individualverkehr abzuwickeln und so diese Verkehre aus

den Wohngebieten, die zumeist als Tempo 30- Zonen ausgewiesen sind, herauszu
halten. Infolgedessen ist aufgrund der Einstufung dieser Straßen ins Hauptstraßen
netz die dauerhafte Herausnahme des LKW-Durchgangsverkehrs nicht vorgesehen

und auch mit der dargelegten Funktion dieser Straßen nicht vereinbar. Die Funkti
onsüberlagerung in solchen Straßen (Aufenthalt versus Erschließung versus Ver
bindung) ist typisch für eine Großstadt.

Die Planung tangentialer Entlastungsstraßen im Berliner Norden ist bereits Gegen
stand der Netzplanungen innerhalb der Senatsverwaltung, insbesondere auch vor

dem Hintergrund neuer Wohnungsstandorte und der gegenwärtigen Entwicklung im
Bezirk Pankow. Die sogenannte Tangentiale Verbindung Nord (TVN) ist in der lang
fristigen Verkehrsplanung als Ost-West-Verbindung im Raum Pankow (zwischen der
Bundesstraße B 2 und der Bundessstraße B 96a bzw. dem Wilhelmsruher Damm)

enthalten. Dem trägt der aktuelle Flächennutzungsplan mit der Ausweisung der ge
planten Trassenführung mit dem Ziel der Flächensicherung Rechnung. Im aktuellen
Stadtentwicklungsplan Verkehr ist diese Maßnahme gegenwärtig als langfristige Pla
nung im Maßnahmenkatalog enthalten.

Teile dieser neuen Straßenverbindung werden in einem ersten Schritt im Raum Blan

kenburg derzeit auf ihre Machbarkeit untersucht. Für den Bereich westlich der B 96 a
sind derzeit keine Planungsfortschritte vorgesehen.

Lärmsanierung von Straßen:

Zu den in der Petition genannten Maßnahmen erhalten Sie eine Stellungnahme des
Bezirks. Es folgen Hinweise aus Sicht der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und
KVimaschutz, insbesondere zu Maßnahmen aus dem Entwurf des „Lärmaktionsplans
Berlin 2018-2023".

Die betroffenen Hauptstraßen (Kastanienallee, Hauptstraße, Schönhauser Straße,
Friedrich-Engels-Straße) haben abschnittsweise schadhafte Asphalt-Fahrbahndecken
oder Pflasterbelag, durch die hohe Lärmpegel mit hoher Störwirkung, insbesondere
von schweren Fahrzeugen, verursacht werden.

Um diese Lärmbelastungen deutlich zu verringern, besteht nach fachlicher Einschät
zung für diese Straßenabschnitte insbesondere der Bedarf, die Fahrbahnoberflä

chen zu sanieren. Dabei sind die vorhandenen schadhaften Beläge zu ersetzen
bzw. teilweise lärmarme Asphalt-Beläge einzubauen (Kastanienallee, Schönhauser
Straße). Dies ist zum Teil beim Umbau der Abschnitte (Friedrich-Engels-Straße, Kas
tanienallee) und bei Sanierungen der Fahrbahnoberflächen (Hauptstraße, Schönhau
ser Straße) geplant bzw. beabsichtigt.
Auch die Reduzierung der Verkehrsmengen - insbesondere von LKW-Verkehren bei

spielsweise durch Verkehrsverlagerung - könnte zu weiteren Minderungen der Ver
kehrslärmbelastungssituation in diesen Straßenabschnitten beitragen. Die benannten
Straßen gehören aber auch für Lkw zum übergeordneten Straßennetz und besitzen
eine Verbindungsfunktion zwischen den Stadtzentren und Ortsteilen und sind Ele-

mente des Hauptnetzes. Die Entschleunigung und Verlegung solcher Verkehre
würde letztendiich nur zur Belastung anderer Stadtteile führen.
Tempo-30-Anordnungen erfolgen nach der Straßenverkehrsordnung und im Ergebnis
eines Abwägungsverfahrens. Dabei sind neben der Lärmbetroffenheit auch verkehrli

che Belange, insbesondere die Auswirkungen auf den ÖPNV,zu beachten.
Wegen der stadtweit hohen Verkehrslärmbelastung ist im Entwurf des „Lärmakti
onsplan Berlin 2018-2023" die Prüfung weiterer Straßen bezüglich Geschwindigkeits
senkungen vorgesehen. Der Entwurf des Lärmaktionsplans liegt demnächst öffentlich
aus Und der überarbeitete Lärmaktionsplan wird danach dem Senat zur Beschluss

fassung vorgelegt. In Berlin sind folgende Maßnahmen geplant (Entwurf Lärmakti
onsplan 2018-2023; Stand 3. Juli 2019):
• Tempo-30 nachts:

o Proaktive Anordnung von nächtlichen Geschwindigkeitsreduzierungen:
Um Lärmbelastungen an bewohnten Hauptverkehrsstraßen insbesondere für
den Nachtzeitraum zu mindern, wird ein neues Tempo-30-Nachtkonzept für das
Berliner Hauptstraßennetz erarbeitet. Untersucht wird dabei unter Berücksichti
gung der verkehrlichen Belange, welche weiteren Straßenabschnitte für eine

Tempo-30-Anordnung geeignet sind. Dabei werden die Hinweise aus der Öffent
lichkeitsbeteiligung einbezogen. Damit wird die Verwaltung proaktiv tätig, um die
Lärmsituation zumindest in der besonders sensiblen Nachtzeit zu reduzieren.

