
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf!
Ende Mai startete die neue Sai-
son des seit 1967 bestehenden 
Rheingauer Weinbrunnens auf 
dem Rüdesheimer Platz und bis 
Sonntag, dem 9. Septem-
ber 2018, täglich von 15 
bis 21.30  Uhr, geöffnet. 
Erstmals findet in die-
sem Jahr mit Rücksicht 
auf die Anwohner*innen 
eine Pause vom 12. bis 
19. Juli statt. Im Wechsel 
bieten wieder die drei 
Winzer Adam Basting, Ferdinand 
Abel und Wilhelm Nikolai aus dem 
Partnerlandkreis Rheingau-Taun-
us ihre beliebten Weine und Sekte 
an.

Stadtumbau-Fördergebiet 
„Charlottenburger Norden“

Nach dem Umbau des ehemali-
gen Hauses des Grünflächenam-
tes (Heckerdamm 242) zum Famili-
enzentrum Jungfernheide konnte 
Ende 2017 das „Starterprojekt“ in 
unserem Stadtumbaugebiet vom 
Halemweg umziehen und seinen 
Betrieb aufnehmen. Parallel arbei-
tete das Grünflächenamt und das 
von der Verwaltung eingesetzte 
Büro Jahn, Mack & Partner das Pro-
jekt „Herstellung Grünverbindung 
zwischen Halemweg und Popitz-
weg“ aus. Teile werden von den 
Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) 
genutzt und derzeit durch den 
Einbau eines Aufzuges am U-Bhf. 
Halemweg umgestaltet. Die Grün-
flächen sowie die hier integrier-
ten Spiel- und Sportflächen sind 
in einem schlechten Zustand und 
fehlen Angebote für ältere Kinder 
und Jugendliche (z. B. Bolzplätze). 
Die Verbindungswege zwischen 
Wohnbebauung und Grünfläche 
sind zu schmal ausgebildet und in 
einem dringend zu verbessernden 

Zustand. Sie entsprechen in kei-
ner Weise den Anforderungen an 
eine barrierefreie Zugänglichkeit. 
Für die Jahre 2018 bis 2021 stehen 

insgesamt über 1,3 Mio 
Euro zur Verfügung. Nach 
erfolgreicher Ausschrei-
bung ist ein Büro für 
Landschaftsgestaltung 
beauftragt worden. Es 
nahm bereits an unserer 
Auftaktveranstaltung am 
5. Mai im Dorothee und 

Harald Poelchau-Stadtteilzentrum 
im Rahmen des Tags der Städteb-
auförderung teil und ließ sich von 
den zahlreichen Interessierten aus 
der Nachbarschaft konkrete Ide-
en präsentieren. Alle Anregungen 
wurden festgehalten und fließen 
nun in die Konzepterstellung ein. 
Zudem läuft ein besonderes Be-
teiligungsverfahren für Kinder 
und Jugendliche an. Über den 
Fortgang dieses Projektes und 
über viele weitere Neuigkeiten 
wollen wir ab Herbst durch eine 
Stadtteilzeitung berichten. Auch 
dafür werden Mittel im Stadtum-
bau bereitgestellt. Sie wird durch 
eine unabhängige Redaktion 
unter Beteiligung von Ehrenamt-
lichen aus dem Stadtteilzentrum 
gestaltet werden. Die Ausschrei-
bung läuft zurzeit. Die positive 
Weiterentwicklung von Charlot-
tenburg-Nord schreitet damit zu 
meiner Freude voran!

Tag des Ehrenamtes –  
der Markt der Möglichkeiten

Der Tag des Ehrenamtes hat in 
Charlottenburg-Wilmersdorf eine 
lange Tradition. Ziel ist es, für das 
Ehrenamt und das freiwillige En-
gagement zu werben und es pu-
blik zu machen. Organisationen 
und Vereine präsentieren sich 

von 14 bis 18 Uhr an Marktstän-
den und stellen ihre vielfältige 
Arbeit vor. Gemäß dem Motto: 
„Gemeinsam ist mehr möglich” 
können sie mit anderen Teilneh-
mer*innen ins Gespräch kommen 
und neue Personenkreise für ih-
ren Aufgabenbereich interessie-
ren. Die offizielle Eröffnung und 
diesjährige Verleihung am Freitag, 
dem 15. Juni 2018, um 15 Uhr in 
der Fußgängerzone der Wilmers-
dorfer Straße statt.

