
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf!
Auch in diesem Jahr suchen wir 
wieder die „Frau in Verantwor-
tung“, die mit dem Monika-Thie-
men-Preis geehrt wird. Gesucht 
wird eine weibliche Führungsper-
sönlichkeit, die im Bezirk beruf-
lich tätig ist.

Frau in Verantwortung 
2017 gesucht

Der jährlich zu vergebende Moni-
ka-Thiemen-Preis ist benannt nach 
der frauenpolitisch engagierten 

Bezirksbürger-
meisterin von 
C h a r l o t t e n -
b u r g - W i l m -
ersdorf (2001 
– 2011), die 
diesen Wett-
bewerb 2007 
ins Leben rief. 
Die Preisträge-

rin 2016 war Kerstin Ehrig-Wett-
staedt, von der Ehrig GmbH. Sie 
unterstützt Frauen ganz beson-
ders in ihrer beruflichen Entwick-
lung, nämlich im IT-Bereich. Als 
Geschäftsführerin achtet Sie da-
rauf, nicht nur gewissenhaft aus-
zubilden, sondern auch, gerade 
in diesem technischen Bereich, 
junge Frauen zu ermutigen, aus-
zubilden und zu fördern.
Um den Monika-Thiemen-Preis 
zu erhalten, muss die Preisträ-
gerin Frauen in ihrer beruflichen 
Entwicklung unterstützen, sich 
für die gleiche Bezahlung von 
Frauen und Männern bei gleich-
wertiger Arbeit einsetzen und 
die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie aktiv fördern. Außerdem 
achtet die Jury insgesamt auf 
die Einhaltung arbeitsrechtlicher 
Standards, wie die Einhaltung 
der Mindestlohngesetzgebung. 
Zur Vorstellung der möglichen 

Preisträgerin gehört daher eine 
Beschreibung der tatsächlich 
gelebten Unternehmenskultur. 
Darüber hinaus nimmt die Jury 
gerne Informationen über ehren-
amtliche Tätigkeiten der mögli-
chen Preisträgerin auf.
Die Preisträgerin erhält 
1.000  Euro. Die Ehrung erfolgt 
am 26. September um 17.30 Uhr 
im Rathaus Charlottenburg.
Frauen können sich noch bis zum 
30.  Juni selbst bewerben oder 
vorgeschlagen werden. Weitere 
Informationen zu den Bewerbun-
gen, der Preisverleihung und der 
Jury finden Sie unter www.fiv-cw.
de.

30 Jahre Bonhoeffer-Haus

Am 17. Juni werde ich um 15 Uhr 
die Besucherinnen und Besucher 
der Feierlichkeiten anlässlich 
des 30-jährigen Bestehens der 
„Erinnerungs- und Begegnungs-
stätte“ der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz im Bonhoeffer-Haus, 
Marienburger Allee 43, begrü-
ßen.
Das Baudenkmal wurde 1935 
von Jörg Schleicher für die Eltern 
Dietrich und Klaus Bonhoeffers 
als Alterssitz erbaut. Hier fanden 
konspirative Gespräche des Wi-
derstandes gegen die National-
sozialisten unter maßgeblicher 
Beteiligung von Familienmit-
gliedern statt. Dietrich Bonhof-
fer (04.02.1906 – 09.04.1945), 
evangelischer Theologe und 
Leiter des Predigerseminars der 
Bekennenden Kirche, entschie-
dener Gegner des Nationalsozia-
lismus, aktiv im Widerstand tätig, 
wurde 1943 in diesem Haus von 
der Gestapo verhaftet und im KZ 
Flossenbürg erhängt.

Nach einer Zwischennutzung 
durch die Evangelische Studen-
tengemeinde wurde das Haus 
umgebaut und 1987 als „Erinne-
rungs- und Begegnungsstätte” in 
Trägerschaft der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg eröff-
net. Eine ständige Ausstellung 
informiert über Leben und Werk 
Dietrich Bonhoeffers. 1988 wurde 
eine Gedenktafel am Haus ent-
hüllt. Das Haus, das seit 1987 eine 
unselbständige Einrichtung der 
Landeskirche ist, wird ab 1.  Juli 
2017 als Werk der Kirche durch 
den gemeinnützigen Verein „Erin-
nerungs- und Begegnungsstätte 
Bonhoeffer-Haus e. V.“ fortgeführt.
Weitere Informationen unter 
www. bonhoeffer-haus-berlin.de 
oder E-Mail: email@ bonhoeffer-
haus-berlin.de.

