
Schön anzusehen, aber verzicht-
bar: Nachts festlich illuminierte 
öffentliche Gebäude – wie hier 
das Brandenburger Tor – wür-
den angesichts der Energiekrise 
ein falsches Bild abgeben.
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Der Berliner Senat reagiert –  
für seine Verhältnisse ziemlich 
schnell sogar. So ist bereits Sena-
torin Bettina Jarasch auf den Zug 
aufgesprungen und der Anregung 
des FDP-Fraktionsvorsitzenden im 
Abgeordnetenhaus, Sebastian 
Czaja, gefolgt, öffentliche Gebäu-
de nach Mitternacht nicht mehr 
anzustrahlen, um Strom zu sparen.  
 
Dabei handelt es sich um etwa 200 
Gebäude und Wahrzeichen wie Sie-
gessäule, Gedächtniskirche, Berliner 
Dom und Rotes Rathaus. Weitere 
Entscheidungen zum Energiesparen 
sollen folgen. Noch nicht entschieden 
sind Fragen wie etwa die, welche 
Auswirkungen die sich abzeichnende 
Energiekrise auf die Weihnachts-
märkte haben werden oder inwieweit 
im Winter öffentliche Gebäude wie 
Ämter oder Bibliotheken beheizt und 
offengehalten werden sollen, damit 
sich Menschen dort aufwärmen kön-
nen. Auch das Thema Homeoffice in 
der Verwaltung steht erneut zur Dis-
kussion. Über den gesamten Themen-
komplex hat Unser Südwesten mit 
Sebastian Czaja gesprochen. 
 

? Herr Czaja, wie sind Sie auf 
die Idee gekommen, durch 

die Abschaltung nächtlicher Be-
leuchtung Energie einzusparen?  
Czaja: Wenn wir von den Bürgerin-
nen und Bürgern erwarten, dass sie 
sorgsam mit Energie umgehen, dann 
muss auch der Staat mit gutem Bei-
spiel vorangehen. Dabei ist es nicht 
zu viel verlangt, dass Bund und Berli-
ner Senat ernsthaft prüfen, welche 
Sehenswürdigkeiten nach Mitter-
nacht nicht mehr angestrahlt werden 

Demokratie  
ist Zukunft!  
Liebe Leserinnen und Leser  
des FDP-Bezirksmagazins  
„Unser Südwesten“,  
Wie eine Fahrt in einer Achterbahn 
scheinen die letzten Monate in Europa 
und der Bundesrepublik Deutschland, 
vielleicht manchmal sogar wie in ei-
ner Geisterbahn. Der Schreck sitzt 
zum Teil sehr tief. Nicht nur Klima, 
Corona und der Krieg in der Ukraine 
erschüttern unsere Gesellschaft, son-
dern auch die Auswirkungen der letz-
ten Wahlen in Berlin zu Bundestag, 
Abgeordnetenhaus und Bezirksver -
ordnetenversammlungen (BVV). 
  
Der Bundeswahlleiter hat Berlin  
einen Blauen Brief geschrieben und  
eine Wahlwiederholung auf Bundes-
ebene in großen Umfang gefordert. 
Berichten zufolge soll es in 440 der 
insgesamt 2257 Wahllokale in Berlin 
zu einer Neuabstimmung bei den 
Zweitstimmen kommen. Betroffen sind 
somit 19,6 Prozent – fast ein Fünftel 
aller Wahllokale! Außerdem wird er-
wartet, dass in Reinickendorf die 
Wahl der Direktkandidaten wiederholt 
werden muss. Das ist viel! Zu viel? 
 
Für die Berliner Wahlen steht die Frage 
im Raum: Kommt es zu Nachwahlen in 
einer noch unbekannten Zahl von Wahl-
lokalen, was mittlerweile für sehr 
wahrscheinlich gehalten wird, oder 
gibt es sogar Neuwahlen, verbunden 
mit einer Neuaufstellung von Kandida-
ten für das Abgeordnetenhaus und den 
BVV? Hierüber befindet das Landesver-
fassungsgericht noch in diesem Jahr. 
 
Neuwahlen würden viele Monate 
Leerlauf bedeuten, bis Berlin wieder 
eine handlungsfähige Regierung hat. 
Mitten in der Krisenbewältigung zum 
Gasproblem und seinen Auswirkungen 
sowie allen anderen Herausforderun-
gen, denen sich Berlin stellen muss, 
kann das niemand gebrauchen. Aber 
die Scham sitzt tief, dass uns in der 
Bundeshauptstadt das passiert ist.  
 
