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Liebe Friedenauerinnen, 
liebe Friedenauer, 

voller Tatendrang starten wir nach den 
herausfordernden letzten Monaten ins 
Jahr 2021. Über ein paar unserer Pläne 
für die nächste Zeit und auch darüber, 
was in letzter Zeit so hier im Kiez passiert 
ist, möchten wir Sie gerne informieren

Trotz aller Hindernisse im letzten Jahr 
konnten wir doch ein paar Aktionen in 
unserem Friedenau umsetzen, die umso 
mehr Spaß gemacht haben. Zum Beispiel 
das Müllsammeln am Varziner Platz und 
Friedrich-Wilhelm-Platz oder das Baum-
gießen im Kiez. 

Außerdem wurde Ende September ein 
Teil der Niedstraße für einen Nachmit-

tag zur  „temporären Spielstraße“: Man 

sah Kinder spielen, Anwohnende mit 
gebührendem Abstand plaudern, Leute 
auf ihren Wegen verweilen – alles mit-
ten auf der Straße!  

Über die Neuaufteilung des Straßen-
raums und über viele andere Themen 
möchten wir mit Ihnen im Gespräch 
bleiben. Denn: Veränderung, davon sind 
wir überzeugt, geht nur mit vielen, die 
wirklich wollen. Das bedeutet, dass es 
auf jeden und jede ankommt. Wenn Sie 
also selbst mitwirken wollen an der Ge-
staltung Ihres Kiezes: Schreiben Sie uns 
oder kommen Sie zu unserem nächsten 
Online-Ortsgruppentreffen am:
19.2.21 um 18 Uhr.
Email: kontakt-friedenau@gruene-ts.de 
oder mobil: 0176 704 200 24. 

Wir freuen uns schon jetzt, persönlich 
mit Ihnen zu sprechen und sind für Ihre  
Fragen, Ideen und Anregungen offen. 

Viele Grüße,
Ihre Ortsgruppe Friedenau

inkl. Interview mit 

Stadtrat Jörn Oltmann
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Warum braucht unsere Bezirks-
region Friedenau ein weiteres 
Milieuschutzgebiet?

Auch wenn die Corona-Pandemie die 
Nachrichten unserer Zeit bestimmt, ha-
ben wir noch immer eine Wohnungs-
not in Berlin. Insbesondere Menschen 
mit niedrigem Einkommen haben es 
schwer, eine Wohnung zu finden oder 
ihre Wohnung zu halten.

Neuvermietungen und Modernisie-
rungsmaßnahmen haben in der Vergan-
genheit zu überhöhten Mieten geführt. 
Der Mietendeckel hat zwar für eine 
Begrenzung der Mieten gesorgt, doch 
neben der Sorge vor einer nicht mehr 
bezahlbaren Miete haben Mieter*in-
nen Sorge, ihre Wohnung wegen einer 

Eigenbedarfskündigung zu verlieren.

Deswegen schauen wir uns die Verkäufe 
von Mehrfamilienhäusern und die ste-
tige Entwicklung der Umwandlungen 
von Miet- in Eigentumswohnungen sehr  
genau an.

Hier haben wir für Friedenau mittler-
weile eine sehr ähnliche Entwicklung 
wie in den bereits bestehenden acht 
Milieuschutzgebieten feststellen müs-
sen. Mehr als 30% aller Haushalte müs-
sen mehr als 30% ihres Haushaltsein-
kommens für die Miete aufwenden.
Viele vor allem ältere Hauseigentü-
mer*innen verkaufen ihre Häuser an 
Fonds und Investoren oder beantragen 
Abgeschlossenheitsbescheinigungen 
als Voraussetzung zur Umwandlung.

Dabei sind die Friedenauer*innen noch 
stärker als anderswo mit ihrem Kiez  
verbunden.

Hier geht es also nicht „nur“ um die 
Wohnung, sondern vielfach auch um die 
eigene Identität.

Was bedeutet das für die Men-
schen in Friedenau?

Mit der Einleitung des Verfahrens  
[... zur Sozialen Erhaltungsverordnung] 
haben wir einen Fuß in der Tür und wer- 
den Baumaßnahmen zur Genehmigung  
zurückstellen.

NEUES MILIEUSCHUTZGEBIET IN  
UNSERER BEZIRKSREGION FRIEDENAU 
3 Fragen an unseren Stadtrat Jörn Oltmann

Foto: Laurence Chaperon
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Es ist das klare Signal an den Markt, 
dass wir im Bezirksamt jedes rechtliche 
Mittel nutzen werden, um bezahlbaren 
Wohnraum zu schützen.

