
 

DIE SPD FORDERT FÜR EINE BESSERE MOBILITÄT IN SPANDAU: 

- Ausbau der schienengebundenen Anbindung an das Havelland 
Die schnellstmögliche Verlängerung der S-Bahn nach Nauen und die Ausweitung des 
Regionalverkehrs sind aufgrund der stark steigenden Zahl von Pendlerinnen und Pendlern 
zwingend.


- Ausbau der U-Bahn 
Die SPD Spandau fordert den Ausbau der U-Bahn in die Stadtteile Falkenhagener Feld, 
Heerstraße Nord und Kladow. Westlich des U-Bahnhofs Ruhleben fordern wir die 
Fortführung der U 2 Richtung Rathaus Spandau mit einem zusätzlichen Haltepunkt an der 
Charlottenburger Chaussee.


- Neubau der Straßenbahn 
Die Straßenbahn steht in Bezug auf Schnelligkeit in direkter Konkurrenz zum Bus- verkehr. 
Sie hat aber den Vorteil größerer Kapazitäten. Die SPD Spandau unterstützt daher den 
Ausbau des Straßenbahnnetzes in Spandau.

Wir fordern einen geeigneten Ausbau des Straßenbahnnetzes in Spandau insbeson- dere 
zur Reduzierung der Busverkehre. Dabei sind unter anderem auch die großen 
Neubaugebiete im Entwicklungsband West zu berücksichtigen. Sollte eine Fortfüh- rung 
der Siemensbahn über die Insel Gartenfeld nicht möglich sein, so muss eine 
Straßenbahnerschließung erfolgen, die an den S-Bahnhof Gartenfeld anschließt und bis in 
die ehemalige Wasserstadt Oberhavel und nach Hakenfelde fortgeführt wird.


- Sicherheit hat Vorfahrt


Wir setzen uns daher für weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 
für alle Verkehrsteilnehmenden ein wie zum Beispiel: weitere Querungshilfen, 
mobile und fest installierte Rot- und Tempoblitzer, weitere Verkehrsberuhigung in 
Wohngebieten und den Umbau von Gefahrenstellen u.a. an Kreuzungen. 

- Fußverkehr 

Fußgängerinnen und Fußgänger, zumal solche mit Handicap sind die schwächsten 
Verkehrsteilnehmenden. Ihnen gebürt besonderer Schutz. Wegeführungen 
insbesondere dort, wo sich Verkehrswege kreuzen, müssen unter besonderer 
Berücksichtigung dieser Verkehrsteilnehmenden gestaltet werden. 
Dies gilt insbesondere im Spandauer Zentrum vor dem Rathaus und am Bahnhof. 
Die anstehende Umgestaltung muss den besonderen Bedürfnissen der 
Fußgehenden und den Anforderungen an die Barrierefreiheit zum Beispiel auch für 
Sehbinderte gerecht werden. 

- Taxi-Verkehr und andere Fahr-Dienstleistungen


Taxi-Angebote sind ein wichtiger Bestandteil des Mobilitätsmixes in Berlin, das wir 
erhalten und unterstützen wollen. Dabei sind uns die Arbeitsbedingungen der 
Taxifahrer/innen, faire Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen und eine 
ausgezeichnet Qualität und Sicherheit für die Kundinnen und Kunden 
gleichdermaßen wichtig. 
Daher fordern wir, dass sich andere Beförderungsdienstleister den gleichen 
Konditionen unterwerfen müssen wie die Taxi-Unternehmen. 
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- Motorisierten Individualverkehr (MIV) zukunftsfähig machen


Die SPD unterstützt eine möglichst schnelle Elektrifizierung des motorisierten 
Individualverkehrs. Die Voraussetzungen dafür müssen in ganz Spandau so schnell 
wie möglich geschaffen werden. Wir wollen außerdem, dass das Land die 
Errichtung öffentlich zugänglicher Elektroladesäulen für PKW vorantreibt. Dies gilt 
vor allem für die öffentlichen Parkplätze im Straßenland, an Parkplätzen von 
Einkaufszentren, Wohnquartieren oder Unternehmen. 

- Radverkehr


Die SPD-Spandau setzte sich wie in den letzten Jahren für ein Fahrradparkhaus am 
Bahnhof Spandau und Schließanlagen an jedem Bahnhof ein. Dabei soll der 
Bahnhofsvorplatz umgebaut werden damit sich hierbei ein attraktiver und 
entspannter Vorplatz entsteht, wie man es aus vielen anderen Städten 
Deutschlands kennt. Zur Vorbereitung der Umgestaltung sollen die zuständigen 
Stellen die tiefergehende Untersuchungen zur Umlenkung der Verkehrsströme auf 
der Seegefelder Straße schnellstmöglich umsetzen.  
Instandhaltung und Sicherheit von Fahrrad- und Fußwegen, z. B. werden wir uns 
dafür einsetzen, dass Schäden durch Baumwurzeln auf Fuß- und Radwegen 
behoben werden. 

- Sharing-Angebote


Wir wollen daher eine Reglementierung insbesondere der Roller-Nutzung 
erreichen, bei der das Abstellen und das Nutzen dieser motorisierten Verkehrsmittel 
sicherer macht. Dabei sollen alle Möglichkeiten der modernen Techniken zur Ortung 
etc. genutzt werden. 


