
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf!
Nach den Feiertagen und dem 
Jahreswechsel begrüße ich Sie 
herzlich im Neuen Jahr 2018! Ich 

wünsche Ih-
nen ein glück-
liches Jahr, 
insbesondere 
Gesundheit , 
persönl iche 
Zufriedenheit, 
Erfolg in Beruf 
oder in der 

Ausbildung und im ehrenamtli-
chen Engagement.

Integrationspreis 2017

Gemeinsam mit der Vorsteherin 
der Bezirksverordnetenversamm-
lung Annegret Hansen konnte 
ich am 18. Dezember den Integ-
rationspreis des Bezirks Charlot-
tenburg-Wilmersdorf verleihen. 
Dieser wird auf Beschluss der 
Bezirksverordnetenversammlung 
seit 2012 und damit zum sechs-
ten Mal vergeben, um besondere 
Verdienste um die Integration in 
Charlottenburg-Wilmersdorf an-
zuerkennen und zu würdigen. Die 
Preisverleihung findet in zwei Ka-
tegorien statt: Die Kategorie „Ein-
zelpersonen“ wird mit 500  Euro 
Preisgeld, die Kategorie „Verbände 
und Institutionen“ mit 1.000 Euro 
Preisgeld bedacht.
Als Einzelperson wurde Herr Mo-
hammad Zahoor-Pasdar mit dem 
Integrationspreis ausgezeichnet. 
Er ist langjährig auf vielfältige und 
vor allem unermüdliche Weise in-
tegrationspolitisch tätig, sei es mit 
seinem Fernsehsender IRTV, durch 
sein Engagement im interkultu-
rellen Begegnungszentrum Pan-
gea-Haus oder durch den Einsatz 
als ehrenamtlicher Sprachmittler 
für Flüchtlinge.
In der Kategorie „Verbände und 

Institutionen“ haben wir das öku-
menische Flüchtlingsprojekt der 
ev. Friedensgemeinde und der 
kath. Kirchengemeinde Heilig 
Geist in Westend ausgezeichnet. 
Seit Anfang 2016 werden dort 
kontinuierlich zwei Nachmitta-
ge in der Woche gemeinsam mit 
unbegleiteten minderjährigen 
Geflüchteten gestaltet, um mitei-
nander in Kontakt zu kommen. So 
unterschiedlich wie die Bedürfnis-
se junger Menschen ist auch das 
Programm an den Nachmittagen. 
Eine der wichtigsten Bausteine des 
Projektes ist seine Kontinuität auch 
in Zeiten, in denen die Neuzuwan-
derung asylsuchender Menschen 
wieder zurückgeht.
Die diesjährigen Preisträger*innen 
unseres Integrationspreises stellen 
einmal wieder unter Beweis, dass 
wir in unserem Bemühen um ein 
friedliches und vielfältiges Mit-
einander, Wertschätzung, Zuge-
wandtheit, Geduld, Beharrlichkeit 
und Respekt benötigen. Die Uner-
müdlichkeit in den kleinen Dingen 
und zwischenmenschlichen Be-
gegnungen ist es gerade in Zeiten 
ein Wert, den es zu würdigen und 
zu ehren gilt!

Gedenktag 27. Januar – 
Tag der Befreiung des 
Konzentrationslagers Auschwitz

Der Bundespräsident Roman Her-
zog hat 1996 in Erinnerung an den 
Tag der Befreiung von Auschwitz 
am 27.1.1945 den 27. Januar als 
nationalen Holocaust-Gedenktag 
in Deutschland ausgerufen. In Isra-
el wird dieser Tag bereits seit 1959 
als Nationalfeiertag Jom haScho‘a 
begangen. Um 10 Uhr heulen dort 
im ganzen Land für 2 Minuten die 
Sirenen, der Verkehr kommt zu 
Stillstand und die Menschen ver-

harren schweigend. In unserem 
Bezirk gedenken wir insbesondere 
der Shoa am Gedenkstein für die 
Opfer des Nationalsozialismus am 
Steinplatz.
Seit 2010 findet auch eine Ge-
denkstunde auf dem Theodor-

