
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf!
Ich freue mich sehr auf den 
NoonSong am 7. April um 12 Uhr 
in der Kirche Am Hohenzol-
lernplatz, Nassauische 
Str.  66-67. Die „30  Mi-
nuten Himmel“ werden 
dieses Mal nur von den 
Damen von sirventes 
berlin gestaltet. Als 
zentrales Werk erklingt 
erstmals im NoonSong 
unter Leitung von Pro-
fessor Stefan Schuck der  große 
116. Psalm von Franz Schreker in 
einer Fassung mit Klavier – eine 
ganz besondere Entdeckung 
und Wiedergutmachung.
Franz Schreker war von 1920 bis 
1934 Direktor der Berliner Mu-
sikhochschule. Kurz nachdem 
er auf Druck der Nationalsozia-
listen in den Ruhestand versetzt 
wurde, verstarb er. Sein kompo-
sitorisches Werk ist bis heute ein 
Geheimtipp.
Die Idee des „NoonSong“ lehnt 
sich an die Tradition des engli-
schen Evensong an. Seit Jahr-
hunderten pflegen anglikani-
sche Kathedralchöre diese von 
der mehrstimmigen Musik ge-
prägten Form der Liturgie: Psal-
men, Hymnen und Lieder wer-
den ergänzt von einer Lesung 
und einem Gebet.
Diese kirchliche Tradition hat 
sich im 20. Jahrhundert zur At-
traktion für Ruhesuchende, Kul-
turinteressierte, Musikbegeister-
te und Touristen entwickelt.
Der Förderverein dieses nicht 
mit öffentlichen Mitteln geför-
derten wundervollen musikla-
schen Angebots sucht noch 
Mitglieder!
Weitere Informationen unter 
www.noonsong.de und E-Mail: 
contact@sirventes.de.

Eröffnung der Galerie Lietzow

Im Haus Alt-Lietzow 12 war ur-
sprünglich eine Brauerei 
angesiedelt, später dann 
eine Beerenlikörfabrik 
und eine Wäscherei. An 
dem Haus ist eine Ge-
denktafel für Erich Müh-
sam angebracht, die am 
18.1.2003 enthüllt und 
von der Künstlerin Brigit-

te Arndt gestaltet wurde. Sie lebt 
und arbeitet im Künstlerhof, der 
seit 1982 Wohn- und Arbeitsort 
für Künstler*innen, Instrumen-
tenbauer*innen, Musiker*innen, 
Schriftsteller*innen und Archi-
tekt*innen ist. Das Grundstück 
gehörte dem Liegenschaftsfonds 
und der Bezirk bemühte sich in-
tensiv, den Standort für die Künst-
ler*innen zu erhalten. So fasste 
2014 die Bezirksverordnetenver-
sammlung einen entsprechen-
den Beschluss.
Im vergangenen Jahr wurde das 
Gebäude der ehemaligen Bären-
likör-Fabrik hinten neben dem 
Rathaus in Alt-Lietzow 12 von der 
Gesellschaft Berliner Immobilien-
management (BIM) zum Verkauf 
angeboten und von Brigitte Arndt 
und Frank Schroedter erworben 
und von den beiden zum Künst-
lerhof  2.0 umgebaut. Ich freue 
mich sehr, dass am 10. März die 
Galerie Lietzow eröffnet wurde. 
Hier können Künstler*innen auch 
vorübergehend Räumlichkeiten 
und Ateliers mieten. Es entstan-
den Eventräume, Seminarräume, 
ein Garten sowie ein Dachgarten 
mit öffentlichem Gemüseanbau 
und einem Bienenvolk. Geplant 
ist auch ein Hofkino, in dem ex-
perimentelle Filme junger Regis-
seur*innen gezeigt werden sollen.

