
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf!
Am Freitag, dem 8. März, ist der 
Internationale Frauentag. Zu-
gleich können wir uns über einen 
neuen Feiertag freuen, da das 
Abgeordnetenhaus den 8. März 
als Internationalen Frau-
entag zum permanenten 
Feiertag bestimmt hat.

Monika-Thiemen-Preis

Ich habe gemeinsam 
mit der Gleichstellungs-
beauftragten Katrin 
Lück zum 11.  Mal eine 
„Frau in Verantwortung“ 
mit dem Monika-Thiemen-Preis, 
verbunden mit einem Preisgeld 
von 1000,- Euro, ausgezeichnet: 
Preisträgerin 2018 ist Kristina Fei-
big, Inhaberin des Rewe-Marktes 
an der Auerbachstraße 12. Mit ihr 
hat eine Führungspersönlichkeit 
den Preis erhalten, die Vorbild ist 
für andere Frauen, die sie ermu-
tigt, selbst berufliche Verantwor-
tung zu übernehmen. Sie führt 
seit 2010 ihr in Grunewald ansäs-
siges Geschäft mit rund 40 Mitar-
beiter*innen.

Equal Pay Day – 21 Prozent 
Rabatt für Frauen!

Unter dem Motto „Spiel mit of-
fenen Karten. Was verdienen 
Frauen und Männer?“ startet in 
diesem Jahr wieder die Equal Pay 
Kampagne. Mit dieser Kampagne 
soll auf die immer noch bestehen-
den Lohnunterschiede zwischen 
Frauen und Männern hingewie-
sen werden. Wir werden am Equal 
Pay Day alljährlich daran erinnert, 
dass in Deutschland die Frauen 
noch immer wesentlich schlech-
ter bezahlt werden, ein Entgelt-
gleichheitsgesetz lässt auf sich 
warten! Frauen erreichen den 
Lohn, den Männer in vergleich-

baren Positionen am Ende des 
Jahres erhalten, erst knapp drei 
Monate später, am 18. März, dem 
Tag der Lohnungerechtigkeit. Ich 
finde, dass es überfällig ist, diese 

Ungerechtigkeit zu be-
seitigen.
Um auf den Lohnunter-
schied und dessen Ur-
sachen aufmerksam zu 
machen, ruft das Bezirks-
amt auf, sich am Equal 
Pay Day – am 18.  März 
2019 – zu beteiligen.
Die Idee der Aktion ist, 

dass Frauen von Geschäftsleuten 
an diesem Tag auf eine Auswahl 
von Produkten oder Dienstleis-
tungen ein Rabatt von 21 Prozent 
eingeräumt wird.
Durch Ihre Teilnahme können Sie 
das Anliegen unterstützen und 
deutlich machen, dass auch Sie 
sich als Unternehmerin oder Un-
ternehmer für Lohngerechtigkeit 
zwischen Frauen und Männern 
einsetzen.
Wenn Sie sich an der Rabattak-
tion beteiligen möchten, geben 
Sie bitte Ihre Kontaktdaten bis 
1.  März 2019 an das Büro der 
Gleichstellungsbeauftragten: 
gleichstellungsbeauftragte@
charlottenburg-wilmersdorf.de, 
☎ 9029 12690.
Auf der Internetseite des Bezirks 
werden auf Wunsch alle beteilig-
ten Unternehmen veröffentlicht. 
Frauen können sich dort über 
alle Angebote informieren. Wer-
bematerial wird Ihnen dann zur 
Verfügung gestellt und auf die 
Aktion wird auch in den Medien 
hingewiesen.
Wir werden im Bezirksamt die 
Kampagne unterstützen. Ich 
werde mit unserer Gleichstel-
lungsbeauftragten Katrin Lück 

am 18.  März, um 10.30  Uhr die 
Equal Pay Day Fahne vor dem 
Rathaus hissen.

