
Verkehrsberuhigung  in Glienicke - Nein Danke ?  

Diesen bleibenden Eindruck müssen die Anwesenden Gäste und Vertreter der AG Verkehrskonzept 

nach der letzten Sitzung des Ausschusses für Technische Infrastruktur und Gewerbe mit nach Hause 

genommen haben. In den Gesichtern war neben Verständnislosigkeit auch blankes Entsetzen zu spü-

ren, ob der Rücksichtslosigkeit und der Arroganz mit der die große Koalition (GroKo) von SPD und 

CDU im Ausschuss alle auch noch so berechtigten Forderungen nach Geschwindigkeitsbegrenzungen 

auf der Hauptstraße, der Karl-Liebknecht-Straße und der Schönfließer Straße sowie der Hattwichstra-

ße mit 4:3 niederstimmten. Anträge der Bürger/innen in den betroffenen Straßen mit über hundert 

Unterschriften interessieren die GroKo nicht.   

Auch die besten Argumente der Anwohner, von Linken, GBL und Grünen für mehr Lärmschutz, 

Schulwegsicherheit, Verkehrssicherheit und Minderung der Emissionen wurden nicht gehört. Selbst in 

der Hauptstraße, für die es bereits eine Ankündigung des Landkreises, gibt die Geschwindigkeit  auf 

30 km/h durch eine Anordnung zu begrenzen, muss laut Autofahrerlobby bis dahin das Tempo 50 

km/h bestehen bleiben. Auch für die Schönfließer Straße/Hattwichstraße fordert der Landkreis neue 

Lärmmessungen auf deren Basis möglicherweise eine Geschwindigkeitsbegrenzung angeordnet wer-

den kann. Das interessierte die GroKo überhaupt nicht. Sie waren sich auch nicht zu schade, entge-

gen allen wissenschaftlichen Untersuchungen Stammtischparolen als Wahrheiten zu verkünden. So 

behauptete Herr Steichele von der SPD: Nachts sind ja weniger als 20 Autos auf der Hauptstraße und 

Karl-Liebknecht-Straße unterwegs und der CDU Vertreter pflichtete ihm bei: ich sehe nachts auch 

niemand, wenn ich nach Hause fahre. Die tatsächlichen Fakten sind jedoch andere.  

 

Nach den Verkehrszählungen 2016 sind es in der Hauptstraße ca. 60.000 pro Woche -  durch-

schnittlich 8400 pro Tag -  nachts über 700 pro Stunde und nur zwischen 2:00 und 4:00 Uhr ca. 

300 Fahrzeuge.   

 

In der Karl-Liebknecht-Straße sind es ca. 45.000 pro Woche  - durchschnittlich 6500 pro Tag - 

nachts zwischen 200 - 300 pro Stunde und nur zwischen 2:00 und 4:00 ca. 100 Fahrzeuge. Die 

Differenz kommt durch die Abbieger in die Märkische Allee und Lessingstraße zustande. 

 

Das Argument von SPD und CDU Vertretern „mein Auto ist bei 30 km/h lauter als bei 50 km/h und 

auch mein Taxifahrer bestätigt das“, entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage und widerspricht 

den der GVT schon früher vorgelegten Aussagen und Einschätzungen der Fachleute. Sie stimmen 

offenbar nur dann für eine Verkehrsberuhigung, wenn der Gesetzgeber wegen Überschreitung der 

Lärmwerte die Verkehrsbehörden ohnehin zum Handeln zwingt. Wenn ein Ausschussmitglied kein 

Problem damit hat, wenn er nachts auf dem Balkon in der Schönfließer Straße einen Lärmpegel von 

80 dB misst, dann hat er damit nicht das Recht es auch anderen zuzumuten. Bei einer Lärmmessung 

ist nach dem Gesetzgeber nicht entscheidend, wie oft ein bestimmter Pegel überschritten wird, es 

reicht aus, dass es einmal geschieht. Dann besteht bereits Handlungsbedarf, unabhängig davon, was 

die Jungs von der GroKo nun gerne hätten.  

 

Hoffen wir also auf die Rückkehr der Vernunft in der nächsten GVT Sitzung oder mindestens auf die 

Anordnungen des Landkreises die auch gegen eine Mehrheit in der GVT erfolgen kann. Die Linke 

jedenfalls kämpft weiter für Verkehrsberuhigung, Schulwegsicherheit und Lärmschutz in Glienicke.  

 

 


