
 

DIE LINKE Berlin IG Nahverkehr 1 
 

 

 
IG NAHVERKEHR

 
LandesArbeitsGemeinschaft Berlin –- Verkehrsforum 

 

 26. November 2020 

 

Für eine menschengerechte Stadt: Kiezblocks überall in Berlin! 

 

DIE LINKE. Berlin setzt sich stadtweit für die rasche Umwandlung bestehender Wohngebiete 
in Kiezblocks ein.  
  
Merkmale und Zweck der Kiezblocks 

  

Als Kiezblock wird ein Wohngebiet ohne motorisierten individuellen Durchgangsverkehr be-
zeichnet, in dem die Straßen für Zufußgehende, spielende Kinder und Radfahrende freigege-
ben sind, mit Grünflächen, Freiflächen, Spielorten, Sitzgelegenheiten und Straßenmöbeln. 
  

Mit den Kiezblocks werden zwei Ziele verfolgt:  
- eine freizügigere und sichere Mobilität der Menschen, besonders von Kindern, älteren und 
mobilitätseingeschränkten Personen zu ermöglichen  
- durch weniger Autoverkehr zum Erreichen der Klimaziele, zur Anpassung der Stadt an die 
Folgen des Klimawandels und zur Verbesserung der Lebensqualität beizutragen. 
  
Die Folgen des Durchfahrverkehrs durch Wohngebiete 
  
Ein Überbleibsel aus der Zeit der autogerechten Stadtplanung ist die Ideologie der „offenen 
Netze“. Diese geht von einer gleichbleibenden Menge an Kraftverkehr aus, die sich durch die 
Straßennetze möglichst gleichmäßig verteilen soll. Diese Annahme trifft jedoch nicht zu, 
denn die Anzahl der Kraftfahrzeuge in Berlin steigt stetig, während der Anteil des Motorisier-
ten Individualverkehrs (MIV) am gesamten Wegeaufkommen sinkt. Autofahrer werden je-
doch ermuntert, auf den Nebenstraßen durch die Wohngebiete ihre Fahrtroute abzukürzen 
und Staus zu umfahren, um vielleicht schneller voranzukommen. Das trifft sowohl für Wohn-
gebiete in der inneren Stadt als auch in den Außenbezirken zu.  
 

Der Durchfahrverkehr schränkt die Bewegungsfreiheit der dort Wohnenden ein und setzt sie 
der Luftverschmutzung durch Abgase und Feinstaub, dem Lärm und erhöhter Unfallgefahr 
aus. Besonders stark negativ trifft er bestimmte Bevölkerungsgruppen: die armen, die jungen 
und die alten Menschen. 
  

Arme Menschen, die sich kein Auto leisten können und auf die Nutzung des Umweltver-
bunds angewiesen sind, wohnen oft an stark vom MIV belasteten Orten, da hier die Mieten 
lange Zeit geringer waren. 
  
Für Kinder und junge Menschen sind die Wege zur Schule oder Ausbildungsstätte infolge 
des Durchfahrverkehrs weniger sicher. Oberdrein verleitet das Eltern dazu, ihre Kinder per 
„Elterntaxi“ zur Kita oder Schule zu bringen, dabei noch mehr MIV zu erzeugen und weitere 
Gefährdungen hervorzurufen. Straßen bleiben für Kinder und Jugendliche “verschlossen”.  
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Ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen sind auf eine gute Nahversorgung angewie-
sen. Viele wollen nicht vom Auto abhängig sein oder weite Strecken zurücklegen müssen, 
sondern möchten ihren alltäglichen Verrichtungen im nahen Umfeld sicher und entspannt 
nachgehen können. Durchgangsverkehr versperrt ihnen diese Wege. Dazu kommt noch: 
Weil keine offenen Wege und Straßen vorhanden sind, gibt es weniger Gewerbe, weniger 
Einzelhandel, weniger Fachärzte, weniger Möglichkeit zum Aufenthalt draußen und damit 
weniger Gelegenheit zum Beisammensein und Gespräch mit anderen Menschen.  
  