Mit Blick auf den 26. September 2021 
(Wahlen in Berlin und im Bund) wird es 
darüber hinaus endlich Zeit, dass wir zu 
einer mieterfreundlicheren Gesetzge-
bung auf der Bundesebene kommen.
Wir können im Bezirk allein die  
Wohnungsnot nicht erfolgreich bekämp-
fen. Dafür brauchen wir vor allem eine 
Bundesregierung, die die Not der Men-
schen endlich versteht und handelt.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Mit dem Bezirksamtsbeschluss vom 
10.11.2020 wird das Verfahren selbst 
eingeleitet.
Jetzt werden vertiefendende Untersu-
chungen und Befragungen durchgeführt.
Ich würde mich freuen, wenn möglichst 
viele Friedenauer*innen ihre Fragebö-
gen beantworten und zurücksenden, 
wenn die Haushaltsbefragungen in 
2021 gestartet sind. Der Erlass der so-
zialen Erhaltungsverordnung (Milieu-
schutz) wird 2021 erfolgen, wenn die 
Kriterien erfüllt sind.

DIE RHEINSTRASSE UND DAS 
RADWEGKONZEPT
von Elias Joswich

Wer die Schloßstraße mit dem Fahr-
rad entlang fährt, hat Grund zur Freude. 
Über die gesamte Länge der Steglitzer 
Einkaufsstraße erstreckt sich ein gut 
ausgebauter Radweg. Für alle, die wei-
ter Richtung Friedenau wollen, kommt 
dann aber der Schreck: Der grünmar-
kierte Radstreifen der Rheinstraße  
endet an der Kaisereiche und in der  
Gegenrichtung gibt es gar keinen Rad-
weg mehr, jedoch streckenweise die 
Möglichkeit, auf einer Busspur zu fahren. 
Nun könnte man sich fragen, warum das 
tolle Fahrradkonzept der Schloßstraße 
nicht einfach auf die Rheinstraße über

tragen wird. Wobei die Antwort sehr 
einfach ist: Das Konzept der Schloß-
straße heißt § 43 des 2018 in Kraft  

Foto: E. Joswich
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INTERVIEW MIT MARLA UND 
ANNABELLE
Sprecherinnen der Ortsgruppe Friedenau

Kurz vor dem Lockdown seid Ihr 
als OG Sprecherinnen gewählt 
worden. Wie hat sich die Arbeit 
seitdem gestaltet?

Wir konnten uns als Ortsgruppe im 
letzten Jahr gerade dreimal in Präsenz 
treffen, bevor wir komplett auf Online-
Treffen umstellen mussten. Das funktio-

niert aber sehr gut. So haben wir auch 
den Kontakt zu Initiativen in Friedenau 
gehalten und viele inhaltliche Debatten 
geführt. Infostände haben wir im letz-
ten Jahr weniger gemacht, weil es ein-
fach sehr schwierig ist, ausreichend Ab-
stand zu halten, wenn man Infomaterial  
verteilt.

getretenen Berliner Mobilitätsgesetzes 
und gilt auch für die Rheinstraße. 
Der Paragraph regelt, dass alle  
Berliner Hauptverkehrsstraßen einen 
sicheren, gut befahrbaren Radstreifen 
bekommen sollen. Wichtig ist dabei, 
dass der Busverkehr nicht vernach-
lässigt wird. Konkret bedeutet das, 
dass keine Busspur ersatzlos entfallen 
darf, um einen Fahrradweg einzurich-
ten. Das gilt vor allem dann, wenn es 
nicht ausreichend Platz für beides gibt.   

Für die Haupt- und Rheinstraße ist ak-
tuell vorgesehen, dass die Busspur zu-
künftig stadtauswärts durchgehend 
ab Innsbrucker Platz verläuft. Das Auf-
bringen der Fahrbahnmarkierungen ist 
bereits beauftragt und wird ausgeführt, 
sobald die Witterung es zulässt. Hier 
können Radfahrende bald durchgehend 
auf der Busspur fahren. Zugegeben, so 
gut wie ein eigener Radstreifen ist das 
nicht. Aber es ist besser, als konstant  

direkt neben PKWs zu fahren. 
Für den Streckenabschnitt stadtein-
wärts zwischen Kaisereiche und dem 
Innsbrucker Platz arbeitet die Senats-
verwaltung aktuell noch an einem kon-
kreten Handlungsplan. Sobald wir mehr 
wissen, werden wir Sie informieren. 

