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FRAKTION.
AKTUELL.

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,

ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren  
Ausgabe von „Fraktion Aktuell“ der CDU- 
Fraktion Charlottenburg-Wilmersdorf.

Das Thema Aufgabe des Rathaus Wilmers- 
dorf und der damit verbundene Umzug der 
Verwaltung beschäftigen uns auch weiterhin.  
Der dadurch entstandene Bedarf an Büro- 
flächen führte zu der Überlegung, Räume  
des Hortes der in Schmargendorf gelegenen  
Carl-Orff-Grundschule für die bisher im Rat- 
haus Schmargendorf beheimatete Musik- 
schule zu nutzen und in die Musikschul- 
räume das Vermessungsamt einziehen zu  
lassen. Dies hat, insbesondere aufgrund  
schlechter Kommunikation, zu großem 
Unmut bei den betroffenen Familien und  
Pädagoginnen und Pädagogen geführt. Auch  
wir vertreten die Ansicht, dass eine so folgen- 
schwere Entscheidung Zeit für eine um-
fassende Abwägung aller Argumente und  
die Prüfung von Alternativen benötigt. Wir  
begrüßen es, dass sich die Bezirksverord- 
netenversammlung fraktionsübergreifend  
gemeinsam mit dem Bezirksamt auf ein  
Moratorium bis zum Jahresende verständigt  
hat. Dies gibt uns Zeit, Alternativen zu  
prüfen und mit den Betroffenen vor Ort  
konstruktive Gespräche zu führen. 

Der von der CDU-Fraktion unterstütze  
Bürgerentscheid für den kompletten Erhalt  
der Kleingartenkolonie Oeynhausen war 
erfolgreich. Dazu beglückwünschen wir 
die Bürgerinitiative und die Kleingärtner. 
84.729 Bürgerinnen und Bürger unseres 
Bezirks haben für den Erhalt gestimmt. 

Das sind über 77% der abgegeben gültigen 
Stimmen. Die Politik, insbesondere der zu-
ständige Stadtrat Marc Schulte (SPD) und 
die rot/grüne Zählgemeinschaft unseres  
Bezirks, muss nun zeigen, wie sie mit  
diesem deutlichen Votum für den Erhalt der 
Kleingartenkolonie Oeynhausen, aber auch 
mit der direkten Bürgerbeteiligung umgeht. 

Es wird darüber hinaus ein nichtständiger 
Ausschuss eingerichtet, der die Vorgänge 
im Zusammenhang mit der Prozessführung 
des Bezirksamtes zum Bürgerentscheid und 
der damit verbundenen Kostenschätzung 
untersuchen soll. 

Wir freuen uns, dass ein Antrag unserer  
Fraktion zur besseren Ausstattung der  
Einbürgerungsfeiern unseres Bezirks eine  
deutliche Mehrheit gefunden hat. Hier 
gemeinsam ein Zeichen für eine Will- 
kommenskultur zu setzen, die dies auch in 
ihrer Gestaltung nach außen hin zeigt, muss 
uns allen wichtig sein.

Im Namen der CDU-Fraktion von Charlotten- 
burg-Wilmersdorf wünsche ich Ihnen viel  
Spaß beim Lesen der folgenden Artikel. Auf  
Meinungsäußerungen und Anregungen Ihrer- 
seits freuen wir uns.

Mit herzlichen  
Grüßen

Ihre

SUSANNE KLOSE
Fraktionsvorsitzende

BUCKELPISTEN AUF  
BERLINS STRASSEN! 
WIE LANGE NOCH?

Wer hatte nicht schon das Gefühl, auf  
den Straßen Berlins eher Slalom um Schlag- 
löcher zu fahren, als sicher und zügig fort- 
zukommen? Nach jedem Winter sieht es  
gleich schlimm aus, weil der Bezirk auf  
Verschleiß fährt und Straßen erst groß- 
flächig saniert werden, wenn es gar nicht 
mehr anders geht. Wirtschaftlich macht dies  
überhaupt keinen Sinn und der Verkehrs-
sicherheit ist es genauso wenig zuträglich. 

