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Idee

Die Verkehrssituation im Wrangelkiez kann entscheidend entschärft werden, wenn KFZ-
Verkehre nur noch für AnwohnerInnen, Lieferanten und klar definierte Ausnahmefälle 
erlaubt sind. Dies kann nicht über Verbotsschilder Plaketten oder ähnliches erreicht 
werden, da hier im Straßenverkehr die Regelüberschreitung zur Regel geworden ist. 

Es wird ein intelligentes Zugangssystem realisiert, das den Zugang nur für registrierte, 
berechtigte Fahrzeuge ermöglicht. Statt einem dummen Poller wird ein intelligenter Poller 
(oder eine andere Art von Schranke) eingesetzt, um differenziert auf die konkreten 
Verkehrsbedürfnisse des Bereichs Rücksicht nehmen zu können .

Mithilfe dieses Mechanismus wird der Kiez nicht nur von Durchgangsverkehr, 
Parkplatzsuchern und weiteren Verkehren entlastet, sondern es ist auch mit einer 
Verbesserung der Parkraumsituation zu rechnen, da „Fremde“ gar nicht erst einfahren 
können. Nun ist eine behutsame Neugestaltung des entstandenen Innenraums möglich.

Grundsätzliche Änderungen im öffentlichen Raum und des Kiezcharakters dürfen nicht 
stattfinden, fragwürdige „Verbesserungen“ wie Parklets mit Ladestationen für Handys wird 
es nicht geben. Verkehrliche Maßnahmen sind nicht der Haupthebel  zur  Verbesserung 
der aktuellen Aufenthaltsqualität im Kiez. Zunehmende Vermüllung, Vandalismus, 
Drogenhandel und  Aggressivität bestimmen das Straßenbild und bedürfen eines 
integrierten Handlungskonzepts von Sozialarbeit, Kiezhausmeistern und weiteren 
ordnungspolitischen Maßnahmen. Solange der Keller unter Wasser steht, im Wohnzimmer
die Wanzen sind und es in der Küche brennt, muss nicht über die Einrichtung des 
Esszimmers im Landhausstil nachgedacht werden.

Ausgangssituation

Verkehrsräumlich gesehen besteht der Wrangelkiez aus drei Teilen: Einer oberhalb der 
Skalitzer Straße, ein zweiter zwischen Schlesischer Straße und der Spree und ein Dritter –
der Hauptteil – eingerahmt von Skalitzer und Schlesische Straße, dem Landwehrkanal und
dem Görli. Hier soll es nur um den Letzteren gehen.

In diesem Bereich sind in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen realisiert worden, um
den Durchgangsverkehr aufzuhalten und Raser auszubremsen. Ein großer Teil der 
Veränderungen basiert auf Vorschlägen von BürgerInnen. Die letzte Maßnahme ist die 
Diagonalsperre in der Wrangelstraße. 

Um mit dem Positiven zu beginnen: Es gibt durchaus einige ruhige Straßen zwischen 
Görlitzer und Wrangelstraße, die von den Touristenströmen verschont blieben und in ihrer 
Unauffälligkeit noch Reste des ursprünglichen Kiezcharakters bewahrt haben. Hier zum 
Beispiel Parklets einzurichten wäre selbstzerstörerisch. 

Besonders in der Wrangelstraße sieht die Situation schon ganz anders aus: Es gibt viele 
stressige Situationen. Ein Teil der Probleme rührt daher, dass es ein Zuviel an  Autos gibt, 
die irgendwohin wollen oder einen Parklatz suchen. Die Untersuchung im Rahmen der 
Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass es im gesamten Wrangelkiez weniger Parkplätze als
angemeldete Autos gibt. Verschärft wird die Situation durch die Nutzung der Gehwege 
durch Gastronomie und chaotisch abgestellte Fahrräder, Elektroroller und ähnlichem. 
Teilweise herrscht eine fühlbare Enge.
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Die Wirkung der Diagonalsperren ist umstritten: Während die einen eine Beruhigung des 
Verkehrs wahrnehmen, betonen andere, dass auf Grund von Umwegen neue Verkehre 
entstanden sind. 