Übrigens: Das Berliner Mobilitätsgesetz 
wurde 2018 nach Jahrzehnten des Still-
stands im Verkehrsbereich unter der ers-
ten grünen Verkehrssenatorin erlassen. 
Nachdem viele Berliner*innen schon 
lange Veränderungen im öffentlichen 
Straßenraum forderten, ermöglicht das 
Mobilitätsgesetz nun eine Vielzahl von 
Maßnahmen. Vor allem geht es dabei 
um die Stärkung des Umweltverbundes, 
also des öffentlichen Personennahver-
kehrs sowie der Rad- und Fußwegen. 
Neben mehr und besseren Radwegen 
ist zum Beispiel die engere Taktung des 
ÖPNV-Angebots eine konkrete Maß-
nahme.



5

Wie sieht das konkret aus? 
Ist politische Arbeit für eine 
Ortsgruppe in Zeiten von 
Corona überhaupt möglich?

Das letzte Jahr hat uns gezeigt, dass eine 
ganze Menge möglich ist. Nachdem wir 
unser mit Life e. V. geplantes Kiezlabor 
zum Thema „Temporäre Spielstraßen“ zu-
nächst absagen mussten, haben wir uns 
zu Aufräumaktionen im Kiez getroffen. So 
konnten wir uns an der frischen Luft und 
mit genügend Abstand persönlich se-
hen und gleichzeitig mit den Menschen 
im Kiez in Kontakt bleiben. Anfang Juni 
haben wir dann an jede Straßenpumpe 
in Friedenau Eimer gehängt. Denn Frie-
denau so schön zu halten wie es ist, das 
ist Teamarbeit. Diese Aktion kam sehr gut 
an. Auch die Baumgießaktionen waren 
aus unserer Sicht ein voller Erfolg, denn 
sie haben sichtbar gemacht, wie viele 
Menschen in Friedenau bereits Bäume 
in ihrem Umfeld wässern. Auch hier war 
es uns trotz Corona möglich, den Kon-
takt zu vielen Anwohnenden zu halten.  
Gemeinsam konnten wir dann über 

wichtige Themen wie Umwelt-, Klima- 
und Gesundheitsschutz sprechen - denn 
das hat alles miteinander zu tun. Und 
last but not least: Wir haben durch zwei 
Spielstraßenaktionen gezeigt, was es be-
deutet,  wenn die Straße nur zum Spielen 
und Verweilen zur Verfügung steht.

Was sind eure Pläne für 2021?

Ein wichtiger Termin für uns Bündnis- 
grüne in Tempelhof-Schöneberg wird 
unsere Mitgliedervollversammlung sein. 
Bei der Versammlung nominieren wir 
unsere sieben Direktkandidat*innen für 
das Berliner Abgeordnetenhaus. Die-
se Präsenzveranstaltung mussten wir 
im November aufgrund der steigenden 
Infektionszahlen kurzfristig absagen 
und hoffen, dass wir sie im März nach-
holen können. Denn es gibt viel zu tun. 
Die Corona-Krise hat gezeigt, was mög-
lich ist, wenn wir zusammenstehen und 
gleichzeitig neue Wege gehen. Wir wol-
len dieses Momentum nicht verlieren. 
2021 wollen wir noch mehr verändern. 
Wir wollen mit vielen Bürger*innen ins 
Gespräch kommen und sie zu unseren 
Aktionen einladen. Im September sind 
Bezirks-, Abgeordnetenhaus- und Bun-
destagswahlen an einem Tag. Je stärker 
wir Bündnisgrüne auf allen drei Ebenen 
werden, desto besser können wir wich-
tige Projekte wie die Mobilitätswende 
und Klimaschutz umsetzen. Die Klima-
krise ist bereits vor unserer Haustür und 
wir müssen sie gemeinsam mit mutigen 
Schritten bekämpfen. Ein „weiter so“ kön-
nen wir uns nicht mehr leisten.

Foto: Marla Luther
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ERGEBNISSE UNSERES KIEZLABORS
Rückblick mit Ausblick von Frank Schmuntzsch

Eine Mobilitätswende sollte sich nicht 
nur an Aspekten der Nachhaltigkeit, 

sondern auch an sozialer Gerechtig-
keit orientieren. In einer wachsenden 
Stadt wie Berlin, in der sich immer 
mehr Menschen immer weniger Raum 
teilen müssen, wollen wir für eine so-
zial gerechtere Verteilung und Nutzung 
sorgen. Für uns ist die Straße ein sozial 
bedeutsamer Lebensraum, ein Raum 
der Inklusion. Für uns ist wichtig, dass 
Menschen mitgestalten, wenn es darum 
geht, wie sie zukünftig vor ihrer Haustür 
mobil sein wollen.

