
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf!
Unter dem augenzwinkernden Motto „Ham‘ Se 
noch wat frei?“ sucht der Evangelische Kir-
chentag, der vom 24. bis 28. Mai in Berlin und 
Wittenberg anlässlich 500 Jahre reformation 
stattfi ndet, 15.000 private Unterkünfte in Ber-

lin und der region. Schirm-
herr der Suche ist der re-
gierende Bürgermeister 
von Berlin Michael Müller. 
Ab sofort können Quartiere 
unter www.kirchentag.de/
privatquartier oder unter 
der Schlummernummer 
☎  400339-200 gemeldet 
werden.
Viele Teilnehmende be-

ginnen um diese Zeit mit der planung ihrer 
Anreise zum Kirchentag. Auf kirchentag.de 
sind die wichtigsten informationen zusam-
mengestellt.

Partnerschaftsbaum

Anlässlich der 25-jährigen partnerschaft mit 
dem landkreis Kulmbach hat sich landrat 
Klaus peter Söllner im rahmen eines Festaktes 
zum 16. Bezirkstag am 19. Oktober 2016 in das 
Goldene Buch des Bezirks eingetragen und 
gemeinsam mit mir die Erneuerung der part-
nerschaft beurkundet. in diesem Zuge wurde 
dem Bezirk symbolisch ein kleines Bäumchen 
in Verbindung mit einem Gutschein über eine 
Sommerlinde überreicht. Diese linde pfl an-
ze ich nun gemeinsam mit dem landrat am 
21. April um 9.30 Uhr als Ausdruck der intensiv 
gelebten partnerschaft zwischen dem Bezirk 
und Kulmbach im park Alt-lietzow, in der Nähe 
des Spielplatzes gegenüber dem Malteser Hilfs-
dienst e. V., Alt-lietzow 33.
ich hoff e, sie wird ebenso gut gedeihen, wie 
unsere partnerschaft.

Besuch Regenbogen Kidz e. V.

Berlin ist eine Stadt, die durch eine große Vielfalt 
an lebensweisen und Hintergründen besticht. 
Teil dieser Vielfalt sind die Muslime. Ob Migran-
ten oder Konvertiten, diese Stadt ist überaus 
vielseitig – und das spiegelt sich auch beim 
Nachwuchs wider. Die erste Generation von 

Einwanderern hatte zwar ein interesse an einer 
guten Ausbildung ihrer Kinder, kannte sich aber 
inhaltlich im deutschen Bildungssystem ganz 
und gar nicht aus und konnte von daher auch 
nicht in es hineinwirken. Die zweite und dritte 
Generation dagegen ist hier aufgewachsen, 
die Eltern dieser jungen Generation möchten 
nun mitwirken, ihre Kinder bereits in frühester 
Kindheit fördern und pädagogische Angebote 
mit einer islamischen Erziehung auf Grundlage 
und im rahmen unseres Grundgesetzes kop-
peln. Aus dem Grund entstehen in Berlin immer 
mehr Kindergärten, die mit unterschiedlichen 
Ansätzen eben dies fördern. Am 20. April be-
suche ich den Kindergarten regenbogen Kidz, 
der seit 2006 als Elterninitiative besteht. Er ist 
integrationspreisträger 2016 unseres Bezirks, 
den er ist interkulturell ausgerichtet. Dabei 
sind unterschiedliche kulturelle Hintergrün-
de durchaus willkommen. Der Brückenschlag 
durch Kooperationen zum Christentum und 
Judentum ist Teil der praktischen Arbeit. Mo-
mentan besuchen 15 Kinder im Alter zwischen 
zwei und sechs Jahren mit 13 verschieden 
ethnischen Hintergründen den Kindergarten, 
gesprochen wird ausschließlich Deutsch.

