
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf!
Ich lade Sie herzlich ein zu unserem 32. Fest 
der Nationen, das wir an dem Wochenende 
vom 8. bis zum 10. September auf dem Prager 

Platz feiern. Es wurde 1986 
vom Wilmersdorfer Bezirks-
bürgermeister Horst Dohm 
als Reaktion des Bezirks auf 
den Wahlsieg der rechtsra-
dikalen Republikaner ins 
Leben gerufen – als Fest 
der Völkerverständigung 
und des friedlichen Zusam-

menlebens vieler Nationen in einem Bezirk. 
Wir pflegen diese Tradition weiter und feiern 
bewusst ein Fest der Vielfalt und Toleranz. Ich 
freue mich darüber, dass sich auch in diesem 
Jahr wieder einige unserer Partnerstädte aktiv 
daran beteiligen. Nähere Informationen und 
das ausführliche Programm finden Sie in dieser 
Gazette.

„Streit weg und Dolmetschen“

Die Jugendlichen des Berliner Projekts „Streit 
weg und Dolmetschen“ haben es geschafft: Für 
ihr soziales Engagement erhalten sie von der 
Kinderhilfsorganisation Children for a better 
World e. V. (CHILDREN) den „CHILDREN Jugend 
hilft!“-Preis 2017.
Das Projekt von vier Mädchen zwischen sechs 
und elf Jahren aus einer Berliner Willkom-
mensklasse der Joan-Miró Grundschule setzt 
sich seit 2016 dafür ein, dass die Verständigung 
ihrer Mitschüler*innen aus aller Welt funktio-
niert. Dazu nutzen sie ihre eigenen vielseitigen 
Sprachkenntnisse, um zwischen Streitparteien 
durch Übersetzungshilfen zu vermitteln und 
Missverständnisse unkompliziert aus dem Weg 
zu räumen.
Ich freue mich, dass das Projekt auch im Wettbe-
werb überzeugte und sich gegen über 100 Mit-
bewerber durchgesetzt hat. Es wurde als eines 
von zehn Siegerprojekten des „CHILDREN Ju-
gend hilft!-Wettbewerbs“ gekürt. Der Einsatz 
und das Verständnis der Kinder füreinander 
und für ein harmonisches und verständnisvol-
les Miteinander ist bemerkenswert und sollte 
auch uns Erwachsenen ein Vorbild sein. Meine 
herzliche Gratulation geht an die Preisträger*in-

nen zusammen mit einem großen Lob für diese 
tolle Einstellung und die bisher vollbrachten 
Leistungen! Weiter so!
Weitere Informationen finden Sie unter www.
children.de.

Wählen gehen!

Am 24. September ist Bundestagswahl, und 
ich bitte Sie: Gehen Sie wählen! Jetzt ist Wahl-
kampfzeit, und in diesen Wochen gibt es nicht 
nur die Plakate am Straßenrand und die Berich-
te in den Medien, sondern Sie haben vielerorts 
auch die Gelegenheit, die Bundestagskandi-
dat*innen Ihres Wahlkreises persönlich kennen 
zu lernen, mit ihnen über ihre politischen Ziele 
zu diskutieren und ihnen Ihre Anliegen mit auf 
den Weg zu geben.
Für mich gibt es keinen nachvollziehbaren 
Grund, nicht wählen zu gehen. Wir haben das 
große Glück, in einer gefestigten Demokratie zu 
leben. Am 24. September entscheiden wir darü-
ber, in welche Richtung unser Land sich in den 
nächsten Jahren weiter entwickeln wird. Wenn 
Sie genau hinschauen, dann werden Sie fest-
stellen, dass die Parteien zu vielen Themen, die 
auch Sie persönlich betreffen, durchaus ganz 
unterschiedliche Konzepte haben. Vermutlich 
wird es nach der Wahl eine Koalition geben, in 
der Kompromisse ausgehandelt werden müs-
sen, aber von Ihrer Stimme hängt es ab, welche 
Koalition möglich ist und welche Politik dann 
gemacht werden wird.
Deshalb bitte ich Sie: Informieren Sie sich, tref-
fen Sie Ihre Entscheidung und tragen Sie bei 
zu einer möglichst hohen Wahlbeteiligung zur 
Stärkung unser Demokratie!

