
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf!
Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf 
verleiht 2017 zum sechsten Mal einen Inte-
grationspreis für besondere Aktivitäten und 

Leistungen um das inter-
kulturelle Zusammenle-
ben und die Förderung 
des Gemeinsinns im Bezirk 
Charlottenburg-Wilmers-
dorf. Die Unterstützung 
und Fortentwicklung eines 
friedlichen und respektvol-
len Miteinanders im Bezirk 

soll dabei im Mittelpunkt stehen.

Integrationspreis 2017: Vorschläge gesucht

Das Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro wird je 
zur Hälfte vom Bezirksamt und der Bezirksver-
ordnetenversammlung gestiftet. 1.000  Euro 
sind für die Verleihung an Institutionen und 
Verbände und 500 Euro an Einzelpersonen vor-
gesehen. Neben dem Geldpreis wird auch eine 
Anerkennungsurkunde ausgehändigt.
Vorschläge für die diesjährige Ehrung können 
Sie noch bis zum 14. Oktober schriftlich einrei-
chen beim Integrationsbüro des Bezirks Char-
lottenburg-Wilmersdorf, Otto-Suhr-Allee 100, 
10585 Berlin. Den Vordruck finden Sie unter 
www.integrationsbeauftragter. charlottenburg-
wilmersdorf.de.
Der Integrationspreis 2017 wird im Rahmen ei-
ner Festveranstaltung am Internationalen Tag 
der Migrantinnen und Migranten am 18. De-
zember um 17.30 Uhr im Festsaal des Rathauses 
Charlottenburg verliehen. 
Weitere Information im Büro des Integrations-
beauftragten unter ☎ 9029-13329.

Bezirkstag

Am 19. Oktober begehen wir in Charlotten-
burg-Wilmersdorf unseren Bezirkstag, denn 
am 19. Oktober 2000 trat zum ersten Mal die 
gemeinsame BVV für den neuen Bezirk Char-
lottenburg-Wilmersdorf zusammen. Wir feiern 
diesen Tag, indem wir unsere Bürgermedaille 
an Bürgerinnen und Bürger verleihen, die sich 
in unserem Bezirk in bemerkenswerter Weise 
ehrenamtlich engagieren. Im Rahmen eines fei-
erlichen Empfangs werde ich gemeinsam mit 

BVV-Vorsteherin Annegret Hansen diese höchs-
te Auszeichnung unseres Bezirks verleihen. Ich 
freue mich sehr auf unseren Bezirkstag und auf 
die Begegnung mit den Geehrten. Insgesamt 
haben bisher 319 Männer und Frauen für ihr 
ehrenamtliches Engagement im sozialen und 
kirchlichen Bereich, in der Kultur und Bildung, 
im Sport, für die Umwelt, in der Politik oder in 
anderen Bereichen die Bürgermedaille erhal-
ten. In der nächsten Ausgabe der Gazette wer-
den Sie mehr über die drei Personen erfahren, 
die in diesem Jahr geehrten werden.
Außerdem freue ich mich, dass am diesjähri-
gen Bezirkstag aus unserem Partnerlandkreis 
Rheingau-Taunus der neu gewählte Landrat 
Frank Kilian und aus unserer Partnerstadt Min-
den Bürgermeister Michael Jäcke teilnehmen 
und sich in das Goldene Buch von Charlotten-
burg-Wilmersdorf eintragen werden.

IT-Nachwuchs wird gefördert

Pünktlich zum Ausbildungsstart des Jahrgangs 
2017 schlossen die Vorständin Ines Fiedler vom 
ITDZ Berlin und ich eine Kooperationsvereinba-
rung zur Förderung der Nachwuchskräfte im 
wichtigen IT-Bereich ab.
Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf er-
möglicht zukünftig Praxiseinsätze im Rahmen 
der Berufsausbildung zum/zur Fachinformati-
ker*in für Systemintegration sowie beim dua-
len Studium der Wirtschaftsinformatik des ITDZ 
Berlin. Das ITDZ Berlin bietet wiederum dem 
Bezirksamt die Möglichkeit, temporäre Projekte 
durch den Einsatz von Studierenden des ITDZ 
Berlin zu unterstützen. Zusätzlich geben beide 
Kooperationspartner Mitarbeitenden wechsel-
seitig die Möglichkeit, beim jeweiligen Partner 
durch befristete Rotation in einem vorher ver-
einbarten Zeitraum zu hospitieren.