Internationale Jugendbegegnung 
Israel – Berlin

Das Jugendamt sucht noch 
drei junge Menschen im Alter 
zwischen 17 und 26 Jahren aus 
Berlin, die Interesse haben, sich 
aktiv an der internationalen Ju-
gendbegegnung zwischen Israel 
und Berlin in Berlin zu beteiligen, 
und 2019 zu einem 14-tägigen 
Gegenbesuch nach Israel fahren 
möchten.
Im Rahmen einer internationalen 
Begegnung vom 8. bis 14.8.2018 
wird eine Gruppe junger Men-
schen aus unserer Partnerstadt 
Karmi’el (Israel) zu Gast in Char-
lottenburg-Wilmersdorf sein. 
Neben den Besuchen kultureller 
Stätten und der Frage, wie jüdi-
sches Leben in Berlin aussieht, 
wird sich die Gruppe insbeson-
dere mit der Thematik „Migration 
in Deutschland“ auseinanderset-
zen. Im Zentrum der Begegnung 
steht jedoch das gegenseitige 
persönliche Kennenlernen der 
jungen Menschen beider Grup-
pen. Wünschenswert ist, dass 
die deutschen Teilnehmenden 
jeweils einen israelischen Gast 
bei sich zu Hause aufnehmen. 
Der Termin der Rückbegegnung 
2019 wird noch in Abstimmung 

der beiden Gruppen miteinander 
festgelegt.
Für die Begegnung in Israel im 
nächsten Jahr ist mit einem Teil-
nehmer*innenbeitrag von ca. 
650  EUR zu rechnen (inkl. Flug, 
Übernachtungen, Halbpension, 
Programm). Die Teilnahme an der 
Begegnung in diesem Jahr in Ber-
lin ist kostenlos. Interessentinnen 
und Interessenten melden sich 
bitte beim Jugendamt Charlot-
tenburg-Wilmersdorf, Jug RT3 JF, 
Frau Eckhardt, Heerstr.  12-14, 
14050 Berlin, Telefon 9029-17512 
oder E-Mail: rebecca.eckhardt@
charlottenburg-wilmersdorf.de.

Kiezspaziergang

Bezirksstadtrat Oliver Schruof-
feneger wird mit Ihnen den 
198.  Kiezspaziergang gehen. 
Treffpunkt ist am Samstag, den 
9. Juni, um 14 Uhr vor dem S-Bhf. 
Grunewald auf dem Karmielplatz. 
Der Spaziergang führt durch Gru-
newald über die Douglasstraße 
mit ihren prächtigen Villen zum 
Hundekehlesee. Enden wird der 
Spaziergang nach knapp 4  km 
wieder am S-Bahnhof Grunewald.
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.

Herzlichst grüßt Sie
Ihr

Reinhard Naumann

Reinhard Naumann

www.gazette-berlin.de
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Kinderarmut bekämpfen
Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) diskutiert
Kinderarmut tri� t auch Familien in Char-
lottenburg-Wilmersdorf. Finanzielle Hil-
fen sind zur Bekämpfung der Nöte ge-
nauso gefragt wie Betreuungsangebote.
Die Fraktionen in der BVV Charlotten-
burg-Wilmersdorf nehmen in den folgen-
den Beiträgen zu diesem Thema Stellung.

Berlin  SPD-Fraktion
Kinder sind ohne Frage unser Leben und 
unsere Zukunft. Jedes einzelne Kind stellt 
eine Bereicherung für unsere Gesellschaft 
dar. Doch manchmal geraten Familien in 
� nanzielle Schie� agen. Oft liegen Familien 
mit ihrem Einkommen sogar knapp über 
der Bemessungsgrenze und fühlen sich 
trotzdem als arm, wenn zwei Kinder auf 
Schulfahrt oder ins Kino gehen wollen. Wir 
müssen daher schauen, wo die Probleme 
liegen und was wir als Bezirk konkret zur 
Unterstützung dieser Familien tun können. 
Gerade in den Gebieten, wo vermehrt Kin-
der und Jugendliche in Armut leben, müs-
sen wir mit unsern bezirklichen Angeboten 
stark vertreten sein. Ausreichende Be-
treuungsplätze, aber auch Jugendfreizeit-
einrichtungen und Bildungsangebote sind 
hierfür notwendig. Gleichzeitig müssen wir 
unser Beratungsangebot und Hilfsnetz-
werke stetig ausbauen. Wir brauchen die 
Frühen Hilfen, Schuldner*innenberatung, 
Beratungshilfe für Fördermöglichkeiten, 
aber auch die aktive Unterstützung bei der 
Suche nach Kitaplätzen und die schnelle 
Auszahlung des Elterngeldes. Wir dürfen 
als Bezirk nicht diejenigen überhören, die 
nicht immer am lautesten schreien und 
müssen ein Augenmerk auch auf ihre Pro-
bleme und Sorgen richten.
 Ann-Kathrin Biewener

