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SenBehB                                                                                                  Berlin, 5.3.2020                                                                                                                                                                                                

Sargon Lang                                                                                          7551 /  2839 

s.lang@ba-spandau.berlin.de 

 

 

 

Zu Ihrer freundlichen Kenntnis und Beachtung 

 

 

 

An: Umwelt- und Naturschutzamt, Herrn Manfred Weiß, UmNat D 1 

 

 

  

MBK Nördlicher Rieselfeldabfanggraben 

 

 

 

Guten Tag, sehr geehrter Herr Weiß, 

 

danke für die Möglichkeit in vorbezeichneter Angelegenheit zu den Belangen der von 

mir vertretenen Personengruppen Stellung zu nehmen. Danke, dass Sie diese 

Stellungnahme an das beauftragte Planungsbüro weiterleiten. 

 

1 Allgemeine Anforderungen 

 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine öffentlich zugängliche Freifläche. Insofern 

fordere ich die Einhaltung des Standes der Technik gemäß DIN 18040-3, Barrierefreies 

Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 3: Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum. Die hierin 

enthaltenen Anforderungen sind zumindest im Rahmen der Selbstverpflichtung des 

Landes Berlin, Berlin – Design for all, Öffentlicher Freiraum, verbindlich einzuhalten. 

 

Zu diesen Anforderungen gehören insbesondere: 

 

 direkte, stufenlose Wegeketten mit geringstmöglichen Längs- und Quergefällen,  

 ausreichend dimensionierte, hindernisfreie Gehwegbreiten und 

Bewegungsflächen, 

 rutschfeste, ebene und erschütterungsarm berollbare Gehwege und 

Verkehrsflächen, 

 ein taktil und visuell kontrastreiches Leitsystem für blinde und 

sehbeeinträchtigte Menschen (sonstige Leitelemente sind möglich, es bedarf 

dazu keiner Bodenindikatoren!) 
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o zur eindeutigen Abgrenzung verschiedener Funktionsbereiche (z. B. des 

Fußverkehrs vom Radverkehr!), 

o zur sicheren Orientierung in Längsrichtung,  

o zur rechtzeitigen Warnung vor Gefahrenstellen und Hindernissen, 

o zur sicheren Auffindbarkeit von Points of Interest etc., 

 öffentliche Informationen mindestens im Zwei-Sinne-Prinzip (sehen und hören, 

hören und tasten oder tasten und sehen).  

 

2 Konzept barrierefrei 

 

Von den Planenden ist spätestens im Rahmen der Vorplanung ein Konzept 

barrierefrei zu erstellen, aus dem hervorgeht,  

 

 ob die o. g. Anforderungen vollauf erfüllt werden, 

 aus welchen Gründen bestimmte Anforderungen ggf. als nicht erfüllbar 

angesehen werden. 

 

Bei Konflikten mit den o. g. Anforderungen stehe ich gern beratend zur Verfügung, wie 

diese Konflikte im Sinne der von mir vertretenen Personengruppen aufgelöst werden 

könnten.  

 

3 Problem: Mischverkehrsfläche Fußverkehr / Radverkehr 

 

Auf ein Problem erlaube ich mir erneut (wie bereits am 24.1.20 in meiner Antwort auf 

die E-Mail von Frau Fuchs vom 24.1.20) hinzuweisen: 

 

Offenbar ist an eine Mischverkehrsfläche von Fußverkehr und Radverkehr gedacht. Ich 

stelle in Frage, dass dies vor dem Hintergrund von § 6, Abs. 2 GrünalG zulässig ist. 

Aus Sicherheitsgründen sind Mischverkehrsflächen von Fußverkehr und 

Radverkehr grundsätzlich zu vermeiden.  

 

Blinde und sehbeeinträchtigte Menschen, gehörlose, ertaubte und hörbeeinträchtigte 

Menschen können Radfahrende häufig nicht rechtzeitig wahrnehmen. Umgekehrt sind 

die vorbenannten Personengruppen in ihrer Beeinträchtigung für Radfahrende kaum zu 

erkennen.  

 

Sowohl sensorisch beeinträchtigte Menschen als auch Radfahrende sind bei 

gemeinsamen Geh- und Radwegen einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt. Das 

gleiche gilt im Übrigen auch für Kinder: Sie können Geschwindigkeiten häufig nicht 

richtig einschätzen, reagieren spontan und für Radfahrende nicht immer voraussehbar. 

 

Erfahrungsgemäß halten Radfahrende die auf gemeinsamen Geh- und Radwegen 

gebotene Schrittgeschwindigkeit nicht ein. Zum einen ist Radfahrenden das 
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Schrittgeschwindigkeitsgebot kaum bekannt. Zum anderen ist Schrittgeschwindigkeit 

auf dem Fahrrad technisch kaum umsetzbar. 

 

Meine Sicherheitsbedenken gegen Mischverkehrsflächen mit Fußverkehr und 

Radverkehr sind umso größer, als neuerdings auf Flächen für den Radverkehr auch 

Nutzerinnen und Nutzer von E-Tretrollern fahren dürfen. In Folge des steigenden 

Verkehrsaufkommens erhöht sich auch das Sicherheitsrisiko. 

 

Statt Mischverkehrsflächen sind Gehweg und Radweg strikt baulich voneinander zu 

trennen. Diese Trennung muss auch für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen sicher 

wahrnehmbar sein (vgl. hierzu Nr. 1).  

 

Bei Rückfragen nehme ich mir gern Zeit. 

 

Freundliche Grüße 

 

 
 
 
Sargon Lang 
Bezirksbeauftragter für Senioren und Menschen mit Behinderung 
 
 
 