VHS City-West: Kurse zum Thema 
Regenbogenfamilien

Die Volkshochschule (VHS) City West bietet in 
ihrem neuen Jahresprogramm erstmals Kurse 
und Veranstaltungen zum Thema Regenbo-
genfamilien an. Dafür kooperiert sie künftig 
mit der Evangelischen Familienbildung des 
Kirchenkreises Charlottenburg-Wilmersdorf 

und dem Regenbogenfamilienzentrum des 
Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Bran-
denburg. Gemeinsam haben die Partner Ange-
bote entwickelt, die dazu beitragen sollen, dass 
Regenbogenfamilien als gleichwertige Famili-
en anerkannt werden und frei von Benachtei-
ligungen und Diskriminierung leben können.
Den Auftakt bildet eine Informationsveranstal-
tung am 12. Oktober 2017 von 18 bis 21 Uhr in 
der VHS City-West, Pestalozzistraße 40/41. Alle 
Angebote sind entgeltfrei. Eine Anmeldung im 
Regenbogenfamilienzentrum ist erforderlich 
unter E-Mail: constanze.koerner@lsvd.de, katja.
imholz@lsvd.de oder ☎ (030) 89 37 80 65.
Weitere Informationen unter  
www.vhs.city-west.de.

Kiezspaziergang

Unser 190. Kiezspaziergang beginnt auf dem 
Betriebshof der Berliner Stadtreinigung (BSR) 
und führt uns zum Reemtsma-Gelände. Treff-
punkt ist am 14. Oktober um 14 Uhr vor dem 
Gelände der BSR in der Forckenbeckstraße 2. 
Hier werden wir nicht nur begrüßt, es werden 
uns auch einige Kehrmaschinen vorgestellt.
Das Gebäude neben dem Gelände der BSR ge-
hört zu Vattenfall, dort werden derzeit drei neue 
gasgefeuerte Heizwassererzeuger errichtet. 
Von dort gehen wir zur ehemaligen Tabakfab-
rik, wo uns der geschäftsführende Gesellschaf-
ter Stephan Allner empfangen und durch einen 
Teil der Gebäude des großen Komplexes führen 
wird. Der Kiezspaziergang endet in der Kantine 
des Geländes.
Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei. Alle In-
teressierten 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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Die Sorge um Sicherheit im ö� entlichen Raum
Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) diskutiert
Sicherheit im ö� entlichen Raum – rele-
vantes Thema oder Schüren von Ängs-
ten? Die Themen Sicherheit und wach-
sende Kriminalität beschäftigen viele 
Menschen. Auch in der BVV Charlotten-
burg-Wilmersdorf wird immer wieder 
darüber debattiert – häu� g kontrovers.

Berlin  SPD-Fraktion
Sicherheit im ö� entlichen Raum ist für 
die SPD ein wichtiges Thema, denn je-
de/r muss sich überall und unabhängig 
von seinen Verhältnissen sicher fühlen 
können und vor allem sicher sein. Bun-
desaußenminister Gabriel formulierte es 
tre� end: „Sicherheit ist Voraussetzung für 
eine freiheitliche und soziale Gesellschaft.“
Berechtigte Ängste müssen ernst ge-
nommen werden. Die SPD setzt dabei 
auf mehr Personal bei Polizei, Justiz und 
Ordnungsamt, eine bessere Ausstattung, 
mehr Präsenz und Prävention. Ein wichti-
ges Instrument der Bezirke ist zudem der 
Ein� uss auf städtebauliche Veränderun-
gen und stadtplanerische Maßnahmen. 
Unter dem Aspekt der „Sicheren Stadt“ 
müssen Bau- und Umbaumaßnahmen 
begutachtet werden: „übersichtlich“, 
„gut beleuchtet“ und „einsehbar“ sind 
hier einige der wichtigen Punkte. Die 
SPD setzt sich dafür ein, dass auch die 
Anwohnerinnen und Anwohner in sol-
che Planungen mit einbezogen werden. 
Eine � ächendeckende Kontrolle (z. B. in 
Form von Videoüberwachung) lehnen wir 
dagegen als unverhältnismäßig ab.
Zudem treten wir entschieden dem Aus-
nutzen und Schüren von Ängsten und 
Vorurteilen entgegen! Rassismus und 
Ausgrenzung unter dem Deckmantel der 
Wahrung der ö� entlichen Sicherheit ha-
ben keinen Platz in unserer Gesellschaft.
 Alexander Sempf