Wahlforum

Die Partnerschaft für Demokratie (PfD) Charlot-
tenburg-Wilmersdorf lädt am 13. September 
ab 19.30 Uhr ein zu einer Diskussionsrunde mit 
den Direktkandidat*innen der gegenwärtig im 
Bundestag vertretenden Parteien im Wahlkreis 
Charlottenburg-Wilmersdorf in den BVV-Saal, 
Rathaus Charlottenburg. Rund eine Woche vor 
der Bundestagswahl diskutieren Klaus-Dieter 
Gröhler (CDU), Tim Renner (SPD), Lisa Paus 
(Grüne) und Friederike Benda (Die Linke) u. a. 

über die Themen Demokratieförderung, Will-
kommenskultur, Rechtsextremismus und Grup-
penbezogene Menschenfeindlichkeit.
Die medialen Berichte über die Zunahme 
homo- und transfeindlicher Übergriffe in Ber-
lin sowie antisemitischer Vorfälle an Schulen 
zeigen, dass Fälle gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit in Berlin und Deutschland 
noch immer Alltag sind. Viele gesellschaftliche 
Initiativen leisten einen unverzichtbaren Bei-
trag zur gesellschaftlichen Sensibilisierung in 
Bezug auf rechtsextreme, antisemitische und 
rassistische Aktivitäten. Am Abend wird beim 
Wahlforum unter anderem darüber diskutiert, 
wie der Austausch zwischen Politik und Zivilge-
sellschaft gefördert und zivilgesellschaftliche 
Initiativen durch staatliche Programme lang-
fristig gefördert werden können.

Kiezspaziergang

Auch unser 189. Kiezspaziergang steht im Zei-
chen des Festes der Nationen. Treffpunkt ist 
am Samstag, dem 9. September, um 14 Uhr 
am U-Bahnhof Hohenzollernplatz. Von dort 
aus gehen wir zur Kirche Zum Heiligen Kreuz 
in der Nassauischen Straße und weiter zur Fried-
rich-von-Bodelschwingh-Klinik in der Land-
hausstraße. Natürlich werden wir wie gewohnt 
eine Reihe weiterer interessanter Haltepunk-
te haben, darunter die Cecilien-Grundschule 
am Nikolsburger Platz, bevor der Spaziergang 
dann am Prager Platz und dem Fest der Nati-
onen endet – wo Sie mitfeiern können, wenn 
sie möchten!
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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Denkmalschutz verbessern
Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) diskutiert
Historische Gebäude zu erhalten und 
kulturelles Erbe zu sichern gehört zu 
den Aufgaben des Denkmalschutzes. 
Doch die Anforderungen der wachsen-
den Stadt und die Vorstellungen der 
Bauherren sind nicht immer mit dem 
Denkmalschutz in Einklang zu bringen. 
Neue Konzepte sind gefragt – damit be-
schäftigt sich die BVV in diesem Monat.

Berlin  SPD-Fraktion
Die Frage wurde lösungsorientiert schon in 
der letzten Wahlperiode gestellt und erste 
Maßnahmen zur Verbesserung getroffen. 
Eine zusätzliche Stelle sorgte für eine Entlas-
tung und reduzierte die Bearbeitungsrück-
stände. Für manche – teils berechtigt – zu 
wenig, aber das was möglich war. Damit 
haben wir auch hier eine Kehrtwende des 
Personalabbaus eingeleitet. Diesen Weg 
werden wir auch in dieser Wahlperiode 
weiterverfolgen. Die SPD- Fraktion wird 
zusätzlich auch die inhaltliche Arbeit des 
Denkmalschutzes in Quantität und Qualität 
auf die Anforderungen der Zukunft aus-
zurichten versuchen. Mit Quantität ist ein 
zeitnahes Abarbeiten der vier Aufgaben des 
bezirklichen Denkmalschutzes gemeint. Mit 
Qualität die zusätzliche Nutzung der Förder-
mittel des städtebaulichen Denkmalschut-
zes. Dazu sind Konzepte für die Ortsteile 
des Bezirkes notwendig, die zum einen die 
Bausubstanz von Denkmalen, Altbauten 
bis hin zur Siedlung der Berliner Moderne 
innerhalb eines Quartiers darstellen, um 
eine urbane Weiterentwicklung mit Identifi-
kationswert und baukultureller Bedeutung 
zu sichern.
 Wolfgang Tillinger