Regenbogenfahne am 
Rathaus Charlottenburg

Gemeinsam mit Jörg Steinert, 
Geschäftsführer vom Les-
ben- und Schwulenverband 
 Berlin-Brandenburg, werde ich 
am 13. Juli um 19 Uhr die Regen-
bogenfahne vor dem Rathaus 
Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 
100, hissen. Seit den 1970er-Jah-
ren ist sie ein internationales 
Symbol für queeren Stolz und 
stellt die Vielfalt der homo- und 
transsexuellen Lebensweise dar. 
1978 entwarf der amerikanische 
Künstler Gilbert Baker die Flagge. 
Jeder Farbe hat eine eigene Be-
deutung: Rot steht für Liebe und 
Leben, Orange für Gesundheit, 
Gelb für das Sonnenlicht, Grün 
für die Natur, Königsblau für Har-
monie und Violett für den Geist.
Im Rahmen der traditionellen Pri-
de Week mit den Respect-Gaymes 
am 1. Juli und dem Christopher 

Street Day am 22.  Juli setzen 
wir dieses sichtbare Zeichen für 
Gleichberechtigung und gegen 
Homo- und Transphobie.

Kiezspaziergang

Zu unserem 186. Kiezspaziergang 
treffen wir uns am Samstag, dem 
10.  Juni, um 14  Uhr am Grune-
waldturm. Am 13.  April wurde 
in Berlin die Internationale Gar-
tenschau in Marzahn eröffnet. 
Ein Teil davon ist auch bei uns im 
Bezirk zu sehen, denn im Grune-
wald findet die Ausstellung „Wald.
Berlin.Klima“ statt. Entlang eines 
4 km langen Rundwegs wird an 
11 Stationen die Bedeutung des 
Berliner Waldes für das städti-
sche Klima erlebbar gemacht. 
Oberförster Kilz und sein Kollege 
Ackermann von den Berliner Fors-
ten werden uns führen.
Der Grunewaldturm ist mit dem 
Bus 218 vom Theodor-Heuss-
Platz und vom Bahnhof Wannsee 
aus zu erreichen und fährt alle 
30  Minuten. Der Spaziergang 
geht bergauf und bergab auf 
Waldwegen, denken Sie also an 
gutes Schuhwerk! Mit ungefähr 
drei Stunden ist dieser auch län-
ger als gewohnt.
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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Sind Kiezläufer ein Weg zu mehr sozialem Miteinander?
Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) diskutiert
Kiezläufer kennen ihren Kiez genau, denn sie leben selbst dort und sind so 
niedrigschwellige Ansprechpartner. Erfahrungen in anderen Bezirken wurden 
bereits gemacht, nun wird der Einsatz von Kiezläufern auch von der BVV Char-
lottenburg-Wilmersdorf diskutiert. Nachfolgend finden Sie die Stellungnahme 
der im Bezirksamt vertretenen Fraktionen.

Berlin  SPD-Fraktion
Wir verlieren immer mehr das soziale Mit-
einander in unserem Zusammenleben. 
Leicht erkennbar in der schon selbstver-
ständlich gewordenen Zuweisung des 
Selbstverschuldens bei Menschen, die aus 
welchen Gründen auch immer, in Schwie-
rigkeiten geraten sind. Dies wird noch 
durch den Ruf nach Verweigerung von 
Hilfen – leider auch aus politischen Partei-
en - gefördert. Hier können Kiezläufer nach 
einer guten Vorbereitung – ähnlich wie die 
Konfliktlotsen in den Schulen – in unseren 
Straßen und Parks und Wohnumfeld, nach 
einer qualifizierten Einarbeitung, für eine 
positive Veränderung sorgen. Nicht durch 
ein Auftreten als Ergänzung des Ordnungs-
amtes oder gar der Polizei. Auf keinem Fall. 
Vielmehr durch ziviles, nachbarschaftliches 
Auf- und Eintreten für mehr Sauberkeit, 
ein friedlicheres Miteinander und in einer 
vermittelnden Hilfestellung bei Konflikten. 
Sie können aber auch vermitteln zwischen 
den Angeboten des Bezirkes und den viel-
fältigen Problemen, die an sie herangetra-
gen werden. Das stellt hohe Anforderung 
an die Vorbereitung, Schulung und Aus-
wahl der zukünftigen Kiezläufer an die sich 
darauf einlassende Verwaltung. Die schon 
laufenden Pilotprojekte in Hamburg und 
Berlin zeigen aber, dass es umsetzbar ist.
 Wolfgang Tillinger

