
 

 

Information zur Demonstration am 24. April 2013 

gegen Verkehrslärm im Bergmannkiez 
Die Demonstration der Anfang 2013 gegründeten Initiative leiser-bergmannkiez.de 

anlässlich des „Internationalen Tags gegen Lärm“ am 24. April 2013 möchte auf den 

zunehmenden Verkehrslärm im Bergmannkiez aufmerksam machen. Wir sehen die Aktion 

im Zusammenhang mit dem Projekt „leiser.berlin.de“, das die Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung unter dem Motto „Berlin wird leiser – aktiv gegen Verkehrslärm“ 

durchführt. Die Initiative leiser-bergmannkiez.de unterstützte in der Internet-Aktion 

„leiser.berlin.de“ des Senats den Vorschlag einer Sperrung der Zossener Straße für den 

Durchgangs-Autoverkehr auf Höhe der Markthalle. Dieser Vorschlag landete dann bei 

„leiser.berlin.de“ auf Platz 1 und soll damit in die Diskussion um eine 

„Lärmaktionsplanung“ des Senats einbezogen werden.  

Doch ob es hier zu wirksamen Maßnahmen kommt, ist ungewiss. Denn die Zossener- und 

Friesenstraße sind die einzigen Straßen, die nicht dem Bezirksamt Kreuzberg, sondern dem 

Senat und seiner „Verkehrslenkung Berlin (VLB)“ untersteht. Das hat einen Grund: Die 

Achse Zossener-/ Friesenstraße gilt für den Durchgangsverkehr als Entlastungsstrecke des 

Mehringdamms. Und alle Versuche, auch die des Bezirksamts Kreuzberg schon 2010, bei 

der VLB den Vorschlag der Sperrung der Zossener Straße für den Durchgangsverkehr 

umzusetzen, waren bislang nicht erfolgreich. Mit dem Ergebnis eines über die Jahre immer 

weiter zunehmenden Durchgangsverkehrs, der schon früh morgens bis abends nicht nur 

die Zossener-, Friesen- und Bergmannstraße, sondern als „Ausweichverkehr“ auch alle 

anderen Straßen des Bergmannkiezes belastet.  

Neben dem genannten konkreten Vorschlag unterstützt die Initiative auch alle weiteren 

Vorhaben, die zu einer Verkehrsberuhigung im Bergmannkiez beitragen können. So ist die 

Bergmannstraße als eines von 3 Pilot-Projekten des Senats für  eine „Begegnungszone“ im 

Gespräch – eine schöne Planung, deren Umsetzung aber ebenfalls immer weiter 

hinausgeschoben wird.  

Die Initiative leiser-bergmannkiez.de will daher mit Aktionen wie der Demonstration zum 

Internationalen Tag gegen den Lärm am 24.4.2013 und z.B. auch Lärm-Messungen Druck 

auf die politischen Entscheidungsträger ausüben, dass sich hier endlich etwas bewegt im 

Sinne einer besseren Lebensqualität für Anwohner/innen und Besucher/innen unseres 

Kiezes. Mehr Informationen finden sich auf der Homepage der Initiative. Das nächste Treffen 

findet am 04. Juni 2013 um 20 Uhr im Wasserturm / Fidicinstraße statt. 
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