Ein anderer, mit der Enge zusammenhängender Teil der Probleme kommt daher, dass 
Regeln nicht eingehalten werden: Die Straßenverkehrsordnung, Geschwindigkeitsschilder 
und Spielstraßenregelungen werden vielfach ignoriert: Es wird zu schnell gefahren, in 
zweiter Reihe geparkt und RadfahrerInnen fahren über Gehwege. Teilweise ist es 
schwierig die Straße zu queren.

Die Lager

Es liegt ein Konzept für einen „autofreien Wrangelkiez“ vor, das auch Anlass für die 
Machbarkeitsstudie für verkehrliche Veränderungen im Wrangelkiez war. Das Konzept 
beschreibt die Errichtung einer Verkehrssonderzone. Hierzu gab es auch eine Petition. Der
Vorschlag sieht im Kern ein Aussperren von Autos aus dem Kiez – einschließlich der Autos
der BewohnerInnen! - vor. Für Lieferfahrzeuge haben sich die AutorInnen Zeiten zum 
Passieren ausgedacht. Wir haben dieses Konzept bereits kritisiert. Es ist keiner Weise 
dazu geeignet, für eine Verkehrswende zu überzeugen, strebt eine Umgestaltung des 
Kiezes an, die mehrheitlich nicht gewünscht und praktisch nicht durchführbar ist und eine 
Verschiebung der Parklast in die umgebenden Straßen bewirken würde. 

Dagegen hat sich ein breiter Widerstand gebildet, der sich zugleich gegen das 
Ausbremsen des Durchgangsverkehr mittels der Diagonalsperre richtet. Der Initiative 
„Autofrei“ wurde teilweise unterstellt, eine Gentrifizierung des Kiezes ausdrücklich 
anzustreben. Die entsprechende Petition konnte in kurzer Zeit ein Vielfaches an 
Unterzeichnern im Vergleich zu „Autofrei“ gewinnen.

Auf Initiative von AnwohnerInnen, insbesondere  dem  „WrangelkiezRat e.V.,  wurden die 
Diagonalsperren errichtet. Der WrangelkiezRat betont die langjährigen Bemühungen um 
Verkehrsberuhigung und bemüht sich um Verbesserung im Detail.

Mit dem vorliegenden Plan C liegt nun ein umsetzbares, innovatives Konzept vor, das die 
unterschiedlichen Interessenlagen bestmöglich berücksichtigt und zugleich 
zukunftsweisend für die Mobilitätswende ist.

Das Konzepts und seine Säulen

Mit dem vorliegenden Papier liegt eine erste grob Projektskizze vor, die dazu dienen soll, 
die Umsetzbarkeit und den Nutzen zu diskutieren und zu prüfen. Einige Punkte bedürfen 
einer technischen Konkretisierung, andere lassen sich erst mit dem Fortgang des 
Beteiligungsverfahrens klären.

Das Konzept beruht auf fünf Säulen:

– einem intelligenten Filter nach außen für unerwünschte Verkehre

– einer behutsamen Umgestaltung des entstandenen Innenraumes 

– einer Veränderung des Verhaltens mittels kultureller Transformation

– einer flankierenden Kontrolle der Einhaltung von Regeln

– einer engmaschigen Projektkontrolle

https://www.openpetition.de/petition/online/wir-akzeptieren-keinen-ausverkauf-vom-wrangelkiez
http://mobilitaetswende-richtig.de/AberRichtig.pdf
https://www.openpetition.de/petition/online/autofreier-wrangelkiez-der-kreuzberger-kiez-in-berlin-will-autofrei-werden
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Der Filter

