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Pfitze wieder im Kulturausschuss
Erst hatte der Kulturausschuss der Bezirksverordnetenversammlung von
Tempelhof-Schöneberg einen Antrag der CDU abgelehnt, eine Straße
nach Günter Pfitzmann zu benennen. Grund: alle neuen Straßen sollen
nur noch nach Frauen benannt werden. Die Bezirksverordnetenversammlung schickte den Vorgang nun wieder zurück in den Kulturausschuss, weil
die SPD-Fraktion mit einem eigenen Antrag zum Thema überraschte:
„Die Schöneberger Zietenstraße soll zukünftig Pfitzmannstraße heißen. In
der Zietenstraße 22 lag die Fernsehpraxis, in der Günter Pfitzmann als Dr.
Brockmann tätig war“, erklärt Stefan Böltes, Kulturpolitischer Sprecher der
SPD-Fraktion. Die Umbenennung der Straße würde dem Andenken des
Volksschauspielers viel eher gerecht als die Benennung eines Weges am
Ende der Dennewitzstraße, wie die CDU-Fraktion dies vorgeschlagen hatte.
„Entgegen der Auffassung der CDU ist der barrierefreie Zugang zum
Gleisdreieckpark an der Stelle weder ein kleiner Platz noch hat er Aufenthaltsqualität. Das Gedenken Pfitzmanns würde dort untergehen“, so Böltes
weiter. „Es liegt auf der Hand, die Straße umzubenennen, die für den
Schauspieler von besonderer Bedeutung ist.“
„Die Umbenennung der Zietenstraße sei rechtlich geboten und zulässig.
Im Bezirk Steglitz-Zehlendorf gebe es eine weitere Straße, die dem preußischen Reitergeneral Hans Joachim von Zieten (1699-1786) einen Namen im Stadtbild verleihe. Für Wiederholungen von Straßennamen schreibe die einschlägige Ausführungsvorschrift ausdrücklich vor, diese im Laufe
der Zeit durch Umbenennungen zu beseitigen.“
Böltes abschließend: „Wir haben schon viel zu lange gewartet. Es ist jetzt
an der Zeit, eine Straßenbenennung anzugehen. Pfitzmann muss mit einer
Straße in 'seinem' Kiez gewürdigt werden – nicht abseits am Rande eines
Parks.“
„Das sieht die CDU-Fraktion allerdings anders“, schreibt die Berliner Morgenpost. Die CDU „kritisierte den Vorstoß der SPD als Schnellschuss, was
schon daran erkennbar sei, dass die SPD in ihrem Antrag eine Pfitzmannstraße beantrage. Die Benennung sollte auch den Vornamen des Schauspielers enthalten.“ ‚Das ist außerdem eine reine Verzögerungsstrategie‘,
sagte Matthias Steuckard, kulturpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.
Der Vorschlag der CDU, den neu geschaffenen Weg für Radfahrer und
Fußgänger direkt am Beginn des Bülowbogens nach Günter Pfitzmann zu
benennen, sei praktikabler, weil es sich dabei um eine Neubenennung
handele. ‚Wir sind grundsätzlich für alles offen, aber im Gegensatz zu unserem Vorschlag ist eine Umbenennung ein langwieriges und kompliziertes Verfahren‘, gab CDU-Fraktionschef Ralf Olschewski zu bedenken.

39.Jahrgang
war das Ergebnis nach jahrelangen
Auseinandersetzungen, dass sich
die Bürger durchsetzten, die die
Umbenennung verhinderten.
Die CDU ist angesichts des Steglitzer Beispiels skeptisch. ‚Das Bezirksamt hat den Wunsch der Bürger in Steglitz schließlich respektiert. Wir vermuten, dass sich auch
die Anwohner der Zietenstraße
gegen eine Umbenennung aussprechen könnten. Deshalb gehen
wir davon aus, dass der Vorschlag
der SPD reine Verzögerungstaktik
ist. Ursprünglich wollte die SPD ja
keine Straßenbenennung nach einem Mann‘, so Matthias Steuckardt.
Es sei etwas komplizierter, so Böltes. Die BVV habe 2005 den
Grundsatzbeschluss gefasst, bei
der Neubenennung von Straßen,
Plätzen und Parks nur noch Frauen
zum Zuge kommen zu lassen. Umbenennungen seien von dieser Regelung aber ausgenommen, weshalb sich die SPD jetzt auch für die
Zietenstraße entschieden habe.
Auch sie wolle Pfitzmann ehren,
betonte er. Dass dieser Weg länger
dauern wird, gibt er zu. ‚Aber für
eine bessere Lösung – schließlich
spielte die Serie dort und die Anwohner sind ja vielleicht auch stolz
darauf – lohnt es sich doch‘, so
Böltes.“
Wie schrieb uns ein Leser passend
zu diesem Vorgang: „Pfitze würde
über diese Posse eine seiner witzigen Bemerkungen loslassen: ‚Die
haben ja een Riss im Wirsing!“

Berliner Morgenpost: „Sollte sich der SPD-Vorschlag durchsetzen, rechnet
die CDU mit einem jahrelang dauernden Abstimmungsprozess. Schließlich
müssten dann auch die Anwohner der Zietenstraße in die Entscheidung
eingebunden werden. Ähnlich wie bei der Treitschkestraße in Steglitz. Dort
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