Der Herbst wird spannend. Der Ver-
fassungsgerichtshof von Berlin hat zur 
mündlichen Verhandlung am 28. Sep-
tember 2022 in der FU geladen, längs-
tens bis zum Jahresende müssen wir 
auf eine Entscheidung warten. Demo-
kratie ist anstrengend, aber ich finde 
keine bessere Staatsform. Das wird 
mitten in Europa auch von unzähligen 
Ukrainern verteidigt – vergessen wir 
das bitte nicht. 
 
Schreiben, mailen oder sagen Sie uns, 
was Sie dazu bewegt! Und bleiben 
Sie uns gewogen.  
Ihre Mathia Specht-Habbel 
Fraktionsvorsitzende der FDP  
in der BVV Steglitz-Zehlendorf 

Der Staat hat Vorbildfunktion 
Sebastian Czaja über seine Initiative zum Stromsparen durch Beleuchtungsabschaltung 

Rolf Breidenbach  
ist Fachsprecher für Partizipa -
tion der FDP-Fraktion Steglitz-
Zehlendorf in der BVV. Sie er-

reichen Rolf Breidenbach per  
E-Mail an breidenbach@fdp-bvv.de.

Schlachtensee

Mathia Specht-Habbel  
ist für Haushalt, Personal 
und Stadtplanung in der 
FDP-Fraktion Steglitz-Zeh-

lendorf zuständig. Sie errei-
chen Mathia Specht-Habbel per E-Mail an 
specht-habbel@fdp-bvv.de

müssen, und man dadurch Energie-
einsparungen erzielt. 
 

? Aber ist Beleuchtung nicht 
auch eine Frage der Sicherheit?  

Czaja: Natürlich. Deshalb habe ich 
auch empfohlen, bei der Prüfung zwi-
schen sicherheitsrelevanten und äs-
thetischen Beleuchtungen zu differen-
zieren. Wir haben Objekte wie zum 

Beispiel Unterführungen, die beleuch-
tet werden müssen. Aber wieso müs-
sen der Funkturm, das Berliner Rat-
haus oder die Reichstagskuppel die 
ganze Nacht hell erleuchtet sein?  
 

? Ärgert es Sie, dass Frau Ja-
rasch und die Regierende Bür-

germeisterin die Themenkombina-
tion „Licht ausschalten und Strom 
sparen“ jetzt mehr oder weniger 
für sich reklamieren? Immerhin 
kam der Anstoß ja von Ihnen.  
Czaja: Ach wissen Sie: Es geht doch 
jetzt darum, dass alle an einem Strang 
ziehen und wir einigermaßen glimpf-
lich durch Herbst und Winter kommen. 
Da ist mir jede Initiative recht, die da-
zu führt, dass Energie eingespart wird 
und damit die Chance steigt, dass im 
Winter niemand frieren muss. 
 

? Glauben Sie denn, dass der 
Senat genug unternimmt, um 

Ein Quartier der Vielfalt, Lebensqualität und Innovation  
Neubauvorhaben in Lichterfelde-Süd: Bebauungsplan liegt bis zum 16. September öffentlich aus
Seit 8. August liegen die Pläne 
zum Neubauvorhaben in Lichter-
felde-Süd aus. Mehr als zehn 
Jahre sind seit der ersten öffent-
lichen Infoveranstaltung im April 
2012 vergangen. In dieser Zeit 
haben Anwohner, Investor und 
die BVV ihre Vorstellungen bei 
der Schaffung von dringend be-
nötigtem Wohnraum an das Be-
zirksamt herangetragen.  
 
Angesichts der in die Höhe schießen-
den Baupreise und Zinsen bleibe es 
zu wünschen, dass es bezahlbaren 
Wohnraum für ca. 6000 neue Bewoh-
ner im Süden des Bezirks geben wird. 
Insbesondere Vielfalt, Lebensqualität 

und Innovation waren für die Freien 
Demokraten bei diesem Projekt be-
deutend: „Wir möchten ein gemisch-
tes Wohngebiet, deshalb ist für uns 
der Bau der 420 Reihen- und Einfami-
lienhäuser sehr wichtig. Gerade in der 
Pandemie waren Gärten und Parks für 
Familien sehr gefragt“, unterstreicht 
Rolf Breidenbach, der für die FDP jah-
relang als Verordneter und seit den 
Wahlen 2021 als Bürgerdeputierter 
im Stadtplanungsausschuss saß. Seit 
August ist er nach dem Ausscheiden 
von Holger Zastrow als Bezirksverord-
neter in die BVV nachgerückt.  
 