Nun ist es aber nicht so, dass dem Bezirk 
Charlottenburg-Wilmersdorf für die Haus-
haltsjahre 2013 und 2014 nicht sogar Mittel 
zur Verfügung gestanden hätten, um einige  
„Schlaglochpisten“ großflächig auszubessern.  
Der Bezirk hatte die Anträge für die Aus- 
besserung auch an die zuständige Verkehrs- 
lenkung Berlin, einer Organisationseinheit 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung  
und Umweltschutz, geschickt. Bis heute ist  
die Mehrzahl dieser Anträge nicht erledigt.  
Einige davon stammen aus dem Frühjahr 
2013! Mehr als ein Jahr ist teilweise ver-
gangen, ohne dass irgendein Ergebnis zu- 
stande gekommen ist. Die Verkehrslenkung  
Berlin ist überlastet und hat unter anderem  
aufgrund hohen Krankenstandes Schwierig- 
keiten, die Anträge zu bearbeiten. 

Die CDU-Fraktion ist der Meinung, dass dies  
nicht zu Verzögerungen von mehr als einem  
Jahr führen darf. An Kostensteigerungen 
wollen wir hier noch gar nicht denken. Viel-
leicht kommt der zuständige Staatssekretär  
Christian Gaebler (SPD) ja auch irgendwann  
auf die Idee, dass ein Jahr Stillstand zu viel 
ist. Zu wünschen wäre es den Berlinerinnen 
und Berlinern!

Fraktion
Charlottenburg-
Wilmersdorf
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Carl-Orff-Grundschule

... mit Salzstangen zur Begrüßung!

NÄCHSTE ÖFFENTLICHE  
BVV-TERMINE

Donnerstag, 07. Juli 2014, 17.00 Uhr
Danach parlamentarische Sommerpause

Als die Bezirksverordnetenversammlung 
und das Bezirksamt gemeinsam den Weg 
der Aufgabe des Rathauses Wilmersdorf 
beschritten, war allen Beteiligten klar, dass 
dieser Weg kein einfacher werden würde. 
Umbauten und Umzüge haben begonnen, 
sind in manchen Abteilungen bereits ab- 
geschlossen und in anderen Bereichen noch 
in der Umsetzung. 
In diesem Zusammenhang hat sich an dem 
Plan, die Musikschule aus dem Rathaus 
Schmargendorf teilweise in Horträume der  
Carl-Orff-Grundschule zu verlagern, um 
dringend benötigten Platz für die Ver- 
waltung zu schaffen, eine heftige Diskussion  
entzündet. 
Die Sorge, ob nicht durch einen vermeint-
lich kurzfristigen Erfolg, langfristig die 
gewachsenen und gut angenommenen 
Strukturen der bestehenden Bildungs- 
einrichtungen zerstört werden, muss ernst 
genommen und eine sachdienliche Debatte 
geführt werden.
Darüber darf aber nicht vergessen werden,  
dass die Aufgabe des Rathauses Wilmers- 
dorf aufgrund der Notwendigkeit von  

Millioneneinsparungen beschlossen wurde. 
Wir alle erleben, dass wir seit Jahren kein 
Geld für Investitionen haben, dass Instand-
setzungen nicht im notwendigen Maße 
getätigt werden, Spielplätze nicht saniert  
werden können, der Etat für die Bibliotheken  
nicht auskömmlich ist, das Geld für die  
Jugendarbeit weniger wird, unsere Grün-
anlagen nicht ausrechend gepflegt werden 
können. Die Liste ließe sich noch weiter 
fortsetzen. Die angestrebten Einsparungen  
sollen auch dazu beitragen die Kultur- 
einrichtungen und Angebote für Kinder 
in ihrer Existenz zu sichern. Eine sach-
dienliche Debatte kann aber nur geführt 
werden, wenn man sich Zeit nimmt, 
Gründe nachvollziehbar erläutert und 
Gegenargumente hört und gemeinsam  
abwägt. Dies hat im vorliegenden Fall ins-
besondere von Seiten der für Schule und 
Jugend zuständigen Stadträtin Fr. Jantzen 
(B’90/Die Grünen) gefehlt.
Deshalb ist es richtig, dass die Bezirks- 
verordnetenversammlung auf Initiative von  
CDU und SPD fraktionsübergreifend und 
gemeinsam mit dem Bezirksamt ein Mora-

