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Abschlussbericht zum Pilotprojekt Beispielstrecken 
 
Einige Hauptverkehrsstraßen in Berlin haben Fahrbahnbreiten, die für die vorhandenen 
Verkehrsstärken überdimensioniert sind. Gleichzeitig fehlen häufig attraktive und sichere 
Radverkehrsanlagen. Daher wurden im Rahmen eines Pilotprojektes in beidseitig eng 
angebauten Straßenabschnitten die Flächen des Kfz-Verkehrs zugunsten von 
Radfahrstreifen auf der Fahrbahn reduziert und der Kfz-Verkehr in der Fahrbahnmitte 
gebündelt. Durch das Abrücken der Fahrspuren von den Wohnhäusern sinkt dort die 
Lärmbelastung. Dieser Ansatz wurde an drei Beispielstrecken1 in der Praxis getestet, neben 
der Brandenburgischen Straße in Charlottenburg-Wilmersdorf auch in der Dudenstraße in 
Friedrichshain-Kreuzberg und der Prinzenallee in Mitte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Brandenburgische Straße vor der Umgestaltung 2009 und 2011 danach 
Quellen: Skizze Lärmaktionsplan Berlin 2008, Fotos LK ARGUS 
 
Alle Beispielstrecken wurden von rund 20.000 Fahrzeugen am Tag befahren und hatten vor 
der Umgestaltung jeweils zwei Fahrspuren pro Richtung. Bei der Umgestaltung wurden die 
zwei Fahrstreifen auf einen überbreiten Fahrstreifen pro Richtung reduziert. Die verbleibende 
Fläche wird nun als Angebotsstreifen für den Radverkehr genutzt. An den Kreuzungen 

                                                 
1 http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/laerm/laermminderungsplanung/de/laermaktionsplan/ 
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jedoch wurden die vorhandenen Abbiegespuren beibehalten, um die Leistungsfähigkeit für 
den Kfz-Verkehr zu erhalten. 
Gemeinsam ist die hohe Lärmbelastung in den Straßen. Eine parallel durchgeführte 
Anwohnerbefragung zeigt die hohe Lärmbetroffenheit vor der Umgestaltung: 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
Abb. Auszug aus der Anwohnerbefragung 
 
 
Die Modellversuche wurden überwiegend durch Fahrbahnmarkierungen realisiert, weil diese 
preiswert sind und im Falle einer negativen Bewertung mit geringem Aufwand rückgängig 
gemacht werden können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planung und Bau der Maßnahmen wurden gefördert im Umweltentlastungsprogramm II mit 
Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und des Landes Berlin, 

Förderkennzeichen 11181 UEP II/6-2 
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Bewertung der Maßnahmen 
Eine begleitende Studie untersuchte, wie sich die Maßnahmen auf das Verkehrsverhalten 
und auf die Verkehrsqualität der Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger und Busnutzer 
auswirken. Die Untersuchungen zeigen folgende Ergebnisse: 
 
Verkehrsmengen von rund 20.000 Kfz / 24 Stunden können unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen ohne Qualitätsverlust auf einem Richtungsfahrstreifen abgewickelt 
werden. Ein zweiter Fahrstreifen kann zugunsten von Radfahrstreifen entfallen. 
 
Die Angebotsqualität für Radfahrer steigt. Die vor der Umgestaltung festgestellten starken 
Behinderungen des Rad- und des Kfz-Verkehrs durch Liefervorgänge nehmen deutlich ab: 

 

 

 
Abb. Verkehrsbehinderungen durch Halte- und Liefervorgänge 
 
Die Qualität des Verkehrsflusses und die Reisegeschwindigkeiten werden im Kfz-Verkehr 
ebenso wenig beeinträchtigt wie im ÖPNV. Es gibt auch keine messbaren Verlagerungen 
von Verkehrsmengen in die umliegenden Straßen.  
 

Abb. Weg-Geschwindigkeits-Diagramm Kfz, Brandenburgische Straße 2011 
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Die Fußgänger-Wartezeiten bei Fahrbahnquerungen sind jedoch gestiegen. Bei Maßnahmen 
dieser Art sind daher zusätzliche Querungshilfen wie z.B. Mittelinseln oder Zebrastreifen zu 
prüfen. 
 
Die Lärmpegel an den Wohnhäusern sinken um bis zu 1,5 dB(A). Die Anwohnerbefragung 
zeigt aber auch: die Betroffenen wollen eine größere Entlastung und wünschen sich oft auch 
andere Maßnahmen wie z.B. einen lärmarmen Fahrbahnbelag oder häufigere 
Geschwindigkeitskontrollen. Die Umgestaltung sollte also mit weiteren 
Lärmminderungsmaßnahmen kombiniert werden. 
 
 

Fazit 
Die Begleituntersuchungen zeigen, dass die Anlage von Radfahrstreifen auf der Fahrbahn 
zulasten eines zweiten Richtungsfahrstreifens auch an Hauptverkehrsstraßen mit rund 
20.000 Kfz / 24 Stunden möglich ist, wenn geeignete Rahmenbedingungen vorliegen. Damit 
wird ein nachhaltiger Beitrag zu einer umweltfreundlichen Verkehrsmittelwahl und zur 
Lärmminderung geleistet. 
Deutlich wird, dass die insgesamt notwendige Reduzierung der Lärmbelastung nicht durch 
eine Maßnahme allein erreicht werden kann. Im Lärmaktionsplan Berlin werden daher oft 
mehrere Maßnahmen empfohlen, damit in der Summe die notwendige Entlastung erreicht 
werden kann. Eine Verringerung der Lärmbelastung um 1,5 dB(A) ist dabei ein wichtiger 
Beitrag. Dies entspricht immerhin etwa der Marge, die durch die technische Entwicklung an 
den Fahrzeugen in den nächsten 10 Jahren auf der Straße erwartet werden kann. Oder ein 
anderer Vergleich: die Reduzierung durch Tempo 30 bringt nur wenn alle sich daran halten 2 
bis 3 dB(A). In der Praxis ist dies aber nicht immer der Fall. So bleibt mitunter auch hier eine 
Verringerung um nur 1,5 dB(A) übrig. 
 
In der öffentlichen Wahrnehmung wurden die Projekte unterschiedlich bewertet: In der 
Brandenburgischen Straße fiel die Bewertung deutlich positiver aus als in der Dudenstraße. 
Dies lag auch daran, dass dort die zunächst für die Umsetzung beauftragte Firma fehlerhaft 
gearbeitet hatte und ihr letztlich der Auftrag entzogen werden musste und damit die 
Fertigstellung erst nach mehreren Monaten möglich war. Außerdem hat die 
Straßenverkehrsbehörde am Knoten Katzbachstraße/Dudenstraße eine aus anderen 
Gründen erforderliche Umprogrammierung der Ampelsteuerung vorgenommen, die zu 
veränderten (aber nicht vermehrten) Staubildungen führten. 
 
Die Maßnahmenkonzeption des Projektes hat sich als Instrument bewährt. Die 
Lärmminderung bleibt zwar hinter den Erwartungen zurück, aber zu berücksichtigen ist auch, 
dass mit der Konzeption weitere Ziele der Verkehrsplanung gefördert werden.  
 
Eine pauschale Übertragung auf andere Straßen in Berlin erfolgt nicht. Weiteren 
Umgestaltungen wird wie bisher auch immer eine Einzelfallprüfung voraus gehen. 
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