
Am vergangenen Sonntag haben Bündnis 90/Die Grünen mit 13,7 Prozent ihr historisch bestes Ergebnis bei einer BVV-Wahl
erzielt. Das ist 4,3 Prozentpunkte besser als in der Wahl von 2016 und damit auch über dem landesweiten Zugewinn von 3,6
Prozent. Alle Details zu den Wahlergebnissen der BVV Treptow-Köpenick können hier eingesehen werden.
In der kommenden BVV werden Bündnis 90/Die Grünen mit acht der insgesamt 55 Mandatsträger*innen vertreten sein. Eine
Auflistung unserer Kandidierenden der BVV-Liste findet Ihr hier.

Liebe Bündnisgrüne und Grün-Interessierte,

aus zeitlichen Gründen konnte die 46. und letzte Bezirksverordnetenversammlung der VIII. Wahlperiode von Treptow-Köpenick
am 09. September nicht zuende geführt werden. Am Donnerstag, den 30. September fand also die Fortsetzung statt. Um die
gesetzlichen Abstandsregeln einhalten zu können, tagte die Bezirksverordnetenversammlung erneut nur mit der Hälfte der
Verordneten im Rathaus Treptow. Die anderen Verordneten konnten von zu Hause aus an den Abstimmungen teilnehmen.
Interessierte Bürger*innen konnten die Versammlung im Livestream verfolgen.
Glücklicherweise konnten diesmal alle aussstehenden Tagesordnungspunkte abschließend behandelt werden. Damit endet auch
die Arbeit in den Fachausschüssen der VIII. Wahlperiode. Die BVV der IX. Wahlperiode wird sich am Donnerstag, dem 04.
November 2021 konstituieren.

In diesem Newsletter möchten wir Euch etwas über das Ergebnis der BVV-Wahlen berichten und einen kleinen Ausblick auf die
neue BVV geben. Mehr hierzu in der Rubrik „Thema des Monats“.

Wir freuen uns auch über Anträge, die wir in den vergangenen Wochen oder Monaten eingebracht haben und die auf der BVV
am 30. September beschlossen wurden:
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THEMA DES MONATS: AUSBLICK AUF DIE NEUE BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG

BVV-FRAKTION TREPTOW-KÖPENICK
OKTOBER 2021

- Sicher umsteigen am S-Bahnhof Friedrichshagen

- Baustellenumleitungen/-hinweise für Radfahrende im Bezirk schaffen

- Ohne Saft geht nix – mehr Ladesäulen für Treptow-Köpenick

- Radweg auf der Brücke der A113 über den Britzer Verbindungskanal

- Tempo 30 in Oberschöneweide

- Bezirksamt als fahrradfreundlicher Arbeitgeber

- Clean-up-Aktionen für den Bezirk

- Natur erlebbar machen – Picknickgelände errichten

Die Bezirksstadträt*innen führen jeweils eines der Ressorts des Bezirksamts. Die genaue Zuteilung der Ressorts wird aktuell noch
bestimmt (die bisherige Zuteilung kann hier eingesehen werden). Zukünftig wird das Bezirksamt neben dem
Bezirksbürgermeister von fünf (bisher vier) Bezirksstadträt*innen geführt. Die BVV kann nur entscheiden, welche fünf Personen
zukünftig als Stadträt*in ein Ressort leiten werden. Welches Ressort diese jeweils übernehmen, entscheidet das Bezirksamt selbst.

Dieses gute Ergebnis bedeutet auch, dass
unsere neue Fraktion in der IX. Wahlperiode
eine Bezirksstadträtin stellen wird. Die
jeweiligen Fraktionen können der BVV
entsprechend ihrem Stärkeverhältnis
Stadträt*innen zur Wahl vorschlagen (d'Hondt-
Verfahren). Die stärkste Fraktion stellt immer
die/den Bezirksbürgermeister*in. Koalitionen
wie auf Bundes- oder Landesebene, in der die
jeweils regierenden Fraktionen sämtliche
Minister*innen der Regierung stellen, gibt es
auf Bezirksebene nicht.

Ergebnisse der BVV-Wahl in Treptow-Köpenick
                                                                          Alle Details auf wahlen-berlin.de

https://www.fraktion-gruene-treptow-koepenick.de/
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=6936
https://wahlen-berlin.de/wahlen/BE2021/AFSPRAES/bvv/index.html
https://gruene-treptow-koepenick.de/2021/05/10/buendnis-90-die-gruenen-treptow-koepenick-waehlen-ambitionierte-bvv-liste/
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/bezirksamt/artikel.5752.php
https://www.fraktion-gruene-treptow-koepenick.de/
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=6920
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=6801
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=6849
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=6862
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=6907
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=6929
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=6893
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=6959
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Jeden Dienstag 16  – 18 Uhr

Eine Einwahl per Telefon ist möglich.
Wir bitten um Anmeldung per E-Mail.

