
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf!
Meinen heutigen Beitrag an die-
ser Stelle nehme ich gerne zum 
Anlass, Ihnen beispielhaft von 
zwei Jubiläen zu berichten, die 
in unserer City West für beson-
ders prägende Bereiche stehen: 
Wirtschaft und Bildung!

25 Jahre Optiker Andreas Wittig

Im Namen des Bezirksamtes be-
glückwünschte ich Ende August 
den am Steubenplatz 3 ansässi-
gen Optiker Andreas Wittig zum 
25-jährigen Bestehen 
des Betriebs. Herr Wit-
tig, Träger der Bürger-
medaille von Charlot-
tenburg-Wilmersdorf, 
gründete das Geschäft 
im Jahr 1993 in Charlot-
tenburg. Getreu seines 
Mottos: „Mein Beruf ist 
meine Berufung mit Lei-
denshaft zum Detail“ arbeiten er 
und sein Team mit einem uner-
müdlichen Engagement, um der 
Kundschaft die bestmögliche 
Dienstleistung zu gewähren. 
„Geht nicht, gibt es nicht“ für 
den Optikermeister. Ein ganz be-
sonderer Service sind Hausbesu-
che, die er mit seinem Optikmo-
bil anbietet. Seit vielen Jahren 
ist er auch engagiertes Mitglied 
in der Interessengemeinschaft 
Reichsstraße und setzt sich zu-
sammen mit anderen Geschäfts-
leuten für den Erhalt sowie für 
die Steigung der Attraktivität 
des Geschäftsstandortes ein.
Bereits 2000 erhielt Herr Wit-
tig den 1.  Preis und 2001 den 
2.  Preis beim vom Bezirksamt 
ausgeschriebenen Wettbewerb 
„Frauenfreundlichster Betrieb“. 
2006 erhielt er einen Anerken-
nungspreis beim 7.  Charlot-
tenburg-Wilmersdorfer Ehren-

amtspreis für seine vorbildliche 
Spendenaktion zur Unterstüt-
zung Berliner Frauenhäuser, 
denn seit über zehn Jahren sam-
melt er gemeinsam mit Ehefrau 
Karina für Frauen und Kinder in 
Notsituationen Spenden, die an 
das „Projekt Bora“, das „Vierte 
Frauenhaus Berlin“, das „Hestia“, 
das „Interkulturelle Frauenhaus“ 
und den Kindernotdienst über-
geben werden. Für dieses uner-
müdliche Engagement erhielt 

er 2013 die Bürgerme-
daille. Im September 
2015 wurde ihm die 
Franz-von-Mendels-
sohn-Medaille für das 
soziale Engagement für 
die Frauenhäuser und 
Obdachlosenhilfe ver-
liehen. Herr Wittig und 
sein Team beweisen 

vorbildlich, dass mit Fachkom-
petenz, Qualität und Service in-
habergeführte Betriebe erfolg-
reich im Wettbewerb zu großen 
Augenoptikerketten und On-
line-Händlern bestehen können.

20 Jahre Berlin 
International School

Am 28. September, werde ich am 
Empfang zum 20-jährigen Jubi-
läum der Berlin International 
School (B.I.S.) teilnehmen. Die-
se private internationale Schule 
bietet im Süden unseres Bezirks 
am Standort Lentzeallee jungen 
Menschen aus den verschie-
densten Ländern eine internati-
onal anerkannte Schulbildung. 
Der Campus liegt in einer Wohn-
gegend unweit des Platzes Am 
Wilden Eber. Die zweisprachi-
ge Schulausbildung (englisch/
deutsch) richtet sich seit 1998 an 
Kinder und Jugendliche im Alter 

von sechs bis achtzehn Jahren. 
Über 800  Schüler*innen aus 
mehr als 60 Ländern besuchen 
die Schule, auf deren Gelände 
sich auch der angegliederte 
Kindergarten „Kita International“ 
befindet. Auch die Lehrkräfte 
stammen aus unterschiedli-
chen Ländern. Die Unterrichts-
sprache ist Englisch. Im Rahmen 
des Berliner Schulrechts werden 
alle deutschen Schulabschlüsse 
einschließlich Abitur sowie das 
zweijährige Oberstufenpro-
gramm zum Erwerb des Interna-
tional Baccalaureate Diploms als 
international anerkannte Hoch-
schulzugangsberechtigung und 
das International General Certi-
ficate of Secondary Education 
angeboten.