Besuch Bürgerstiftung Berlin

„Gutes Zusammenleben kann nicht der Staat 
schaff en. Wir brauchen Menschen, die sich 
engagieren. Das ist die Grundidee der Bür-
gerstiftung.“ So beschreibt der Schirmherr der 
Bürgerstiftung Berlin, Wolfgang Thierse, den 
Gedanken, der die Arbeit der Bürgerstiftung 
von Anfang an geleitet hat. Mittlerweile en-
gagieren sich über 350 ehrenamtliche paten 
in den projekten. 1999 wurde die Stiftung 
von einer kleinen Gruppe von Berliner*in-
nen gegründet. Unabhängig von politischen 
oder konfessionellen Bindungen sollte sie als 
plattform für das Engagement der Berliner Bür-
ger*innen dienen. Die Förderung von Kindern 
und Jugendlichen, vornehmlich aus benach-
teiligten Familien, steht seit Beginn im Mittel-
punkt der Aktivitäten. Die Stiftung koordiniert 
aktuell ein breites Spektrum an projekten, die 
am Bedarf der Stadt konzipiert und weiterent-
wickelt wurden.

Um mir einen Einblick über die wichtige Ar-
beit und die projekte zu schaff en, treff e ich 
mich am 10. Mai mit Vertreter*innen der Stif-
tung.
Weitere informationen zur Bürgerstiftung 
Berlin, Schillerstraße 59, ☎ 83228113, E-Mail: 
mail@buergerstiftung-berlin.de und www. 
buergerstiftung-berlin.de.

Kiezspaziergang

Zu unserem 184. Kiezspaziergang treff en wir 
uns am Samstag, dem 8. April, um 14 Uhr an 
der Eissporthalle in der Glockenturmstraße 14 
(mit S 5 zum S-Bahnhof pichelsberg).
Der ausgedehnte April-Spaziergang führt in 
die Murellenschlucht. Von der Eissporthalle 
aus geht es bergab in die Murellenschlucht 
mit ihrer einzigartigen geologischen Ge-
schichte und interessanten Flora und Fauna. 
Dann geht es bergauf zum Murellenberg mit 
dem Denkzeichenweg. Er ist das Werk der 
argentinischen Künstlerin patricia pisani, in 
dem sie sich mit der nationalsozialistischen 
Vergangenheit des Geländes auseinander-
setzt. Auch nach dem Krieg wurde das Gelän-
de militärisch genutzt. Nach dem Abzug der 
Briten konnte das Gelände renaturiert und der 
Öff entlichkeit wieder zur Verfügung gestellt 
werden. Am Schluss des Spazierganges geht 
es an der Fließwiese ruhleben entlang und 
endet am U-Bahnhof ruhleben. Der ganze 
Spazierweg (ca. 3,5 km) führt über unebenes 
Gelände auf Waldwegen. Gutes Schuhwerk 
wird benötigt.
Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei. Alle in-
teressierten sind willkommen. informationen 
über die bisherigen Kiezspaziergänge fi nden 
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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Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) diskutiert
Förderung von Vielfalt und die Bekämpfung von Menschenfeindlichkeit
Die Partnerschaft für Demokratie in Charlottenburg-Wilmersdorf, � nanziert 
aus Steuermitteln, setzt sich ein für die „Förderung von Vielfalt und die Be-
kämpfung von Menschenfeindlichkeit“. Was steckt hinter diesen Begri� en im 
politischen Kontext?

Berlin  SPD-Fraktion
Charlottenburg-Wilmersdorf ist ein vielfäl-
tiger, toleranter und welto� ener Bezirk. Wir 
heißen die Menschen, die zu uns kommen 
willkommen, bieten ihnen Schutz und Ho� -
nung auf ein Leben in Frieden und Freiheit.
Die aus Steuergeldern � nanzierte Partner-
schaft für Demokratie bietet uns durch die 
Bereitstellung der entsprechenden Förder-
mittel die Möglichkeit, viele Projekte unter 
anderem in der Jugendarbeit und in der 
Integrationsarbeit zu fördern und zu unter-
stützen. Über die Bereitstellung der Förd-
ergelder entscheidet ein Begleitausschuss, 
der gewissenhaft die Projektanträge prüft.
Uns liegt besonders die Förderung von Ju-
gendprojekten am Herzen und die Erfah-
rungen der letzten Jahre haben bewiesen, 
dass gerade junge Menschen sich gerne en-
gagieren und einbringen. Sie übernehmen 
mit ihren Aufgaben Verantwortung für die 
Gesellschaft und setzen sich dafür ein, dass 
in unserem Bezirk Themen wie Fremden-
feindlichkeit, Rassismus und Homophobie 
nicht zur Tagesordnung gehören und sich 
somit auch zukünftig alle Menschen in 
unserem Bezirk wohlfühlen.
 Holger Wuttig