Der Schulstandort soll nun nicht, wie 
von der FDP in der letzten Wahlperi-

ode beantragt, in der Mitte der Réau-
murstraße realisiert werden. Die ge-
fundene Lösung, wonach die Straße 
zum südwestlichen Neubaugebiet 
jetzt zwischen Bahngelände und Schu-
le bzw. Sportgelände vorgesehen ist, 
ist ein guter Kompromiss. Ursprüng-
lich war die Schule direkt an der stark 
frequentierten Bahntrasse geplant und 
die Zufahrt ins Wohngebiet trennte 
Schule und Kita. Jetzt soll es dort ei-

nen Fußgänger- und Fahrradweg ge-
ben. „Der Verkehr mit Zu- und Aus-
fahrt aus dem Wohngebiet ist weiter-
hin kritisch zu sehen, besonders da die 
Senatsverwaltung von einem Fahrrad-
Parkhaus abrücken will“, merkt Brei-
denbach an. Eine sichere Abstellmög-
lichkeit für Fahrräder wäre jedoch ein 
Anreiz, für Fahrten in die City auf das 
Auto zu verzichten. Auch könnte dies 
motorisierten P&R-Verkehr aus Teltow 
verringern. Zu guter Letzt: Die Versi-
ckerungsmöglichkeiten von Regen-
wasser wurden ebenfalls verbessert. 
 
Die Pläne liegen bis 16. September 
aus. Sie sind auch online abrufbar 
unter https://kurzelinks.de/4rxo.  

Sebastian Czaja 
beim Gespräch.

Sebastian Czaja (MdA)  
ist Vorsitzender der FDP-
Fraktion im Abgeordneten-
haus von Berlin und Vorsit-

zender des Bezirksverbands 
Steglitz-Zehlendorf. Sie erreichen ihn unter 
sebastian.czaja@fdp-fraktion.berlin

für die anstehende kalte Jahres-
zeit gewappnet zu sein?  
Czaja: Es hat mich schon erstaunt, 
dass der Berliner Senat nach Anga-
ben der Finanzverwaltung keinen 
Überblick darüber hat, wie viele Ge-
bäude in der Stadt überhaupt nachts 
angeleuchtet werden und wie viel 
das alles kostet. Dass es eine solche 
Übersicht nicht gibt, wirft außerdem 
die Frage auf, nach welchem Prinzip 
hier eine ernsthafte Kostenkalkulati-
on für den Umgang mit Steuergeld, 
also dem Geld der Bürger, stattfindet.  
Die Fragen stellte Detlef Untermann. 



Unser Bezirk kompakt 
Stammbahn-Reaktivierung:  
Forderung aus FDP-Wahl -
programm wird umgesetzt 
Die FDP-Fraktion begrüßt die 
Stammbahn-Reaktivierung im  
Rahmen des Infrastrukturprojekts 
i2030. Damit wird in der Region,  
in der die Fahrgastzahlen deutsch-
landweit am meisten steigen, ein 
Anreiz für Alternativen zur Nutzung 
des Autos geschaffen. Allerdings 
sind dafür auch Fahrradparkhäuser 
nötig, die die FDP schon seit Jah-
ren fordert. Die Freien Demokraten 
werden sich daher weiter dafür 
einsetzen, dass Mobilitätshubs in 
Lichterfelde-Süd, Steglitz und Zeh-
lendorf entstehen, die auch sichere 
bahnhofsnahe Abstellmöglichkei-
ten an den oben genannten Ver-
kehrsknotenpunkten ermöglichen.  
Planungen erweitern und  
Entlastungsstrecke nach  
Wannsee errichten 
Im Rahmen der Umsetzung des In-
frastrukturprojekts i2030 gehen die 
Pläne der FDP-Fraktion indes weiter 
als die aktuelle Projektskizze der 
Deutschen Bahn und der Länder Ber-
lin und Brandenburg. Für die Freien 
Demokraten wäre als Entlastungs-
strecke eine weitere Trasse zwi-
schen Stahnsdorf über Dreilinden 
nach Wannsee denkbar. Dies würde 
einen günstigeren Verkehrsfluss si-
cherstellen und zusätzlich bei ho-
hem Nutzeraufkommen, mit dem in 
den kommenden Jahrzehnten in der 
Metropolregion Berlin zu rechnen 
ist, eine wichtige Umfahrungsmög-
lichkeit schaffen.      
Boulevard Berlin: Freie Flächen 
als Ausweichquartier für die  
Kopernikus-Schule nutzen   
Da die Freiflächen zum Erweitern 
des Schulstandortes Kopernikus-
Schule (IS) an ihre Grenzen stoßen 
und Gelder für Schulrenovierungen 
und Schulneubauten aktuell weniger 
beziehungsweise nach hinten ge-
schoben werden, kann sich die FDP-
Fraktion vorstellen, freie Flächen im 
Boulevard Berlin als Ausweichquar-
tiere für die Schule anzumieten. Der 
Weg von der Schule in der Lepsius-
straße durch den Harry-Bresslau-
Park zum Boulevard ist nur etwa 330 
Meter weit und außerdem über eine 
Fußgängerampel abgesichert. Wenn 
die Schülerzahlen sinken sollten, 
könnte das Ausweichquartier wie-
der aufgegeben werden. 
 