Wanderausstellung 
„Franz Stock – Versöhnung 
durch Menschlichkeit“

Die Ausstellung präsentiert 
den Priester Franz Stock (1904-
1948), der als Seelsorger der 
Résistance-Gefangenen in den 
NS-Gefängnissen um Paris und 
nach der Befreiung Frankreichs 
als Leiter eines Priesterseminars 
im Kriegsgefangenenlager bei 
Chartres indirekt zu einem wich-
tigen Wegbereiter der Aussöh-
nung zwischen Frankreich und 
Deutschland wurde. Kern der 
Ausstellung sind drei Informati-
onstafeln und kurze per QR-Code 
abrufbare Videobeiträge.
Vom 2. bis 29. April wird in der 
Kapelle der evangelischen Kai-
ser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche 
die neue Franz-Stock-Wanderaus-
stellung täglich von 13 bis 19 Uhr 
gezeigt. Der Eintritt ist frei.
Am Ostersonntag wurde diese 
besondere Ausstellung mit einem 
Gottesdienst eröffnet. Mitwir-
kende waren Propst Dr. Christian 
Stäblein, Pfarrer Martin Germer 
und Pfarrer Lutz Nehk und ich.
Der Historiker Prof.  Etienne 
François bietet Führungen im 
Rahmen der Ausstellung an. 
Gruppenführungen sind nach 
Anmeldung im Gemeindebüro 
unter ☎  030 / 218 50 23 oder 
E-Mail: info@ gedaechtniskirche-
berlin.de auch zu anderen Zeiten 
möglich.
Die Kaiser-Wilhelm-Gedächt-
nis-Kirchengemeinde ist als Mit-
glied der internationalen Nagel-
kreuzgemeinschaft von Coventry 
besonders dem Gedanken der 
Versöhnung verpflichtet. Daher 
möchte sie Franz Stock anlässlich 
seines 70. Todestages (24.2.1948) 

als „Wegbereiter der Versöhnung“ 
durch eine vierwöchige Ausstel-
lung ins öffentliche Bewusstsein 
bringen, zusammen mit dem 
Franz-Stock-Komitee und ver-
schiedenen ökumenischen und 
deutsch-französischen Partnern.

Kiezspaziergang

Mein Stellvertreter Carsten En-
gelmann wird Sie beim 196. Kiez-
spaziergang am Samstag, dem 
14. April, um 14 Uhr am Platz am 
Wilden Eber begrüßen. Von dort 
aus geht es u. a. zur Villa Gersten-

berg, die gerade umgebaut wird, 
sodann durch den Messelpark, 
vorbei am ältesten Hochhaus 
Berlins bis zum Roseneck.
Zum Platz am Wilden Eber kom-
men Sie mit dem Bus 110.
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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Altersfeststellung minderjähriger Flüchtlinge
Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) diskutiert
Während der Flüchtlingswelle kamen 
auch zahlreiche unbegleitete Minder-
jährige nach Deutschland. Doch nicht 
in allen Fällen waren die Altersangaben 
richtig und die Geflohenen tatsächlich 
minderjährig. Wie soll künftig mit der 
Altersfeststellung umgegangen wer-
den?
Die Fraktionen in der BVV Charlot-
tenburg-Wilmersdorf nehmen in den 
folgenden Beiträgen zu diesem Thema 
Stellung.

Berlin  SPD-Fraktion
Alterserkennung bei unbegleiteten 
jungen Flüchtlingen scheint die Lösung 
für unsere Flüchtlingsproblematik zu 
sein. Dabei erweist sich diese Debatte 
als reiner Populismus. Auch die Ärzte-
kammer stellte immer wieder fest, dass 
die Praxis zur Altersfeststellung in Form 
von ärztlichen Untersuchungen oder gar 
Röntgenmaßnahmen ein tiefes Eingrei-
fen in die körperliche Unversehrtheit der 
jungen Menschen darstellt. So stellen 
Röntgenuntersuchungen nicht nur ein 
gesundheitliches Risiko dar, sondern die 
Abweichungen vom tatsächlichen Alter 
können enorm sein. Davon abgesehen 
können bedingt durch die Erfahrung 
von Krieg, Gewalt und Flucht das men-
tale Alter stark vom physischen Alter ab-
weichen. Diese jungen Menschen, die 
schreckliche Erfahrungen gemacht ha-
ben, brauchen unsere Unterstützung und 
keinen pauschalisierten Generalverdacht. 
Eine Alterserkennung sollte daher wie 
bislang entweder durch Ausweispapiere 
vorgenommen werden oder auf Grundla-
ge von Gesprächen und Beobachtungen 
zwischen Jugendamt und jungen Flücht-
lingen erfolgen. Allerdings gänzlich ohne 
eine Vorverurteilung.
 Ann-Kathrin Biewener