Erste Ergebnisse des Verfahrens sollen im Herbst 2020 vorgestellt werden,
o Prüfung von Anwohneranträgen:

Soweit Anwohnende Anträge auf straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen stellen,
erfolgt die Prüfung und Abwägungsentscheidung durch die Verkehrslenkung
Berlin auf Grundlage eines Prüfleitfadens „Tempo-30 nachts" der obersten Stra
ßenverkehrsbehörde aus dem Jahr 2015. Dieser wird mit dem Ziel überarbeitet,

den Aspekt Gesundheitsschutz stärker zu gewichten.
Ganztags-Tempo-30:

Um die Aufenthaltsqualität in besonders sensiblen Bereichen und somit Stadtquali
täten zu verbessern, kann eine T-30-Anordnung aus Lärmschutzgründen auch im

Tageszeitraum erforderlich sein. Deshalb ist vorgesehen, nach Erarbeitung des T30-Nachtkonzeptes mit einem übergreifenden Verfahren die ganztägige Tempo30-Konzeption in Form eines an der Lärmbelastung orientierten Stufenplans in
Berlin weiter zu entwickeln. Dabei werden neben der Lärmbelastung insbesondere

Synergien mit der Verkehrssicherheit und der Luftschadstoffbelastung in die Unter
suchung einbezogen.

Der Senat wird das Erfordernis und Erfolgsaussichten einer Bundesratsinitiative für
eine Änderung der StVO mit dem Ziel einer erleichterten Ausweisung von strecken
bezogenen Tempo-30-Anordnungen aus Lärmschutzgründen prüfen.
Die Bearbeitung dieser Maßnahmen zu Tempo-30 erfolgt durch die Senatsverwaltung
für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz gemeinsam mit der Verkehrslenkung Berlin.
Eine Aussage, welche Straßenabschnitte im Pankower Norden dadurch Tempo-30
erhalten werden, kann aktuell noch nicht getroffen werden.

Integrierte und abgestimmte Fahrrad-Infrastruktur:

Ganz grundsätzlich gilt zunächst, dass die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und
Klimaschutz(SenüVK) die Bezirke bei der Finanzierung der Maßnahmen zur Förde
rung des Rad- und Fußverkehrs unterstützt und vor allem für die (entwurfstechni
schen) Planungsvorgaben zuständig ist, die wiederum von den Bezirken umzusetzen
sind. Diese Planungsvorgaben werden nun auch unter Berücksichtigung der Rege
lungen des seit dem letzten Jahr gültigen "Gesetzes zur Neuregelung gesetzlicher
Vorschriften zur Mobilitätsgewährleistung"(kurz; Berliner Mobilitätsgesetz) getroffen.
Nach § 43 des Berliner Mobilitätsgesetzes sollen Radverkehrsanlagen an öder
auf allen Hauptverkehrsstraßen eingerichtet werden. Dieses Ziel wird die Sen
üVK sukzessive abarbeiten. Die Einrichtung von Fahrradstraßen In Nebenstra

ßen/Erschließungsstraßen ist ebenfalls ein im Berliner Mobilitätsgesetz (vgl. § 44)
festgeschriebener Baustein für die Förderung des Radverkehrs. Hierzu entwickelt die
SenüVK derzeit die Arbeitshilfe Fahrradstraßen, um so die Anordnung von Fahr

radstraßen in Berlin einheitlich zu gestalten. Auch zu den Radschnellverbindungen

trifft das Berliner Mobilitätsgesetz (vgl. § 45) wichtige Regelungen. Insgesamt sollen
mindestens 100 km entstehen. Hierzu hat die SenüVK bereits mit einer Potenzialana

lyse grundlegende Vorarbeiten geleistet, die nun durch konkretere Machbarkeitsun
tersuchungen für insgesamt 10 Radschnellverbindungs-Trassenkorridore fortgeführt
werden. Die vorgeschlagene Radschnellverbindung ist derzeit nicht Bestandteil weite
rer Untersuchungen. Das schließt jedoch nicht aus, dass bei freiwerdenden Kapazitä
ten, nicht noch weitere potenzielle Trassenkorridore für Radschnellverbindungen ge
prüft werden.