Steganlagen im Bezirk für  
Vereine sichern, denn ohne  
Stege kein Wassersport   
Die FDP setzt sich dafür ein, die 
Steganlagen für die Sportvereine zu 
sichern, denn: ohne ihre Steganla-
gen können die ansässigen Wasser-
sportvereine ihren Sport nicht aus-
üben. In diesem Zusammenhang 
wollen die Freien Demokraten zu-
dem sicherstellen, dass Jung und 
Alt die Anlagen nutzen können.  
Stege spielen auch vor dem Hinter-
grund, dass immer mehr Boote elek-
trisch betrieben werden, eine wich-
tige Rolle, da an Steganlagen die 
Ladeinfrastruktur installiert werden 
kann. Davon profitieren alle Nutzer 
an den Seen sowie die Natur.  
Weitere Anträge unserer Fraktion 
finden Sie im Internet auf 
www.fdp-bvv.de
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S eien es fehlende digitale 
Angebote, lange Wartezei-
ten oder leidiger Papier-

kram: Von den Mühen eines Be-
hördengangs kann vermutlich je-
der Berliner ein Lied singen. Für 
einige Menschen kann ein sol-
cher Behördengang aber nicht nur 
lästig sein, sondern zu einer He-
rausforderung werden: Nämlich 
dann, wenn sie aufgrund einer 
Beeinträchtigung auf einen bar-
rierefreien Zugang zu öffentlichen 
Institutionen angewiesen sind. 
 
Dass es hierbei auch in Steglitz-Zeh-
lendorf noch Luft nach oben gibt, hat 

Barrierefreiheit  
in den Fokus rücken  

Ampel-Zählgemeinschaft hat erheblichen Handlungsbedarf geerbt

nun eine schriftliche Anfrage des 
FDP-Bezirksverordneten Sören Gra-
wert aufgezeigt. So seien laut Ant-
wort des Bezirksamts ausgerechnet 
Institutionen der sozialen Teilhabe 
wie Volks- und Musikschulen oder 
auch Einrichtungen des Gesundheits- 
und Jugendamts noch immer nicht 
barrierefrei erreichbar – für Grawert 
ein nicht akzeptabler Zustand. 
 
Zudem besteht die Problematik nicht 
nur bei Menschen mit Mobilitätsein-
schränkungen. „Wo Liegenschaften 
saniert werden, sollten wir in Zukunft 
auch die Einrichtung eines Blinden-
leitsystems prüfen, das bislang in kei-

 
 
  
 
 

Es gibt viel zu tun. Nicht jedes Problem 
werde man sofort beheben können, 
doch mit der neuen Zählgemeinschaft 
in Steglitz-Zehlendorf gebe es nun die 
Chance, Barrierefreiheit wieder in den 
Fokus zu rücken. Für Grawert ist klar: 
„Wir müssen jetzt die Weichen stel-
len, damit zukünftig jeder Bewohner 
unseres Bezirks frei von Barrieren am 
öffentlichen Leben teilhaben kann.“ 

Sören Grawert  
ist sozialpolitischer Spre-
cher der FDP-Fraktion in der 
BVV Steglitz-Zehlendorf. 