Der Zugang zum Bereich erfolgt über intelligente Poller, die sich nur für registrierte, 
berechtigte KFZ mittels Kennzeichenidentifikation öffnen. Der Zugang in den Bereich 
könnte beispielsweise auf zwei Stellen beschränkt sein: Einmal am Beginn der 
Wrangelstraße von der Skalitzer kommend, einmal an der Taborstraße an der Mündung 
zur Schlesischen Straße. Registrierte NutzerInnen sind hauptsächlich KFZ-Halter des 
Bereichs, die über vorhandene Verzeichnisse identifiziert werden könnten. Hinzu kommen 
Lieferanten, die zum Beispiel über eine Website ihre Registrierung beantragen könnten. 
Schließlich muss es Ausnahmen geben, wie für die KundInnen einer bestehender KFZ-
Reparaturwerkstatt. Hier könnte eine zeitlich befristete Registrierung über eine App 
erfolgen.

Das Verfahren ist neuartig und bedarf weiterer Klärung. Dies betrifft insbesondere die 
Festlegung der berechtigten KFZ und konkreten Verfahren der Registrierung.

Die genannten Probleme erscheinen jedoch lösbar, Details müssen einer späteren 
Projektphase vorbehalten bleiben 

Gestaltung des Innenraum

Mit dem Filter ergibt sich sofort eine Entlastung des neu entstandenen Innenraums. Autos 
sind jetzt hauptsächlich unterwegs, um die Parkposition einzunehmen beziehungsweise zu
verlassen. Hinzu kommen ein geregelter Lieferverkehr und eine kleine Menge von 
Ausnahmen. Alle bisher realisierten inneren Filtermechanismen stehen zur Disposition, die
Diagonalsperren können sofort entfernt werden. Zusätzlich kann man nach einer Weile 
geparkte Autos, die kein Zugangsrecht hatten, abschleppen. 

Umfassende Baumaßnahmen können vermieden werden, eine weitgehendes Neudesign 
des Straßenraums wird von der Bevölkerung nicht gewünscht und wird auch nicht 
angestrebt.

Die Wrangelstraße könnte als Verteiler fungieren. Sie wäre damit nicht als Spielstraße 
geeignet. Es sollte eine Geschwindigkeitsbegrenzung von etwa 30 km/h gelten, die dann 
auch wirklich eingehalten wird.

Details der Umgestaltung sollten Ergebnis eines Beteiligungsverfahrens sein und können 
nicht durch dieses Papier vorgegeben werden.

Allerdings sollte keine Dominanz der RadfahrerInnen angestrebt werden. Es existieren 
ausreichend parallele Strecken. Für eine Querung vom Görli zur Schlesischen Straße ist 
an einen Ausbau geeigneter Wege für den Radverkehr in der Falkensteinstraße zu 
denken.

Freiwerdende Parkplä

tze könnten begrünt werden oder dienen als Abstellfläche für Fahrräder. Ein 
umfangreiches Programm zur Vernichtung von Parkraum ist jedoch nicht vorgesehen, da 
dies nur zur Verdrängung in umliegende Kieze führen würde.

Angesichts der besonderen Situation des Kiezes gilt: Veränderung des öffentlichen Raums
muss den Bewohnerinnen dienen und nicht den TouristInnen. Sollte tatsächlich 
Straßenraum einer anderen Nutzung zugeführt werden, dann nur unter Beteiligung der 
NachbarInnen. Hier erscheinen zum Beispiel Patenschaften sinnvoll.
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Kulturelle Veränderung

Aufgrund des Filters besteht der Hauptteil des Autoverkehrs nun aus Fahrzeugen, die 
dabei sind, die Parkposition einzunehmen oder zu verlassen. Die KiezbewohnerInnen sind
also quasi unter sich, und es eröffnet sich die Möglichkeit des Dialogs über die Einhaltung 
von Regeln. Es könnten Straßenfeste organisiert werden, bei denen die AnwohnerInnen 
wieder zusammenkommen.

