
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf!
Ich freue mich sehr über einen 
neuen Kulturstandort im Char-
lottenburger Nordosten, dessen 
Konzeption ich außerordentlich 
spannend finde: Herzliche Gra-
tulation zur Eröffnung! Auch in 
diesem Monat gibt es ein groß-
artiges Geschäftsjubiläum zu 
feiern: Wunderbare Kreativität 
und Vielfalt in unserer tollen City 
West.

Atelierhaus-Genossenschaft 
Berlin eröffnet erstes 
eigenfinanziertes Atelierhaus

Ich eröffnete gemeinsam mit 
der Atelierhaus-Genossenschaft 
Berlin (AHGB) im Sep-
tember das erste von 
Künstler*innen eigen-
finanzierte Atelierhaus 
„AHGB Haus 1“ am Stief-
fring 7 im Charlottenbur-
ger Nordosten.
Um dem Ateliernotstand 
in Berlin durch Eigenin-
itiative entgegenzu-
treten, wurde 2015 die Atelier-
haus-Genossenschaft Berlin als 
Initiative des Kunstverein Tiergar-
ten e. V. im benachbarten Ortsteil 
Moabit gegründet. Mittlerweile 
sind knapp 50  Künstler*innen 
Mitglieder der Genossenschaft. 
Rund 30  Künstler*innen haben 
im Januar 2017 die Mittel und 
den Mut aufgebracht, das Gebäu-
de von einem privaten Eigentü-
mer zu erwerben.
Mit ihrem Engagement in die-
ser Genossenschaft machen sie 
deutlich, wie wichtig ihnen der 
Erhalt des Standortfaktors Kul-
tur in Berlin ist. Denn durch das 
genossenschaftliche Prinzip mit 
seiner nachhaltigen Strategie 
sichern sie sich nicht nur selbst 
Arbeitsplatz und Ausstellungs-

raum, sondern erhalten den neu 
geschaffenen Atelier-Standort 
auch für nächste Generationen 
von Berliner Künstler*innen. Ich 
freue mich sehr über das vielfäl-
tige, spannende künstlerische 
Schaffen an diesem neuen Kul-
turstandort!

90 Jahre Feinkostgeschäft 
Rogacki

Ich werde am Mittwoch, dem 
17.10.2018, um 13 Uhr die Glü-
ckwünsche des Bezirksamtes 
zum 90-jährigen Bestehen des 
Feinkostgeschäfts von Dietmar 
Rogacki überbringen.

1928 gründeten Paul 
und Lucia Rogacki den 
Räucherwarenhandel im 
Bezirk Wedding und zo-
gen bereits 1932 mit ih-
rer Aal- und Fischräuche-
rei nach Charlottenburg 
in die Wilmersdorfer 
Straße. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg baute die 

Familie das Geschäft erfolgreich 
wieder auf. Nun führt Dietmar 
Rogacki das traditionelle Fein-
kostgeschäft in dritter Generati-
on fort. Im Laufe der Jahrzehnte 
konnte Rogacki sein Warensor-
timent bei Wahrung höchster 
Qualität stetig vergrößern und 
ist zu einem mittelständischen 
„Super-Feinkostgeschäft“ mit 
vielen engagierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern heran-
gewachsen. Über die Bezirks-
grenzen hinaus hat sich Rogacki 
zu einem beliebten Ziel der Ber-
liner Feinschmecker-Szene ent-
wickelt. Bereits 2010, 2012 sowie 
2015 wurde das Feinkostgeschäft 
Rogacki in der Zeitschrift „Der 
Feinschmecker“ erwähnt und 
zu den besten Fischgeschäften 

gezählt. Im Jahr 2018 folgte ein 
Eintrag im Buch „Genuss Guide“ 
vom Tagesspiegel, in welchem 
die besten Restaurant, Cafés 
und Feinkostgeschäfte adres-
siert sind. Im selben Jahr wurde 
Rogacki von der internationalen 
Webseite „lianorg“ als Top Choice 
bewertet. Dietmar Rogacki, und 
sein Team zeigen wie es möglich 
ist, Tradition mit Innovation zu 
verbinden, um im Wettbewerb 
bestehen zu können. Zahlreiche 
Stammgäste – eine tolle typisch 
Berliner Mischung – danken es 
mit ihrer Treue. Ich gratuliere sehr 
herzlich zum 90-jährigen Jubilä-
um und wünsche weiterhin viel 
Erfolg!