Kiezspaziergang

Am Samstag, dem 9. März 2019, 
um 14 Uhr findet der 207. Kiez-
spaziergang statt. Beim März-Spa-
ziergang legen wir traditionell 
den Schwerpunkt auf die Frauen 
in unserem Bezirk; passend dazu 
wird mich meine Kollegin Heike 
Schmitt-Schmelz vertreten. Der 
März-Spaziergang beginnt am 
Steinplatz, und zwar an der Ecke 
Uhlandstraße. Von dort geht es 
durch die Uhlandstraße zum stil-
werk in der Kantstraße. Sie wer-
den Spannendes über die Künst-
lerin Jeanne Mammen hören und 
am Schluss von der neuen Direk-
torin des Käthe-Kollwitz-Muse-
ums, Frau Dr. Gabler, im Museum 
empfangen werden. Informatio-
nen über die bisherigen Kiezspa-
ziergänge finden Sie im Internet 
unter www.kiezspaziergaenge.
de.

Informationsveranstaltung des 
Kinder- und Jugendparlamentes

Das bezirkliche Kinder- und Ju-
gendparlament lädt am 26. März 
2019, von 14 bis 17 Uhr zu einer 
Informationsveranstaltung zur 
Vorstellung bezirklicher Betei-
ligungsformate für Kinder und 
Jugendliche in Berlin, im Festsaal 
des Rathauses Charlottenburg 
ein. Ziel der Veranstaltung ist es, 
auf Kinder- und Jugendparlamen-
te aufmerksam zu machen und 
diese als Beteiligungsstruktur in 
den einzelnen Bezirken anzure-
gen. Als Teil dieser Gesellschaft 
sollte es in unser aller Interesse 
liegen, Kindern und Jugendlichen 
eine Stimme zu geben. Um die-

ses Ziel zu erreichen, benötigen 
wir die Unterstützung von allen, 
die in der Jugendpolitik Entschei-
dungen treffen und unsere Posi-
tionen stärken. Unser Bezirk hat 
seit dem Schuljahr 2003/2004 
als erster Bezirk ein Kinder- und 
Jugendparlament gegründet. 
Über die Parteigrenzen hinaus 
nehmen wir seitdem die Betei-
ligungsrechte junger Menschen 
in dieser besonderen Form der 
Demokratieförderung ernst.

Veranstaltung zum FrauenMärz

Am 28. März 2019 findet die zen-
trale Veranstaltung des Bezirks 
zum FrauenMärz unter dem Titel 
„LebensWerte“ statt.
Für das Jahr 2019 hat die Gleich-
stellungsbeauftragte Katrin Lück 
als einen Arbeitsschwerpunkt das 
Thema Altersarmut in den Mittel-
punkt gerückt. Deshalb öffnen ab 
15.30 Uhr die Türen der „Ulme 35“, 
Interkulturanstalten Westend e. V. 
in der Ulmenallee 35. Um 16 Uhr 
wird der Film „Bedingungslos 
glücklich? – Freiheit und Grund-
einkommen“ der Berliner Filme-
macherin Sabine Jainski gezeigt. 
Nach einer kleinen Pause folgt 
das diesjährige Salongespräch 
„LebensWerte“ mit spannen-
den Gesprächspartner*innen. 
Eine verbindliche Anmeldung 
ist erforderlich unter E-Mail: 
gleichstellungsbeauftragte@
charlottenburg-wilmersdorf.de 
oder ☎ 9029 12690.
Für Ihre Anregungen, Lob und 
Kritik bin ich für Sie erreichbar 
unter naumann@charlottenburg-
wilmersdorf.de.
Ihr
 
 
Reinhard Naumann

Reinhard Naumann
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Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) diskutiert
Wie können wir die wirtschaftliche Zukunft von Charlottenburg-Wilmersdorf gestalten?

Wie sieht die Wirtschaftsentwicklung in 
Charlottenburg-Wilmersdorf in den nächs-
ten Jahren aus? Sollen Start-ups, Einzelhan-
del und große Konzerne hier eine Zukunft 
haben?
Die Fraktionen in der BVV Charlotten-
burg-Wilmersdorf nehmen in den folgen-
den Beiträgen zu diesem Thema Stellung.