Regelkontrolle

Um sicherzustellen, dass zumindest die Geschwindigkeitsregeln eingehalten werden, sind 
begleitend entsprechende Messeinrichtungen zu installieren.

Projektüberwachung

Das Projekt bedarf einer ausreichend langen konzeptionellen Vorlaufphase.  Die 
Umsetzung muss engmaschig begleitet und die Effekte kontrolliert werden. Zur 
Unterstützung ist ein Beirat, bestehend aus Vertretern von Bürgern und 
Gewerbetreibenden, einzurichten.

Gewinner und Verlierer

Bei Lösungen für Nutzungskonflikte ist es schwer, ausschließlich Gewinner zu erzeugen. 
Dies gilt auch für diesen Vorschlag.

Der Vorteil des Konzeptes ist, dass alle BewohnerInnen des Viertels profitieren. 
FahrradfahrerInnen und FußgängerInnen profitieren von dem Filtermechanismus und 
reduziertem und geregeltem KFZ-Verkehr. AutobesitzerInnen wird sogar die 
Parkplatzsuche erleichtert.

Für die Gewerbetriebe ist eine bedarfsgerechte  Anlieferung gesichert – auch wenn 
zunächst mit einer Eingewöhnungsphase zu rechnen ist.

Ausnahmen wie die die erwähnte Autowerkstatt können abgebildet werden.

Das Nachsehen habe alle, die das Viertel durchqueren und zum Beispiel zur touristischen 
Nutzung einfahren wollen. Es wird auch den Gewerbetreibenden missfallen, die das 
Durchqueren für potentielle Kunden wünschen. Das Durchqueren ist aber schon jetzt 
durch die Diagonalsperren fast unmöglich. Es wird auch für die im Kiez Berufstätigen nicht
mehr möglich sein, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Dies würde aber auch bei der 
üblichen Parkraumbewirtschaftung eintreten.

Dass die Gewinner des Konzeptes im Kiez leben oder im Kiez ihr Gewerbe betreiben, ist 
kein Zufall, sondern bewusstes Design des Konzepts. Nach einer angemessenen 
Überzeugungsphase könnte im Kiez eine Allianz aufgebaut werden.

Ganz im Gegensatz hierzu stehen Vorschläge, die mit Hilfe des Schlagwortes 
„Flächengerechtigkeit“ einen Kleinkrieg zwischen den verschiedenen Nutzergruppen 
anzetteln wollen. Ein Ausgang diese Kampfes ist ungewiss. Eine mögliches Resultat 
besteht in dem Zurückdrängen der „Autos“ und einer Stärkung des Flaniercharakters des 
Viertels.  Aber genau letzteres gilt es angesichts der besonderen Situation des 
Wrangelkiezes als touristischem Hotspot zu vermeiden.
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Modellcharakter

Die Einrichtung von Verkehrsfiltern für städtische Teilgebiete hat eine lange Tradition, 
zunächst als Fußgängerzone im Rahmen der autogerechten Stadt, später im Rahmen der 
Verkehrswende in ähnlicher Form.

Wir gehen allerdings davon aus, dass Insellösungen nicht zum Motor der Verkehrswende 
werden. Am besten beweist dies das vermeintliche Vorbild Barcelona mit seinen 
„Superblocks“. Trotz jahrelanger Bemühungen ist es bisher nur gelungen, eine 
verschwindend kleine Fläche zu verändern, in der ca. 0,1 Prozent der Bevölkerung leben. 
Im November 2020 wird wird ein Plan von Super-Superblock verkündet. In dem zentralen 
Bezirk Eixample sollen 21 (einundzwanzig!) Plätze und 21 (einundzwanzig!) Straßen bis 
2030 umgewandelt werden. Auch dies ist wiederum eine relative kleine Fläche, die in zehn
Jahren umgestaltetet werden soll. Und am Ende bleibt es fraglich, wie sich die baulichen 
Veränderungen auf den Gesamtverkehr auswirken.