 CDU-Fraktion
Erwachsene Flüchtlinge geben sich nicht 
selten als minderjährig aus. Grund hierfür 
sind eine aufwändigere Betreuung min-
derjähriger Flüchtlinge durch den Staat 
und ein Abschiebeverbot für Minderjäh-
rige. Allein in Berlin wurde von 2014 bis 

August 2016 bei 1273 Flüchtlingen die 
Angabe der Minderjährigkeit durch Un-
tersuchungen widerlegt. Durch diesen 
vielfachen Betrug entstehen Land und 
Bezirk erhebliche Kosten. Die CDU-Frak-
tion spricht sich daher dafür aus, eine 
medizinische Altersfeststellung als Re-
gelfall einzuführen. Bisher wird die weit 
überwiegende Zahl der Flüchtlinge 
nur durch eine Inaugenscheinnahme 
begutachtet. Nur bei Zweifelsfällen hat 
das Jugendamt eine ärztliche Untersu-
chung zu veranlassen. Im Jahr 2015 gab 
es 4486 Untersuchungen durch eine 
Inaugenscheinnahme und nur 39 Un-
tersuchungen durch eine medizinische 
Altersfeststellung. Es ist daher davon 
auszugehen, dass sehr viele Flüchtlinge 
es schaffen, sich fälschlicherweise als 
minderjährig auszugeben. Eine Ände-
rung des Regelfalls kann allerdings nur 
bundesgesetzlich eingeführt werden. 
Für die aufwändigeren Untersuchungen 
müssten den bezirklichen Jugendämtern 
die entsprechenden Personalmittel zur 
Verfügung gestellt werden.
 Christoph Brzezinski

 B‘90/Grünen-Fraktion
Einige Politiker – insbesondere des rech-
ten Spektrums – fordern derzeit obliga-
torische Röntgentests bei Flüchtlingen, 
wenn deren Alter nicht mit Dokumenten 
nachgewiesen werden kann. Dies lehnt 
unsere grüne BVV-Fraktion einhellig ab.
Wir halten – so wie die Bundesärztekam-
mer – ein Zwangsröntgen für einen Ein-
griff in die körperliche Unversehrtheit des 
Menschen, die durch das Grundgesetz 
geschützt ist. Ein Eingriff in das Grundge-
setz wäre nur mit gesetzlicher Ermächti-
gung möglich, die jedoch nicht existiert. 
Rechtlich ist ein zwangsweises Röntgen 
nach deutschem Recht also unzulässig – 
das finden wir richtig. Zudem teilen wir 
die Auffassung des Bundesfachverbands 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, 
dass es medizinisch nicht möglich ist, ein 
exaktes Alter durch Röntgen zweifelsfrei 
festzustellen. Schließlich wehren wir uns 
dagegen, geflüchtete Menschen unter 
den Generalverdacht zu stellen, falsche 

Angaben zu machen. Geflüchtete Ju-
gendliche, die allein nach Deutschland 
kommen und ihre Familien verlassen ha-
ben, gehören zu den schutzbedürftigsten 
Personengruppen überhaupt. Viele Ju-
gendliche sind traumatisiert. Sie haben 
ein Recht darauf, untergebracht, versorgt 
und betreut zu werden. Dies sicherzustel-
len ist ein Anliegen von höchster Priorität.
 Dr. Petra Vandrey