 CDU-Fraktion
Kinderarmut gibt es nicht ohne die Armut 
der Eltern. In relativer Armut befindet 
sich, so die herrschende De� nition, wer 
über weniger als 60 Prozent des mittleren 
Netto-Einkommens verfügt. Für eine vier-
köp� ge Familie mit zwei Kindern sind das 
1.980 Euro. Die Gründe dafür sind vielfäl-
tig. Krankheit in der Familie und der ver-
knüpften Erwerbslosigkeit, Überschuldung, 
steigende Mieten, die Betreuung jüngerer 

Kinder und dem damit verbundenen Aus-
fall von Einkommen. Letztes schreit nach 
einem mit Nachdruck zu betreibenden Kita-
platzausbau und nach Elterngeld; auf das 
neu gewordene Eltern in unserem Bezirk 
bis zu 22 Wochen (!) warten müssen. Eltern 
haben einen rechtlichen Anspruch auf ei-
nen Betreuungsplatz. Das Bezirksamt ver-
mittelt inzwischen keine Kitaplätze mehr, 
sondern bittet Eltern die Kosten für eine 
private Betreuung, um z. B. eine Tagesmut-
ter zu bezahlen, dem Bezirk in Rechnung 
zu stellen. Für Kinder ist Bildung der Weg 
aus der Armut. Diesen müssen wir ebnen, 
indem wir die Rahmenbedingungen für Bil-
dung verbessern, die Familie als Institution 
stärken, die soziale Infrastruktur für Famili-
en verbessern, starke Jugendarbeit leisten; 
nur so gibt es eine Chancengleichheit im 
Kindes- und Jugendalter.
 Serdar Bulat

 B‘90/Grünen-Fraktion
Der Großteil der Kinder, die bei uns als 
„arm“ gelten, lebt mit nur einem Elternteil 
zusammen, meist sind das nach wie vor die 
Mütter. Um Kinderarmut zu beseitigen, gilt 
es also, Alleinerziehende zu unterstützen. 
Wir Grüne halten es für ungerecht, dass 
über das Ehegattensplitting nur Ehepaare 
steuerlich pro� tieren, selbst, wenn sie gar 
keine Kinder haben. Wir brauchen eine 
Förderung, die alle Kinder erreicht. Auf 
Bundesebene schlagen wir Grüne eine 
Garantiesicherung vor, damit alle Kinder 
abgesichert sind, egal, ob ihre Eltern verhei-
ratet sind. Aber auch auf Bezirksebene lässt 
sich viel tun: Die Ämter, die � nanzielle Hil-
fen geben, müssen vernünftig und schnell 
arbeiten, die Unterhaltsvorschusskasse 
ebenso wie die Elterngeldstelle. Wesentlich 
ist, dass Alleinerziehenden selbst für sich 
und ihre Kinder sorgen können. Nur wenn 
Alleinerziehende ihre Kinder gut betreut 
wissen, können sie unbesorgt arbeiten 
gehen. Der im Bezirk laufende Kitaausbau 
ist hierfür von immenser Wichtigkeit, damit 
genug Kitaplätze zur Verfügung stehen. 
Kitas sind keine Aufbewahrungsanstalten, 
so brauchen wir für eine gute Arbeit vor 
allem mehr Erzieher*innen.
 Dr. Petra Vandrey