 CDU-Fraktion
Die CDU-Fraktion hält Kiezläufer im Bezirk 
Charlottenburg-Wilmersdorf für eine gute 
Ergänzung zum Ordnungsamt. Hier kann 
durch einen ersten Kontakt zum Bürger ein 
Verständnis für ein Miteinander erzeugt 
werden. Die Kiezläufer sollen Vertrauen 
aufbauen und sich erzählen lassen, was die 
Bürger für Sorgen und Probleme haben. 
Sie sollen im Kiez kontrollieren, wie es im 
Wohnumfeld und Parkanlagen hinsichtlich 
illegaler Müllentsorgung aussieht. Ja, sie 
sollen auch auf die Hundehalter zu gehen, 

um die Hinterlassenschaften ihrer Vierbei-
ner sofort zu beseitigen, und sind sicher 
auch Ansprechpartner für Hilfsbedürftige. 
Die Kiezläufer können den Jugendlichen 
im Bezirk, die nicht wissen was sie mit ih-
rer Freizeit anfangen sollen, Hilfestellung 
zu den wenigen Jugendeinrichtungen im 
Bezirk geben. Sie sollten die Kids motivie-
ren, die Freizeitangebote wahrzunehmen. 
Vielleicht gehen von den Kiezläufern auch 
eigene Initiativen aus, die den Bezirk Char-
lottenburg-Wilmersdorf bereichern. Die 
CDU-Fraktion sieht die Kiezläufer nicht 
als eine Konkurrenz zur Polizei und dem 
bezirklichen Ordnungsamt. Hilfreich ist mit 
Sicherheit, sie in Rechts- und Gesetzesfra-
gen zu schulen und in Gesprächsführung 
zu unterstützen. So werden die Kiezläu-
fer sicher eine hohe Akzeptanz im Bezirk 
erhalten und zu einer Verbesserung des 
Wohnumfeldes und der Lebensqualität 
in Charlottenburg-Wilmersdorf beitragen.
 Karsten Sell

 B‘90/Grünen-Fraktion
Kiezläufer*innen gibt es in Bereichen 
mit Quartiersmanagement in Berlin. Sie 
schauen, ob die Straßen und Parks sau-
ber und im ordentlichen Zustand sind. 
Sie melden Vermüllung wie Schäden und 
sorgen für deren Entfernung/Behebung. 
In Charlottenburg-Wilmersdorf gibt es 
kein Quartiersmanagement. Deshalb soll 
das Bezirksamt prüfen, ob Kiezläufer*in-
nen über den Zweiten Arbeitsmarkt vom 
Jobcenter eingesetzt werden können. Er-
werbslosen wäre es somit möglich, eine 
Aufgabe für ihren Kiez wahrzunehmen 
und dort ein Bewusstsein zu schaffen, 
den öffentlichen Raum so zu hinterlassen, 
wie er vorgefunden wurde. Das Angebot 
kann die Ordnungsamts-App ergänzen, 
bei der Bewohner*innen Probleme dem 
Ordnungsamt via Smartphone melden 
können. Mit Kiezläufer*innen wird gleich 
vor Ort im Gespräch auf Missstände auf-