Sie erreichen Sören Grawert 
per E-Mail an grawert@fdp-bvv.de

Ein heißes Eisen: Der Kiez rund um den Kranoldplatz  
Erhalt des Wochenmarktes bleibt für FDP-Fraktion bei den Umgestaltungsplänen eine Bedingung
An einem sehr warmen Sonntag 
Ende Juni gab es einen interes-
santen Infotag auf dem Kranold-
platz. Mehrere Stellen hatten da-
zu eingeladen – vom Bezirksamt 
mit Bezirksbürgermeisterin bis 
zu Standortmanagement Kra-
noldkiez, lebenswerter Kranold-
markt, Markthändler und dem 
Verein Kranoldkiez-Lichterfelde. 
 
Die Überlegungen zur Umgestaltung 
des Kranold-Kiezes sind sehr vielfältig 
und nicht immer deckungsgleich. „Bei 
jeder Umgestaltung des Platzes bleibt 
für die FDP der Erhalt des beliebten 
Wochenmarktes eine Bedingung und 
hat oberste Priorität“, plädiert Mathia 
Specht-Habbel, FDP-Fraktionsvorsit-
zende in der BVV Steglitz-Zehlendorf. 
Für die Freien Demokraten ist die Si-

cherung der Existenzgrundlagen für 
Markt- und Einzelhändler im Kiez ein 
wichtiger Punkt. Es geht dabei auch 
um den Erhalt bzw. die Verbesserung 
der Lebensqualität in Lichterfelde.  
 
Lichterfelde-Ost ist ein funktionie -
rendes Unterzentrum für die tägliche 
Nahversorgung. Hier ist aber auch ein 
Verkehrsknotenpunkt für Regional-
bahn, S-Bahn, diverse Buslinien, Ta-
xis, Fahrräder, Fußgänger aber auch 
Autos. „Wir sehen unsere Hauptauf-
gabe vorrangig darin, zwischen den 
einzelnen Interessen zu vermitteln 
und damit zur bestmöglichen Lösung 
beizutragen“, fügt Specht-Habbel hin-
zu. „Die Zählgemeinschaft aus Grü-
nen, SPD und FDP hat noch keinen  
abschließenden gemeinsamen Plan 
entwickelt. Hieran arbeiten wir.“

ner Einrichtung des Bezirks vorhanden 
ist“, erklärt der Sozialpolitiker. 
 
Ebenso fehlt es in den Bezirksämtern 
an Gebärdendolmetschern. Durch 
Schulungen einiger weniger Mitar-
beiter könne hier ohne erheblichen 
Aufwand bereits gezielt Abhilfe ge-
schaffen werden, meint Grawert, der 
sich auch für amtliche Dokumente 
ausspricht, die in leichter Sprache 
verfasst sind: „Es wäre eine bittere 
Ironie, wenn Anträge im Rahmen der 
Eingliederungshilfe von Betroffenen 
nicht gestellt werden können, weil 
sie sich weiterhin durch verklausu-
lierte Papierberge kämpfen müssen.“ 
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Derzeit erleben wir mit der 
steigenden Inflation und den ex-

plodierenden Energiepreisen, die zu 
massiven Preiserhöhungen bei alltäglichen 

Bedarfsgütern führen, eine neue Krise in einer lan-
gen Reihe anhaltender Krisen auf unserer Welt. 
Teile der Politik nutzen diesen Umstand für ihre 
ideologischen Vorstellungen und rufen nach  
hohen Finanzausgaben durch Bund und Länder. 
Doch das wäre jetzt genau der falsche Weg. 
 
Der Staat muss dort investieren, 
wo er verpflichtet ist zu helfen. 
Aber die Annahme, er könnte in  
unseren Leben alles regeln, finan-
zieren und doppelt absichern, ist ei-
ne Lebenslüge, die zur Überlastung 
unseres Gemeinwesens führt. Wer 
es mit der Verantwortung politischen Handelns ernst 
meint, der nutzt aktuelle Krisen nicht, um zum Beispiel 
seine Vorstellung eines rein durch Steuern finanzierten 
ÖPNV durchzudrücken. Wer es mit der Verantwortung 
politischen Handelns ernst meint, der setzt Prioritäten.  
 
