
Du kandidierst als unsere 
Grüne Spitzenkandidatin der 
BVV für das Amt der Stadträtin 
für Verkehr und Grünflächen. 
Was ist deine Motivation?
Wir Grünen wollen mit der 
„Klima“-Wahl im September 
auf allen Ebenen Verantwor-
tung übernehmen. Die klima-
freundliche Stadt der Zu-
kunft, die Mobilitätswende 
kann aber nur gelingen, wenn 
wir sie mit aller Kraft vor Ort 
umsetzen. Dafür stehe ich 
als Stadträtin in Tempelhof-
Schöneberg zur Verfügung.

Was möchtest du 
in dem Amt bewegen?
Als Leiterin Wissensmanage-
ment beim ADFC Bundesverband kenne ich 
viele Beispiele für eine gelungene Verkehrs-
politik. Eine zentrale Erkenntnis dabei ist: 
Städte, die ÖPNV, Fuß- und Radverkehr viel 
Platz geben, sind die lebendigeren Städte. 
Die Stadt der kurzen Wege macht das Leben 
für viele Menschen einfacher – gerade auch 
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für Kinder und Senior*innen. Für mich ist 
das die schönste Art der Klimaschutzpolitik.

Wie möchtest du das konkret umsetzen?
Weil wir nicht 50 Jahre für den Umbau der 
Straßen haben, brauchen wir smarte Metho-
den, mit denen wir schnell zu Verbesserun-
gen kommen. 

Saskia Ellenbeck | Foto © Saskia Ellenbeck

Verkehrswende jetzt – 
sicher, gerecht und 
klimafreundlich 
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Der Berliner Verkehr von 
(über-)morgen

Seit 2018 gibt es das Mobili-
tätsgesetz in Berlin, welches 
den Fahrplan zur Umsetzung 
der Verkehrswende in Berlin 
vorgibt. Viel wird über die 
dafür nötigen Maßnahmen 
diskutiert, die gerade Schritt 
für Schritt erfolgen. Aber wohin soll der Weg 
denn eigentlich gehen?

Der Berliner Verkehr der Zukunft ist klima-
freundlich, sicher, emissionsarm und die 
Stadt damit insgesamt lebenswerter. Jede*r 
kann sich das Verkehrsmittel frei aussu-
chen, Barrierefreiheit ist umgesetzt und die 
Ansprüche verschiedener Bevölkerungs-
gruppen, insbesondere von Senior*innen 
und Kindern, sind berücksichtigt. Im Verkehr 
sterben keine Menschen mehr, die „Vision 
Zero“ ist damit realisiert. Unsere Straßen 
sind fairer zwischen allen Nutzungsgruppen 
verteilt. So gibt es geschützte Radfahrstrei-
fen und breite Gehwege an allen Haupt-
straßen, dazu Fahrradstraßen und Fuß-
gänger*innenzonen. Für den Lieferverkehr 
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stehen Ladezonen und Micro-Hubs (Lager- 
und Verteilort für Waren) bereit. Auch der 
ÖPNV wird mit neuen Straßenbahn- und 
Buslinien, dichteren Takten und eigenen 
Fahrstreifen gestärkt. Die autogerechte 
Stadt wird zurückgebaut und der öffentliche 
Raum vielfältig genutzt. „Kiezblocks“ sorgen 
für Kieze ohne Durchgangsverkehr. Der ver-
bleibende motorisierte Verkehr ist klima-
freundlich und stadtverträglich unterwegs. 
Alle Bewohner*innen Berlins profitieren 
von besserer Luft, weniger Lärm und mehr 
Sicherheit – zu Hause oder unterwegs. 

Für diese Zukunft arbeiten wir jeden Tag mit 
Bürger*innen zusammen, um die besten Lö-
sungen für die Stadt von morgen zu finden.

Sicher 
auf den Weg gebracht

Das Recht von Kindern auf sichere Schul- 
und Spielwege steht seit Februar 2021 
im Mobilitätsgesetz. Es ist unsere Auf-
gabe, diese Kinderrechte nun auch 
umzusetzen.