 CDU-Fraktion
Die Sicherheit im ö� entlichen Raum ist 
seit jeher ein zentrales Thema der Politik; 
gleichermaßen auf Kommunal-, Landes- 
und Bundesebene. Eine der zentralen Auf-
gaben des Staates ist es zu ermöglichen, 
dass jede Bürgerin und jeder Bürger sich 
möglichst frei und vor allem angstfrei 

bewegen kann. Dieses Thema spielt in 
Großstädten und Ballungsräumen tradi-
tionell eine größere Rolle als in ländlichen 
Regionen, da hier viele Menschen auf en-
gem Raum zusammenleben. Der Staat ist 
hier besonders gefragt, die Sicherheit und 
auch das Sicherheitsgefühl seiner Bürge-
rinnen und Bürger sicherzustellen; denn 
nur wer sich sicher fühlt, bewegt sich auch 
frei und unbefangen durch den ö� entli-
chen Raum. Am mit Abstand wichtigsten 
ist hierfür eine hinreichende Ausstattung 
der Polizei, personell wie materiell. Aber 
auch weitere Maßnahmen, sowohl prä-
ventive als auch repressive, können ge-
eignet sein, so z. B. die städtebauliche Ge-
staltung hochfrequentierter Orte oder die 
Videoüberwachung an Orten, an denen es 
erfahrungsgemäß zu vielen kriminellen 
Vorfällen kommt.
Die CDU steht seit jeher für einen Staat, 
der konsequent aber auch mit Augenmaß 
für die Sicherheit seiner Bürgerinnen und 
Bürger einsteht.
 Christoph Brzezinski

 B‘90/Grünen-Fraktion
Mit Angst lässt sich Politik machen. 
Terroristen wissen das, rechte Politiker 
auch. Die ö� entliche Debatte wird da-
durch reduziert auf Gefahrenabwehr: 
mehr Überwachung, mehr Repressi-
on. Sicherheit scha� t das nicht. Im Fall 
Anis Amri oder beim NSU etwa haben 
Sicherheitsbehörden die Unsicherheit 
verschärft. Wer mit „starkem Staat“ Kon-
trolle verbindet, Abschottung und Poller 
auf dem Breitscheidplatz, der verkennt: 
Terrorismus wie Alltagskriminalität sind 
auch Folge wachsender Ungleichheit – 
global und national. Dazu gehört auch, 
dass in erster Linie sozial Benachteiligte 
Opfer krimineller Gewalt sind. Innere 
und soziale Sicherheit sind damit zwei 
Seiten einer Medaille. Wenn Populisten die 
Abwehr von „Fremden“ beschwören und 
staatliche Aufrüstung fordern, betreiben 
sie neoliberale Augenwischerei. Mit der 
Hatz auf Sündenböcke und Phantasien 
vom Polizeistaat helfen sie nur sich selbst. 
Wer hingegen die Angst vor Kriminalität, 
vor Abstieg und Armut ernst nimmt, muss 

massiv die soziale Infrastruktur stärken. 
Und dazu gehört auch die Polizeiwache 
im Kiez.
 Christoph Wapler

