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Grundsätze und Ziele: 

Mobilitätswende heißt: Förderung des Umweltverbundes, Verringerung des MIV. 

Für alle Verkehrsmittel des Umweltverbundes (ÖPNV, Fahrrad- und Fußverkehr) müssen dafür 
attraktive alltagstaugliche Angebote geschaffen werden, die den Umstieg vom eigenen Auto auf 
den Umweltverbund fördern. Verkehrsmittel erlangen Attraktivität erst durch geeignete 
Verkehrsnetze. Das Vorrangnetz des ÖPNV existiert bereits und wird ausgebaut, das 
Radverkehrsnetz Berlin ist auf dem Weg zum Beschluss, Fußverkehrsnetze werden folgen.  

Eine klima- und stadtverträgliche Mobilität und eine Stärkung des Umweltverbundes erfordern 
insbesondere eine neue Flächenaufteilung des öffentlichen Straßennetzes. Die Verkehrsarten des 
Umweltverbundes müssen je nach ihren spezifischen Anforderungen mehr Flächen bekommen, 
der bislang deutlich bevorzugte Autoverkehr (fließend wie ruhend) muss dafür Fläche abgeben. 

Für den Radverkehr gilt entsprechend: Der Aufbau einer sicheren und attraktiven Radinfrastruktur 
muss grundsätzlich im vorhandenen Straßen- und Wegenetz erfolgen – und nicht auf neuen 
Trassen, die wertvolle Natur- und Erholungsräume durchschneiden. Derartige Planungen sehen 
auch die Entwürfe für das Radverkehrsnetz nicht vor. 

Die Entwürfe für das neue Berliner Radnetz sehen jedoch einige wenige Routenverbindungen auf 
bereits bestehenden Wegen durch Parks und Grünanlagen vor, die deutlich kürzer und/oder 
attraktiver sind als Routen über die angrenzenden Straßen. Auf diese Routenführungen durch 
nach GrünAnlG gewidmete Parks und Grünanlagen und den daraus zu klärenden Fragen bezieht 
sich dieses gemeinsame Diskussionspapier der beteiligten Verbände.1  

 

1 Das Diskussionspapier bezieht sich damit weder auf das grundsätzliche Thema „Radfahren in 
Grünanlagen“ noch auf die Planung der Radschnellverbindungen, die als eigenständige Rad- und Fußwege 
im Sinne des Berliner Straßengesetzes geplant werden und für deren Diskussion und Genehmigung im 
Rahmen von entsprechenden Planfeststellungsverfahren erfolgt. 



 

Parks sind wertvolle Natur- und Erholungsräume und sollen dies auch in Zukunft bleiben. Erholung 
und Radverkehr schließen sich nicht aus, wenn Radfahrende sich in Parks so verhalten, dass der 
Charakter von Parks als Kontrast zum Straßenraum erhalten bleibt. Entsprechend gilt auch auf für 
den Radverkehr freigegebenen Wegen in Grünanlagen: Aufenthalt geht vor Durchquerung, 
langsam geht vor schnell, verträumt und spontan geht vor zielgerichtet und konzentriert. 
Insbesondere wenn nicht viele Menschen im Park gehen oder spielen, z.B. morgens an 
Wochentagen, ist auf breiteren Wegen auch schnellerer und stärkerer Radverkehr verträglich. 

Bereits die Radrouten und Fernradwege des bisherigen Berliner Radverkehrsnetzes durchqueren 
Grünanlagen abschnittsweise – und bieten die Möglichkeit für Erholung und Freizeit auf dem Rad 
abseits von lauten, emissionsbelasteten und gefährlichen Hauptverkehrsstraßen. Entsprechend 
sind zahlreiche Wege in Berliner Grünanlagen für die Nutzung mit dem Fahrrad und anderen nicht-
motorisierten Verkehrsmitteln freigegeben – für den Erholungsverkehr, aber auch den entspannten 
Pendelweg zur Arbeit. 