Die zuvor genannten Elemente wie Radverkehrsanlagen an Hauptverkehrsstraßen,
Radschnellverbindungen, Fahrradstraßen, aber auch noch weitere Radverkehrsanla
gen, werden in ihrer Gesamtheit Bestandteil des sich derzeit in der Entwicklung be
findenden Berliner Radverkehrsnetzes. Bei der Entwicklung dieses Netzes werden

natürlich auch alle wichtigen Orte, wie ÖPNV-Haltepunkte, Schulen, Arbeitsstätten
usw. besonders berücksichtigt. Eine flächendeckende Netzabdeckung mit Radver
kehrsanlagen ist dabei ausgesprochenes Ziel der Netzentwicklung und -Umsetzung.

Auch hierzu trifft das Berliner Mobilitätsgesetz entsprechende Regelungen (vgl. § 41).
Zum Planungsprozess von Radverkehrsanlagen kann ganz allgemein noch gesagt
werden, dass bei jeder Planung die Nutzungsansprüche aller unterschiedlicher Nut
zergruppen sowie auch die besonderen Belange des Umwelt- oder Denkmalschut

zes in den betroffenen Straßenabschnitten analysiert und berücksichtigt werden. Die
Integration aller Belange, ist dann einer von vielen grundlegenden Bestandteilen des
Planungsprozesses. Bei allen Planungen werden dann auch immer entsprechende
notwendige Maßnahmen der Kompensation (insb. im Umweltbereich) bedacht.

Alternativen für Pendler:

Der Vorwurf der Petenten, dass der Senat nichts tut bzw. keine Alternativen aufzeigt,
um die Pendler zwischen beiden Ländern im Nordraum auf den Umweltverbund zu

lenken, wird zurückgewiesen.

So erscheint P+R (als ein bekanntes, übliches Mittel)zur Verbesserung der Ver
kehrsverhältnisse aufgrund der hohen Kosten für Grunderwerb, Betrieb und Un

terhaltung sowie dem geringen verkehrlichen Nutzen nur sehr begrenzt geeignet
und wirtschaftlich tragfähig. Stattdessen fokussieren die Länder Berlin und Bran

denburg auf ein für den Berufsverkehr attraktives Angebot, insbesondere im Regi
onal- und S-Bahnverkehr. Die Schnittstellen zwischen Pkw und ÖPNV sollten im

Land Brandenburg liegen, wo in aller Regel freie Flächen eher verfügbar,und fi
nanzierbar sind. Im Berliner Stadtgebiet wird vor allem die Kombination von Fahr

rad und ÖPNV gefördert.

Die Länder Berlin und Brandenburg und die Niederbarnimer Eisenbahn-AG (NEB)
verfolgen das Ziel, die Stammstrecke der Heidekrautbahn nach Wilhelmsruh für den

Personenverkehr zu reaktivieren, die Verbindung über Schönerlinde beizubehalten
und eine attraktive Verbindung mit kurzen Reisezeiten zum Bahnhof Berlin-

Gesundbrunnen zu schaffen. Im Januar 2019 wurde hierzu eine Planungsvereinba
rung über Detailplanungen zum Ausbau der Infrastruktur, unterzeichnet.

Verkehrliches Ziel ist die Einführung eines Halbstundentaktes über die Stammstrecke
der Heidekrautbahn und darüber hinaus bis Klosterfelde und Berlin-Gesundbrunnen

mit einer Streckengeschwindigkeit von 80 km/h. Neue Halte sind in BerlinWilhelmsruh, Pankow Park, Wilhelmsruher Damm, Blankenfelde, Schildow, Schildow
Nord, Mühlenbeck und Schönwalde West geplant Die Verbindung über Schönerlinde

soll infrastrukturseitig weiterhin einen Halbstundentakt ermöglichen. Auf den übrigen
Streckenabschnitten soll zumindest ein Stundentakt möglich sein.

Die Stärkung des ÖPNV in Berlin wird auch planerisch vorangetrieben. Für die Ver
längerung der U-Bahnlinie 8 von Wittenau ins Märkische Viertel wird derzeit von der

BVG eine Machbarkeitsstudie erstellt, in der verschiedene Verlängerungsoptionen
geprüft und Kosten und Nutzen beleuchtet werden. An der Kreuzung der Heidekraut
bahn mit dem Wilhelmsruher Damm könnte eine Verknüpfung mit der ÜB entstehen.
Die Ergebnisse der Studie dienen als Grundlage für weitere Entscheidungen. Dazu
gehört auch die Frage der Straßenbahnen/veiterung im Märkischen Viertel.
Für die U-Bahnlinie 2 ist im Flächennutzungsplan eine Verlängerung bis Pankow
Kirche vorgesehen.

Es besteht mit der Buslinie 124 eine Anbindung des Pankower Nordens an das Mär
kische Viertel und Wittenau.

Der aktuelle Schwerpunkt der Verbesserung der ÖPNV-Anbindung des Pankower
Nordens konzentriert sich auf die Straßenbahnlinie MI als zentrale Achse zur An

bindung der Ortsteiie an das Pankower Zentrum mit Verbindung zur Mitte Berlins.
In Vertretung
Stefan Tidow

Beglaubigt