Für uns Freie Demokraten liegt der Fokus dabei klar auf 
Entlastungen. Steuerlich entlastet werden können nur 
diejenigen, die auch belastet werden. Und das ist die ar-
beitende Mitte unserer Gesellschaft, die mit ihren Steu-
ern den Laden am Laufen hält und die gerade jetzt durch 
die kalte Progression zusätzlich belastet wird. Es sind vor 
allem die kleinen und mittleren Einkommen, die durch 

die derzeitige Krise in schwieriges Fahrwasser geraten. 
Eine Entlastung durch die Reduzierung der steuerliche-
Progression – wie Finanzminister Lindner sie anstrebt – 
ist daher eine Frage des Respekts und der Fairness. 
 
Wir haben als Gemeinschaft natürlich auch die Verpflich-
tung, den Schwachen unserer Gesellschaft zu helfen. Da-
zu zählen für mich besonders Kinder und Jugendliche. 
Dafür sind gezielte Investitionen zwingend notwendig 
und es ist Konsens, dass der Staat mit Steuergeldern in 

diesem Bereich helfen soll. Auch an 
dieser Stelle ist es eine Frage des 
Respekts und der Fairness, diese Hil-
fen zielgerichtet zu gestalten und 
staatliche Strukturen wesentlich effi-
zienter aufzubauen. Dass der Berliner 
Senat pro Kopf am meisten Geld aller 
Bundesländer für Bildung ausgibt, 

dabei aber die Schulen zerbröseln und die Leistungen 
durchschnittlich eher schlechter werden, ist nicht nur ei-
ne Respektlosigkeit gegenüber den Kindern unserer 
Stadt, es ist ebenfalls eine Respektlosigkeit gegenüber 
der arbeitenden Mitte, die dieses Geld erwirtschaftet. 
 
Ich bin davon überzeugt, dass unser Sozialstaat nur 
besser werden kann, wenn wir die Ausgaben ef-
fektiver und zielgerichteter einsetzen, alle 
Aufgaben auf den Prüfstand stellen und 
das Prinzip „Fördern und Fordern” wie-
der überall dort stärken, wo die Gesell-
schaft Leistung auch erwarten darf.

Keine Umbenennung der Iltisstraße  
Kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ermöglichen
Im Juli kam mit dem Vorschlag 
die Dahlemer Iltisstraße in Nora-
Schimming-Promenade umzube-
nennen, die Diskussion zu kriti-
schen Straßennamen im Bezirk 
erneut ins Rollen. 
 
Die Fraktion der Freien Demokraten  
in der BVV begrüßt den Vorschlag für 
eine Straßenbenennung nach der ehe-
maligen namibischen Botschafterin in 
Deutschland und einstigen FU-Studen-
tin Nora Schimming, sieht eine Umbe-
nennung der Iltisstraße jedoch kritisch. 
Denn bereits seit dem Jahr 2011 er-
läutert eine Info-Stele zum Straßen-
komplex Taku-, Lans- und Iltisstraße 
die Namensgebung der Straßen, die 
an den sogenannten „Boxeraufstand“ 
von 1900/1901 erinnern.  
 
Nach Ansicht der kulturpolitischen 
Sprecherin der FDP, Katharina Concu, 

Eine Frage  
des Respekts   

gibt der Stelentext eine historische 
Einordnung, distanziert sich gleichzei-
tig deutlich von einer Ehrung des Boo-
tes und seines Kommandanten und er-
möglicht so eine kritische Auseinan-
dersetzung mit dem Geschehenen.  
Eine Umbenennung sei in diesem Fall 
kontraproduktiv, da sie die Möglich-
keit nehme, vergangene Fehler zu re-
flektieren. „Beim Thema Straßenum-
benennung ist es auch immer eine Fra-
ge, ob man sich zu seiner Geschichte 
bekennt und so historisch Verantwor-
tung annimmt“, meint Concu. Die vie-
len Diskussionen zu Straßenumbenen-
nungen aus den Vorjahren hätten stets 
gezeigt, wie wichtig es ist, sich heute 
und in Zukunft mit Vergangenem aus-
einanderzusetzen. Die Allee des Ge-
denkens, die auf Initiative der FDP in 
der Pacelliallee entstehen wird, greift 
genau dieses Anliegen auf und stellt 
sich einer Cancel Culture entgegen.