 CDU-Fraktion
Wir lernen und lehren wie Demokratie 
geht. Ein wichtiger Baustein gegen zu-
nehmende Demokratieverdrossenheit. Wir 
tun das partnerschaftlich und in unseren 
Kiezen. Die � nanziellen Mittel für die ak-
tiv Gestaltenden werden im bezirklichen 
Begleitausschuss vergeben. Herr Bezirks-
bürgermeister Naumann ist Vorsitzender 
dieses Gremiums. Es erstaunt dann schon, 
wenn der bisherige Mitarbeiter des SPI – 
lange engagiert in der Sache – nunmehr 
zum bezirklichen Integrationsbeauftragten 
wird!
Natürlich gibt es Bewerber, die auf den 
ersten – und auch zweiten – Blick Demo-
kratie erproben wollen. Jugendliche, die 
beispielsweise bei den Maltesern Projekte 

gestalten und sich in Demokratie erpro-
ben. Die Verantwortung in ihren Bereichen 
übernehmen und mitgestalten. Die brau-
chen wir.
Dann gibt es Bewerber, die mit ge� üch-
teten Frauen in den Landtag gehen und 
dort eine Parlamentarierin der SPD tre� en. 
Eine Frage drängt sich geradezu auf: Ist 
das förderungswürdige „Partnerschaft für 
Demokratie“ oder vielleicht zu viel und 
o� ensichtliche Förderung einer Partei, die 
den Bürgermeister stellt?
Das Fördern von Demokratie ist richtig und 
gut. Deshalb sollten wir mit dieser Part-
nerschaft besonders sensibel umgehen, 
damit deutlich wird, diese Partnerschaft 
ist in erster Linie für die Demokratie in 
unserem gesamten Bezirk und nicht für 
einzelne Akteure.
 Judith Stückler

 B‘90/Grünen-Fraktion
Die „Partnerschaft für Demokratie“ Char-
lottenburg-Wilmersdorf fördert die Zu-
sammenarbeit von Menschen, die sich in 
unserem Bezirk gegen Rassismus enga-
gieren und stellt hierfür � nanzielle Mittel 
zur Verfügung. Ziel ist die Stärkung einer 
vielfältigen Kultur des Zusammenlebens 
und die Stärkung des Engagements ge-
gen demokratie- und menschenfeindli-
che Phänomene wie Rechtsextremismus, 
Antisemitismus und Rassismus. Viele der 
geförderten Projekte befassen sich mit 
der Integration von ge� üchteten Familien 
und allein ge� üchteten Frauen. So wird 
beispielsweise ge� üchteten Frauen auf 
gemeinsamen Rundgängen unsere Stadt 
gezeigt, es gibt gemeinsames Kochen, Fes-
te und viele andere Begegnungen. So pro-
� tieren verschiedene Kulturen voneinander 
und lernen sich besser kennen. Die Projekte 
sind oft auf einen der Kieze unseres Bezirks 
bezogen, oft werden Nachbarschaften und 
Schulklassen eingebunden. Wir als grüne 
Fraktion begrüßen die „Partnerschaft für 
Demokratie“ und nehmen mit großem In-

teresse an der Entwicklung der geförderten 
Projekte teil.
 Petra Vandrey

 FDP-Fraktion
Der Wertekanon des Grundgesetzes um-
fasst Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, 
Demokratie und Marktwirtschaft. Das sind 
keine Dogmen, sondern die Geschichte 
lehrt, dass sie den Menschen Wohlstand, 
Perspektive und Freiheit ermöglichen. Die 
individuellen Menschenrechte sind für uns 
Freie Demokaten Grundlage allen politi-
schen Handelns. Das Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit steht dabei an 
erster Stelle. Aber auch politische Rechte 
wie Presse- und Versammlungsfreiheit 
sowie die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau und deren sexuelle Selbstbestim-
mung sind für Liberale nicht verhandelbar. 
Es ist für uns auch nicht hinnehmbar, dass 
Menschen wegen ihres Glaubens oder ihrer 
sexuellen Orientierung mit Strafe bedroht 
werden. Wir werden uns für die Einhaltung 
dieser fundamentalen Rechte einsetzen.
Wer denkt, diese Werte seien eine Selbst-
verständlichkeit geworden, irrt. Ihr Erhalt 
muss immer wieder gegen Feinde von in-
nen und außen verteidigt werden – auch 
auf kommunaler Ebene. Wer die Pluralität 
der Gesellschaft nicht anerkennen und ak-
zeptieren kann, wird zum Feind der Demo-
kratie. Der demokratische Rechtsstaat muss 
daher auch schon auf kleinster politischer 
Ebene beginnen, die Vielfalt und Freiheit 
zu verteidigen.
 Felix M. Recke