Heuss-Platz durch das Regio-
nalteam  3 des Jugendamtes in 
Kooperation mit der Ev. Kirchen-
gemeinde Neu-Westend, der 
Wald-Oberschule, dem Gymna-
sium zum Grauen Kloster, dem 
Walter-Rathenau-Gymnasium, 
dem Heinz-Berggruen-Gymnasi-
um und dem Verein „Erinnern und 
VerANTWORTung – Gedenkarbeit 
an Berliner Schulen e. V.“ im Rah-
men des Regionalen Netzwerkes 
Charlottenburg-West statt. Da der 
27. Januar in diesem Jahr auf einen 
Samstag fällt, wird die Gedenkver-
anstaltung nahe dem Blauen Obe-
lisken, bereits am 26. Januar um 
12 Uhr stattfinden. In diesem Jahr 
lautet der Leitsatz „Widerstand“.
Mit Blick auf die jüngsten Ent-
gleisungen bei Kundgebungen 
in Mitte, Neukölln und bei uns in 
der City West ist jeder Form des 
Missbrauchs unseres verfassungs-
rechtlichen geschützten Versamm-
lungsrechts für Antisemitismus 
und Israel-Hass mit allen rechts-
staatlichen Mitteln entgegen zu 
treten.

Kiezspaziergang

Unser Spaziergang im Januar 
führt uns durch einen kleinen, 
relativ neu erschlossenen Teil 
Charlottenburgs, wo im Moment 
sehr viel passiert. Es ist ja in ge-
wachsenen Städten nicht einfach, 
neue Viertel zu erschließen. Der 
Treffpunkt ist vor dem Novotel 
am S-Bahnhof Tiergarten: Sams-
tag, den 13.  Januar, wie immer 
um 14 Uhr. Von dort aus gehen 
wir am Flohmarkt entlang Rich-
tung Charlottenburger Tor, dann 
am Ufer des Landwehrkanals 
entlang, ehe wir zu den neuen 
Straßen mit den Namen von 
Margarete Kühn, Otto Dibelius, 
Hannah Kaminski und Johannes 
Gutenberg und zum Herbert-Le-
win-Platz kommen. Dabei werden 
wir auch etwas über die Baustel-
le von Mercedes Benz erfahren, 
bevor wir bei der Königlichen 
Porzellan-Manufaktur in der We-
gelystraße unseren Spaziergang 
beenden.
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.
Mit allen guten Wünschen für 
eine friedvolle Advents- und 
Weihnachtszeit und ein glückli-
ches Neues Jahr 2018 grüßt Sie 
herzlich

Ihr

Reinhard Naumann

Reinhard Naumann

Blauer Obelisk am Theodor-
Heuss-Platz.
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Nutzung und Finanzierung von Sportstätten
Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) diskutiert
Sport braucht in der wachsenden 
Stadt feste Plätze. Vereine ergreifen 
die Initiative und erweitern das An-
gebot auch durch die Schaffung neuer 
Sportstätten. Über die Nutzung und 
Finanzierung dreht sich das aktuelle 
Thema in der BVV.

Berlin  SPD-Fraktion
Wir begrüßen es, wenn Sportvereine 
die Möglichkeit haben, in Eigeninitia-
tive Sportflächen zu errichten und dies 
auch umsetzen. Das Bezirksamt hat 
im Sportausschuss plausibel erläutert, 
wie diesen Vereinen vom Fachbereich 
Sportförderung in der komplexen An-
rechnung von Nutzungszeiten auch 
entsprechend entgegengekommen 
wird. So werden für den betreffenden 
Verein Nutzungszeiten vor 16 Uhr un-
ter der Woche und die Wochenenden 
für den Spiel- und Wettkampfbetrieb 
dabei nicht auf das Nutzungskontingent 
des Vereins angerechnet. Ein eindeuti-
ger Mehrbedarf an Nutzungszeiten ist 
zudem in der Sportausschusssitzung 
nicht erkennbar vermittelt worden. Der 
Verein erhält natürlich trotz der Anrech-
nung der vereinseigenen Sportflächen 
auch Nutzungszeiten auf bezirklichen 
Flächen/Sporthallen. Damit handelt das 
Bezirksamt gemäß den aktuell gültigen 
Vorgaben der normgebenden Senatsver-
waltung für Inneres und Sport. Aus Sicht 
der SPD-Fraktion wäre eine Initiative auf 
der Landesebene zielführender, um die 
berlinweit gültigen Sportanlagen-Nut-
zungsvorschriften (SPAN) für solche 
Fälle zu präzisieren. Somit könnte dann 
auch im Sinne der betroffenen Vereine 
bezirksübergreifend Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit hergestellt werden.
 Lothar Saßen