Berlin  SPD-Fraktion
Für die SPD ist es wichtig, im Bezirk die 
Mischung aus Wohnen, Geschäften und In-
dustrie zu erhalten und weiterzuentwickeln. 
Die wohnortnahe Versorgung durch leben-
dige Geschäftsstraßen steht dabei genauso 
im Fokus, wie die gezielte Ansiedlung von 
Start-ups, Kreativwirtschaft und moder-
nen Industriearbeitsplätzen. Dabei muss 
der Wohnungsbau mit einer intelligenten 
Weiterentwicklung von Gewerbegebieten 
einhergehen. An Standorte wie dem Reemts-
ma-Gelände können in den nächsten Jahren 
neue und zukunftsorientierte Jobs entstehen. 
Schon heute ist die City-West ein starker Wirt-
schaftsstandort, mit einer engen und erfolg-
reichen Kooperation zwischen Wissenschaft, 
Unternehmen, Initiativen und bezirklicher 
Wirtschaftsförderung. Deren Verortung direkt 
bei Bezirksbürgermeister Naumann ist für uns 
dabei ein wichtiger Baustein: Die aufgebaute 
gute Vernetzung, die zielgerichtete Unterstüt-
zung und der direkte und kontinuierliche Aus-
tausch erö� nen gerade für innovative kleine 
und mittlere Unternehmen neue Möglich-
keiten. Deutlich wird dies auch im Umfeld 
des „Campus Charlottenburg“ rund um den 
Ernst-Reuter-Platz, der zu einem wichtigen 
Wirtschafts- und Innovationsmotor geworden 
ist. Solche Kooperationen wollen wir noch 
stärker fördern. Alexander Sempf

 CDU-Fraktion
Start-ups, mittlere Unternehmen und Einzel-
handel – in allen Bereichen steckt in unserem 
Bezirk viel Potenzial. Wir brauchen nicht nur 
Platz für neue Wohnungen und soziale Infra-
struktur, sondern auch für das Gewerbe. Als 
CDU-Fraktion fordern wir ein zweites CHIC, 
mit dem Schwerpunkt Smart-City, von wel-
chem der Bezirk selbst immens pro� tieren 
würde. Auch die Spreestadt und der „Block 68“ 

müssen, nach dem Vorbild des ehemaligen 
Reemtsma-Geländes, endlich für mittelständi-
sche Unternehmen weiterentwickelt werden. 
Der Einzelhandel ist nicht nur wirtschaftlich 
gesehen wichtig, sondern auch im Kiez eine 
fest verankerte Institution. Beim Kampf gegen 
die Online-Giganten sind die Einzelhändler 
auf sich gestellt. Für diesen Bereich muss es 
eine viel intensivere Unterstützung geben. 
Hier setzt der Bezirk jedoch personell falsche 
Prioritäten: Eine Stelle für die Wirtschaftsför-
derung ist de� nitiv zu wenig. Im Zusammen-
hang mit dem Personalzuwachs für die wach-
sende Stadt muss die Wirtschaftsförderung 
berücksichtigt werden. Und zu guter Letzt 
wird es Zeit für eine wirtschaftsfreundliche 
Zählgemeinschaft, die nicht bei Investitionen 
von Google aufschreit und jeden Investor als 
feindlichen Kapitalisten betrachtet.
 Simon Hertel