torium beschlossen hat, dass uns bis zum 
Jahresende die Zeit gibt zu prüfen, ob und 
wenn ja welche Umzugsalternativen be-
stehen und mit den Betroffenen vor Ort 
gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Der 
Bildungsstandort Berkaer Str. ist sicher,  
wie in der Diskussion beschrieben, ein  
„Schatz“ und das oberste Ziel muss es  
sein, diesen zu erhalten. Aber auch andere  
„Schätze“ existieren in unserem Bezirk.  
Davon möglichst viele für alle Charlottenburg- 
Wilmersdorfer Bürgerinnen und Bürger zu 
erhalten, ist der Grund für die Aufgabe des 
Rathaus Wilmersdorf und den damit ver-
bundenen Veränderungen.

Seit Jahren finden in regelmäßigen Ab- 
ständen in unserem Bezirk für Frauen und 
Männer, die deutsche Staatsbürger geworden  
sind, kleine Feierstunden statt, um sie in 
Charlottenburg-Wilmersdorf als Neubürge-
rinnen und Neubürger zu begrüßen.
Es werden kurze Reden gehalten, unter- 
brochen von Musikstücken, die National- 
hymne gesungen, um abschließend bei  
Getränken und einigen wenigen Häppchen 
Gelegenheit zu bieten, mit kommunalen 
Vertreterinnen und Vertretern ins Gespräch 
zu kommen. Auf Befragen erklärten die 
Gäste, dass ihnen Form und Ausgestaltung 
angenehm in Erinnerung bleiben würde.

Inzwischen hat jedoch der Sparzwang auch 
diese Veranstaltung getroffen. Salzstangen 
und knochentrockene Minibretzeln haben 
die Kleinigkeiten, die bisher gereicht wurden,  
ersetzt.
Armselig für einen Bezirk, der sich soviel auf 
seine Willkommenskultur zu Gute hält!
Die CDU-Fraktion hat daher einen Antrag 
in die Bezirksverordnetenversammlung ein-
gebracht, der das Bezirksamt auffordert, 
wenigstens den bescheidenen Betrag von 
2.500 Euro jährlich für die Bewirtung zur 
Verfügung zu stellen. Der Antrag fand bei 
allen Fraktionen breite Zustimmung, denn 
auch diese möchten, dass sich die wert-

schätzende Willkommenskultur unseres  
Bezirks in dem Begrüßungsempfang wieder- 
spiegelt.
Gespart werden muß ganz sicherlich. Aber 
müßten dabei nicht Prioritäten gesetzt  
werden? Betrachtet man beispielsweise die  
vielen Reiseaktivitäten unseres Bezirks- 
bürgermeisters, so scheint es für diesen  
Etat offensichtlich keinerlei Sparzwängen 
zu geben.
Sollte uns die Begrüßung unserer Neu- 
bürgerinnen und Neubürger nicht ein wenig 
Stil wert sein?
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UMZUG IST KEIN SELBSTZWECK

EINBÜRGERUNGSFEIERN ...
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Ein erfolgreiches Beispiel von bürgerschaftlichem Engagement

