
 
 

           20.06.2021 
 
An  
Frau Senatorin Regine Günther 
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
Am Köllnischen Park 3 
10179 Berlin 
 
 
Offener Brief 
 
Schwerlastverkehr in Wohngebieten in Pankow-Rosenthal, Niederschönhausen 
und Wilhelmsruh, Verkehrs- und Mobilitätswende im Norden von Pankow  

Sehr geehrte Frau Senatorin Günther, 

wir haben uns in den letzten Jahren mehrfach an Sie bezüglich der Verkehrsprobleme in 
unseren Wohngebieten in Pankow Niederschönhausen, Wilhelmsruh und Rosenthal 
gewandt. Wir haben Ihnen ebenfalls im Mai 2019 unsere Petition „Für ein neues 
Verkehrskonzept im Pankower Norden und gegen Schwerlastverkehr in 
Wohngebieten“ übersandt, die von über 3.600 Menschen unterschrieben wurde. 
Bedauerlicherweise blieben sämtliche Schreiben und Anfragen (s.u.) an Sie in dieser 
Sache unbeantwortet.  

Wir als Verein für nachhaltige Verkehrsentwicklung setzen uns vor Ort für die Ziele 
der Mobilitätswende und einer lebenswerten Stadt für alle ein und unterstützen die 
Anliegen zahlreicher Bürgerinitiativen in diesem Raum. Es gibt hierbei zwei zentrale 
Probleme:  

1. Unsere Wohngebiete sind nach dem Fall der Mauer und aufgrund fehlender 
Verkehrskonzepte zu stadtverträglicher Industrieentwicklung zu einer zentralen Route 
für ortsfremden und durchgehenden Schwerlastverkehr geworden. Der Sinn und Zweck 
eines Wohngebietes (lt. Bescheid des Stadtentwicklungsamts Pankow handelt es sich um 
„reine“ und „reine/allgemeine“ Wohngebiete) mit dörflichem Umfeld steht der Nutzung 
als zentrale Route für überregionalen Schwerlastverkehr im Norden Berlins offensichtlich 
entgegen.  

2. Die geplanten Straßensanierungen in der Kastanienallee (Rosenthal), der Friedrich-
Engels-Straße (Rosenthal) und der Straße vor Schönholz (Niederschönhausen) laufen den 
Zielen der Verkehrs- und Mobilitätswende sowie des Erhalts grüner, klimafester und 
lebenswerter Wohngebiete vollständig entgegen. Auf Einzelheiten und Probleme dieser 
Straßenplanungen haben wir in zahlreichen Schreiben an Sie und Stellungnahmen bereits 
hingewiesen.  



Aus der Stellungnahme Ihres Hauses zu unserem einstimmig in der BVV Pankow 
beschlossenen Antrag „Für ein neues Verkehrskonzept im Pankower Norden und gegen 
Schwerlastverkehr in Wohngebieten“ (Drs. VIII-0930), Stellungahmen an den 
Petitionsausschuss und an andere Stellen gerichtete Schreiben in gleicher Sache 1 lässt 
sich entnehmen, dass Sie Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation ablehnen. 
Es wird Ihrerseits im Übrigen auch abgelehnt, hierfür überhaupt Lösungsansätze 
zu erarbeiten.  

Folgende Begründungsmuster werden für eine Ablehnung u.a. wiederholt genannt: 

1. Es gibt keine Alternativen. Dies ist nicht richtig, denn dem überwiegend aus dem 
ehemaligen Westteil der Stadt stammenden Schwerlastverkehr, der bei Weitem nicht nur 
aus dem Industriegebiet Flottenstraße kommt, stehen mit der Residenzstraße, 
Markstraße, Osloer Straße und Prenzlauer Allee Verkehrswege zu demselben 
Autobahnanschluss nach Osten ausschließlich über vierspurig ausgebaute Straßen der 
Kategorie I und II zur Verfügung. Nach Westen stehen die Lindauer Allee, die Wittestraße 
und die Holzhauser Straße – alle weitgehend durch Industriegebiete verlaufend und 
vierspurig ausgebaut (Kategorie II) – zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund ist nicht 
nachzuvollziehen, dass örtliche Straßenverbindungen (Kat. III/IV) mit Sammelfunktion 
für Wohngebiete als Routen für nationalen / internationalen Schwerverkehr dauerhaft 
genutzt werden sollen. Genau darauf – und dies wäre gemäß der Straßenkategorie eine 
Fehlnutzung - laufen die von Ihrem Haus verbreiteten Stellungnahmen aber hinaus. Aus 
der gewohnheitsmäßigen Fehlnutzung dieser Straßen leiten Sie de facto eine 
Berechtigung ab, Straßen immer weiter auszubauen und für noch mehr Verkehr nutzbar 
zu machen, obwohl das Umfeld eines Wohngebietes hierfür völlig ungeeignet ist. Derzeit 
werden die Routen durch Wohngebiete auch durch viele ortsfremde LKW genutzt, weil es 
deren Navigationsgeräte so anzeigen, und nicht weil es die geeignetste Route ist.  