 B‘90/Grünen-Fraktion
Charlottenburg-Wilmersdorf ist mit seinen 
Geschäftsstraßen, den zwei Universitäten, 
zahlreichen wissenschaftlichen und kulturel-
len Einrichtungen ein Bezirk mit großer Vielfalt 
und urbaner Lebensqualität. Die bezirkliche 
Wirtschaftsförderung nennt 28.000 ansässi-
ge Unternehmen, im Vergleich zu anderen 
Bezirken ist das Spitze. Das Charlottenburger 
Innovationszentrum (CHIC) bietet Gründern 
Starthilfe mit Beratung und preiswerten Mie-
ten. Seit 2018 ist es komplett ausgebucht.
Die professionelle Unterstützung kann über 
die Probleme, auch für Start-ups, nicht hinweg 
täuschen: auch die Gewerbemieten steigen 
immer weiter. Das stellt kleine Gewerbetrei-
bende und den Mittelstand sowie Start-ups 
vor große Probleme. Neue, in der Nutzung va-
riable Räumlichkeiten werden gebraucht, vor 
allem auch für junge Unternehmen. Zurzeit 
ziehen die jungen Unternehmen vermehrt 
weiter nach Brandenburg. Vielleicht ist eine 
Anmietung eines weiteren Start-up-Standorts 
am Ernst-Reuter-Platz möglich. Hier ist der 
Senat gefordert. Die Mieten müssen ebenfalls 
variabel gestaltet werden, je nach Finanzkraft 
der einzelnen Unternehmen.
Um die Vielfalt zu erhalten, setzt sich der 
Berliner Senat für einen Milieuschutz für 
Gewerbemieten ein. Spekulativer Leerstand 

muss auch bei Gewerbe bekämpft werden.
 Dagmar Kempf

 FDP-Fraktion
Neugewinnungen von Unternehmen im 
Bezirk erfolgen momentan hauptsächlich 
durch Berlin-Partner. Der Bezirksbürgermeis-
ter bemüht sich hier kaum. Dem Ladensterben 
muss Einhalt geboten werden. Förder� beln 
für Einzelhändler von der EU, Bund und Land 
könnten hier helfen. Der beunruhigende 
Händlerschwund auf den Wochenmärkten 
und in Einkaufsstraßen zeigt, dass allumfas-
send gedacht werden muss. Parkplätze dürfen 
nicht gänzlich der aktuellen Umgestaltung 
des Verkehrs geopfert werden, wie am Oli-
vaer Platz: ansässige Dienstleister verlieren 
durch den Wegfall der Parkplätze Kunden und 
Einnahmen.
Der Mangel an Büroflächen zeigt auf, wie 
wichtig Hochhäuser sind. Der Bezirk muss 
hier stärker aktiv werden, anstatt auf Sena-
torin Lompscher im Senat zu warten. Unter 
Rot-Rot-Grün fehlt die Antwort, wie unter der 
jetzigen Verhinderungspolitik ein tragfähiges 
Wirtschaftskonzept aussehen soll. Die ableh-
nende Haltung gegen den Flughafen Tegel 
schwächt den Tourismus- und Messestandort 
City-West. Mit der Messe Berlin geht es eben-
falls nicht voran. Lösungsansätze gehen im 
„Zuständigkeits-Ping-Pong“ zwischen Bezirk 
und Senat verloren. Rot-Rot-Grün muss zeigen, 
wie die Einnahmen und Arbeitsplätze für den 
propagierten werbefreien Bezirk kompensiert 
werden sollen. Ideologische Träumereien hel-
fen jedenfalls niemandem.
 Maximilian Rexrodt

für
Deutschland

Alternative

 AfD-Fraktion
Wir brauchen ein unternehmerfreundliches 
Klima im Bezirk sowohl für global operieren-
de Unternehmen, heißen sie nun Siemens 
oder Google, als auch für kleine und mittel-
ständische Unternehmen, Handwerksbetrie-
be und Händler, die mit Mut und Ausdauer 
Arbeitsplätze scha� en und die Bedürfnisse 
der Menschen decken.
Wir brauchen bindende Fristen bei behördli-
chen Genehmigungen, um unnötige Warte-
zeiten zu vermeiden und keine investitions-
verteuernden Vorschriften und Gebühren.