An zwei Gymnasien gibt es bereits keine 7. Klassen mehr

BÜRGERSPRECHSTUNDE

Jeden Donnerstag von 10-12 Uhr

Rathaus Charlottenburg, Raum 229a

Ein erfolgreicher Bürgerentscheid liegt  
hinter uns. Sensationelle 77 % oder in Zahlen  
ausgedrückt 84.729 Charlottenburg-Wilmers- 
dorfer haben für die dauerhafte Sicherung  
der Kleingartenkolonie Oeynhausen ge-
stimmt. Zunächst gilt unser herzlicher 
Glückwunsch an die unermüdlichen und 
kämpferischen Kleingärtner und Träger der 
Bürgerinitiative. Sie alle haben mit diesem  
Ergebnis der Politik ein starkes Signal,  
eigentlich möchte man sagen ein starkes 
und klares Mandat, gegeben. In Kenntnis 
der vom Bezirksamt gerichtlich durch- 
gesetzten Angabe einer möglichen millionen- 
schweren Schadenshöhe haben die Ab- 
stimmungsberechtigten uns als Politik den 
Auftrag gegeben, dieses Votum umzusetzen  
und Wege zu finden, die Rettung Wirklich-
keit werden zu lassen. 

Die CDU hatte bereits im Januar versucht, 
eine Veränderungssperre in der BVV zu  
beschließen. Dieses Instrument ermöglicht, 
in Ruhe einen Bebauungsplan aufzustellen, 
ohne dass zwischenzeitlich Baurecht ge-
schaffen werden muss. Dies ist damals an der 

rot-grünen Zählgemeinschaft gescheitert.  
Hoffen wir, dass das Ergebnis auch dort  
in den Köpfen angekommen ist. Wer jetzt 
immer noch nicht begriffen hat, dass es 
längst nicht mehr ausschließlich um die  
Kolonie ansich geht, sondern auch um unser 
aller Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit, 
der hat spätestens dieses Votum nicht ver-
standen und muss sich fragen, ob er noch an 
der richtigen Stelle wirkt. Das Verwaltungs- 
gericht Berlin hat zwar Anfang Mai dem 
Investor in Teilfragen Recht gegeben, die 
klären, dass dieser von Nachbargrenze 
zu Nachbargrenze bauen darf, sowie dass  
der Bezirk für die Erschließung nunmehr 
zuständig ist. Es bleibt aktuell zu prüfen, ob 
gegen dieses Urteil in Berufung gegangen 
werden sollte. 

Unabhängig davon haben wir als kommu-
nale Politik weiterhin die Aufgabe, aktiv 
Stadtentwicklungspolitik für den Bezirk 
zu betreiben. Wir als CDU wollen die Fest- 
setzung als Kleingartenfläche erreichen.  
Dabei blenden wir nicht aus, dass in diesem  
Fall Entschädigungszahlungen nach dem 

BauGB entstehen werden, auch unter Um-
ständen in erheblicher Höhe. Die Klein- 
gärtner haben schon Vorarbeit geleistet mit 
einer angebotenen Bürgschaft. Vielleicht 
kann die Verbandsebene der Kleingärtner 
noch zusätzlich Schützenhilfe leisten. Denn 
entscheidend wird die realistisch erwartbare 
Entschädigungshöhe sein. Wer hier mit dem 
Schild möglicher Maximalforderungen vor 
sich herläuft ohne zu differenzieren, macht 
keine verantwortungsvolle Politik, sondern 
es sich allzu einfach. Wir brauchen verläss-
liche Aussagen, um das Risiko bewerten 
zu können. Die haben wir noch nicht, aber 
wenn, dann müssen wir alle eine Entschei-
dung herbeiführen. Das reine Abschieben 
aller Verantwortung auf die Landesebene 
ist weder hilfreich, noch wird es von Erfolg 
gekrönt sein. Mut hat noch niemandem ge-
schadet. Das ist niemals gleichzusetzen mit 
einer unkalkulierbaren Entscheidung. Aber 
am Ende muss ein Ergebnis stehen, an dem 
Landes-, Bezirksebene und die betroffenen 
Kleingärtner beteiligt und zufrieden sind. 
Dafür wollen wir uns auch mit aller Kraft in 
den nächsten Monaten einsetzen.