DIGITALE BÜRGER*INNENSPRECHSTUNDE

Danke Catrin!
Nach fünf Jahren intensiver und erfolgreicher Arbeit in der Bezirkspolitik wird Catrin der
neuen BVV nicht mehr angehören. Wir sind allerdings zuversichtlich, dass sie mit ihrem guten
elften Platz auf der bündnisgrünen Landesliste bald ins Berliner Abgeordnetenhaus
nachrücken wird. Treptow-Köpenick braucht eine bündnisgrüne Vertretung im Land!
Ihr Einsatz für mehr Schulwegsicherheit und Gemeinwohlökonomie sorgt in unserem Bezirk
für mehr Sicherheit und ein wachsendes Bewusstsein für fairen Handel und Nachhaltigkeit.
Mit ihrem Engagement für Geflüchtete hat sie, trotz teilweise großen Widerstands, dazu
beigetragen, dass Treptow-Köpenick menschlich und weltoffen bleibt. 
Für ihre politischen Leistungen und die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in der
Fraktion möchten wir Catrin ganz herzlich danken.

In den letzten fünf Jahren hat unsere Fraktion in der BVV mit fast 300 Anträgen viel in Bewegung setzen können (siehe auch
unsere Bilanz aus unserem letzten Newsletter). Wir haben im Klimaschutz, der Verkehrswende und dem Milieuschutz der
Bezirkspolitik einen echten grünen Stempel aufgedrückt. Bald mit einer größeren Fraktion und einer Bezirksstadträtin hat Bündnis
90/Die Grünen im Bezirk zum ersten Mal die Möglichkeit auch den Takt anzugeben. Wir wünschen der neuen Fraktion viel Erfolg
darin, unseren Bezirk noch grüner und lebenswerter zu gestalten!

Antrag für Kiezblock in Alt-Treptow erfolgreich
Alt-Treptow soll zu einem sogenannten Kiezblock entwickelt werden. Unser
Antrag wurde nach monatelangen Diskussionen in den Fachausschüssen auf
der Bezirksverordnetenversammlung am 09. September 2021 beschlossen.

In einem Kiezblock werden Wohngebiete durch Einbahnstraßen und Sperren so
umgestaltet, dass sie für den Kfz-Durchgangsverkehr unattraktiv werden. Zum
Beispiel werden Poller an zentralen Punkten des Kiezes installiert, um die
Wegführung zu ändern und Schleichwege zu blockieren. Für Anlieger, den
Lieferverkehr und Rettungsdienste bleiben alle Gebäude weiterhin erreichbar.
Auch der öffentliche Nahverkehr wird bei einer entsprechend angepassten
Verkehrsführung nicht eingeschränkt. Aufgrund seiner Lage wird kaum ein
Berliner Ortsteil derart vom Kfz-Durchgangsverkehr belastet wie Alt-Treptow.
Eine drastische Verkehrsberuhigung ist daher überfällig. Ein Kiezblock reduziert
aber nicht nur den Kfz-Verkehr, sondern schafft mehr Platz für eine Begrünung
des öffentlichen Raums, für Spaziergänge und Sport und für Kinder zum Spielen.
Um die Kiezblocks erfolgreich und lebenswert zu gestalten, müssen sie
zusammen mit der Bevölkerung vor Ort entwickelt werden. Die Bewohner*-
innen kennen ihren Kiez mit seinen Herausforderungen, Problemen und
Potenzialen am besten. Vergleichbare Maßnahmen sollten auch in anderen vom
Durchgangsverkehr stark belasteten Ortsteile, wie zum Beispiel in der Altstadt
Köpenick, zeitnah geprüft werden.

Fahrraddemo für neue und bessere Radwege
Unsere Fahrraddemo zusammen mit der fLotte Berlin und dem ADFC Treptow-Köpenick am 20. September war ein voller Erfolg!
Viele Teilnehmer*innen demonstrierten für bessere Fahrradwege und Gleichberechtigung mit dem motorisierten Verkehr.
Einige  Demonstrant*innen sprachen von ihren alltäglichen Erfahrungen im Radverkehr und machten deutlich, dass sie sich
dauerhaft Veränderungen des Mobilitätsverhaltens wünschen. Auch von vielen Passant*innen erhielten wir großen Zuspruch.
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Aus unserer Sicht lässt der Bezirk auf sein Bekenntnis
fahrradfreundlichster Bezirk werden zu wollen kaum
Taten folgen. Obwohl in Berlin durch das bereits im
Jahr 2018 beschlossene, bundesweit wegweisende
Mobilitätsgesetz viel Positives in Bewegung kommt,
bleiben die Problemstellen im Bezirk weiter bestehen,
weil sich noch immer kaum Personal im Bezirksamt
um diese Aufgabe kümmert. Wir sind überzeugt, dass
wenn der politische Wille da ist, ein schnellerer Ausbau
des Radverkehrs und eine schnellere Entschärfung von
Gefahrenstellen möglich sind. Wir werden so lange
demonstrieren bis jeder sicher durch den Bezirk
kommt.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmer*innen und
freuen uns schon aufs nächste Jahr!

Bei Anregungen oder Fragen zu unserer
Arbeit in der BVV erreicht Ihr uns unter
fraktion.treptow-koepenick@gruene-berlin.de Eure BVV-Fraktion
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