18. Bezirkstag

Am 19. Oktober begehen wir all-
jährlich in Charlottenburg-Wil-
mersdorf unseren Bezirkstag, 
denn am 19. Oktober 2000 trat 
zum ersten Mal die gemeinsa-
me BVV für den neuen Bezirk 
Charlottenburg-Wilmersdorf 
zusammen. Wir feiern diesen 
Tag, indem wir unsere Bürger-
medaille an Bürgerinnen und 
Bürger verleihen, die sich in her-
ausragender Weise für unseren 
Bezirk und um das Gemeinwohl 
verdient gemacht haben. Im 
Rahmen eines feierlichen Emp-
fangs werden BVV-Vorsteherin 
Annegret Hansen und ich diese 
höchste Auszeichnung unseres 
Bezirks verleihen. Ich freue mich 
sehr auf die Begegnung mit den 
Geehrten. Insgesamt haben bis-
her 323 Männer und Frauen für 
ihr ehrenamtliches Engagement 
im sozialen und kirchlichen Be-
reich, in der Kultur und Bildung, 
im Sport, für die Umwelt, in der 
Politik oder in anderen wichtigen 

Bereichen die Bürgermedaille er-
halten. In der nächsten Ausgabe 
der Gazette werden Sie mehr 
über die Personen erfahren, die 
in diesem Jahr geehrt werden.
Ganz besonders freue ich mich, 
dass wir drei Delegationen aus 
Anlass besonderer Partner-
schaftsjubiläen zu Gast haben 
werden, und die sich in das 
Goldene Buch von Charlotten-
burg-Wilmersdorf eintragen 
werden:
Waldeck-Frankenberg (30 Jahre),
Meseritz/Miedzyrzecz (25 Jahre),
5. Bezirk Budapest (20 Jahre).

Kiezspaziergang

Der nächste Kiezspaziergang fin-
det am 13. Oktober um 14 Uhr 
statt. Wir treffen uns auf dem 
kleinen Platz vor der Samm-
lung Scharf-Gerstenberg in der 
Schloßstraße 70, wo wir von Frau 
Dr. Zacharias, der künstlerischen 
Leiterin der Sammlung begrüßt 
werden. Von dort geht es durch 
die Schloßstraße mit den zahlrei-
chen Baudenkmalen über den 
Sophie-Charlotte-Platz und den 
Witzlebenplatz mit dem ehema-
ligen Reichskriegsgericht zur ka-
tholischen Kirche St. Canisius, wo 
uns Pfarrer Hösl empfangen wird.
Die Teilnahme ist wie immer kos-
tenfrei. Alle Interessierten sind 
willkommen. Informationen über 
die bisherigen Kiezspaziergän-
ge finden Sie im Internet unter 
www.kiezspaziergaenge.de.
Für Ihre Anregungen, Lob und 
Kritik bin ich für Sie erreichbar 
unter naumann@charlottenburg-
wilmersdorf.de.
Ihr
 
 
Reinhard Naumann

Reinhard Naumann

www.gazette-berlin.de
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Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) diskutiert
Kündigungsstreit wegen Vermietung von Räumen an die AfD. Ratskeller Charlottenburg vor dem Aus?

Die Fraktionen in der BVV Charlotten-
burg-Wilmersdorf nehmen in den folgen-
den Beiträgen zu diesem Thema Stellung.

Berlin  SPD-Fraktion
Kündigungsstreit wegen Vermietung von 
Räumen an die AfD. Ratskeller Charlotten-
burg vor dem Aus! Darf eine Verwaltung 
Miet- und Pachtverträge kündigen und neu 
ausschreiben? Ja, das darf sie!
Darf sie dieses auch im Zusammenhang 
mit dem Ratskeller Charlottenburg tun? Ja, 
das darf sie! Dieses Recht der Verwaltung 
wird jedoch im Zusammenhang mit der 
Kündigung der Pächter*in des Ratskellers 
Charlottenburg von der rechtpopulisti-
schen AfD in Frage gestellt. 
Die SPD-Fraktion hat dazu eine klare 
Haltung: Aus Sicht der SPD-Fraktion ge-
hört zum Verwaltungshandeln auch die 
frist- und formgerechte Kündigung von 
Miet- und Pachtverträgen, dieses gilt auch 
für den Ratskeller Charlottenburg. Der 
jetzigen Pächter*in steht es frei, gegen 
die Kündigung Rechtsmittel einzulegen. 
In der BVV-Sitzung im August hat der zu-
ständige Stadtrat Schruoffeneger öffentlich 
verneint, dass die Kündigung der Pächter*in 
aufgrund von Vermietungen von Räumen 
an die AfD erfolgte. Er stellte öffentlich die 
Überlegungen des Bezirksamtes für eine 
neue Konzeption - verbunden mit Umbau-
maßnahmen vor. Die SPD-Fraktion erwartet 
nunmehr vom zuständigen Stadtrat, dass 
diese neue Konzeption zügig in den zustän-
digen BVV-Ausschüssen vorgelegt wird.
 Constanze Röder