 FDP-Fraktion
Als Freie Demokraten glauben wir daran, 
dass man die persönliche Freiheit jedes 
Einzelnen nur in einem sicheren Umfeld 
für jedermann ermöglichen kann. Die Si-
cherheit muss daher besser organisiert 
sein als das Verbrechen. Gleichzeitig 
steht die ö� entliche Sicherheit immer 
auch im Spannungsverhältnis mit der 
persönlichen Freiheit. Das Argument 
der Sicherheit darf nie dazu missbraucht 
werden, unnötig Ängste zu schüren oder 
anlasslose Überwachung zu ermöglichen. 
Bei der Überlegung, ob und wie man den 
ö� entlichen Raum sicherer gestaltet, muss 
man stets unterscheiden zwischen ge-
fühlter und tatsächlicher Sicherheit. Hun-
dertprozentige Sicherheit wird es nicht 
geben. Für die FDP geht es im Interesse 
der persönlichen Freiheit und des Daten-
schutzes daher darum, jede Maßnahme 
im ö� entlichen Raum auf ihre tatsächliche 
E� ektivität hin zu prüfen. Dies gilt gerade 
auch bei der Videoüberwachung. Kameras 
verhindern keine Kriminalität. Kein Terro-
rist, Räuber oder „U-Bahn-Schubser“ lässt 
sich hiervon abschrecken. Videoüber-
wachung vermittelt nur ein Gefühl von 
Sicherheit, welches in der Realität nicht 
besteht. Für die FDP ist klar, dass nur die 
erhöhte Präsenz von Polizisten und ein 
anderes Verständnis von Ordnungsamt 
unsere Stadt sicherer machen.
 Felix M. Recke

für
Deutschland

Alternative

 AfD-Fraktion
Totschlag, Sexualdelikte, Körperverlet-
zungen, Raubüberfälle – die Zahl der Ge-
walttaten in Berlin ist laut Polizeistatistik 
deutlich gestiegen. Ebenso Einbrüche, 
Taschen- und Trickdiebstähle. Berlin – die 
Hauptstadt des Verbrechens. Nicht nur 
eingesessene libanesische Clans, zuneh-
mend auch neu hinzukommende „Flücht-
linge“ machen die Stadt immer unsicherer. 
Die Ausländerkriminalität stieg 2016 um 
66,5 Prozent.

Die Angst geht um. Besonders ältere 
Menschen fühlen sich bedroht. In der 
BVV weist die AfD darauf hin. Und was 
passiert? Die moralisch übererregten 
Gr*ü*n*inn*en kaprizieren sich auf bizarre 
Ablenkungen vom Thema, z. B. dass das 
Problem eher kriminelle ältere Menschen 
seien. Wir verbuchen so etwas unter Grüfri: 
Grün-fundamentalistisches-realitätsfrem-
des-Intensivschwätzertum, so nennt BILD 
derartige Abstrusitäten. Die SPD-Ge-
nossen behaupten schlicht, für ältere 
Menschen sei Sicherheit überhaupt kein 
relevantes Thema, vielmehr schüre die 
AfD nur Ängste und verunsichere so die 
Menschen. Typisch SPD. Wie sagte schon 
Franz Josef Strauß? Irren ist menschlich, 
immer irren ist sozialdemokratisch!
 Michael Seyfert

 Linksfraktion
Jede*r hier lebende Mensch hat das Recht 
auf ein Leben in sozialer Sicherheit, Frei-
heit und in Würde. Die Sorge um Sicher-
heit ist relevant – stadtpolitisch und im 
ö� entlichen Raum, wenn es darum geht 
Angsträume abzubauen (dunkle Straßen 
und Parks, nicht einsehbare Ecken) oder 
sozialpolitisch, wenn die Rente oder 
Hartz-4 kaum zum Leben reichen. Soziale 
Sicherheit ist einkommensabhängig und 
wird im ö� entlichen Raum sichtbar: Auf 
der einen Seite abgeschirmte Quartiere 
der Reichen und private Sicherheitsdiens-
te, auf der anderen Seite Armenviertel, 
in die sich keine Polizei mehr traut. Zum 
Glück ist es in Charlottenburg-Wilmers-
dorf nicht ganz so polarisierend, ähnliche 
Tendenzen sind jedoch erkennbar. Die 
AfD versucht die Frage nach Sicherheit 
rassistisch zu lösen – das ist nicht nur 
menschenverachtend.
Angestiegen sind vor allem die Strafta-
ten rassistisch motivierter Gewalttäter 
gegen Migrant*innen oder Linke. Viele 
Menschen fühlen sich unsicher. Dagegen 
hilft nur schwer mehr Polizei und schon 
gar keine Videoüberwachung. Grundsätz-
licher braucht es ein planbareres Leben, 
den Schutz vor Armut, die Möglichkeit 
selbstbestimmt leben zu können in sozi-
aler Sicherheit. Niklas Schenker

Vorwort --
SPD 1254
CDU 1193
Grüne 1064
FDP 1253
AfD 1109
Linke 1179
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