Genauso wie ein bewohnerfreundliches – 
brauchen wir ein wirtschaftsfreundliches 
Umfeld: Sicherheit des ö� entlichen Raums, 
ein sauberes, gepflegtes Stadtbild ohne 
Ghettos und No-Go-Areas. Eine zweckmä-
ßige Infrastruktur für den motorisierten 
Individual – und Lieferverkehr ist ebenso 
erforderlich wie zuverlässige ö� entliche Ver-
kehrsmittel und intakte Radwege.
Ideologische Vorurteile gegen Kapital, Un-
ternehmertum und Pro� t, wie sie Links-Grün 
zelebrieren, brauchen wir nicht, sondern eine 
Politik, die unternehmerische und bezirkliche 
Schnittstellen optimal funktionieren lässt.
Derzeit gibt es bei der bezirklichen Wirt-
schaftsförderung nur eine Mitarbeiterin, für 
die Integration von „Ge� üchteten“ dagegen 
acht – ein krasses Missverhältnis, � ndet die 
AfD-Fraktion.  Michael Seyfert

 Linksfraktion
Eine wirtschaftliche Zukunft muss sich 
demokratisch gestalten, soll sie von den 
Bürger*innen, die hier arbeiten und leben 
getragen werden. Die Diskussion um einen 
„Google-Campus“ verdeutlichte, wie Wirt-
schaftsförderung NICHT funktioniert. Wäh-
rend in Kreuzberg den Plänen für ein Berliner 
Silicon Valley eine klare Absage erteilt wurde, 
beschloss die BVV in Charlottenburg-Wilmers-
dorf mit Ausnahme von LINKEN und Grünen 
Google mit o� enen Armen zu empfangen. 
Ausgerechnet jenem Großkonzern, der mit 
Steuervermeidungstricks allein 2016 un-
versteuerte Auslandsgewinne von 60 Mrd. 
US-Dollar erzielte und damit der ö� entlichen 
Daseinsvorsorge dringend benötigte Gelder 
vorenthielt, wird nun Tür und Tor in die City 
West geö� net. Das ist obszön! Wir lehnen die-
sen wirtschaftsfreundlichen Umgang mit du-
biosen Konzernen auf Kosten verdrängungs-
bedrohter Wohn- und Gewerbemieter*innen 
ab! Wir fordern eine grundsätzlich sozial-ökolo-
gische Ausrichtung der Wirtschaftspolitik, die 
lokale Gewerbetreibende in den Vordergrund 
rückt. In ö� entlichen Debatten entscheidet 
sich die (wirtschaftliche) Zukunft! So setzen wir 
uns für Transparenz und Mitsprache ein und 
gegen die Gewinnmaximierung von Google, 
Hertha, Deutsche Wohnen und Co.!
 Annetta Juckel
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Stellvertretender Bezirks bürger meister  
Carsten Engelmann verstorben
Am 16.01.2019 verstarb der Stellver
tretende Bezirksbürgermeister und 
Bezirksstadtrat für Soziales und Ge
sundheit Carsten Engelmann (CDU) 
kurz vor Vollendung seines 54. Le
bensjahres.
Mit 16 Jahren begann er im Sep
tember 1981 seine Ausbildung als 
Beamter im Bezirksamt Charlot
tenburg. 
Von Dezember 1995 bis Oktober 
2011 war er Mitglied der Bezirks
verordnetenversammlung Char
lottenburg, zuletzt als deren stellvertretender 
Vorsteher.
Seit Oktober 2011 war er als Bezirksstadtrat für 
die Abteilung Soziales und Gesundheit verant
wortlich, zum Stellvertretenden Bezirksbürger
meister wurde er 2013 gewählt.

Bezirksbürgermeister Reinhard 
Naumann und BVVVorsteherin 
Annegret Hansen:
„Das Bezirksamtskollegium, die 
Bezirksverwaltung und die Bezirks
verordnetenversammlung trau
ern um Carsten Engelmann, den 
menschlich und fachlich über die 
Parteigrenzen hinweg geschätzten 
Kollegen und Vorgesetzten. Sein frü
her Tod reißt eine schmerzliche Lü
cke. Wir werden ihn mit seiner den 
Menschen zugewandten Art sehr 

vermissen. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt der 
Familie, vor allem seiner Ehefrau und seinen bei
den Kindern. Am 1. Februar haben wir unter gro
ßer Anteilnahme mit einer bewegenden Trau
erfeier in der KaiserWilhelmGedächtniskirche 
von Carsten Engelmann Abschied genommen.“
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