Kommentar von Tobias Bauschke, Mitglied  
im Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses 

Katharina Concu  
ist Fachsprecherin für Bildung 
und Kultur der FDP-Fraktion 
in der BVV Steglitz-Zehlen-

dorf. Sie erreichen sie per  
E-Mail an concu@fdp-bvv.de

Tobias Bauschke (MdA)  
ist sozial- und pflegepoliti-
scher Sprecher der FDP-Frak-
tion im Abgeordnetenhaus 

und Mitglied des Hauptaus-
schusses. Sie erreichen ihn per E-Mail an  
tobias.bauschke@fdp-fraktion.berlin

Die FDP-Fraktion in der BVV 
sieht die Umbenennung der Iltis-
straße in Dahlem kritisch. Eine 
Infosäule (kleines Foto) ordnet 
den Hintergrund des Straßen -
namens historisch ein.



Das Ziel ist klar: Bis 2045 soll 
Deutschland Treibhausgasneu-
tralität erreichen. Damit das ge-
lingt, müssen wir unsere Mobili-
tät noch nachhaltiger aufstellen.  
 
Für die Freien Demokraten stehen da-
bei neben der Klimafreundlichkeit vor 
allem Fragen der Zukunftsfähigkeit, 
Zuverlässigkeit und Bezahlbarkeit im 
Fokus. Der Ukrainekrieg beschleunigt 
die Abkehr von fossilen Brennstoffen 
zusätzlich. Der Kulturkampf gegen das 
Auto leistet diesem Anliegen einen 
Bärendienst. Verbrennermotoren, die 
zum Beispiel mit E-Fuels betrieben 
werden, Brennstoffzellen-Autos und 
batterieelektrische Pkw garantieren in-
dividuelle Mobilität und sind gleichzei-
tig langfristig klimaneutral betreibbar.  
 
Auch bei den Händlern in Steglitz-
Zehlendorf ist das rapide ansteigen-
de Interesse an E-Autos bereits stark 
zu spüren. Doch noch werden viele 
durch die fehlende Infrastruktur aus-
gebremst, zumal E-Autos in Groß-
städten wie Berlin weniger private 
Abstellflächen haben und somit auch 
im Verhältnis mehr auf öffentliche 
Ladestationen angewiesen sind. „Im 
Rahmen unserer Arbeit im Bezirk tau-
schen wir uns regelmäßig auch mit 
den Betrieben und Händlern vor Ort 
aus. Dabei wird eines immer wieder 
überdeutlich: Zur Förderung der E-
Mobilität braucht es weder Überre-
gulierung noch Strafabgaben. Unser 
Fokus muss auf dem Ausbau der  

Online mehr erfahren: www.fdp-bvv.de
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Das Thema „Parkplatzsuche in 
der Schloßstraße“ ist leider von 
zeitloser Aktualität; für die Besu-
cher der Einkaufsmeile wie für 
die Bewohner der umliegenden 
Wohngebiete. 
 
Dabei haben alle Einkaufszentren in 
der Schloßstraße ihre Parkhäuser, 
und am Kreisel, Bierpinsel und Düp-
pelstraße gibt es große Parkplätze. 
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Orientierungslos in Steglitz? 
Parkleitsystem in der Schloßstraße würde für mehr Lebensqualität sorgen 

plätze frei sind und wo die Zufahrt 
ist. Denn manche Zu- und Abfahrt 
klappt nur auf Grundlage optimaler 
Ortskenntnisse. „Orte mit weniger 
Einwohnern als Steglitz bekommen 
das gut hin – warum nicht auch 
wir?“, fragt der Vorsitzende des FDP-
Ortsverbandes Steglitz, Thomas See-
rig, der sich ein schnelles Handeln 
des Bezirksamtes wünscht. Denn: es 
ließen sich so Energie und Abgase 
einsparen, Anwohner entlasten und 
die Lebensqualität steigern. 
 
Seerig denkt zudem an die Bildung von 
regionalen Verbünden in Sachen einer 
Anrechnung von Einkäufen. Eine Park-
rabattierung sollte zwischen Schloß-
straßen-Center und Forum bzw. deren 
Parkhäusern ebenso möglich sein wie 
zwischen Boulevard Berlin und dem 
Schloß. Wünschenswert wäre auch 
der Einbezug des kleineren Einzelhan-
dels. Das Anzeigesystem sollte zudem 
das Angebot an Behindertenparkplät-
zen und für junge Familien transparent 
machen. Im nächsten Schritt könnte 
das System dann auch die Kapazitäten 
von Fahrradparkhäusern angeben. 

