
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf!
Noch vor wenigen Monaten 
endete ein Spaziergang auf der 
Hertzallee vom Bahnhof Zoo 
kommend an der Fasanenstra-

ße an einer 
Schranke. Fuß-
gänger, die 
keinen Bezug 
zu den anlie-
genden Uni-
versitäten UdK 
und TU Berlin 
hatten, fühlten 

sich hier nicht eingeladen, den 
Universitätscampus zu betreten. 
Dies hat sich nun endlich geän-
dert: Der Campus Charlottenburg 
hat sich an dieser Stelle zur Stadt 
hin geöffnet und wurde somit aus 
dem bisherigen „Dornröschen-
schlaf“ wachgeküsst.

Neugestaltete verlängerte 
Hertzallee

In einem ersten Bauabschnitt 
wurde der Eingangsbereich an 
der Fasanenstraße bis zur Wege-
kreuzung in Höhe der TU-Mensa 
des Studierendenwerk Berlins 
umgestaltet. Die ehemalige 
Kurfürstenallee verläuft über 
den Campus Charlottenburg 
und verbindet den Ernst-Reu-
ter-Platz über die Fasanenstraße 
und Hertz allee mit dem Har-
denbergplatz/Bahnhof Zoo. Die 
historische Verbindung ist durch 
die Neugestaltung nun wieder in 
einem ersten Abschnitt erlebbar, 
Aufenthalts-, Ruhe- und Spiel-
bereiche beleben den Weg. Am 
Ernst-Reuter-Platz wird sich die 
TU mit dem neuen Zugang zum 
Gründungszentrum und einem 
Café zum Platz öffnen. Die neue 
gestaltete Hertzallee wird somit 
zur wichtigen Wegeverbindung 
zwischen öffentlichem Nahver-

kehr, Bibliothek, Mensa und Ins-
tituten.

Bürgermedaille: 
Vorschläge erwünscht

Seit 1988 wird vom Bezirksamt 
für herausragende Verdienste 
um den Bezirk die Bürgermedaille 
verliehen. Jede Bürgerin und je-
der Bürger kann Vorschläge ma-
chen und Personen benennen, 
die für ihr besonderes Engage-
ment mit einer Bürgermedaille 
geehrt werden sollten. Die Bür-
germedaillen werden seit 2001 
traditionell am Bezirkstag am 
19. Oktober verliehen.
Begründete Vorschläge können 
ab sofort bis zum 31. August die-
ses Jahres schriftlich eingereicht 
werden an das Büro des Bezirks-
bürgermeisters, Otto-Suhr-Al-
lee 100, 10585 Berlin.
Nähere Informationen, darunter 
auch die Liste der bisher Geehr-
ten, sind im Internet unter www.
buergermedaille. charlottenburg-
wilmersdorf.de zu finden.

70 Jahre Israel

Am 14. Mai jährt sich die Staats-
gründung Israels zum 70. Mal. 
In vielen Städten wird rund um 
dieses Datum der „Israeltag“ ge-
feiert. In Berlin feiern wir den Isra-
eltag am 4. Mai von 15 bis 19 Uhr 
auf dem Gendarmenmarkt. Die 
Schirmherrschaft haben der 
Regierende Bürgermeister von 
Berlin, Michael Müller, und der 
Botschafter des Staates Israel in 
Deutschland, Jeremy Issacharoff, 
übernommen.
Gemeinsam mit meinen Kollegen 
aus den Bezirken Neukölln, Pan-
kow, Mitte und Tempelhof-Schö-
neberg werde ich um 16 Uhr an 
einer Gesprächsrunde zum The-

ma Städtepartnerschaften teil-
nehmen.
Seit 1966 pflegt unser Bezirk mit 
Or-Yehuda und seit 1985 mit Kar-
miel partnerschaftliche Beziehun-
gen.