 CDU-Fraktion
Wenn Vereine auf ihrem Grund mit Mit-
teln des Vereinsinvestitionsprogramms 
Sportanlagen bauen, dann müssen Mit-
glieder, die das mit Beiträgen finanzie-
ren, auch einen Vorteil haben. Der Verein 
erhält 20% als Förderung, die anderen 
80% sind von Mitgliedern zu tragen. Der 

Bezirk hat den Vorteil, eine Sportanla-
ge zu bekommen, die nur mit 20% zu 
Buche schlägt. Entstehende Sportanla-
gen kommen auch anderen Vereinen zu 
Gute, denn durch die Sportstunden einer 
neuen Anlage stehen anderen Vereinen 
mehr Stunden zur Verfügung. Es darf 
nicht sein, dass der Bezirk keine Mittel 
für Pflege und Unterhalt stellt, aber zu 
100% auf die Anlage bei der Vergabe der 
Sportzeiten zurückgreift. Hier werden 
die Vereine, die aus eigenen Mitteln ihre 
Anlage finanzieren, bestraft, nach dem 
Motto: baut einen Platz, mit eigenem 
Geld, aber wir greifen 100% zu. Der Be-
zirk ist nicht in der Lage, seinen Auftrag 
zu erfüllen, er ist verantwortlich, genü-
gend Sportflächen zu stellen.
Es ist erforderlich, hier eine Regelung 
zu schaffen, da sonst kein Verein bereit 
ist, Geld in die Hand zu nehmen. So wie 
es jetzt gehandhabt wird, werden die 
Vereine, die investieren bestraft.
 Hans-Joachim Fenske

 B‘90/Grünen-Fraktion
Beim Thema Anrechnung von Nutzungs-
kapazitäten bezirklicher Sportanlagen 
konnte die Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen dem von der CDU gestellten 
Antrag zur Einbeziehung der im Ver-
einseigentum stehenden Sportstätten 
nicht zustimmen. Die im Sportausschuss 
bislang vorgebrachten Argumente spre-
chen gegen diesen Antrag. Betroffen ist 
offensichtlich nur der Hockey-Platz von 
TC Blau-Weiss, der aber in der Vergan-
genheit andere Unterstützungen für 
diese Fläche erhalten haben soll. Dem 
wussten die Vertreter des Bezirkssport-
bundes nicht so richtig etwas entgegen-
zuhalten. Vor allem stellte sich heraus, 
dass derzeit kein weiterer Verein an ei-
nem Flächenankauf interessiert ist. Das 
große Angebot des Breitensports und 
das Engagement vieler Ehrenamtlicher 
im Sport sind ein großer Gewinn für den 
Bezirk und steigern seine Attraktivität. 
Eine bezirkliche Herausforderung wird 
es immer sein, die zur Verfügung ste-
henden Sportflächen gerecht zu vertei-
len. Die Bevorzugung eines einzelnen 

Vereins widerspricht diesem Anliegen.
 Alexander Kaas

 FDP-Fraktion
Momentan können Sportvereine in Berlin 
nur über einen Erbpachtvertrag Anlagen 
in den „Besitz“ bringen. Dies bedeutet, 
dass die Stadt diese Flächen bei Bedarf 
auch wieder zurückfordern kann. Im Falle 
des SV Wilmersdorf wurde eine Fläche 
vom Verein freiwillig wieder zurückge-
geben, um hier Tempo Homes zu bauen. 
Auch wenn dies hier freiwillig geschah, 
hätte der Bezirk auch ohne Einwilligung 
des Vereins die Fläche wieder zurückfor-
dern können. Dieses Beispiel zeigt, dass 
Investitionen in neue Sportgeräte risiko-
reich sind. Ebenfalls müssen Sportvereine 
ihre Sportflächen bei Bedarf den Schulen 
zur Verfügung stellen. Dementsprechend 
zurückhaltend sind die Investitionen der 
Vereine.
Generell muss zudem gesagt werden, 
dass die Sportförderung des Bezirks 
sehr schwach ist. Ein Beleg hierfür ist 
der Bolzplatz im Lietzenseepark. Die 
BVV hat ohne Beteiligung der FDP vor 
Jahren beschlossen, diese Fläche brach 
liegen zu lassen, um Geld zu sparen. Je-
doch wurden in den letzten vier Jahren 
die Mittel im Haushalt weiter gestrichen. 
Wir sind gespannt, welcher Bolzplatz als 
nächstes von der Klinge springen wird 
und welcher Verein bei Bedarf der Stadt 
seinen Sportplatz samt seiner Investiti-
onen verlieren wird.
 Natalia Ruiz Uebe

