Aufwertung ja, aber nicht um jeden Preis

Ein neues Wohngebiet entsteht

Ein offenes Ohr – Ihr Besuch in meinem Büro

In unserem Bezirk tut sich einiges, was den
Neubau und die Sanierung von bestehenden
Wohnanlagen und Gewerbestraßen betrifft.
Sehr positiv ist dabei zu sehen, wenn sich
Bürgerinnen und Bürger wie im Rahmen des
Vereins „Papageiensiedlung“ zusammenschließen und einen Aufwertungsprozess
engagiert begleiten und mittragen.

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz
„Parks Range“ in Lichterfelde Süd wird ein neues
Wohngebiet entstehen. Dies ist wichtig, da in
Berlin dringend neuer Wohnraum benötigt wird.

Besuchen Sie mich und mein Team jederzeit
im Abgeordnetenbüro in Zehlendorf-Mitte,
Nähe Zehlendorf Eiche.

Es ist der Wille der SPD, die Planungen so
sozialverträglich wie möglich zu gestalten. Die
Arbeit von Bezirk und Senat muss deshalb
Hand in Hand gehen. Es gilt, sich auf folgende
Eckpunkte zu einigen:

Onkel-Tom-Straße 1, 14169 Berlin
Telefon: (030) 80 90 89 61
Fax: (0 30) 80 90 92 26
Mail: abgeordnetenbuero@irenekoehne.de

Damit Aufwertungsmaßnahmen allerdings
nicht über ihr gewolltes Ziel hinausschießen,
gibt es das Instrument des „Milieuschutzes“:
Mit einer Verordnung im Abgeordnetenhaus
haben wir festgelegt, dass Mietwohnungen
nicht ohne weiteres in Eigentumswohnungen
umgewandelt werden dürfen. Dies schützt die
Mieterschaft, die in den Kiezen verwurzelt ist.
Als Gebiete, in denen diese Regelung zuerst
gelten soll, hat die Bezirks-SPD in der BVV unter
anderem die Siedlungen an den Bahnhöfen
Onkel-Toms-Hütte und Sundgauer Straße, die
Woltmann-Siedlung in Lichterfelde Süd und
den Augustaplatz beantragt.
Mit Blick auf die Ladenstraße am zukünftigen
Fernbahnhof Wannsee müssen wir uns
politisch gemeinsam dafür einsetzen, dass die
Deutsche Bahn die Kündigungen an alteingessessene, bewährte Ladenmieter zurücknimmt.
Eine Existenzvernichtung etablierter
Betriebe wird lokaler Gewerbeförderung und
einer Sozialstaatsverpflichtung des bundeseigenen Unternehmens
keinesfalls gerecht.
Mehr noch: Der Bahnhof
Wannsee würde seinen
ureigenen Charme und
altberliner Flair verlieren.

• Von den bis zu 2.500 Wohnungen sollen
mindestens 20% nach den Maßgaben des
Sozialen Wohnungsbaus errichtet werden, d.h.
eine Miete von ca. 6,50 €/m² (kalt) aufweisen.
• Ca. 60 Hektar der ca. 100 Hektar großen
Fläche sollen als dauerhaftes Naherholungsund Naturschutzgebiet festgeschrieben werden.
Auch weiterhin sollen Pferde ihre Heimat auf
diesem Gelände finden, andererseits aber auch
Menschen aus der Nachbarschaft hier die Natur
hautnah erfahren können.
• Das neue Wohngebiet soll verkehrsarm
erschlossen werden und attraktiv für Menschen
in verschiedenen Lebenslagen sein – Seniorenund Studentenwohnen gleichermaßen wie
parzelliertes Wohneigentum und
genossenschaftlicher Wohnungsbau.
• Im Einzugsbereich Lichterfelde Süd muss ein
neuer Standort für eine weitere Sekundarschule
eingeplant werden. Als Grundschule soll die
Mercator-Grundschule in ihren Kapazitäten
erweitert und für das neue Wohngebiet mit
zuständig sein. Es wird erwartet, dass sich der
Investor an der Finanzierung bzw. Errichtung
von Einrichtungen der Stadtteilinfrastruktur
beteiligt (kooperative Baulandentwicklung).

Öffnungszeiten: Mo. - Fr., 14.00 bis 18.00 Uhr
ANKÜNDIGUNG:
Verbrauchersprechstunde Finanzen
Stellen Sie alle Ihre Fragen zu den Themen
Altersvorsoge, Anlagen, Kredite bzw.
Darlehen! Termin nach Vereinbarung bzw.
nächster fester Termin am Do., 18.08., von
16.00 bis 17.30 Uhr.