 CDU-Fraktion
Kündigungsstreit wegen Vermietung von 
Räumen an die AfD - Ratskeller Charlot-
tenburg vor dem Aus?
Diese Behauptung trifft nach Ansicht der 
CDU-Fraktion nicht zu. Hier wird ein Ver-
waltungshandeln missbraucht, in eigenem 
Interesse ein Politikum zu konstruieren. Ein 
Vertrag, der sich bisher um ein Jahr ver-
längerte, ist dieses Mal fristgerecht vom 
Bezirksamt gekündigt worden. Die Vergabe 
des Ratskellers wird neu ausgeschrieben. 
Dafür gibt es gute Gründe:  Die Kantine 

soll in die Räume integriert werden. Die 
bisherigen Räume der Kantine werden 
dringend für die wachsende Verwaltung 
benötigt. Es sollen zukünftig mehr Lebens-
mittel aus biologischem Anbau angeboten 
werden, heute allgemeiner Standard. Der 
Ratskeller soll sich zu einem kulturellen Ort 
entwickeln. Eine Belebung wäre von Vorteil.
Wie alles unterliegen auch Ratskeller einer 
Entwicklung. Mit der Ausschreibung für 
eine neue Vergabe des Ratskellers ergeben 
sich Möglichkeiten für neue Konzepte. Auf 
diese Ausschreibung kann sich jeder, auch 
die bisherigen Betreiber, bewerben.
Das Auswahlverfahren muss fair und an der 
Sache orientiert sein. Eines ist richtig: Poli-
tische Spiele darf es mit so einem Thema 
nicht geben. Der Ratskeller Charlottenburg 
steht nicht vor dem Aus, sondern vor einer 
Entwicklung und bleibt uns so hoffentlich 
noch lange erhalten. Susanne Klose

 B‘90/Grünen-Fraktion
Nach 20 Jahren schreibt der Bezirk den 
Ratskeller im Rathaus Charlottenburg neu 
aus. Damit reagiert er zum einen auf die 
Platznot im Haus, zum anderen auf das von 
vielen Beschäftigten als mager bewertete 
Angebot der Rathauskantine, die zum Rats-
keller gehört. Mit einem neuen Konzept 
soll mittags ein attraktives Angebot für 
die Mitarbeiter*innen und Besucher*in-
nen geschaffen werden und abends ein 
attraktives Restaurant, welches nicht nur 
Ewiggestrige anzieht, wie es das Ambi-
ente des Ratskellers derzeit anscheinend 
macht. Außerdem soll in dem zukünftigen 
Pachtvertrag vereinbart werden, dass ein 
bestimmter Anteil an regionalen und fai-
ren Produkten verwendet wird. Das war 
bisher nicht der Fall und soll zukünftig in 
alle Pachtverträge aufgenommen werden. 
Damit wird Charlottenburg-Wilmersdorf 
seiner Rolle als fairer Bezirk gerecht. Bei 
einer Neuausschreibung können alle Be-
werber*innen deutlich machen, wie sie mit 
ihrem Konzept einen attraktiven Treffpunkt 
im Rathaus Charlottenburg schaffen wol-
len. Wenn am Ende ein neuer Ratskeller 
entsteht, der von den Bürger*innen wieder 
angenommen wird, sollte keiner etwas da-