Die aktuell diskutierten Entwürfe für das neue Berliner Radnetz sehen wenige Wegeverbindungen 
durch Parks über bestehende Wege vor, die deutlich kürzer und/oder attraktiver sind als über die 
angrenzenden Straßen. Zugleich werden erstmals mit der Radnetzplanung durch die Schaffung 
sicherer und attraktiver Radverkehrsbedingungen im Straßennetz benachbarte Parks und 
Grünanlagen insbesondere vom „schnellen“ Radverkehr entlastet (Pendler- und 
Einkaufsverkehre).  

Die meisten im Radnetz-Entwurf enthaltenen Routenführungen durch Grünanlagen werden bereits 
heute intensiv von Radfahrenden genutzt. Oft jedoch sind Menschen zu Fuß und Menschen auf 
dem Rad mit diesen Wegen unzufrieden. Den einen wird zu schnell gefahren, die anderen fühlen 
sich gebremst. 
 
Zentrale Aufgabe im Zuge der Planung ist es daher, bestehende und absehbare Konflikte 
zwischen Radfahren, Gehen, Erholung und Naturschutz in Grünanlagen durch Gestaltung dieser 
Wege zu minimieren sowie einen sachgerechten Interessenausgleich im Sinne der gemeinsamen 
Ziele der Mobilitätswende und der Ausweitung städtischen Grüns für Mensch und Natur zu 
erreichen. 

Sofern nach einer Einzelfallprüfung (siehe dazu Anlage unten) einzelne Verbindungen durch 
Grünanlagen im Radnetz ausgewiesen werden, sollen diese Wege auf Basis der nach § 40 Abs. 2 
S. 1 MobG und unter Wahrung der Regelungen des GrünAnlG im Radverkehrsplan 
festzulegenden, spezifischen Qualitätsstandards optimiert werden. Dabei gilt:  

- Die Bündelung von Durchquerungen mit dem Fahrrad minimiert Konflikte im gesamten 
Park, wenn diese explizit freigegebenen Hauptwege konfliktminimierend gestaltet und dafür 
die anderen Wege nicht benutzt werden.  

- Der Bau zusätzlicher Wege oder eine starke Verbreiterung bestehender Wege mit 
erheblichen Eingriffen in Natur und Landschaft sind im Grundsatz zu vermeiden.  

- Der bestmögliche Interessensausgleich ermöglicht Win-win-Situationen für Zufußgehende, 
Erholungssuchende, Radfahrende und die Natur in der Stadt. 

 

 

Anlage: Planung, Praxis, Prüfprozess, Rechtliche Rahmenbedingungen 

  

 

 



Anlage: Planung, Praxis, Prüfprozess, Rechtliche Rahmenbedingungen 

 

Planung: 

Falls  

• eine Verbindung auf Wegen durch eine Grünanlage deutlich kürzer und/oder attraktiver als 
auf angrenzenden Straßen ist, 

• sowie der Charakter der Grünanlage (Wert für Erholung und Freizeit sowie für Natur- und 
Artenschutz, Biodiversität und Stadtklima) erhalten bleibt  

kann im Zuge der Radnetzplanung eine Routenführung durch eine Grünanlage ermöglicht 
werden. Dabei müssen Konfliktpunkte durch eine Bündelung des Radverkehrs, eine 
bestmögliche Trennung von Radfahrenden und Zufußgehenden sowie durch Gestaltung 
minimiert werden. Dabei sind erhebliche Eingriffe in die Natur zu vermeiden. 

Wo eine räumliche Trennung möglich ist, sollen Wege bzw. Wegebereiche auf leicht verständliche 
Art getrennt werden. 

Sollen für die Umsetzung des Radverkehrsnetzes kleinere Teile von Grünanlagen zu eigenständig 
geführten Radwegen umgewidmet werden, muss bei der Gestaltung der Gesamtcharakter der 
Grünanlage erhalten bleiben.  

 

Praxis: 

Regelungen müssen für eine deutliche Mehrheit der Berliner*innen legitim sein, so dass kaum 
Kontrollen zu ihrer Einhaltung notwendig sind. 