 CDU-Fraktion
Um diese Frage zu beantworten, muss man 
sich verdeutlichen, was der Sinn und Zweck 
des Denkmalschutzes sein sollte und wie 
der aktuelle Stand bei uns im Bezirk ist. Der 
Denkmalschutz und die Denkmalpflege 
sollen wichtige Zeugnisse der Baukultur 
bewahren. Sie tragen im Idealfall dafür 
Sorge, dass Denkmale in die städtebauli-
che Entwicklung und Landschaftspflege 
einbezogen werden. Ein Blick in die um-
fangreiche Liste der Baudenkmale unseres 

Bezirks macht jedem sofort deutlich, dass 
zur Bewältigung dieser Aufgabe Mitarbeiter 
in zweistelliger Zahl notwendig sind. Den-
noch stehen in unserem Bezirk seit Jahren 
nur zwei Mitarbeiter dafür zur Verfügung. 
Daher konnten die oben beschriebenen 
Aufgaben in unserem Bezirk nicht erfüllt 
werden, auch wenn die betroffenen Mit-
arbeiter ihr Bestes gegeben haben. Von 
politisch verantwortlicher Seite (insbe-
sondere SPD-Baustadtrat) ist in der letz-
ten Wahlperiode nichts passiert, um diesen 
Zustand zu ändern. Augenscheinlich wurde 
von der Hausleitung der Denkmalschutz als 
Nebenaufgabe betrachtet. Denkmalschutz 
ist aber eine wichtige Pflichtaufgabe, die 
sich nicht nur darauf beschränken darf, 
den Umbau oder Abriss von Denkmalen 
zu verhindern, sondern der im Vorfeld bera-
tend und unterstützend tätig werden muss, 
damit diese entsprechend gepflegt und er-
halten werden können. Dahin müssen wir 
dringend zurück.
 René Powilleit

 B‘90/Grünen-Fraktion
Mit Inkrafttreten einer „liberalisierten“ 
Berliner Bauordnung im Februar 2006 
hat das Land Berlin den Einfluss auf viele 
Bauvorhaben quasi aus der Hand gege-
ben. Statt bei den bezirklichen Bauämtern 
liegt die Wahrung des Baurechts nun beim 
„freien Markt“ – also bei Investoren sowie 
bei von ihnen bezahlten Architekten und 
Gutachtern. Ziel der unter dem damaligen 
rot-roten Senat beschlossenen Liberalisie-
rung: Personalsparen, bis es quietscht. Das 
wurde seit 2006 erfolgreich umgesetzt: Das 
Personal in den bezirklichen Bauämtern 
ist so stark reduziert worden, dass es fast 
handlungsunfähig ist.
Eine der wenigen Einflussmöglichkeiten, 
die Bauämtern verblieben sind, ist der 
Denkmalschutz – sofern ein Gebäude das 
Glück hat, unter Denkmalschutz zu stehen. 
Doch selbst hier sind in den vergangenen 
10 Jahren Mitarbeiter eingespart worden. 
Berlin erlebt eine neue Gründerzeit. Gestal-
tung des baulichen Wachstums gehört zu 
den staatlichen Hoheitsrechten. Dabei spie-
len sowohl soziale, ökologische wie auch 
ästhetische Aspekte eine Rolle. Eine aus-

reichende Personaldecke sowie rechtliche 
Instrumente sind die Basis, damit der Staat 
seine Aufgaben wahrnehmen kann. Sozia-
les, Ökologie und Ästhetik gegeneinander 
auszuspielen, wie manch einer es derzeit 
tut, schadet dem Wachstum der Stadt.
 Jenny Wieland