Insgesamt verschlechtert der MIV und besonders der Durchfahrverkehr durch Wohngebiete 
die Lebensqualität der dort wohnenden oder sich aufhaltenden Menschen. 
 
Anforderungen und Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung 
 

Die Straßen und Wege in einem verkehrsberuhigten Wohngebiet oder Kiezblock sollen wei-
terhin Quell- und Zielverkehr von Kraftfahrzeugen mit niedriger Geschwindigkeit ermögli-
chen. Vor allem sollen sie aber zahlreiche direkte hindernisfreie Verbindungen für den Rad- 
und Fußverkehr herstellen, für Lastenräder und Fahrradanhänger befahrbar sein, in beson-
deren Fällen auch für lokale Linienbusse. Die Kreuzungen müssen übersichtlich sein. 
 
Eine gute Voraussetzung für die Verkehrsberuhigung ist die Ausdehnung des Parkraumma-
nagements unter Einbeziehung des Anwohnerparkens: geringere Anzahl an Autostellplätzen, 
angemessene Gebühren für die verbleibenden Autostellplätze. Damit wird Platz geschaffen 
für die Umgestaltung der Wohngebiete und der Anreiz zum MIV verringert. 
 
Geeignete Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung sind 
 

- das Umwandeln von durchgehenden Straßen durch Unterbrechung zu Stichstraßen, in Ein-
bahnstraßen (so dass sie zum Beispiel in einer Schleife wieder zur selben Hauptstraße zu-
rückführen, von der sie abzweigen) oder in Fahrradstraßen 
 

- das Umwandeln von Straßenabschnitten in Stadtplätze ohne MIV, in Spielstraßen, Spiel-
plätze oder Grünflächen 
 

- höher gepflasterte Straßenabschnitte („Kissen“) oder Abtrennungen durch Bordsteine, aber 
mit abgesenkten Stellen für Fahrräder, Rollatoren, Kinderwagen und dergleichen 
  
- Fahrbahneinengungen oder an Kreuzungen Diagonalsperren durch Blumenkästen, Blu-
menhochbeete, Straßenbäume oder Poller (sogenannte „modale Filter“, weil sie den Rad- 
und Fußverkehr durchlassen und den unerwünschten Durchfahrverkehr herausfiltern). 
 
Was bewirken die verkehrsberuhigten Kiezblocks? 
  
Die Maßnahmen zum Verdrängen des motorisierten Durchgangsverkehrs werden die MIV-
Belastung verringern. Damit wird der öffentliche Raum für all diejenigen zugänglich, die aufs 
Radfahren, Gehen und den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind. Die Straßen werden 
für selbstständige Mobilität besonders der jungen und alten Menschen geöffnet. 
 
Der öffentliche Raum wird zurückgewonnen und ist dann für mehr Grün- und Freiflächen, 
Wasser- und Schattenelemente nutzbar. Das wirkt dem Aufheizen der Stadt entgegen und 
kann die Folgen von Starkregen mildern. Für Sitzgelegenheiten und Straßenmöbel wird Platz 
geschaffen und so die Aufenthaltsqualität erhöht und das Zusammensein der Menschen er-
leichtert. 
  
Zumindest im ersten Schritt bleiben weite Teile der Kieze und Wohngebiete noch für die Au-
tos der Anwohnenden zugänglich. Die erwartete Wiederbelebung mit Geschäften, Service-, 
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Kultur- und Versorgungseinrichtungen („Stadt der kurzen Wege“) wird aber das Angewie-
sensein auf das Auto und den Anreiz, ein Auto zu behalten, verringern. Dies hilft zusammen 
mit dem Parkraummanagement, die Anzahl der Kraftfahrzeuge und der mit ihnen zurückge-
legten Wege zu senken.  
 
Dass der nicht mehr mögliche Durchfahrverkehr auf das übergeordnete Straßennetz aus-
weicht, ist nicht auszuschließen. Mittelfristig wird jedoch erwartet, dass das geringere Ge-
samtaufkommen dem entgegenwirkt.  
 