Als Grundsatz gilt gegenseitige Rücksichtnahme: Leben mit wechselnden vorherrschenden 
Nutzungen zu verschiedenen Tageszeiten (z.B. morgens Pendler und Jogger; wochenends 
Spaziergänger und Kinder) 

 

Prüfprozess Führung von Streckenabschnitten des VR-Netz durch Parks 
(geschützte Grünanlagen) 

 Verpflichtende Prüfung Alternativrouten unter Umgehung von 
Grünanlagenflächen: 

Vergleich von beiden Alternativen: durch den Park oder mit Umfahrung auf für den Radverkehr gut 
geeigneten Straßen. Die Prüfung muss sowohl die Netzfunktion und die Anschlüsse an das 
Berliner Radverkehrsnetz des betrachteten Netzsegments als auch die 
Umgestaltungsmöglichkeiten der angrenzenden Straßen berücksichtigen. Eine für Radfahrende 
attraktive Alternativroute auf Straßen mit weniger Parkplätzen, mehr Entsiegelung und Grün kann 
dafür sorgen, dass Grünanlagen entlastet werden.  

Zugleich wäre das Ignorieren großer Unterschiede bei der Attraktivität von Wegeverbindungen für 
den Radverkehr keine Lösung: Radfahrende suchen sich kurze Alltagswege ebenso wie 
Zufußgehende. Ein genereller Ausschluss von Radverkehr auf attraktiven Verbindungen würde 
den Radfahrenden kaum legitim erscheinen – und müsste mit hohem Kontrolldruck restriktiv 
durchgesetzt werden.  

  



 

Folgende Kriterien sind einzubeziehen: 

• Umwegefaktor sowie Differenz der Passagezeiten bei typischer Straßen- (entspricht der im 
Radverkehrsplan festgelegten Entwurfsgeschwindigkeit) oder parkverträglicher 
Geschwindigkeit der Radfahrenden incl. typischer Zeitverluste an Ampeln 

● Abschätzung zu erwartender Auswirkungen für zufußgehende Erholungssuchende im zu 
durchquerenden Parkbereich (Randbereich oder Durchquerung zentraler Bereiche? 
Auswirkungen auf besonders empfindliche Gruppen wie Kinder und Senioren zu Fuß oder 
auf dem Fahrrad?)  

● mit der Routenführung durch die Grünanlage verbundene Eingriffe in Natur und Landschaft 
(Bilanzierung von Eingriffen entsprechend BNatSchG). 

Bei großen (zu definierenden!) Unterschieden in Wegstrecke, Zeitbedarf und Attraktivität der 
Wegeverbindung: 

Umgestaltungen für den Radverkehr sollen den Gesamtcharakter des Parks, die Erholungsqualität 
und die Funktion für Natur- und Artenschutz sowie Stadtklima nicht beeinträchtigen.  

Im Radverkehrsplan sind dazu entsprechend der Netzkategorie (z.B. Segment des Vorrang- oder 
Basisnetzes) Qualitätsstandards für die Routenführung durch Grünanlagen unter Beachtung der 
Regelungen des GrünAnlG und den NatSchG festzulegen. Da hierfür in der Regel bestehende 
Wege genutzt werden sollen, ist insbesondere das Verhalten der Radfahrenden durch 
aufmerksamkeitsfördernde Gestaltung zu beeinflussen, insbesondere an potenziellen Konfliktorten 
hohe Geschwindigkeit verhindern durch bremsenden Untergrund, Wegeführung, Wegebreiten.  

 

Planungs- und Gestaltungsprinzipien: 

● Bündelung des Radverkehrs auf der notwendigen Wegeverbindung 

● Legitimität erhöhen: auf Ziel des Interessensausgleichs ausgerichteter Bürger*innen-
Beteiligungsprozess bei besonders strittigen Abschnitten  

● Separierung von Wegen für Zufußgehende und Radfahrende, unter Wahrung des Park-
Charakters und der Vermeidung von erheblichen Eingriffen in Natur und Landschaft. 