 FDP-Fraktion
In Charlottenburg-Wilmersdorf gibt es 
1.901 Denkmale. Denkmale sind identitäts-
stiftendes baukulturelles Erbe, welches zu 
schützen ist. 
Im Bezirk muss ein schlechter Umgang 
mit denkmalgeschützter Bausubstanz 
festgestellt werden. Der Gloria Palast wird 
abgerissen, das Haus der Kirche am Karl-
August-Platz wird teilweise abgerissen, die 
Holtzendorff-Garagen dümpeln vor sich 
hin, für die Kant-Garagen konnten erst nach 
zähen Verhandlungen Lösungsansätze ge-
funden werden, die den Abriss verhindert 
haben. Aber wo liegen die Probleme? 
Kommen die Eigentümer der besonderen 
Sorgfaltspflicht gegenüber Denkmalen 
nicht nach? Kümmert sich die bezirkliche 
Denkmalpflege nicht mit der notwendigen 
Energie um unsere Denkmale?
Der Bezirk hat die meisten Denkmale im 
Land Berlin - und die Denkmalschutzbehör-
de mit den wenigsten Mitarbeitern – drei 
Vollzeitstellen. 
Der Bezirk setzt aus Sicht der FDP-Fraktion 
erneut die falschen Prioritäten. Statt unser 
bau-kulturelles Erbe zu schützen und zu be-
wahren, investiert das Bezirksamt lieber in 
Personal für das Bürokratiemonster Milieu-
schutz. Die FDP bezweifelt, dass hierdurch 
die akuten Probleme bei der Denkmalpfle-
ge behoben werden können. Dies ist kein 
Ausdruck erfolgreicher Politik.
 Johannes Heyne

für
Deutschland

Alternative

 AfD-Fraktion
Denkmalschutz - In Charlottenburg-Wilm-
ersdorf gerade nur noch eine lateinische 
Phrase mit der Bedeutung „Wohin gehst du 
- Denkmalschutz?“.In unserem Bezirk wird 
der Denkmalschutz gerade gegen die Wand 
gefahren. Dazu einige Beispiele:
Deutschlandhalle – Denkmalschutz – 
schon lange abgerissen. Gloria-Palast – 

Denkmalschutz – wird gerade abgerissen. 
Ku’damm-Bühnen – Innenausstattung 
Denkmalschutz – soll abgerissen werden. 
Schaubühnen- Mendelsohn-Ensemble - 
Denkmalschutz – soll durch Neubebauung 
verändert werden.
Warum dieser mehrfache Verstoß gegen 
geltendes Recht? Weil SPD, Linke, Grüne 
und auch Frau Merkel immer öfter behaup-
ten, es gäbe „keine spezifisch deutsche Kul-
tur“, um es mit den Worten von Frau Özoguz 
(SPD) zu sagen.
Wohl kaum jemand wird ernsthaft bestrei-
ten, dass Baudenkmäler und die alt ange-
legten urbanen Strukturen das Gedächtnis 
einer Stadt ausmachen. Wenn wir unsere 
Baudenkmäler aufgeben, verlieren wir un-
ser kulturelles Gedächtnis. Ein Schelm, wer 
vermuten würde, dies wäre von SPD, Linken, 
Grünen und Teilen der CDU nicht so gewollt.
 Marion Boas

 Linksfraktion
Denkmalschutz gilt als „veraltet“ und „kon-
servativ“ – doch um das kulturelle Erbe der 
Stadt zu sichern, braucht es denkmalschutz-
rechtliche Instrumente: Erinnerungs- und 
kulturpolitisch, aber auch stadtpolitisch, z.B. 
wenn Wohnungen und soziale Infrastruktu-
ren durch Denkmalschutz gerettet werden 
können. Deshalb müssen ausreichend per-
sonelle und finanzielle Ressourcen bereitge-
stellt werden. Insbesondere wollen wir dem 
Denkmalschutz in der Planungsphase von 
Bauvorhaben mehr Gewicht verleihen und 
verstärkt Bauherren und Eigentümer*innen 
Pflegepläne zum Erhalt auferlegen. Denk-
malschutz muss stärker in die Öffentlichkeit: 
Mit breiter Bürger*innenbeteiligung sollen 
die Denkmalschutzbehörden Erhaltungs- 
und Entwicklungsstrategien erarbeiten, 
insbesondere Pflegepläne. In allen Bezirken 
muss es öffentlich tagende Denkmalbeiräte 
geben, an denen sachkundige und interes-
sierte Bürger*innen teilnehmen können, 
der Landesdenkmalrat muss seine Tätigkeit 
transparenter gestalten. Kurz: Die soziale 
Stadt braucht einen starken Denkmal-
schutz, auch den Willen, Denkmalschutz 
gegen profitorientierte Investor*innen 
durchzusetzen.
 Niklas Schenker
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