2. Wegen des Gleichheitsgrundsatzes darf Verkehr nicht verlagert werden. Mit dieser 
Interpretation des Gleichheitsgrundsatzes ließe sich jeder verkehrliche Missstand, der 
sich über viele Jahre in Berlin entwickelt hat, auf Dauer rechtfertigen. Sie vergleichen hier 
o.g. vierspurig ausgebaute Straßen für >30.000Fzg/Tag mit engen, beidseitig beparkten, 
und teilweise kopfsteingepflasterten Straßen in Wohngebieten. Es ist anzunehmen, dass 
eine Mehrbelastung der o.g. Straßen der Kategorien I und II dort angesichts des 
Ausbaugrads und der Verkehrsstärke kaum wahrzunehmen ist. Hunderte von LKW/Tag 
in engen und kaputt gefahrenen Wohngebietsstraßen verursachen jedoch Probleme in 
ganz anderem Ausmaß. Der abstrakte Hinweis Ihres Hauses auf den Gleichheitsgrundsatz 
ohne nähere Würdigung der Umstände ist daher nicht sachgerecht, genauso wie Ihre 
Weigerung, überhaupt Verkehrslösungen für innerstädtisch gelegene Industriegebiete zu 
entwickeln mit Ihrer Aufgabe für eine geordnete Stadtentwicklung nicht vereinbar ist. 

Genauso weigern Sie sich, o.g. bestehende Straßenplanungen im Hinblick auf moderne 
Mobilität, sichere Nutzbarkeit für Radverkehr und im Sinne der Flächengerechtigkeit 
auch aufgrund beschlossener Anträge der GRÜNEN in der BVV Pankow (Drs. VIII-1430) 
zu ändern. Kernpunkt der Ablehnung ist die Nutzbarkeit der Straße für Zitat „…einen 
auffälligen Anteil an Schwerverkehr“, für den u.a. große „Schleppkurven“ benötigt werden 
– da dies innerorts ohnehin nur noch in Schrittgeschwindigkeit erlaubt ist, fällt die o.g. 
Begründung dafür vollständig weg, wird aber nach wie vor von Ihrem Haus verbreitet. 

 
1 U.a. Antwort StSek Streese an Bürgerinitiative Historischer Ortskern Rosenthal vom 10.11.2020 
 



Menschen allen Alters, Familien und Kinder in einem Wohngebiet, die diese 
Wohngebietsstraßen nutzen sollen, können bei dieser Politik Ihres Hauses nur 
sprichwörtlich unter die Räder kommen. Die laufenden Straßenplanungen müssen 
gestoppt und im Hinblick auf Ziele der Mobilitäts- und Verkehrswende, Erfordernisse des 
Klimaschutzes und im Hinblick auf das Umfeld der Straße überarbeitet werden. 

Wir gehen angesichts Ihrer uns vorliegenden Mitteilungen an andere Stellen und dem 
Handeln Ihres Hauses bei den anstehenden Straßenneubauten davon aus, dass Sie planen, 
unsere Wohngebiete durch die Verbreiterung von Straßen für Schwerverkehr, Wegfall 
von grünen Mittelstreifen und vollständiger Rodung der Kastanienallee im engsten Teil 
sowie Wegfall für Flächen für sicheren und baulich geschützten Radverkehr nun 
dauerhaft als Autobahnanbindung für Schwer- und Pendlerverkehr aus dem Westteil der 
Stadt zu etablieren. Dies deckt sich mit Aussagen des Abteilungsleiters Herrn Reupke vom 
09.09.2020 zur verkehrlichen Anbindung der „wachsenden Industriestandorte“ in 
Reinickendorf durch unsere Wohngebiete hindurch.  