Ihre Abgeordnete

Irene Köhne
Meine Arbeit im Berliner Abgeordnetenhaus
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Herzlich willkommen zum Stadtteiltag!

Fahrrad voraus in Land und Bezirk!

Im Kiez unterwegs – Rückblicke

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

Die Stärkung des Radverkehrs ist ein
Nachhaltigkeitsziel berlinweiter Politik.
Fahrradfahren schont die Umwelt und fördert
die Gesundheit. Zur Stärkung des Radverkehrs
ist deshalb in den vergangenen Jahren vieles
geschehen, auch im Jahr 2015 werden durch die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umwelt 14 Mio. Euro in den Aus- und Neubau
von Radverkehrsanlagen investiert.

„Tour de sociale“ in Lichterfelde Süd (22.01.2015)

als Abgeordnete für
den Bezirk SteglitzZehlendorf bin ich
seit September 2011
Mitglied des Berliner
Abgeordnetenhauses.
Gemeinsam mit den
Kolleginnen und Kollegen meiner Fraktion
setzen wir uns für ein
funktionierendes und
soziales Miteinander in
der ganzen Stadt ein.
Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe
„Stadtteiltage“ kommen wir regelmäßig in die
Kieze und suchen das Gespräch mit den
Bürgerinnen und Bürgern vor Ort.
Begleitend dazu erhalten Sie in diesem Faltblatt
Informationen zu ausgewählten Politikfeldern in
unserer Stadt. Ich persönlich arbeite vor allem in
den Bereichen Stadtentwicklung und Verbraucherschutz – hier in der Funktion als Verbraucherpolitische Sprecherin. Aus diesem Grund
finden Sie hier insbesondere auch Informationen
zu diesen Themenbereichen.
Sie haben Fragen, Anregungen oder möchten
mit mir ganz persönlich ins Gespräch kommen?
Melden Sie sich gerne jederzeit, auch außerhalb
von konkreten Veranstaltungen.
Meine Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite,
ich freue mich auf Sie!
Ihre Irene Köhne
Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses

Mietwucher erfolgreich bändigen
Berlin ist eine Mieterstadt und Wohnraum wird
zur Zeit besonders stark nachgefragt. Aus diesem
Grund war es besonders wichtig, dass die SPD
auf Bundesebene die „Mietpreisbremse“
erfolgreich durchsetzen konnte.
Bei Neuvermietungen darf die Miete zukünftig
höchstens 10% über dem Betrag der ortsüblichen
Vergleichsmiete liegen. Diese Vorgabe haben wir
für ganz Berlin sofort verordnet, nachdem das
Bundesgesetz am 1. Juni in Kraft getreten ist.
Neu ist außerdem, dass Makler für die
Vermittlung von Mietverträgen keine Provision
mehr von den neuen Mietern verlangen dürfen,
es sei denn, diese haben selbst den Makler
beauftragt.
Erfolge haben wir als SPD auch im Kampf gegen
den Handel mit „Schrottimmobilien“ zu verzeichnen: Beim Kauf von Wohneigentum muss der
Vertrag mittlerweile mindestens zwei Wochen
vor dem Notartermin per Post zugesendet
werden. Der Tätigkeit von „Mitternachtsnotaren“
wird damit ein Riegel vorgeschoben.

Gelungene Maßnahmen sind im Bezirk
beispielsweise die Fahrradangebotsstreifen
entlang der Saargemünder Straße und der
Königin-Luise-Straße/Grunewaldstraße.
Weitere 20 km derartiger Radverkehrsanlagen
werden in diesem Jahr berlinweit errichtet,
ebenso 10 km bestehender Radwege saniert.

Stadtteiltag in Zehlendorf Süd (21.05.2015)

Im Zehlendorfer Ortsbereich geht der Königsweg (Verbindung von und nach Potsdam) in
– für Radfahrer nicht gerade optimales – Kopfsteinpflaster über. Hier soll bis Ende 2016 eine
Asphaltierung erfolgen, die auch die Anhaltinerstraße (zum S-Bahnhof Zehlendorf) umfasst.
Als Abgeordnete setze ich mich weiterhin für
die Errichtung von Fahrradparkhäusern –
zum Beispiel ein Modellprojekt in der
Schlossstraße – ein, ebenso sollten weitere
verkehrsberuhigte Bereiche wie in der Robertvon-Ostertag-Straße in Düppel entstehen.

Weitere Rückblicke und Berichte
unter www.irenekoehne.de