Gedenken an Dr. Magnus 
Hirschfeld

Am 14. Mai jährt sich zum 150. Mal 
der Geburtstag des jüdischen, so-
zialdemokratischen und schwu-
len Arztes Dr. Magnus Hirschfeld, 
einer der Hauptinitiatoren der 
weltweit ersten homosexuellen 
Emanzipationsbewegung Ende 
des 19. Jahrhunderts. Die Bundes-
stiftung Magnus Hirschfeld (BMH) 
hat dieses Jubiläum zum Anlass 
genommen, zusammen mit wei-
teren Organisationen das „Hirsch-
feld-Jahr 2018/2019“ auszurufen. 
Ich lade ein zur Gedenkveran-
staltung zum 150. Geburtstag – 
zugleich der 83. Todestag – von 
Dr. Magnus Hirschfeld am 14. Mai 
um 16 Uhr an der Gedenkstele, Ot-
to-Suhr-Allee 93, gegenüber dem 
Rathaus Charlottenburg. Gemein-
sam mit der 2011 gegründeten 
Bundesstiftung Magnus Hirsch-
feld (BMH), der Magnus-Hirsch-
feld-Gesellschaft e. V. (MHG) und 
dem Lesben- und Schwulenver-
band Berlin-Brandenburg (LSVD) 
erinnern wir uns des großen Arz-
tes und Sexualwissenschaftlers, 
der hier in Charlottenburg von 
1896 bis 1910 gewirkt hat.
Dr. Magnus Hirschfeld wurde am 
14. Mai 1868 in Kolberg geboren 
und starb an seinem Geburtstag 
1935 in Nizza im Exil. In Charlot-
tenburg hat er als Gründer und 
Vorsitzender des Wissenschaft-
lich-Humanitären Komitees mit 
dem Aufbau der ersten deutschen 
Homosexuellen-Bewegung be-

gonnen. Von den Nationalsozi-
alisten wurde sie verboten und 
verfolgt. 
Im Anschluss an das Gedenken 
werde ich die Wanderausstellung 
„Magnus Hirschfelds Gästebuch 
aus dem französischen Exil“ in der 
Rathausgalerie im Rathaus Char-
lottenburg eröffnen, die bis zum 
14. Juni, montags bis freitags von 
6 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt zu 
besichtigen ist.

Kiezspaziergang

Zu unserem 197. Kiezspaziergang 
treffen wir uns am 12.  Mai um 
14 Uhr am nordöstlichen Ausgang 
des U-Bahnhofs Bis marck straße. 
Der Spaziergang wird einen Teil 
der Altstadt Charlottenburg 
entlang der Wilmersdorfer Stra-
ße führen u. a. an Rogacki, der 
Traditionsgaststätte „Wilhelm 
Hoeck“ und dem Weinhaus. Auf 
der Otto-Suhr-Allee gegenüber 
dem Rathaus steht die Gedenk-
stele für Dr.  Magnus Hirschfeld. 
Zum Schluss kann noch die alte 
Magi strats bibliothek zu Charlot-
tenburg – das heutige Verwal-
tungsinformationszentrum – im 
Rathaus besichtigt werden.
Die Teilnahme ist wie immer kos-
tenfrei. Alle Interessierten sind 
willkommen. Informationen über 
die bisherigen Kiezspaziergänge 
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
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Zankapfel Außenwerbung
Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) diskutiert
An der Außenwerbung scheiden sich 
die Geister. Was für die Einen witzig und 
inspirierend ist, ist für andere nur lästig. 
Während für die Einen Außenwerbung zur 
Großstadt dazugehört, engagieren sich an-
dere für eine werbefreie Stadt. Wie soll mit 
Außenwerbung umgegangen werden? Die 
Fraktionen in der BVV Charlottenburg-Wil-
mersdorf nehmen in den folgenden Beiträ-
gen zu diesem Thema Stellung.

Berlin  SPD-Fraktion
Wenn wir vor lauter Werbung nicht mehr 
unterscheiden können, ob wir in Berlin, 
Frankfurt oder München sind, dann müssen 
wir etwas unternehmen. Die SPD steht der 
Außenwerbung grundsätzlich aufgeschlos-
sen gegenüber. Berlin verdient daran, denn 
wir stellen den öffentlichen Raum nicht 
kostenlos für Reklame zur Verfügung und 
die Einnahmen kommen uns allen zugute. 
Werbung ist zudem nicht nur kommerzieller 
Natur; auch unsere kulturellen Einrichtungen 
machen auf sich aufmerksam. Wir brauchen 
jedoch nicht jede Außenwerbung. Ein Bei-
spiel ist Tabakreklame – wir haben ein großes 
Interesse daran, dass Berlinerinnen und Ber-
liner auf ihre Gesundheit achten. Es gibt auch 
Werbung, die einfach zu überdimensioniert 
oder zu hell ist und die Anwohnerinnen und 
Anwohner beeinträchtigt. Außerdem sollten 
Gedenkstätten oder auch historische Vier-
tel von kommerzieller Werbung verschont 
bleiben. Das Erlebnis, vor Ort zu sein, sollte 
nicht durch unpassende Kampagnen gestört 
werden. Wir müssen für unsere Stadt Wer-
beinhalte in einem gesunden Maß ermög-
lichen. Hier lautet unsere Devise: Wir brau-
chen wenig Werbung, von hoher Qualität. 
Das Komma macht den ganzen Unterschied.
 Dr. Claudia Buß