 FDP-Fraktion
Bei der Frage nach der verpflichtenden 
Alterserkennung geht es um eine wich-
tige Abwägung. Niemand hat das Recht 
jemanden unter Generalverdacht zu stel-
len. Gleichzeitig muss es die Chance ge-
ben, im begründeten Einzelfall zu prüfen, 
ob getätigte Aussagen zum Alter wahr 
sind. Zum Bedauern der FDP-Fraktion 
sind die Möglichkeiten der legalen Ein-
wanderung noch immer zu beschränkt. 
Dies fördert auch Probleme in anderen 
Bereichen, wie der Gewährung von Asyl. 
Wie sollen wir Migration in unser Land er-
möglichen, sodass alle daraus einen Nut-
zen ziehen, niemand kriminalisiert wird 
und gleichzeitig die Gesellschaft vor dem 
minimalen Teil von Personen geschützt 
wird, die aus den falschen Gründen her-
kommen? Die Antwort hat die FDP im 
Bund gegeben: Wir müssen endlich ein 
Einwanderungsgesetz einführen, welches 
Asylrecht für Schutzbedürftige bietet und 
der Einreise aus wirtschaftlichen Gründen 
eine Basis nach kanadischem Vorbild gibt.
Daher lehnen wir die verpflichtende Al-
terserkennung für junge Flüchtlinge ab, 
möchten jedoch, dass bei berechtigtem 
Verdacht im Einzelfall eine Alterserken-
nung durchgeführt werden kann. Zudem 
müssen die Regelungen auf Bundeseben 
grundlegend verändert werden.
 Maximilian Rexrodt

für
Deutschland

Alternative

 AfD-Fraktion
In Charlottenburg-Wilmersdorf werden 
217 unbegleitete minderjährige Flücht-
linge durch das Jugendamt betreut. 
Untersuchungen in anderen Bundes-
ländern und im Ausland haben ergeben, 
dass etwa jeder Zweite bei der Alters-

angabe lügt. Durch intensive Betreuung 
und Sonderbehandlung entstehen dem 
Steuerzahler durch diese Falschanga-
ben Kosten in Milliardenhöhe. Dennoch 
sieht das Bezirksamt ausschließlich eine 
Pflicht des Landesjugendamtes, das Al-
ter im Rahmen der nur vorläufigen In-
obhutnahme auf Landesebene zu über-
prüfen. Aus Sicht der AfD widerspricht 
dies dem gesetzlichen Kontrollauftrag. 
Wir fordern zweifelhafte Altersangaben 
im Rahmen der eigenen Inobhutnahme 
überprüfen zu lassen – z. B. durch Ultra-
schall oder durch Röntgenuntersuchung 
der Hand. Es geht hierbei aber nicht al-
lein um den massiven Sozial- und Asyl-
betrug. Es geht hier vor allem um das 
Kindeswohl. Von dem engen Kontakt 
zu nur angeblich Minderjährigen – in 
Wirklichkeit aber Erwachsenen – geht 
eine potentielle Gefährdung an Leib und 
Leben im (Schul-)Alltag für Kinder aus. 
Spätestens seit den grausamen Morden 
an Maria und Mia (Freiburg und Kan-
del) sind die Risiken bekannt – trotzdem 
verschließt sich Rot-Grün dem immer 
noch – aus rein ideologischen Gründen.
 Jan von Ertzdorff-Kupffer

 Linksfraktion
Die Linksfraktion ist gegen eine obliga-
torische Altersfeststellung bei unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlingen. Auch 
der Ärztetag und die Deutsche Akademie 
für Kinder- und Jugendmedizin sprechen 
sich deutlich dagegen aus, aus ethischen 
Gründen und weil Altersfeststellungen 
ungenau sind. Der Präsident der Bun-
desärztekammer nennt Röntgen zur Al-
tersfeststellung eine Körperverletzung. 
Die Forderungen der AfD sind nicht nur 
verfassungswidrig, sondern auch kinder-
feindlich und setzen alle geflüchteten Ju-
gendlichen einem Generalverdacht aus. 
Das passt ins Menschenbild der AfD, aber 
nicht in unseres. Die geltende Gesetzes-
lage ist ausreichend, um in begründe-
ten Einzelfällen eine Altersfeststellung 
zu veranlassen. Wichtiger als das, sind 
aber Bemühungen um Integration und 
Zugang zu Bildung und Ausbildung.
 Niklas Schenker
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