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10	  gute	  Gründe	  für	  den	  Umbau	  des	  Olivaer	  Platzes	  	  

1. Der	  neue	  Olivaer	  Platz	  wird	  verschiedensten	  Nutzergruppen	  aller	  Altersklassen	  zu	  gute	  kommen.	  Zur	  Zeit	  
dient	  er	  eigentlich	  nur	  Autofahrerinnen	  und	  Autofahrern	  als	  Stellplatzanlage,	  ansonsten	  wird	  der	  Platz	  
kaum	  genutzt.	  Nach	  seiner	  Umgestaltung	  wird	  der	  Platz	  Aufenthaltsqualität	  für	  Anwohner,	  Gäste,	  Touristen	  
sowie	  Gewerbetreibende	  bieten	  und	  Nutzungsangebote	  für	  jung	  und	  alt	  schaffen.	  	  

2. In	  einer	  wachsenden	  Stadt	  brauchen	  wir	  in	  den	  öffentlichen	  Räumen	  mehr	  qualifizierte	  Freiflächen	  für	  die	  
Menschen	  anstatt	  KfZ-‐Stellplätze	  für	  die	  Autos.	  Die	  Autos	  können	  wir	  in	  den	  umliegenden	  Tiefgaragen	  
abstellen,	  die	  Menschen	  nicht!	  Allgemeinwohl	  vor	  Einzelinteressen!	  

3. Nur	  ein	  umfassendes	  Umbau-‐Konzept	  schafft	  echte	  Barrierefreiheit,	  dass	  haben	  verschiedenste	  Fachleute	  
bestätigt.	  Mit	  kleinen	  Maßnahmen	  (Rampen,	  etc.)	  ist	  es	  nicht	  getan.	  Der	  Bezirk	  kann	  sich	  den	  barrierefreien	  
Umbau	  auch	  nur	  im	  Rahmen	  des	  Förderprogramms	  leisten.	  

4. Nur	  mit	  dem	  Umbaukonzept	  und	  den	  Fördergeldern	  wird	  es	  einen	  neuen	  großen	  barrierefreien	  Spielplatz	  
geben.	  Dieser	  wird	  dringend	  benötigt	  aufgrund	  fehlender	  Angebote	  in	  der	  Umgebung.	  Die	  Kitas	  aus	  der	  
direkten	  Umgebungen	  fordern	  schon	  lange	  eine	  Aufwertung	  des	  Spielplatzes	  auf	  dem	  Olivaer	  Platz	  

5. Die	  umliegenden	  Geschäfte,	  Restaurants	  und	  Cafe’s	  werden	  von	  der	  neuen	  Aufenthaltsqualität	  
profitieren.	  Mehr	  Anwohner,	  Touristen	  und	  Gäste	  werden	  den	  Platz	  und	  somit	  die	  umliegenden	  Angebote	  
nutzen.	  Alle	  Modellprojekte	  der	  Städtebauförderung	  kommen	  zu	  dem	  Ergebnis,	  dass	  sich	  die	  Aufwertung	  
des	  öffentlichen	  Raums	  auch	  immer	  profitabel	  auf	  die	  lokale	  Wirtschaft	  auswirkt.	  	  

6. Der	  Platz	  wird	  insgesamt	  grüner	  und	  ökologisch	  wertvoller!	  Nach	  dem	  Umbau	  wird	  weniger	  Fläche	  
versiegelt	  sein	  als	  vorher	  und	  es	  werden	  zusätzlich	  20	  neue	  Bäume	  gepflanzt.	  Das	  neue	  Pflanzkonzept	  wird	  
aktuellen	  ökologischen	  Standards	  (Feinstaubbindung,	  Klima-‐Resilienz,etc.)	  gerecht	  werden.	  

7. Der	  Platz	  wird	  subjektiv	  und	  objektiv	  sicherer	  werden.	  Das	  LKA	  hat	  Umbau-‐Maßnahmen	  empfohlen,	  da	  die	  
Anlage	  der	  1960er	  Jahre	  unter	  den	  heute	  veränderten	  gesellschaftlichen	  Rahmenbedingungen	  diverse	  
Mängel	  aufweist.	  Nach	  dem	  Umbau	  werden	  ein	  klares	  freiraumplanerisches	  Ordnungssystem	  (Bepflanzung,	  
etc.),	  vandalismussicheres	  Stadtmobiliar	  und	  verbesserte	  Sichtachsen	  für	  mehr	  Sicherheit	  sorgen.	  

8. Die	  Fördergelder	  von	  Bund	  und	  Land	  aus	  dem	  Förderprogramm	  „Aktive	  Zentren“	  können	  nur	  für	  den	  
Umbau	  des	  Platzes	  gemäß	  Wettbewerbsergebnis	  verwendet	  werden.	  Diese	  Gelder	  entstammen	  nicht	  
dem	  Bezirkshaushalt,	  sie	  verfallen	  zu	  lassen	  wäre	  wirtschaftlich	  und	  städtebaulich	  unverantwortlich!	  

9. Nach	  dem	  Umbau	  wird	  der	  Pflegeetat	  des	  Platzes	  sinken.	  Eine	  Platzumgestaltung	  sowie	  eine	  nachhaltige	  
und	  kostengünstige	  Vegetation	  werden	  die	  Bezirksausgaben	  für	  Pflege	  und	  Instandhaltung	  verringern	  und	  
das	  bei	  einer	  Erweiterung	  des	  Grünflächenanteils.	  Der	  Förderkreis	  „Neuer	  Olivaer	  Platz“	  wird	  aktiv	  die	  
Pflege,	  Bepflanzung	  und	  Instandhaltung	  der	  Grünanlage	  unterstützen	  und	  dafür	  werben.	  

10. Der	  Umbau	  wird	  von	  der	  Bürgerschaft	  des	  Bezirks	  Charlottenburg-‐Wilmersdorf	  sowie	  der	  Berliner	  
Stadtgesellschaft	  gefordert.	  Die	  BVV	  als	  demokratisch	  gewähltes	  Medium	  der	  Bürger	  hat	  bereits	  2012,	  
nach	  diversen	  Bürgerbeteiligungsverfahren,	  den	  Umbau	  mehrheitlich	  beschlossen.	  In	  verschiedensten	  
gesamtstädtischen	  Planungsprozessen	  (z.B.	  STEK	  2030)	  haben	  die	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  der	  Stadt	  mehr	  
qualifizierte	  Freiräume	  gefordert,	  diesen	  Forderungen	  der	  Allgemeinheit	  sind	  auch	  die	  Bezirksebenen	  
verpflichtet.	  	  