 CDU-Fraktion
„Die Stadt wird schöner – werbefrei“, so lautet 
der Slogan einer Initiative (ehemals Volks-
entscheid Fahrrad) aus dem hippen Fried-
richshain-Kreuzberg. Am Beispiel von São 
Paulo soll Berlin nun werbefrei werden. Das 
suggerieren jedenfalls die Initiatoren. Doch 
ein Blick nach Brasilien offenbart, dass die 
Stadt keineswegs werbefrei ist. Denn nach 
dem gesetzlichen Werbeverbot errichtete 

São Paulo an verschiedenen Orten Flächen 
für Werbung (z. B. Haltestellen, Laternen 
oder Plätzen). Folglich wurde ein Konzept 
entwickelt, um den dort herrschenden Wer-
bedschungel einzudämmen.
Doch mitnichten ist die dortige Situation 
vergleichbar mit Berlin! Wir haben bereits 
die genehmigungsrechtliche Handhabe um 
Werbung zu verbieten oder zu gestatten. 
Wenn allerdings Friedrichshain-Kreuzberg 
vor der Mercedes-Benz Arena eine riesige 
und schillernde Leuchttafel genehmigt, ist 
das ein hausgemachtes Problem. Gespannt 
kann man auch auf die Meinung des Finanz-
senators sein, wenn durch das Verbot Millio-
neneinnahmen wegfallen und verschiedene 
soziale Projekte oder auch die City-Toiletten 
nicht mehr finanziert werden können. Doch 
anscheinend können wir uns das leisten – 
wie verfallene Schulen und „Berlin brennt“.
 Simon Hertel

 B‘90/Grünen-Fraktion
Werbung im öffentlichen Raum in Berlin ist 
und wird ein Dauerthema bleiben. Es gibt 
tatsächlich Beispiele von Werbung, denen 
man sich wegen ihrer Penetranz und Inhalts-
losigkeit lieber entziehen möchte. Deswe-
gen soll Werbung den öffentlichen Raum 
nicht dominieren. Plätze mit ihrer eigenen 
Struktur, städtebauliche Räume, Architektur 
und Fassadengestaltung dürfen durch Pla-
kate, Leuchtwände und Werbestelen nicht 
beeinträchtigt werden. Das gilt vor allem 
im näheren Umfeld von Schulen und von 
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. 
Auch Werbung, die Rollenklischees und 
Vorurteile bedient sowie Menschen oder 
Bevölkerungsgruppen herabwürdigt oder 
diskriminiert, hat auf Berlins Straßen nichts 
zu suchen. Hierbei übersehen wir nicht, dass 
es schwierige Abgrenzungsfälle gibt. Bei der 
Interessenabwägung mit den Rechten der 
Werbetreibenden wird die Volksinitiative 
„Berlin Werbefrei“ ein interessanter Grad-
messer sein, wie sehr die Bürgerinnen und 
Bürger eine Reduzierung der Werbung im 
öffentlichen Raum wünschen. Unabhängig 
davon treibt der Berliner Senat jetzt schon 
eine Verringerung der Werbung im öffentli-
chen Raum voran. Mit der Neuausschreibung 
der Werberechte auf Landesebene will die 

zuständige Senatorin, Regine Günther, die 
Werbeanlagen um 30 Prozent reduzieren.
 Alexander Koch