An den drei Themenfeldern Schulweg-
sicherheit, Gefahrenminimierung sowie 
Fahrradtraining wollen wir das zeigen:
Alle Kinder sollen sicher zu Fuß, mit 
dem Rad oder Roller und ohne Eltern-
taxi zur Schule kommen. Dafür werden 
wir Grüne den Autoverkehr im Umfeld 
von Schulen reduzieren und da, wo 
es geht, Schulstraßen nach Wiener 
Vorbild einrichten. Die erste Schulstra-
ße erproben wir an der Lichtenrader 
Bruno-H.-Bürgel Grundschule. 

Noch birgt der Weg zur Schule viele 
Gefahren, vor allem an zugeparkten 
Straßeneinmündungen. Dies zeigt sich 
auch in den regelmäßigen Anträgen des 
Kinder- und Jugendparlamentes zu Ge-
fahrenstellen. Indem wir Fahrradbügel auf 
der Fahrbahn aufstellen, verhindern wir 
unzulässiges Eckenparken und erhöhen die 
Sichtbarkeit von Kindern. 
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Damit Kinder sicher im Sattel werden, 
setzen wir uns für Fahrradtrainings ein, die 
bereits in der 3. Klasse  starten sollen. Im 
zweiten Trainingsjahr geht es darum, die 
Verkehrsregeln zu lernen und anzuwenden. 
Die Verkehrssicherheitsberater*innen der 
Polizei befürworten einen frühen Beginn der 
Fahrradtrainings. 

Zudem soll in Nebenstraßen das Spielen 
von Kindern wieder möglich sein. Daher 
unterstützen wir Initiativen, die in ihrer 
Nachbarschaft eine temporäre Spielstraße 
einrichten möchten und sich für Verkehrs-
beruhigung und mehr Aufenthaltsqualität 
einsetzen.

Social Media:

facebook.com/GrueneTempelhofSchoeneberg

twitter.com/GrueneTS gruene-ts.de

instagram.com/Die_Gruenen_TS

Fortsetzung



Barcelona macht es gerade mit den Super-
blocks (Einheit bestehend aus mehreren 
Häuserblocks) vor, Paris mit der Umwidmung 
von Flächen zugunsten des Fußverkehrs. 
Diese „Schnellbau“-Maßnahmen können wir 
auch in Tempelhof-Schöneberg umsetzen, 
zum Beispiel mit geschützten Radfahrstrei-
fen, mit Kiezblocks und Fahrradstraßen.

Wie schaut es im Bereich der Grünflächen aus?
Grünflächen sind für die Lebensqualität 
in der Stadt enorm wichtig, aber auch für 
die Anpassung an den Klimawandel.  Wir 
müssen Mut haben, Straßen und andere Flä-
chen umzugestalten und zu entsiegeln, um 
wohnortnahe Stadtplätze, Gemeinschafts-
gärten und Räume für kreatives Spielen zu 
schaffen. Das entzerrt auch die Nutzung der 
Parks. Hier können wir mit Kitas, Genossen-
schaften, Kleingartenvereinen und anderen 
Akteur*innen zusammen viel bewegen. 

Gibt es noch etwas, das dir bei deiner 
hoffentlich zukünftigen Arbeit besonders 
am Herzen liegt?
Ein Durchregieren von oben ist bei der Ge-
staltung unseres öffentlichen Raumes nicht 
zielführend. Unsere Verwaltung muss daher 
in die Lage versetzt werden, agil zu handeln, 
transparent zu kommunizieren und eng mit 
zivilgesellschaftlichen Akteur*innen zusam-
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menzuarbeiten. Dafür braucht es vor allem 
ausreichend personelle Kapazitäten, aber 
auch eine gute technische Ausstattung. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch führte   
Christian Knüpling-Gauss
• Sprecher der AG Radverkehr, 
B‘90/GRÜNE Tempelhof-Schöneberg

Klimafreundliche Straße mit Grün und Aufenthaltsfläche
Foto: © Saskia Ellenbeck

Mehr Tempo 30, geschützte 

Radfahrstreifen und Schutz 

der Fußgänger*innen – auch 

dafür haben wir gearbeitet. 