Ausstellung zum 75. Todestag von 
Dompropst Bernhard Lichtenberg

Noch bis zum 30. September ist 
die Ausstellung zum Gedenken 
an Dompropst Bernhard Lich-
tenberg in der Rathausgalerie 
(2. Etage) des Rathauses Char-
lottenburg zu sehen.
Bernhard Lichtenberg lebte und 
arbeitete von 1913 bis 1930 in 
der Herz Jesu Kirche hinter dem 
Rathaus (Alt-Lietzow  23), wo 
seit 2002 eine Gedenktafel an 
ihn erinnert. Er engagierte sich 
in dieser Zeit kommunalpoli-
tisch als Bezirksverordneter der 
Zentrumspartei in der Charlot-
tenburger Bezirksversammlung 
und war Vorstandsmitglied des 
Friedensbundes Deutscher Ka-
tholiken. Als Dompfarrer an 
der St. Hedwigs-Kathedrale 
seit 1932 und als Dompropst 
in Berlin seit 1938 predigte er 
weiter engagiert gegen den 
Nationalsozialismus und rettete 

Verfolgte vor der Gestapo. 1941 
wurde er von den Nazi-Schergen 
verhaftet und zu zwei Jahren Ge-
fängnis verurteilt. Er starb am 
5.11.1943 auf dem Transport in 
das KZ Dachau.

Kiezspaziergang

Der nächste Kiezspaziergang fin-
det am 8. September um 14 Uhr 
statt. Wir treffen uns vor dem 
TU-Hauptgebäude, Straße des 
17. Juni 135. Vor 50 Jahren war 
die Studentenbewegung auf 
ihrem Höhepunkt, Vieles ging 
hier von der TU aus. Das Au-
di-Max war einer der wichtigsten 
Diskussionsorte in Berlin. Aber 
nicht nur die Studentenbewe-
gung war hier aktiv. Zehn Jahre 
später tagte hier der TUNIX-Kon-
gress, der die Studentenbewe-
gung abschloss und eine neue 
Ära einleitete. Außerdem wer-
den wir uns anschauen, welche 
positiven baulichen Verände-
rungen es seit unserem Kiezspa-
ziergang im Januar 2015 in der 
Hertzallee inzwischen gibt. Der 
Kiezspaziergang endet auf dem 
neu angelegten Steinplatz vis-
à-vis der Universität der Künste.
Die Teilnahme ist wie immer kos-
tenfrei. Alle Interessierten sind 
willkommen. Informationen 
über die bisherigen Kiezspazier-
gänge finden Sie im Internet un-
ter www.kiezspaziergaenge.de.
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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Wie sollte das moderne Bürger amt aussehen?
Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) diskutiert
Die Bürgerämter – eigentlich sollen sie 
Behördengänge vereinfachen, aber oft 
gibt es Beschwerden über lange Warte-
zeiten und Schwierigkeiten, Termine zu 
bekommen. In der digitalisierten Welt 
könnte das Bürger amt ganz anders aus-
sehen.
Die Fraktionen in der BVV Charlotten-
burg-Wilmersdorf nehmen in den folgen-
den Beiträgen zu diesem Thema Stellung.

Berlin  SPD-Fraktion
Wir leben in einer Zeit, in der viele wie 
selbstverständlich täglich online Einkäu-
fe oder auch sensible Bankgeschäfte tä-
tigen. Warum sollten dann die Anliegen 
im Bürger amt immer noch auf Termine vor 
Ort und das Ausdrucken von Formularen 
ausgelegt sein? Die Modernisierung und 
Digitalisierung von Verwaltungsabläufen 
muss aus Sicht der SPD-Fraktion noch stär-
ker vorangetrieben werden. Diese müssen 
dabei möglichst papierlos und vor allem 
medienbruchfrei und einheitlich sein. Für 
die SPD gehören zu einem modernen 
Bürger amt folgende Elemente:
Bürgerämter müssen für alle gut erreichbar 
sein. Das bedeutet eine gute Verteilung der 
Standorte im Bezirk, flexible Öffnungszei-
ten, zeitnahe Terminfindung und kurze 
Wartezeiten. Ohne Termin und Wartezeit 
muss es möglich sein, an Self-Service-Termi-
nals z. B. Ausweise zu beantragen oder die 
Eingabe von Fingerabdrücken, Unterschrif-
ten oder Fotos zu erledigen. Auch Auskünf-
te sollten hier abrufbar sein. Die Verfahren 
könnten so deutlich beschleunigt und 
vereinfacht werden. Der wichtigste Schritt 
ist aus unserer Sicht, dass Beantragung und 
Bearbeitung auch online durchführbar sind. 
Hierzu müssen schnell die technischen Vo-
raussetzungen geschaffen werden. Selbst-
verständlich gehört auch dazu, dass der 
Bearbeitungsstand online einsehbar ist.
 Alexander Sempf