Der geringere MIV in den Kiezen verbessert gleichzeitig die Zugänglichkeit für Ver- und Ent-
sorgungsfahrzeuge, für Rettungsdienste und für lokale Buslinien. Diesen kann über geeig-
nete technische Systeme wie versenkbare Poller auch die Durchfahrt durch und die Zufahrt 
zu allen Teilen des Kiezes ermöglicht werden. 
 
Kiezblocks sind ein Baustein des nachhaltigen sozialökologischen Stadtumbaus.  
 
Vorbilder  
  
Durch neue Straßen wird neuer Kraftverkehr hervorgerufen („induziert“). Genauso wird er re-
duziert durch Begrenzung des Raums, der ihm zur Verfügung steht. Dass dies möglich ist 
und auch von einem großen Teil der Bevölkerung angenommen wird, zeigen die großflächi-
gen Umgestaltungen in anderen europäischen Metropolen, zum Beispiel Barcelona, Paris, 
Madrid, Wien, London, Amsterdam und viele andere mehr. Dort ist auch zu beobachten, 
dass die Öffnung des Stadtraums für Zufußgehende und Radfahrende und die bessere Auf-
enthaltsqualität auch die örtliche und kleinräumliche Wirtschaft und die Nahversorgungsein-
richtungen beleben. 
  
Projekte  
 
DIE LINKE vertritt die Interessen der Armen, Jungen und Alten. Deshalb setzt sie sich berlin-
weit für die Verdrängung des Durchfahrverkehrs aus den Kiezen ein. In allen Bezirken sollten 
bis 2026 mehrere Projekte vorbereitet, angeschoben und vor allem umgesetzt werden. Wich-
tig ist ein stadtweites koordiniertes Vorgehen, so dass in allen Bezirken viele Projekte gleich-
zeitig umgesetzt werden, damit auch einem Ausweichen des verbleibenden Kraftverkehrs in 
die umliegenden Kieze entgegengewirkt wird.  
  
Umsetzung 
  
Die Bezirksverbände und Bezirksverordneten der LINKEN sind aufgerufen, die Schaffung 
von Kiezblocks in ihren Bezirken zu unterstützen, indem sie 
 

- die Bedürfnisse von Kindern, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen und Senioren auf-
greifen und in den Vordergrund stellen 
 

- mobilitäts- und klimapolitische Notwendigkeiten einbringen 
 

- mit klaren Fragestellungen und Zeitplänen an den Beteiligungsverfahren teilnehmen und 
  
- in enger Zusammenarbeit mit lokalen Kiezblockinitiativen und den dort Wohnenden für er-
folgreiche, rasche und breit akzeptierte Änderungen sorgen.  
  
Verantwortlich für die Umgestaltung der Wohngebietsstraßen sind in Berlin meist die Be-
zirke. DIE LINKE auf der Landesebene sollte dabei so gut wie möglich helfen. Vom Senat 
wird erwartet, die notwendigen Verwaltungsstrukturen aufzubauen, ausreichend Geld, Perso-
nal für die Schaffung von Kiezblocks (von der Unterstützung erster Ideen über gute 
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Beteiligungsverfahren bis hin zur zielstrebigen Planung und raschen Umsetzung) sowie juris-
tische Hilfe bereitzustellen. Hilfreich sind entsprechende Programme und Zielvereinbarun-
gen, die im Haushalt finanziell abzusichern sind. 
 
Sinnvoll ist ein Landessofortprogramm für Pilot-Kiezblocks, das auf der Arbeit von lokalen 
Kiezblock-Initiativen aufbaut und die Erfahrungen mit schnellen Planungsverfahren aufgreift. 
 
Das Umgestalten der Kieze ist kein einmaliger Akt, sondern ein länger dauernder Prozess 
mit mehreren Etappen. Angefangen werden sollte rasch mit kleinen, leicht umsetzbaren 
Maßnahmen. Dann gilt es, zielstrebig die planungs- und zeitaufwändigeren Arbeiten einzulei-
ten, die Aufenthaltsqualität weiter zu verbessern und den erreichten Stand zu pflegen und zu 
erhalten.  
 