Die Verkehrswende kommt ins 

Rollen. Ihr Tempo wollen wir 

in der nächsten Wahlperiode 

deutlich beschleunigen. 
Am Prellerweg in Fahrtrichtung Steg-
litz wurde bereits im Juni 2020 ein mit 
Leitboys (Poller zur Fahrbahnunter-
teilung) geschützter Radfahrstreifen 
installiert. Seit März 2021 ist nun auch 
sicheres Radfahren auf der Kolonnen-
straße, einer wichtigen Verbindung 
zwischen Schöneberg und Kreuzberg, 
möglich. Dafür wurden zum Teil mit 
Leitboys geschützte Radfahrstreifen, 
sowie eine Busspur eingerichtet. 
Diese Umgestaltung bringt nun auch 
mehr Schulwegsicherheit für die Schü-
ler*innen der Havelland-Grundschule und 
des Robert-Blum-Gymnasiums. 
Am Tempelhofer Damm von Alt-Tempel-
hof bis zur Ullsteinstraße werden bald 

geschützte Radfahrstreifen errichtet. Im 
Oktober, nach Beendigung der Baumaßnah-
men an der U6, soll es mit der Umsetzung 
losgehen. Die bisherige Parkspur ist bereits 
seit April 2021 aufgrund des Schienener-
satzverkehrs zu einer Radfahr- und Busspur 
umgewidmet. Dadurch hat sich die Ver-
kehrssicherheit für die Radfahrenden schon 
jetzt wesentlich verbessert.

In der Handjerystraße steht die Einrichtung 
der ersten Fahrradstraße im Bezirk kurz 
bevor: Hier dürfen Radfahrende künftig 
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Die Verkehrswende 
in Tempelhof-Schöneberg nimmt Fahrt auf

(Foto: Felix Rösch)

Die 15 Minuten 
Stadt
Tempelhof-Schöneberg 
als klimafreundlicher 
Ort der Zukunft
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Der Kiezbäcker neben der Traditionskneipe 
und Co-Working-Space, darüber das Wohn-
haus und im Hinterhof die Handwerkerin – 
das ist die Berliner Mischung, die nicht nur 
ein Lebensgefühl ausdrückt, sondern auch 
zur Stadt der kurzen Wege gehört. Alles ist 
zu Fuß oder per Rad in 15 Minuten erreich-
bar – hier im Bezirk schon häufig Realität. 

Diese lebendigen Orte der Nachbarschaft 
können wir mit Kiezblocks erweitern. Auch 
die alten Zentren im Süden brauchen einen 
Neustart mit attraktiven öffentlichen Orten. 
Das wollen wir Grüne in der nächsten 
Wahlperiode gemeinsam mit Anwohnenden 
vorantreiben.

Der Breslauer Platz als lebendiger öffentlicher Raum | Foto © Grüne TS

nebeneinander radeln. Dabei entfallen 51 
Parkplätze, damit ausreichend Platz für die 
Radfahrenden und einen Sicherheitsstrei-
fen zwischen den parkenden Autos und der 
Fahrbahn ist. In den Kreuzungsbereichen 
werden Fahrradbügel aufgestellt. So erhöht 
sich die Verkehrssicherheit auch für Zu-
fußgehende, da unzulässiges Eckenparken 
nicht mehr möglich sein wird.

Nach insgesamt acht Jahren gemeinsamer 
Bemühungen mit dem Nachbarbezirk Char-
lottenburg-Wilmersdorf wurde im Frühjahr 

auf der Laubacher Straße im Bereich der 
Ruppin-Grundschule Tempo 30 angeordnet. 
Das bedeutet nicht nur mehr Verkehrssicher-
heit, sondern auch tagsüber weniger Lärm 
für die Anwohnenden. 

Mehr Platz für Bus und Rad gibt es zudem 
seit Juli 2021 auf der Hauptstraße zwischen 
Rubensstraße und Schmargendorfer Stra-
ße. Für den Radverkehr bedeutet das den 
Lückenschluss auf dem Weg in die Schloss-
straße. 

Saskias bisherige Wegstationen:
•Seit 2017 Leiterin Wissensmanagement beim ADFC

•2013-2017 Wissenschaftlerin am Potsdam Institut  
  für Klimafolgenforschung (PIK)

•2010-2013 Referentin Landtag NRW
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