Ihre Politik bedeutet, dass Menschen, Familien und Kinder auf den Straßen unserer 
Wohngebiete keinen Platz haben. Dass Kinder von den Straßen verbannt werden und 
weder Schulweg noch kürzeste Wege allein bewältigen können. Dass unsere Häuser 
vibrieren, und tags, nachts und an den Wochenenden Menschen 
gesundheitsgefährdendem Dauerlärm und Schlafstörungen ausgesetzt sind. Und dass es 
auf absehbare Zeit im Norden von Pankow keine Mobilitätswende geben wird, weil die 
aktuellen Straßenplanungen 50 Jahre Bestand haben werden. 

Ihrer Politik stellen wir unser Modell eines verkehrsreduzierten Kiezgebietes entgegen, 
bei welchem 

• Straßen des übergeordneten Netzes (Kat. III und IV) ihre örtliche Verbindungs- 
und Sammelfunktion unter Berücksichtigung des Umfelds wieder zurückerhalten  

• In welchem Anliegerverkehr zur örtlichen Versorgung durch LKW erlaubt ist 
• In welchem durch attraktive, geschützte und auch getrennt verlaufende Rad- und 

Fußwege der Wandel zu autoarmer/autofreier Mobilität gefördert wird 
• In dem durch Sharingangebote auch in den Außenbezirken Menschen auf den 

Besitz eines selten genutzten Autos, das Platz auf Straßen verbraucht, künftig 
verzichten können 

• In dem in einem durchgängig temporeduzierten Gebiet (T30) alle Menschen 
einschließlich Kinder auf dem Schulweg in ihrem Wohngebiet ein Recht auf sichere 
Teilhabe am Verkehr haben sollen 

• In dem grüne Elemente in Straßen und Alleen als Teil der Lebensqualität und 
Klimavorsorge erhalten statt zerstört werden 

• In dem der Industrieverkehr ein Verkehrskonzept erhält, bei welchem primär 
Straßen der Kategorie I und II zu nutzen sind, und es eine klares 
Entwicklungskonzept für stadtverträgliche Industrie gibt 

Wir bitten Sie, uns zu erklären, für welche Politik Sie bei der Gestaltung des Verkehrs im 
Nordwesten von Pankow stehen. Wir fordern Sie und Ihr Haus auf, mit uns in einen 
konstruktiven Dialog zur Lösung der Probleme einzutreten. Wir erlauben uns, erneut 
unsere Petition von 3.600 Menschen, den BVV-Beschluss und die 444 von Bürgerinnen 
und Bürgern eingereichten – sehr lesenswerten - Kommentare im Originaltext zu unserer 



Petition Ihnen erneut anliegend zu übermitteln - denn diese übermitteln ein 
unmittelbares und direktes Bild der Probleme der Menschen vor Ort. 

Wir sind gespannt, für welche Politik Sie stehen, und ob wir auf Ihre Unterstützung zählen 
können, oder nicht.  

Mit freundlichen Grüßen, 

Dr. Thomas Zoller 

 

 

1. Vorsitzender Verein für nachhaltige Verkehrsentwicklung e.V. 

Bürgerinitiative Schönhauser Straße 

Magdalena Villanyí 

Bürgerinitiative Kastanienallee ohne LKW 

Irene Schanner 

Für den Bürgerverein Dorf Rosenthal e.V. 

Andrea Mersch 

Bürgerinitiative Straße vor Schönholz 

Kathrin Gablick 

Bürgerinitiative Historischer Ortskern Rosenthal 

historischer-ortskern-rosenthal.de 

Astrid Maier 

Bürgerinitiative Dietzgenstraße 

Angelika Krüger 

Bürgerinitiative Friedrich-Engels-Straße 

Anlage :  
19.05.2019 – Anfrage per e-mail nach telefonischer Vorabstimmung: Verkehr im Norden von Pankow - Übergabe Petition  
17.12.2018 - Umsetzung des Koalitionsvertrags - Anordnung von Tempo 30 in reinem bzw. Allgemeinem Wohngebiet in der Schönhauser 
Straße (Pankow-Rosenthal) im Abschnitt zw. Kastanienallee und Dietzgenstraße 
10.09.2018 – Umsetzung des Koalitionsvertrags – Anordnung von Tempo 30 in reinem bzw. allgemeinem Wohngebiet in der Schönhauser 
Straße 
19.05.2018 Pendler und Schwerlastverkehr im Norden Pankows - fehlende Konzepte und widersprüchliche Planung 
15.12.2017 - Neubau/Sanierung Kastanienallee in Pankow/Rosenthal – Wunsch und Wirklichkeit 