 FDP-Fraktion
Kinder sind unsere Zukunft. Damit dies 
aber nicht nur eine Phrase bleibt, brauchen 
sowohl Kinder als auch ihre Eltern Wert-
schätzung und Unterstützung. Der Bezirk 
hat dabei eine besondere Verantwortung. 
Insbesondere bei zwei Maßnahmen zeigen 
sich derzeit aber schwere Probleme: bei 
der Auszahlung des Elterngeldes und dem 
Ausbau der Kitaplätze. Für Eltern kann dies 
im schlimmsten Fall existenzbedrohend 
sein. In den nächsten Jahren brauchen wir 
deutlich mehr Kitas als wir bisher haben. 
Der Ausbau der Angebote darf deshalb 
auf keinen Fall durch unnötige Vorgaben 
behindert werden. Es genügt auch nicht, 
Eltern, die keinen Platz � nden, lediglich 
auf das Angebot zur Kostenübernahme 
für andere Betreuungsmaßnahmen zu ver-
weisen. Fünf Monate müssen Eltern derzeit 
auf die erste Auszahlung des Elterngeldes 
im Bezirk warten; ein untragbarer Zustand. 
Die � nanziellen Auswirkungen für die Be-
tro� enen können dramatisch sein, exis-
tierende Härtefallregelungen sind kaum 
bekannt. Als FDP-Fraktion wollen wir die 
Verfahrensdauer deutlich beschleunigen 
und auch die Abläufe für die Eltern bes-
ser machen, unter anderem durch eine 
schnelle Eingangsbestätigung und einer 
Prüfung auf Vollständigkeit der Unterlagen 
innerhalb von vier Wochen.
 Pascal Tschörtner

für
Deutschland

Alternative

 AfD-Fraktion
Jahrzehntelang an Bundes- und Landes-
regierungen beteiligt, tragen die Altpar-
teien große Schuld an der Kinderarmut 
von heute. Wer im Welto� enheits- und 
Buntheitswahn mit zig Milliarden hun-
derttausende illegal sich im Land be� nd-
licher Versorgungsnomaden aus Afrika 
und dem Nahen Osten alimentiert und 
gleichzeitig Kinderarmut anprangert, 
ist heuchlerisch und verlogen. Wir erle-
ben – auch in unserem Bezirk – massive 
Ausgaben für „Unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge“, die oft nur vorgeben, 
im Kinder- oder Jugendalter zu sein 
und deren Herkunft, Alter, rechtlicher 
Status und Bleibeperspektive fast im-

mer ungewiss sind. Wir fordern, anstatt 
nicht-bleibeberechtigte Migranten zu 
alimentieren und Hunderte Millionen 
Euro für im Ausland lebende Kinder zu 
zahlen, eine deutliche � nanzielle Entlas-
tung unserer Familien mit Kindern, ein 
hochwertiges Bildungssystem statt stän-
diger Experimente, unter denen unsere 
Kinder neben dem Lehrermangel leiden. 
Die Altparteien wurden von den Bürgern 
unseres Landes gewählt. Ihnen und ihren 
Kindern sind sie verp� ichtet. Die beab-
sichtigte Verankerung von „Kinderrech-
ten“ im Grundgesetz ist kein Beitrag zur 
Bekämpfung von Kinderarmut, sondern 
dient nur der Verschleierung jahrzehnte-
langer Untätigkeit.
 Dr. Michael Seyfert

 Linksfraktion
Niemand kann es sich für ein reiches Land 
wie Deutschland oder für sich und andere 
vorstellen, und dennoch sind 20 Prozent 
der Menschen von Armut und sozialer 
Ausgrenzung betro� en, nicht anders in 
Charlottenburg-Wilmersdorf. Auch hier 
ist jedes fünfte Kind arm oder von Armut 
bedroht. Denn die Armut von Kindern und 
Jugendlichen hängt unmittelbar mit der 
ihrer Eltern oder des alleinerziehenden 
Elternteils zusammen und beeinträchtigt 
ihre Chancen auf bessere Bildung und ge-
rechte Teilhabe. Das alles wäre vermeidbar, 
denn das Geld ist da. Die Bundesregierung 
aber setzt andere Prioritäten und will al-
lein im nächsten Jahr zusätzlich mind. 
5 Mrd. Euro für Rüstung ausgeben. In das 
sog. „Gute-Kita-Gesetz“ werden dagegen 
nur 3,5 Mrd. Euro bis 2021 investiert. Sol-
che Fehlinvestitionen lösen vor Ort weder 
das Problem des Fachkräftemangels in 
Kitas und Schulen noch der zu wenigen 
Betreuungsangebote. Allein in unserem 
Bezirk fehlen 1800 Kitaplätze. Die Bun-
desregierung lässt damit nicht nur Länder 
und Kommunen im Stich, sondern auch die 
ärmeren Familien. Diese benötigen aber 
Unterstützung wie durch das kostenlose 
Schülerticket, eintrittsfreie Museumsbesu-
che oder die Kindergrundsicherung – für 
alle, ohne Unterschiede.
 Annetta Juckel
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