 CDU-Fraktion
Für die CDU-Fraktion müssen Bürgerämter 
kunden- und zukunftsorientiert sein, die 
Technik benutzerfreundlich. Nach Jahren 
des Sparens durch Rot-Rot hat unter Be-
teiligung der CDU in der letzten Wahlpe-

riode der Umschwung begonnen, dieser 
benötigt jedoch Zeit. Die zwischen den 
Bezirken vereinbarten Maßnahmen zur 
Qualitätsverbesserung haben zu ersten 
Erfolgen geführt, müssen aber weiter kon-
sequent verfolgt und umgesetzt werden. 
Kurze Wartezeiten auf einen Termin sind 
das eine, das andere ist, dass man sich viele 
Behördengänge sparen kann, wenn man 
die Dienstleistung von unterwegs erledigt 
oder von zuhause vornimmt. Parallel muss 
die Digitalisierung voranschreiten, hier ist 
ein Baustein der sogenannte Self-Ser-
vice-Terminal mit dem man ohne Warte-
zeit selbstständig eine Dienstleistung im 
Bürger amt erledigen kann. Neben bereits 
bestehenden Online-Abwicklungen muss 
das Angebot der ServiceApp schnellstens 
weiter ausgebaut werden (z. B.: Beantra-
gung des Führerscheins). Hierzu sind In-
formationsangebote für Bürgerinnen und 
Bürger unerlässlich. Um die Aufgaben be-
wältigen zu können, muss in Personal und 
Technik weiter investiert werden.
 Simon Hertel

 B‘90/Grünen-Fraktion
Bürger amt: damit verbinden viele immer 
noch langes Warten auf schmucklosen Ver-
waltungsfluren. Das moderne Bürger amt ist 
deshalb vor allem digital: die rot-rot-grüne 
Senatskoalition hat dafür das Service-Konto 
Berlin eingerichtet. Viele Behördengänge 
– etwa für Kita-Gutscheine, Parkvignet-
ten oder Gewerbeanmeldungen – lassen 
sich damit jetzt schon online erledigen. 
Zukünftig werden die Berliner*innen alle 
wichtigen Bürgerdienste rund um die Uhr 
von Zuhause aus nutzen können. Die Ver-
waltung wird damit bürgerorientierter, aber 
auch effizienter: der bürokratische Aufwand 
lässt sich mit der Digitalisierung erheblich 
reduzieren. Wichtig ist für uns Grüne, dass 
der Schutz der persönlichen Daten obers-
te Priorität hat. Die Bürger*innen müssen 
jederzeit feststellen können, welche Anga-
ben über sie gespeichert sind und welche 
Freigaben sie erteilt haben. Die Sicherheit 
der Daten vor unerlaubten Zugriffen muss 
von Anfang an gewährleistet sein. Nicht 
zuletzt: auch in Zeiten der Digitalisierung 
kann eine persönliche Beratung durch die 

Mitarbeiter*ìnnen der Verwaltung unver-
zichtbar sein oder von den Bürger*innen 
gewünscht. Es bleibt wichtig, dafür schnell 
und unkompliziert einen Termin in einem 
nahegelegenen Bürger amt zu erhalten.
 Christoph Wapler