Anwohnende, die sich täglich in ihrem 
Kiez bewegen, wissen am besten, was 
ihnen dabei helfen kann, das eigene 
Auto mal stehen zu lassen.

Deshalb hatten wir im vergangenen 

Jahr wir als Ortsgruppe gemeinsam mit 
INLOVE, der „Initiative lokale Verkehrs-
wende“, ein Kiezlabor für Friedenau 
initiiert. Angepasst an die COVID-Res-
triktionen haben wir mit einer Gruppe 
von Anwohnenden in modularen Work-
shops praktische Ideen und Ansätze zur 
Verkehrswende im Quartier erarbeitet 
und ausprobiert.

Hier ein paar unserer Ergebnisse:

Demo Nachbarschaftsstraße

Im Sommer wurden die Brünnhildestra-
ße und die Niedstraße am Breslauer 
Platz temporär für jeweils einen Nach-
mittag zu Spiel- und Nachbarschafts-
straßen verwandelt. Mit gebührendem 
Abstand trafen sich Anwohnende auf 
einen Plausch zu Kaffee und Kuchen 
im Schatten der Buchen. Pastellkreide 

Foto: Frank Schmutzsch

Foto: Frank Schmutzsch
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verwandelte den Asphalt in ein buntes 
Blumenmeer, es gab zahlreiche Spiel-
möglichkeiten für Groß und Klein und 
kleine Verkehrshütchen luden zum Ska-
te und Bike Parcours ein.

Kiezkissen auf Tauentzienstraße
während des autofreien Aktions-
tags

Bauliche Maßnahmen zur Straßenbe-
ruhigung wie Quersperren, Fahrbahn-
schwellen oder Aufpflastern sind teu-
er und erfordern einen langwierigen 
verwaltungstechnischen Vorlauf. Wir 
wollten etwas entwickeln, das unkom-
pliziert, flexibel und spontan den Ein-
gang von Wohnstraßen kennzeichnen 
kann. So kam eine Arbeitsgruppe eines 
Workshops auf die Idee des Kiezkissens. 
Ein Vinylboden wurde nach dem Prinzip 
der 3D-Straßenmalerei aufgepflastert. 
Die so entstandene Fahrbahnerhöhung 
war eine optische Simulation. Schnell 
aus- und zusammengerollt, unkompli-
ziert zu transportieren und nach Bedarf 
spontan auf den Straßen platzierbar, so 
wie am Aktionstag „Tauentzien autofrei“.

Mobile Kiezausstellung „Deine, 
meine, unsere Straße“

Ist der Parkplatz des eigenen Autos 
vor der Haustür ein gottgegebenes 
Recht? Für manche scheint dies so zu 
sein. Deshalb haben wir überlegt, ob 
und wie eine Diskussion zur Sensibi-
lisierung gerechter Flächenverteilung 
ohne erhobenen Zeigefinger aussehen 

kann. Heraus kam die Idee der mobilen 
Kiezausstellung „Deine Straße, mei-
ne Straße, unsere Straße“ Wir haben 

uns auf die Suche begeben nach Zeit-
zeugen, die in Wort und Bild berichten, 
wie sie auf den Straßen von Schöne-
berg aufgewachsen sind. Heraus kamen  

Geschichten über das Trieseln, die Räu-
ber und die Prinzessin, den ersten Kuss, 
Geburtstage und Hochzeiten. 
Diese und noch mehr Geschichten wol-
len wir in den kommenden Wochen 
visualisieren und als Ausstellung auf-
bereiten und mit ihr in die Straßen von  

Foto: Frank Schmutzsch

Foto: Frank Schmutzsch
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Friedenau ziehen. Platziert in Parklücken, 
soll sie anregen, über die Nutzung des  
öffentlichen Raums nachzudenken.  

Ausblick

Auch 2021 wollen wir Raum für  
Gespräche kreieren. Gemeinsam mit  
Ihnen,  den Anwohnenden aus Friedenau, 
wollen wir weiter kleine aber konkrete 
Ideen entwickeln, die Antworten auf 
lokale Verkehrsprobleme geben kön-
nen. Sobald es die Corona Situation 

zulässt, möchten wir mit Ihnen weitere 
Kiezlabore durchführen. Details hierzu 
folgen sobald wie möglich. Wer schon 
jetzt Ideen hat oder mehr Details zu 
den oben genannten Aktionen wissen 
möchte, kann sich gerne wenden an: 

kiezbuero@gruene-ts.de
Der Autor Frank Schmuntzsch ist Mitglied der 
AG Radverkehr und des Sprecher*innen Team der 
AG Vielfalt und Soziales, B‘90/GRÜNE Tempelhof- 
Schöneberg
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