merksam gemacht. Das ist sehr sinnvoll.
 Alexander Kaas Elias

 FDP-Fraktion
Mit dem Verweis auf vermeintlich gute 
Erfahrungen aus Mitte wird derzeit eine 
Initiative zum Einsatz von Kiezläufern bei 
uns im Bezirk diskutiert. Dabei ist weder 
klar, was diese machen oder wo dies 
geschehen soll, in welchem Arbeitsver-
hältnis sie stünden, wie viele Personen es 
bräuchte und wer es eigentlich bezahlen 
würde. Die bisher sehr vagen Äußerungen 
zum Thema sprechen davon, dass Kiez-
läufer zur Kontrolle und Säuberung von 
Parks, zur Kontrolle des Leinenzwangs 
bei Hunden oder als Ansprechpartner für 
Hilfsbedürftige agieren könnten. Doch 
für all dies gibt es bereits qualifizierte 
Kräfte – nur viel zu wenige. Aus Sicht der 
FDP-Fraktion sollte deshalb keine neue 
und vermeintliche sämtliche Probleme 
lösende Stelle geschaffen werden. Keines 
der genannten Problembereiche könnten 
Kiezläufer besser lösen als die bereits exis-
tierenden Mitarbeiter im Ordnungsamt 
oder bei der Stadtreinigung. Wer etwas 
solches verspricht, enttäuscht am Ende nur 
diejenigen, die daran glaubten. Nutzen wir 
stattdessen die Gelder und stellen endlich 
mehr Menschen dort ein, wo diese tatsäch-
lich fehlen, beim Ordnungsamt, bei der 
Stadtreinigung, der Parkpflege und den 
Sozialarbeitern. So gehen wir den Weg zu 
mehr sozialem Miteinander.
 Pascal Tschörtner

für
Deutschland

Alternative

 AfD-Fraktion
Ausgerechnet mit Kiezläufern ein bes-
seres soziales Miteinander schaffen? Ist 
das nicht ein Ausdruck von Hilflosigkeit? 
Politisches Versagen hat dazu geführt, dass 
bestimmte Gegenden so verkommen sind. 
Verwahrloste Jugendliche, Straßen voller 
Sperrmüll, verunstaltete Fassaden, Jun-
kies und Alkoholabhängige in Parks mit 
entsprechender Belästigung durch Pöbe-
leien und Gefährdung z.B. durch wegge-
worfene Spritzen. Es ist eine Sache, dem 
Bezirksamt Vermüllung, Rattenbefall und 
Verunreinigung zu melden, eine andere 
ist der Umgang mit Jugendbanden und 

Suchtkranken. Das erfordert spezielles 
sozialpädagogisches bzw. Suchtpräven-
tionstraining. Hier sind ausgebildete 
Experten gefragt. Das darf man nicht 
abwälzen auf Kiezläufer ohne entspre-
chende Ausbildung, die nur den Kiez aus 
eigener Erfahrung kennen. Die politisch 
Verantwortlichen dürfen mit dem Einsatz 
der Kiezläufer nicht von jahrzehntelangem 
Versagen ablenken, von sozialpolitischem 
laissez faire. Geborgenheitsgefühl und vor 
allem Sicherheit sind die Grundlagen für 
ein soziales Miteinander. Das schafft man 
nicht durch ein paar Kiezläufer sondern 
durch eine robuste Durchsetzung von 
Recht und Ordnung und mit einer Sozi-
alpolitik, die den Namen auch verdient.
 Michael Seyfert

 Linksfraktion
Ja, denn Kiez- oder auch Parkläufer*innen 
können Ansprechpartner, Beobachter 
und Problemlöser in den Kiezen, Parks 
und Brennpunkten sein. Sie schaffen mit 
ihrer Präsenz Sauberkeit und Sicherheit 
im Bezirk, indem sie den Zustand eines 
Wohnumfeldes kontrollieren, wesentliche 
Verhaltensregeln kommunizieren und sich 
die Wünsche und Nöte von Anwohner*in-
nen anhören. Jedoch muss ihre Rolle klar 
für alle definiert werden. Kiezläufer*innen 
arbeiten in Konflikt- und Gefahrensituatio-
nen mit Polizei- und Ordnungskräften so-
wie Sozialarbeiter*innen zusammen, sind 
jedoch selbst keine. Sie können und sollen 
nicht die Aufgaben von Ordnungs- und 
Polizeibehörden übernehmen, aber Angs-
träume identifizieren, ihnen mit Präsenz in 
schwierigen Sozialräumen begegnen und 
damit das subjektive Gefühl von Bedro-
hung senken. Ihre sozialintegrative Rolle 
verlangt aber auch, dass sie über kommu-
nikative und mediative Fähigkeiten verfü-
gen. Dazu sind Schulungen notwendig, die 
vom Bezirk oder Land getragen werden 
müssen. Es bedarf überhaupt angemesse-
ner fachlicher und finanzieller Ressourcen 
aus Politik und Verwaltung, um die Arbeit 
von Kiezläufer*innen zu qualifizieren. 
Denn am Ende steht die Verbesserung 
des Aufenthaltsgefühls in unseren Kiezen.
 Annetta Juckel
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