gegen haben. Christoph Wapler

 FDP-Fraktion
Auch für den Bezirk gilt der juristische 
Grundsatz, dass man sich seine Vertrags-
partner frei aussuchen darf. Diese Privat-
autonomie ist ein hohes Gut und erfordert 
grundsätzlich auch keine Rechtfertigung, 
wenn von ihr Gebrauch gemacht wird. Ein 
weiterer juristischer Grundsatz ist jedoch 
der von Treu und Glauben. Man muss sich 
anständig verhalten und darf nicht be-
wusst den Vertragspartner „in die Pfanne 
hauen“. Letzteres geschah jedoch im Fall 
des Ratskellers. Die vertragliche Verpflich-
tung der Pächterin, den „Ratskeller in einer 
der Würde des Rathauses entsprechenden 
Weise zu führen“ bedeutet eben auch, dass 
man einer in der Kommunal- und Landes-
politik vertretenden Partei das Recht ein-
gestehen muss, die Räume des Ratskellers 
(verfassungstreu) zu nutzen. Demokratie ist 
nichts Einfaches. Es erfordert die ständige 
Auseinandersetzung mit dem politischen 
Kontrahenten und Transparenz. Es ist nicht 
hilfreich, wenn in Zeiten von Populismus 
und Politikverdrossenheit brisante Angele-
genheiten in Hinterzimmern entschieden 
werden. Der Ratskeller hat sich in einem 
Schreiben an das Bezirksamt von der AFD 
inhaltlich distanziert und trotzdem wei-
terhin bewirtet – so wie alle Parteien der 
BVV. Trotzdem hat die rot-grün-rote Zähl-
gemeinschaft den Umstand genutzt, um 
einen wirtschaftlichen Betrieb politisch 
motiviert zu ruinieren. Die AFD kann nun 
erst recht ihre „Opferrolle“ einnehmen. 
 Maximilian Rexrodt & Felix Recke

für
Deutschland

Alternative

 AfD-Fraktion
Frage an Radio Eriwan: Erfolgte die Kündi-
gung der Wirtin aus politischen Gründen, 
weil sie auch der AfD Räume vermietet 
hat? Im Prinzip: N e i n !
Aber: Der Grüne Bezirksstadtrat hatte 
der Wirtin schon früher nahegelegt, sich 
politisch zurückzuhalten. Jetzt will er dort 
„Demokratieförderung“. Die Linke in der 
BVV sieht mit der AfD im Ratskeller rechte 
Umtriebe am Werk und den Sieg des So-
zialismus in Gefahr. SPD, CDU und Grüne 

sagen scheinheilig: Hat mit Politik nichts 
zu tun und stimmen in trauter Eintracht 
gegen den Antrag der AfD, der fordert, 
die Kündigung zurückzunehmen. Die FDP 
findet: Kündigung ist politisch, stimmt 
mit der AfD. Die Wirtin sagt, sie sei neu-
tral, müsse laut Vertrag an alle Parteien 
vermieten. Stimmt nicht, sagt der Stadt-
rat. Und Linksextreme hatten mehrfach 
gegen die AfD im Ratskeller protestiert 
und Scheiben eingeworfen. Abgesehen 
davon, hat die Kündigung aber rein gar 
nichts mit Politik zu tun. 
Übrigens: Ein neuer Mieter/Pächter wird 
sich nicht finden. Der müsste nämlich sehr 
viel Geld in die Hand nehmen, um das 
Traditionsrestaurant zu modernisieren. 
Das Bezirksamt hat auch keine Mittel da-
für. Das war’s dann: Adieu, Ratskeller. Die 
Menschen im Bezirk werden ihn vermis-
sen. Aber die fragt ja keiner.
 Michael Seyfert

 Linksfraktion
Seit Jahren ist Charlottenburg-Wilmersdorf 
ein Treffpunkt für die sog. „Neue Rechte“: 
Die Bibliothek des Konservatismus, die 
Dienstagsgespräche und auch der Rats-
keller Charlottenburg gehören als wichtige 
Infrastrukturen dazu. Im Ratskeller finden 
immer wieder berlinweite Treffen der AfD 
und anderer Faschist*innen, wie der „Identi-
täten Bewegung“ oder von Burschenschaf-
ten statt. Der Raum hat Tradition: Schon 
in den 1990er Jahren wurde dieser an die 
rechtsextreme Partei „Die Republikaner“ 
vermietet. Und das direkt am Rathaus Char-
lottenburg, einem Ort der Demokratie. Es ist 
eine gute Entscheidung des Bezirksamtes, 
dass der Vertrag mit dem Pächter zum Ende 
des Jahres ausläuft. Dies war nötig, damit 
in einer Ausschreibung ein „Konzept zur 
Demokratieförderung“ verlangt werden 
kann. Es steht dem aktuellen Pächter frei, 
sich dort ebenfalls zu bewerben. Seit Jah-
ren weisen Antifa-Gruppen auf diesen und 
andere Treffpunkte hin – mit Erfolg! Schon 
in der Debatte in der BVV habe ich gesagt: 
Kein Fußbreit der AfD und ihren Freunden! 
Gut, wenn Infrastrukturen der neuen Rech-
ten verschwinden! Niklas Schenker

Vorwort --
SPD 1213
CDU 1322
Grüne 1133
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