Die Schloßstraße hat überre -
gionale Strahlkraft und lädt Ber-
liner und Brandenburger glei-
chermaßen zum Flanieren und 
Shoppen ein. Viele Bürger fah-
ren zum Einkaufen mit dem Auto 
dorthin. Doch welche Infrastruk-
tur gibt es für E-Autos vor Ort? 
 
Die Elektrifizierung des Automobils 
schreitet rasant voran und immer 
mehr dieser Autos prägen das 
Stadtbild. Die Lademöglichkeiten in 
und an der Schloßstraße sind aber 
völlig unzureichend. „Wir wollen im 
ersten Schritt 20 Ladeplätze unter 
der Autobahnbrücke in der Düppel-
straße realisieren, um den Leuten, 

die die Schloßstraße besuchen, ein 
besseres Angebot zu unterbreiten“, 
sagt Gregor Habbel, verkehrspoliti-
scher Sprecher der FDP-Fraktion in 
der BVV Steglitz-Zehlendorf.  
 
E-Autos verursachen weniger Lärm 
und stoßen keine Abgase aus, was 
zu einer Verbesserung der Luftqua-
litätswerte in der Schloßstraße bei-
trägt. Ein weiterer positiver Effekt 
wäre, dass die vielen Anwohner  
in der Umgebung neue E-Autos an-
schaffen könnten, da sie nun auch 
die Möglichkeit hätten, ihr Auto 
nachts wohnortnah zu laden. „Wir 
müssen mehr Tempo beim Ausbau 
der Ladeplätze machen, um den 
motorisierten Individualverkehr 
sauberer zu bekommen“, unter-
streicht Gregor Habbel. Gerade im 
Bereich der Top-Einkaufsmeile im 
Bezirk würden mehr Ladeplätze die-
se im Wettbewerb zu anderen zu-
sätzlich aufwerten.

Mehr E-Ladesäulen  
rund um die Schloßstraße!

Ladeinfrastruktur liegen, um eine an-
gemessene Abdeckung des steigen-
den Bedarfes zu erreichen“, sagt 
Marnie Ernst, Vorsitzende des FDP-
Ortsverbands Zehlendorf.  
 
Trotz oder gerade wegen des rot-
grün-roten Senats schneidet Berlin 
bei der Ladeinfrastruktur im Vergleich 
zu anderen europäischen Städten bis-
lang sehr schlecht ab. Für die Freien 
Demokraten ist dagegen klar: E-Mo-
bilität ist wesentlicher Bestandteil 
des Verkehrsmixes der Zukunft. Wer 
es mit der Elektromobilität ernst 
meint, muss auch für einen entspre-
chenden Netzausbau sorgen. 

Gregor Habbel  
ist Fachsprecher für Mo-
bi lität, Verkehr und Ord-
nung der FDP-Fraktion in 

der BVV. Sie erreichen  
ihn per E-Mail an habbel@fdp-bvv.de.

Marnie Ernst  
ist Vor sitzende des FDP-
Ortsverbands Zehlendorf. 
Für Hinweise und Rück -

fragen er reichen Sie Marnie 
Ernst per E-Mail: info@fdp-zehlendorf.de

Elektromobilität in Steglitz-Zehlendorf ankurbeln 
Freie Demokraten wollen die Elektrifizierung des motorisierten Individualverkehrs voranbringen

Thomas Seerig  
ist Vorsitzender des Orts-
verbands Steglitz. Sie errei-
chen ihn per E-Mail an  

seerig@fdp-steglitz.de

In anderen deutschen Städten – wie hier in Bonn – sind Leit-
systeme zu freien Parkplätzen seit vielen Jahren im Einsatz.

Auch am Hermann-Ehlers-Platz 
fehlen Ladestationen für E-Autos.

Ladestationen in Straßenlater-
nen könnten einen wichtigen 
Beitrag zur Verbesserung der  
Ladeinfrastruktur leisten.

Was fehlt, ist ein einheitliches, kla-
res Parkleitsystem, damit man schon 
am Anfang – zumindest am Kreisel, 
Bierpinsel und Walter-Schreiber-Platz 
– weiß, wo aktuell wie viele Park-