Nachdem das letztjährige Abitur für einige 
Oberschulen unseres Bezirks Spitzendurch-
schnitte im Landesvergleich ergeben hatte, 
zeigt sich bei den Anmeldungen aller Schul-
stufen für 2014/15 ein gemischtes Bild.

Die Prognosen der Senatsverwaltung er-
warten zwar bis 2022 steigende Schüler- 
zahlen; bei uns im Bezirk gehen sie vorerst 
aber zurück.

Sehr zum Schrecken vieler Eltern verteilt 
sich der Rückgang aber nicht gleichmäßig, 
sondern trifft einzelne Schulen ganz be- 
sonders. Durch die Presse bekannt geworden  

sind Ausfälle siebenter Klassen an einigen 
Gymnasien in besten Wohngebieten, aber 
auch Sekundarschulen waren stellenweise 
wenig nachgefragt.

Die Ursachenforschung ist sehr diffizil;  
vermutlich werden die Schulen um mehr 
Akzeptanz werben müssen.

Die CDU-Fraktion hat konsequenterweise 
die Schulstadträtin Jantzen (B’90/Grüne) in 
einem Antrag aufgefordert, die Schieflage 
zu analysieren und ein Konzept zur Abhilfe 
vorzulegen.
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BÄUME STATT BETON

SCHWIERIGE SCHULE
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FÜR SIE IN DER BVV CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF

SUSANNE KLOSE

Fraktionsvorsitzende

Haushaltspolitische 
Sprecherin

HANS-JOACHIM 
FENSKE

Sportpolitischer 
Sprecher

ALBRECHT 
FÖRSCHLER

Schulpolitischer 
Sprecher

BARBARA SIELE

Umweltpolitische 
Sprecherin

Kleingarten- 
beauftragte

PAUL-GEORG 
GARMER

Wirtschaftspolitischer 
Sprecher

GESINA GISA

 
Beauftragte für 
Seniorenpolitik

UTE VIALET

Frauen- und 
Genderpolitische 

Sprecherin

HELMUT SÜß

Gesundheits- und 
Sozialpolitischer 

Sprecher

STEFAN  
HÄNTSCH

Stadtentwicklungs- 
politischer Sprecher

MARION  
HALTEN-BARTELS

Kulturpolitische 
Sprecherin

MANUEL 
HERCYGIER

Kinder- und 
Jugendparlament- 

beauftragter

JUDITH 
STÜCKLER

Vorsteherin der 
Bezirksverordneten- 

versammlung

ARNE HERZ

Stv. Fraktions- 
vorsitzender

Baupolitischer 
Sprecher

GERD HUWE

 
Migrationspolitischer 

Sprecher

EVELINE KUPKE

 
Beauftragte für 
Personalpolitik

DAGMAR KÖNIG

Stadträtin für 
Bürgerdienste, 

Weiterbildung, Kultur,  
Hochbau und 

Immobilien

GERALD MATTERN

 
Verkehrspolitischer 

Sprecher

SIMONE ERTEL

 
Beauftragte für 

schulische Gremien

KARSTEN SELL

Stv. Fraktions- 
vorsitzender

Jugendpolitischer 
Sprecher

CARSTEN 
ENGELMANN

Stellvertretender 
Bezirksbürgermeister

Stadtrat für Soziales 
und Gesundheit

FRAKTIONSGESCHÄFTSSTELLE

Rathaus Charlottenburg
Otto-Suhr-Allee 100
10585 Berlin
Raum 229 a

Tel. 030 / 90 29 - 14 906
Fax 030 / 90 29 - 14 904

E-Mail:
info@cdu-fraktion-charlottenburg-wilmersdorf.de

Homepage:
www.cdu-fraktion-charlottenburg-wilmersdorf.de

MITARBEITER

Fraktionsgeschäftsführerin: Aischa Fall
Fraktionsreferent: René Powilleit
Fraktionsreferent: Ariturel Hack

IMPRESSUM

CDU-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung  
Charlottenburg-Wilmersdorf

V.i.S.d.P. Susanne Klose
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