● Konfliktminimierende Gestaltung der Querungen des Radverkehrs: Erhöhung der 
Aufmerksamkeit und ausreichende Reduktion der Geschwindigkeit (Hinweise und 
angemessene  aufmerksamkeitsfördernde Gestaltung für alle) 

● Vermeidung der Gestaltung von Wegkreuzungen als Knotenpunkte von Verkehrswegen, 
die dem Parkcharakter widersprechen; stattdessen Gestaltung mit dem Ziel der Förderung 
gegenseitiger Rücksichtnahme, erhöhter Aufmerksamkeit und Achtsamkeit auf andere. 

● bestmögliche Gestaltung der Führung von Alternativrouten unter Umfahrung des Parks – 
als Angebot an zügige RF (siehe oben) 

  



 Rechtliche Rahmenbedingungen 

 

MobG Bln 

§41 Berliner Radverkehrsnetz 

(1) Das Berliner Radverkehrsnetz soll gleichwertig in allen Teilen Berlins insbesondere 
Wohngebiete, Arbeitsstätten, Bildungsstätten, Einkaufsgelegenheiten, kulturelle, soziale und 
Gesundheitseinrichtungen, Sportzentren sowie Erholungsgebiete verkehrlich miteinander 
verknüpfen. Auf geeignete Anschlusspunkte zum Berliner Umland wird geachtet. Es soll den 
verkehrlichen und wirtschaftlichen Erfordernissen entsprechende schnelle, bequeme und sichere 
Verbindungen bieten. Das Radverkehrsnetz besteht aus allen Radverkehrsanlagen und für den 
Radverkehr ausgewiesenen Straßen und Wegen. 

 §42 Vorrangnetz und prioritärer Umsetzungsbedarf 

(1) Innerhalb des Berliner Radverkehrsnetzes sind die für den Radverkehr besonders wichtigen 
Verbindungen, insbesondere Verbindungen von gesamtstädtischer Bedeutung, zu definieren 
(Vorrangnetz) 

 § 50 Besondere Ziele der Entwicklung des Fußverkehrs 

(11) Nutzungskonflikte zwischen Fuß- und Radverkehr in Grünanlagen sollen mit geeigneten 
Mitteln gemindert werden, beispielsweise durch eine Separierung von Fuß- und Radverkehr, 
ausreichend breite Wege oder Maßnahmen, die den Vorrang des Fußverkehrs auf für den 
Radverkehr freigegebenen Gehwegen verdeutlichen. 

Begründung: Für den Fall, dass in Grünanlagen das Radfahren auf Wegen zum Spazierengehen 
überhaupt zulässig sein sollte, bedarf es zumindest zur Wahrung der Sicherheit von insbesondere 
sehbehinderten und blinden Fußgängerinnen und Fußgängern zwingend einer strikten taktilen und 
sehbehindertengerechten optischen Trennung der Spazierwege von den Bereichen, in denen 
Radfahren zukünftig erlaubt werden soll. 

 

GrünanlagenG 

§ 6 Benutzung der Anlagen 

(1) (Auszug)  Die Benutzung muß schonend erfolgen, so daß Anpflanzungen und Ausstattungen 
nicht beschädigt, verschmutzt oder anderweitig beeinträchtigt und andere Anlagenbesucher 
nicht gefährdet oder unzumutbar gestört werden. 

(2) Tätigkeiten, wie Rad-, Skateboardfahren, Ballspielen, Baden, Bootfahren, Reiten und Grillen 
sind nur auf den dafür besonders ausgewiesenen Flächen gestattet. Die Bezirke sind 
verpflichtet, Flächen für entsprechende Nutzungen in angemessenem Umfang auszuweisen, 
soweit dies unter Berücksichtigung stadträumlicher und stadtgestalterischer Belange, unter 
Abwägung der unterschiedlichen Benutzungsansprüche sowie unter Einbeziehung des 
Gesundheits- und Umweltschutzes möglich ist. 