 FDP-Fraktion
In den letzten Jahren hatten die Bürgeräm-
ter einen schlechten Ruf, da sie aufgrund 
von Personalmangel nur wenig bürger-
freundlich agieren konnten. Mittlerweile 
haben sich die Wartezeiten in den Bürger-
ämtern verbessert. Nichtsdestotrotz gibt 
es noch eine Menge Verbesserungsbedarf. 
Als Freie Demokraten sind wir davon über-
zeugt, dass die Verwaltung Dienstleister für 
die Bürgerinnen und Bürger sein muss. Die 
Bürgerämter müssen sich deshalb an den 
Bedürfnissen der Menschen orientieren. 
Dazu gehört insbesondere eine Anpassung 
der Öffnungszeiten – mindestens einmal 
pro Woche sollten die Ämter bis 20 Uhr und 
zumindest einmal im Monat am Samstag 
geöffnet sein. Niemand sollte sich extra frei 
nehmen müssen, um Gänge zum Bürger-
amt zu erledigen. Wann immer möglich, 
sollten Online-Angebote den Weg zur Be-
hörde ersparen. Zur Beschleunigung der 
Besuche vor Ort möchten wir zudem überall 
Selbstbedienungsterminals einführen. Die 
persönliche Beratung soll im Gegenzug 
aber nicht abgeschafft werden. Jeder, der 
diese wünscht, kann sie auch weiter be-
kommen und profitiert davon, wenn sich 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr 
Zeit nehmen können.
 Pascal Tschörtner

für
Deutschland

Alternative

 AfD-Fraktion
Sabine D. sitzt im November 2020 in Char-
lottenburg abends gelangweilt vor dem 
Fernseher, in dem auf einem zwangsfi-
nanzierten öffentlich-rechtlichen Kanal 
die x-te Wiederholung einer angestaub-
ten Serie über den Bildschirm flackert. Da 
fällt ihr ein, dass sie vor wenigen Tagen 
von ihrem Bürger amt eine Mail mit dem 
Hinweis, ihr Personalausweis laufe in 
Kürze ab, erhalten hatte. Sie öffnet die 
Mail auf ihrem Laptop, klickt den dort 
vorhandenen Link an und landet sofort 

auf der Webseite ihres Bürger amtes, auf 
dem ihre persönlichen Angaben bereits 
voreingetragen sind. Per Mausklick bestä-
tigt sie die Angaben, dann öffnet sich ein 
Dialogfenster zur Entrichtung der Verwal-
tungsgebühr. Nachdem sie die Angaben 
ihrer Kreditkarte bestätigt hat, öffnet sich 
ein weiteres Fenster. Dort wird sie gefragt, 
wohin sie den neuen Personalausweis – 
in frühestens zwei Wochen – zugestellt 
haben möchte. Sie trägt den Freitag in 
drei Wochen zwischen 10 und 11 Uhr in 
ihrem Büro am Hohenzollerndamm ein 
und ist erleichtert, dass dann ein Kurier 
des Bürger amtes ihr persönlich den Aus-
weis aushändigen wird und sie nicht mehr 
extra ins Rathaus fahren muss, um ihn 
abzuholen. – So komfortabel und bür-
gerfreundlich muss das Bürger amt der 
Zukunft werden! Markus Bolsch

 Linksfraktion
Anders. Die Stadt Berlin ist weiter ge-
wachsen ebenso wie das Angebot an ihre 
Bewohnerinnen und Bewohner. Die Digi-
talisierung der Verwaltung ermöglicht den 
Bürgerinnen und Bürgern in Zukunft, etwa 
ihre Anträge von zu Hause oder unterwegs 
zu stellen. Die Rückmeldung, welche Unter-
lagen fehlen, kommt sofort, nicht Wochen 
später. Wartezeiten auf dem Flur gibt es im 
E-Government nicht. Das aber setzt voraus, 
dass die Online-Dienste nutzerfreundlich, 
vielseitig und nicht weniger sicher sind. Für 
einige soll das Bürger*innenamt mit den di-
gitalen Angeboten wirtschaftlicher werden. 
Für die LINKE muss es vielmehr effizienter 
sein, um nicht immer nur Kosten, sondern 
Aufwand und Arbeit zu sparen – für beide 
Seiten. Das Bürger*innenamt von morgen 
ist ein zuverlässiger und nicht ständig un-
terbesetzter Arbeitsplatz, das auf sein gut 
geschultes Personal nicht verzichten kann. 
Denn es dient neben der Bearbeitung von 
Anträgen vor allem als Anlaufpunkt für die 
Beratung vor Ort und als direkter Kontakt 
bei Fragen. Die Berlinerinnen und Berliner 
wünschen sich schon lange mehr Service 
von ihren Ämtern. Aber vielleicht sollten wir 
sie einfach selbst fragen. Denn das moder-
ne Bürger*innenamt öffnet sich ihren Ideen 
und Wünschen. Annetta Juckel
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