
Bewerbung Parteirat von Jörn Oltmann, 7.10.2020 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
hiermit bewerbe mich erneut um die Mitgliedschaft im Par-
teirat bei euch. Als Stadtrat für Stadtentwicklung und 
Bauen in Tempelhof-Schöneberg habe ich mir u.a. die Be-
kämpfung der Wohnungsnot auf die Fahnen geschrieben. 
Dabei nutzen wir im Bezirk die Instrumente, die uns zur 
Verfügung stehen: 
 
• Wir unterstützen Mieter*innen durch eine kostenlose 

Beratung im Bezirk, damit sie ihre Rechte im Sozial- 
und Mietrecht wahrnehmen können. 

• Mit der Verdoppelung der sozialen Erhaltungsgebiete 
von vier auf acht wohnt inzwischen jede*r dritte Tem-
pelhof-Schöneberger*in in einem Milieuschutzgebiet.  
Aktuell sind weitere drei Gebiete in der Prüfungs-
phase. Wir wollen damit den bezahlbaren Wohnraum 
erhalten und der Verdrängung entgegenwirken.  

• Mit den neuen Stadtteilquartieren im Bezirk (z.B. am 
Südkreuz, der Neuen Mitte Tempelhof oder an den 
Marienhöfen) wollen wir bezahlbaren Wohnraum neu 
bauen. Hinzu kommen eine Reihe von Nachverdich-
tungsbauprojekte. Neubauprojekte sollen sich im 
Sinne der Nachhaltigkeit, der Klimaneutralität und der 
sozialen Gerechtigkeit zertifizieren lassen. 

 
Die drei Punkte sollen nur deutlich machen, wie wichtig 
es ist, dass für eine erfolgreiche GRÜNE Politik alle drei 
Ebenen im Bund, im Land und im Bezirk zusammenspie-
len müssen. Im Bezirk und im Land allein können wir die 
Wohnungsnot nicht bezwingen. R2G hat in Berlin mit 
dem Bündnis für Wohnungsbau, dem Mietendeckel, der 
Überarbeitung des Wohnungsaufsichts- oder des Zweck-
entfremdungs-verbotsgesetzes auf Landesebene viel be-
wegt. Doch im Bund ist eine mieterfreundlichere Gesetz-
gebung überfällig und scheitert seit Jahren an eine        
restriktive CDU-Politik. Im kommenden Jahr wird es an 
uns GRÜNE selbst liegen, ob wir mit einem erfolgreichen 
Wahlkampf in eine GRÜNE Gestaltungsverantwortung 
auf allen Ebenen kommen - mit Bettina Jarasch als Re-
gierende Bürgermeisterin. 
 
Ich möchte im Parteirat dazu beitragen, dass wir einen 
geschlossenen starken GRÜNEN Wahlkampf führen und 
eine gute durchlässige Kommunikation zwischen den un-
terschiedlichen Ebenen pflegen.  
 
Am 28.10.2020 kann ich mich nicht persönlich bei euch 
vorstellen, weil parallel eine Sonder-BVV angesetzt 
wurde, bei der ich anwesend sein muss. Gleichwohl hoffe 
ich auf eure Unterstützung.  
 
Lasst uns gemeinsam für viele GRÜNE Rathäuser in Ber-
lin und in den Bezirken sorgen. 
 
Herzliche Grüße, Jörn 

 
 
Aktuell 
Stv. Vorsitzender BiwAK e.V. 
 
 
11/2016 bis heute 
Stadtrat für Stadtentwicklung 
und Bauen und 
stv. Bezirksbürgermeister in 
Tempelhof-Schöneberg 
 
10/2006 – 2016 
BVV-Fraktionsvorsitzender 
 
10/2001 – 9/2006 
u.a. stv. Fraktionsvorsitzender 
 
6/1994 – 2/1997 
Landesschatzmeister Bremen 
 
1993 – 1994 
Basisvertreter Bundesfinanzrat 
 
1993 – 1995 
Mitglied im Beirat Bremen-Vahr 
 
1991 – 1994 
Kreisvorstand Bremen-Ost 
 
1990 
Eintritt bei den Grünen 
 
 
Persönliches 
 
Geb. am 26.5.1966 in Bremen, 
54 Jahre alt, 1 Tochter 
 
Diplom-Betriebswirt,  
Diplom-Sozialökonom 
Hochschule für  
Wirtschaft & Politik, Hamburg 
 
Immobilienfachwirt und 
Ausbilder bei der IHK zu Berlin 