für
Deutschland

Alternative

 AfD-Fraktion
Vielfalt ist etwas Selbstverständliches, das 
Leben ist vielfältig, jedenfalls in einer freien 
Gesellschaft. Der Begri�  Vielfalt ist heutzu-
tage in aller Munde. „Stadt der Vielfalt“, „Fes-
te der Vielfalt“, „Zusammenleben in Vielfalt“, 
„Charta der Vielfalt“ usw. usw.
Aber aufgepasst: Im politischen Kontext 
wird dieser Begri�  missbraucht. So wer-
den Menschen, die auf die Gefahren durch 
muslimische Zuwanderung hinweisen, als 
Gegner der Vielfalt gebrandmarkt und der 
Menschenfeindlichkeit bezichtigt.
Dabei ist es gerade der sich ausbreitende 

Islam, der die Vielfalt auch bei uns bedroht. 
Er steht für Scharia, Frauenunterdrückung, 
Verfolgung von Christen und Juden und für 
Homophobie. Wo der Islam Raum greift, hat 
nichts anderes mehr Platz.
Also Vorsicht! Links-grüne Refugee-Welco-
me-Agitatoren, die Multikulti-Lobby und 
Immigrationspro� teure haben den Begri�  
Vielfalt gekapert. Sie haben den Begri�  
emotional aufgeladen und setzen ihn dem-
agogisch zur Durchsetzung ihrer Interessen 
ein. Dahinter stehen knallharter Eigennutz 
sowie ideologische Verblendung. Auf jeden 
Fall wird unter dem Deckmantel angebli-
cher Vielfalt genau das Gegenteil gefördert: 
Intoleranz, Einförmigkeit, Menschen- und 
Demokratiefeindlichkeit.
 Dr. Michael Seyfert

 Linksfraktion
Sozialwissenschaftlich werden unter 
„Gruppenbezogener Menschenfeindlich-
keit“ Rassismus, Sexismus, Homophobie, 
Antiziganismus, Klassismus (die Abwer-
tung von Unterprivilegierten) und andere 
Diskriminierungsformen verstanden. Ideo-
logien der Menschenfeindlichkeit führen 
zu Diskriminierung, Hass und Gewalt, die 
den Tod des Gegenübers zum Ziel hat oder 
in Kauf nimmt. 2016 hat es knapp 3500 
rassistisch motivierte Angri� e auf Ge� üch-
tete gegeben. Gerade deshalb freuen wir 
uns, dass die Partnerschaft für Demokra-
tie, � nanziert aus Steuermitteln, Projekte 
gegen Menschenfeindlichkeit im Bezirk 
unterstützt, die Hass bekämpfen, Vielfalt 
und ein friedliches Zusammenleben in all 
unserer Unterschiedlichkeit stärken sollen. 
Es ist bezeichnend, dass die AfD das The-
ma vorgeschlagen hat: Ihr Frauenbild ist 
frauenfeindlich, ihre Polemiken gegen die, 
die nicht zu Deutschland gehören sollen, 
sind Ausdruck tiefer Menschenfeindlich-
keit. Die AfD ist mitverantwortlich für eine 
Spirale der Gewalt, deren Motiv der Hass 
auf Menschen ist. Auch im Bezirk � ndet 
eine Vielzahl an Verbrechen aus Hass statt. 
Doch wir sind stolz darauf, dass sich eine 
Mehrheit der Menschen in diesem Bezirk 
dem entgegenstellt und daran arbeitet, 
dass unsere Gesellschaft o� ener und ge-
rechter wird. Niklas Schenker
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