 FDP-Fraktion
Im Straßenbild gibt es so manches, das uns 
aufregen sollte: Von vermüllten Parks und 
Wegen bis hin zu Auto- und Radfahrern, die 
sich nicht an die Regeln halten. Für all dies 
brauchen wir ein engagiertes staatliches 
Vorgehen – aber nicht beim Kampf gegen 
ein vermeintliches Übermaß an Werbung. 
Werbung muss nicht jedem gefallen. Sollte 
sie aber deshalb verboten werden? Natürlich 
nicht. Über guten Geschmack können wir 
nicht per Gesetz entscheiden. Es ist nicht 
die Aufgabe der Politik die Bürgerinnen und 
Bürger zu erziehen basierend auf dem, was 
ein paar Personen für schön oder kulturell 
wertvoll halten. Ein Verbot von Werbung hilft 
niemandem, schadet aber vielen. Mehr als 
200 Millionen Euro stünden der Wirtschaft 
und der Stadt Berlin weniger zur Verfügung 
– jährlich! Durch Werbeeinnahmen wer-
den öffentliche Toiletten und Haltestellen 
finanziert. Hierauf zu verzichten kann in Nie-
mandes Interesse sein. Werbung ist nicht nur 
Kommerz, sondern auch Kunst und Kultur. 
Verbote und Selbstzensur können nur hin-
derlich sein. Als Freie Demokraten setzen wir 
auf mündige Bürgerinnen und Bürger. Wem 
eine Werbung nicht gefällt, der kauft das je-
weilige Produkt schlicht nicht. So werden wir 
schlechte Werbung los, ganz ohne Verbot.
 Pascal Tschörtner

für
Deutschland

Alternative

 AfD-Fraktion
Die AfD steht für direkte Demokratie, für 
Volksbegehren und Volksentscheide. Des-
halb haben wir keine Einwände gegen 
eine Initiative wie Berlin werbefrei, die 
per Volksentscheid ein Verbot für Wer-
bung in der Stadt herbeiführen will – ein 
legitimes Anliegen in einer Demokratie. 
Die Verbannung von Werbung aus dem 
Stadtbild befürworten wir jedoch nicht. Ja, 
Werbung ist manchmal lästig, hier und da 
auch geschmacklos, häufig ist sie aber auch 
witzig, informativ und sogar künstlerisch 
ansprechend. Hässliche Baugerüste mit 
ästhetischer Werbung verkleiden – wer 
könnte etwas dagegen haben? Soll jegliche 

Werbung wegfallen, auch die für Greenpe-
ace, das Rote Kreuz? Auch die möchte nicht 
jeder sehen. Oder soll es am Ende nur die 
großen Marken treffen? Berlin werbefrei 
will 2 500  Litfaßsäulen, ansonsten statt 
Werbung Kunst und Bäume. Wer bezahlt 
das? Und ist die Kunst dann angenehmer 
fürs Auge als Werbung? Zweifel sind ange-
bracht. Und die Werbeindustrie und ihre 
Arbeitsplätze? Auch ein Wirtschaftsfaktor. 
Nicht zu vergessen: Das Land Berlin ver-
dient über 30 Millionen Euro im Jahr an 
Werbung. Und schließlich: Was sind Volks-
entscheide in Berlin überhaupt wert? Man 
denke nur an die skandalöse Missachtung 
des Volkswillens im Fall des Flughafens 
Tegel. Michael Seyfert

 Linksfraktion
Der Ausverkauf der Städte hat viele Gesichter 
– großformatige Außenwerbung ist eines 
davon. Nirgends gibt es Orte, die völlig frei 
sind vom Werben, insbesondere großer 
Marken und Konzerne. Das Volksbegehren 
„Berlin Werbefrei“ will Außenwerbung im 
öffentlichen Raum deutlich einschränken, 
sexistische und diskriminierende Werbung 
verbieten und Werbung an Schulen re-
gulieren – wir unterstützen die wichtigen 
Anliegen! Manche sagen: „Der Markt soll es 
richten, wer sich Flächen kaufen kann, soll 
werben können“ – wir meinen: „Die Stadt ge-
hört ALLEN!“. Außenwerbeanlagen sollen für 
öffentliche Themen wie Kultur- und Sport-
veranstaltungen und Informationen aus 
der Nachbarschaft genutzt werden können. 
Gerade kleine und mittlere Unternehmen 
profitieren, wenn künftig nur noch an der 
„Stätte der Leistung“ geworben werden darf 
– die können sich teure Außenwerbeanlagen 
kaum leisten. Andere sagen: „Berlin verdient 
an Werbung!“. Dem Land sollen schätzungs-
weise 31 Millionen Euro verloren gehen, 
wenn das Volksbegehren erfolgreich ist. Ein 
vergleichsweise kleiner Betrag angesichts 
der guten Haushaltssituation des Landes 
und dem Ergebnis: Das Volksbegehren öffnet 
Sichtachsen, verändert die Erfahrbarkeit von 
Stadt und erobert Stadtraum zurück – das ist 
es uns wert! Unterstützt das Volksbegehren 
für ein (weitgehend) werbefreies Berlin!
 Niklas Schenker
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