Die hier vorgeschlagene Lösung ist hinsichtlich der Art der Filterung innovativ. Es ist davon
auszugehen, dass das Konzept auf Grund der Neuheit zunächst auf Unverständnis stoßen
wird. Im Rahmen der aktuellen Machbarkeitsstudie besteht prinzipiell die Möglichkeit, das 
Konzept einer fachlichen Überprüfung zu unterziehen. Fraglich erscheint uns jedoch, ob 
das politisch gewollt wird.

Im Wrangelkiez gibt es bereits einen Dschungel von modalen Filtern, die offensichtlich 
nicht wie gewünscht funktionieren. Auch zukünftige Lösungen, die den Straßenraum zu 
Gunsten von Fahrradfahrern und Fußgängern verändern wollen, müssen eine Art von 
Filter einbauen. Es kann nicht einfach mit dem Umbau begonnen werden, ohne den 
Filtermechanismus einer Prüfung zu unterziehen.

Mit dem Plan C hat der Bezirk die Möglichkeit, ein neuartiges Konzept mit einem 
intelligenten Filter umzusetzen und damit seinem Anspruch, Vorreiter der Verkehrswende 
zu sein, gerecht zu werden.

Wie geht es weiter?

Das Konzept „Autofreier Kiez“ wird wohl nicht durchkommen. Dies ist aber kein Grund zur 
Entwarnung! Wer die Lage im Kiez kennt, weiß, dass eine Lösung auf Basis der 
Blaupausen der reaktionären Vereine der Fahrradfahrerlobby zu erwarten ist, allen voran 
hier Changing Cities e.V.  Diese Organisation verkürzt die Mobilitätswende auf einen 
Kampf von FahrradfahrerInnen gegen AutofahrerInnen und kämpft unter dem Stichwort 
„Flächengerechtigkeit“ um Inseln, in denen der Straßenraum nach ihren Vorstellungen 
umgemodelt wird. Und genau ein solche einfallslose Insellösung müssen wir auch hier 
befürchten: Hier ein bisschen Vernichtung von Parkfläche, dort  eine Behinderung des 
Autoverkehrs, weiter hinten ein Hochbeet neben dem Erbrochenem von betrunkenen 
Touristen und überall die Förderung des Radverkehrs und der Außengastronomie. Am 
Ende wird die Parklast auf die benachbarten Bezirke abgeschoben.

Solche Maßnahmen führen nur zur einer sozialen Umschichtung des Viertels, und es ist 
kein Zufall, dass  die soziale Basis von Changing Cities aus genau diesem Milieu besteht, 
das von der Kiezveränderung profitieren würde. Die UnterzeichnerInnen der Petition „WIR 
AKZEPTIEREN KEINEN AUSVERKAUF VOM WRANGELKIEZ“ hatten durchaus ein 
gutes soziales Gespür, auch wenn wir nicht allen Forderungen und Gedankengängen 
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folgen können.

Es ist nicht davon auszugehen, dass der Bezirk ein Interesse daran hat, unserer Position 
in der kommenden Diskussion breiten Raum zu geben. Es hat schon einige Energie 
gekostet, im Beteiligungsverfahren überhaupt zu Wort zu kommen.

Wir fordern eine große öffentliche Veranstaltung, die den Austausch von Argumenten 
erlaubt. Falls dies aus Hygienegründen schwierig ist, muss diese Veranstaltung digital 
organisiert werden.

Die Veränderungen werden überregionales Interesse finden. Unsere Initiative wird die 
Chance nutzen, um die Interessenlagen im Kiez darzustellen und darüber hinaus das 
Paradigma der lokalen Verkehrspolitik einer Kritik zu unterziehen.

Kein Bullerbü im Wrangelkiez!
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