für
Deutschland

Alternative

 AfD-Fraktion
Gut für die Gesundheit, Freude an kör-
perlicher Betätigung allein oder in der 
Mannschaft, Stolz auf Leistung, gesell-
schaftliches Miteinander – das hört man 
allenthalben, wenn vom Sport die Rede 
ist. Doch wenn’s ums Geld geht, sieht die 
Sache oft anders aus.
Jeder weiß, öffentliche Mittel sind knapp. 
So ist es zu begrüßen, wenn andere vo-
rangehen, z. B. Sportvereine, die mit ei-
genen Mitteln Anlagen bauen und un-
terhalten. Leider legt Rot-Grün im Bezirk 
den Vereinen Steine in den Weg. Wer aber 

investiert schon, wenn er davon keinen 
Nutzen hat, z. B. das Recht einer ausgie-
bigeren Belegung der eigenen Anlagen 
bei reduziertem Angebot an andere 
Vereine? Genau das will Rot-Grün aber 
nicht gestatten. Ergebnis: Die Vereine 
ziehen sich zurück, dringend benötigte 
Sportanlagen werden nicht gebaut. Das 
Nachsehen haben die Sportler, hat der 
Sport als Ganzes.
Wer, wie das Bezirksamt, knapp bei Kasse 
ist, sollte nicht mauern, sondern die Initi-
ativen der Sportvereine begrüßen. Ist es 
nur Foul-Spiel oder schlimmer: nämlich 
wieder mal rot-grünes ideologisches 
Betondenken, gerichtet gegen private 
Investitionen, Schwung und Tatkraft?
 Michael Seyfert

 Linksfraktion
In unserem Bezirk ist das Angebot von öf-
fentlichen Sportflächen, im Vergleich zu 
anderen Kommunen und gemessen an 
der Bevölkerungszahl, sehr gut. Schließ-
lich ist Charlottenburg-Wilmersdorf der 
Berliner Bezirk mit den meisten Mitglie-
dern in Sportvereinen. Dennoch bleibt 
Fakt: vor dem Hintergrund der wachsen-
den Stadt Berlin braucht auch unser Be-
zirk ein erhöhtes Angebot an öffentlichen 
Flächen, auf dem Sport betrieben werden 
kann. Um dies zu erreichen sind zunächst 
eine Eruierung von weiteren möglichen 
Flächen für Sportanlagen sowie ein be-
zirklicher Sportentwicklungsplan not-
wendig. Außerdem ist es auch von hoher 
Wichtigkeit, dass ein Kompromiss und 
ein Interessenausgleich, auch bei schon 
bestehenden Sportflächen, zwischen ei-
nerseits einer breiten Öffentlichkeit von 
Sporttreibenden im Bezirk, die sich kei-
nem Sportverein zugehörig fühlen und 
von sporttreibenden Menschen, die in 
bezirklichen Sportvereinen organisiert 
sind, hergestellt wird. Nur so kann ein 
reibungsloses, faires, respektvolles Um-
gehen miteinander gewährleistet wer-
den, denn im Grunde sind sporttreibende 
Menschen ja in dem gemeinsamen Ge-
danken vereint – sich fair, respektvoll und 
auf Augenhöhe sportlich zu betätigen.
 Sebastian Dieke

Vorwort --
SPD 1219
CDU 1477
Grüne 1015
FDP 
AfD 1129
Linke 1197
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