
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf!
2017 ist ein besonderes Jahr – 
500 Jahre Reformation. Der The-
senanschlag Martin Luthers – so 
die Legende – im Jahr 1517 bildete 

den Auftakt zur 
Reformation, 
einem Ereignis 
von weltge-
schichtlicher 
B e d e u t u n g. 
500  Jahre da-
nach wird das 
Reformations-
jubiläum 2017 

in ganz Deutschland und vielen 
anderen Ländern gefeiert.

1517 – 2017: 500 Jahre 
Reformation und der 
36. Kirchentag

Die internationale Ökumene, der 
interreligiöse Dialog und der Blick 
nach vorn sind die Themen des 
Deutschen Evangelischen Kirchen-
tags, der mit der Losung „Du siehst 
mich“ vom 24. bis 28. Mai in Berlin 
und Wittenberg stattfindet. Es gibt 
neben spirituellen Fragen auch ein 
Angebot von über 2.500 Veranstal-
tungen, die sich der internationa-
len Politik wie dem Zusammenle-
ben von Menschen in Familie und 
Gesellschaft widmen.
Auch in Charlottenburg-Wilmers-
dorf beteiligen sich viele Gemein-
den, Einrichtungen und Institutio-
nen und bieten private Quartiere 
für Übernachtungen an.
So gibt es in der Evangelischen 
Schule Charlottenburg (Gueri-
ckestraße 4) ein Gute-Nacht-Café, 
das Schloss Charlottenburg (Span-
dauer Damm 17) bietet ermäßigte 
Führungen für Kirchentagteilneh-
merinnen an und unser Museum 
Charlottenburg-Wilmersdorf in der 
Villa Oppenheim (Schloßstraße 55 
/ Otto-Grüneberg-Weg) zeigt die 

Sonderausstellung „Zeig mir, was 
du glaubst“ zur religiösen Vielfalt 
im Bezirk und bietet kostenlose 
Führungen an. Denn unser Bezirk 
besitzt eine lange Tradition als ein 
Ort, an dem unterschiedliche Glau-
bensrichtungen und Konfessionen 
sich begegnen. Sie alle prägen das 
Bild eines Bezirks, der Heimat für 
Menschen aus über 120 Ländern 
ist, die mit unterschiedlichen kul-
turellen und religiösen Wurzeln 
hier friedlich gemeinsam leben.
In einer so interkulturellen Gesell-
schaft spielt der Dialog eine ent-
scheidende Rolle für dieses fried-
liche Miteinander. Deshalb wurde 
am 1.12.2008 der erste Interreli-
giöse Dialog des Bezirkes veran-
staltet. Seither treffen sich die im 
Bezirk vertretenen Religionsge-
meinschaften vier Mal jährlich zu 
einer Dialogrunde. Am 14.6.2012 
wurde die Gemeinsame Erklärung 
des Interreligiösen Dialogs verab-
schiedet (www. charlottenburg-
wilmersdorf.de).

Gedenken an Magnus Hirschfeld

Ich lade ein zur Gedenkveranstal-
tung zum 82. Todestag (zugleich 
sein Geburtstag) von Dr.  Mag-
nus Hirschfeld am 14.  Mai um 
11.30  Uhr an der Gedenkstele, 
Otto-Suhr-Allee 93, gegenüber 
dem Rathaus Charlottenburg. Wir 
gedenken gemeinsam mit der 
2011 gegründeten Bundesstiftung 
Magnus Hirschfeld (BMH), der 
Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft 
e. V. (MHG) und dem Lesben- und 
Schwulenverband Berlin-Branden-
burg (LSVD) des großen Arztes und 
Sexualwissenschaftlers, der hier in 
Charlottenburg von 1896 bis 1910 
gewirkt hat. Am 14. Mai 1868 wur-
de Magnus Hirschfeld in Kolberg 
geboren, und an seinem Geburts-

tag am 14. Mai 1935 starb er in Niz-
za im Exil. In Charlottenburg hat er 
als Gründer und Vorsitzender des 
Wissenschaftlich-Humanitären Ko-
mitees mit dem Aufbau der ersten 
deutschen Homosexuellen-Bewe-
gung begonnen. Von den Natio-
nalsozialisten wurde sie verboten 
und verfolgt. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg hat es viel zu lange ge-
dauert, bis in Deutschland erfolg-
reich die weitgehende rechtliche 
Gleichstellung von Schwulen und 
Lesben erkämpft werden konnte. 
Erst kürzlich hat der Deutsche Bun-
destag das Gesetz zur Rehabilitie-
rung verurteilter Homosexueller 
beschlossen. Die Rechte von trans-
sexuellen Menschen sind immer 
noch nicht vernünftig geregelt.

Bürgermedaille: 
Vorschläge erwünscht

Seit 1988 wird vom Bezirksamt für 
besondere Verdienste um den Be-
zirk die Bürgermedaille verliehen. 
Jede Bürgerin und jeder Bürger 
kann Vorschläge machen und 
Personen benennen, die für ihr 
ehrenamtliches Engagement mit 
einer Bürgermedaille geehrt wer-
den sollten. Ein überparteiliches 
Gremium der BVV und des Bezirk-
samtes wird über die Vorschläge 
entscheiden. Die Bürgermedaillen 
werden seit 2001 traditionell am 
Bezirkstag am 19. Oktober verlie-
hen.
Begründete Vorschläge können bis 
zum 31. Mai dieses Jahres schrift-
lich eingereicht werden an das 
Büro des Bezirksbürgermeisters, 
Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin.
Nähere Informationen, darunter 
auch die Liste der bisher Geehr-
ten, sind im Internet unter www. 
buergermedaille. charlottenburg-
wilmersdorf.de zu finden.

Kiezspaziergang

Zu unserem 185. Kiezspaziergang 
treffen wir uns am Samstag, dem 
13. Mai, um 14 Uhr am U-Bahnhof 
Halemweg. Der 13. Mai ist auch 
der Tag der Städtebauförderung 
und so werden wir während des 
Spaziergangs einen Teil von Char-
lottenburg-Nord erkunden. Am 
U-Bahnhof Halemweg wird das 
Planungsbüro Jahn, Mack & Part-
ner einen Einblick in die geplan-
ten Veränderungen für das Areal 
Halemweg / Heckerdamm / Heil-
mannring geben.
Im Anschluss spazieren wir zur 
Sühne-Christi-Kirche, wo uns ein 
Vertreter der Gemeinde empfan-
gen wird. Von dort aus geht es 
weiter durch die Toeplerstraße 
zum Goebelplatz. Hier gibt es eine 
unter Denkmalschutz stehende 
Ladenpassage.
Über den Geißlerpfad mit einigen 
Gebäuden von Fred Forbat und 
Paul Rudolf Henning geht es in 
den Volkspark Jungfernheide.
Der Kiezspaziergang endet im 
neuen Familienzentrum am He-
ckerdamm 242, das sich noch im 
Umbau befindet.
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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Sexistische Werbung verbieten?
Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) diskutiert
Tief ausgeschnittene Dekolletés und spärlich bekleidete Frauen – auf Werbepla-
katen keine Seltenheit. „Sex sells“ ist ein altbekannter Grundsatz der Branche. 
Der anzüglichen Werbung möchte der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg einen 
Riegel vorschieben und hat sexistische Werbung auf bezirkseigenen Flächen 
verboten. Soll das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf folgen? Lesen Sie 
die Stellungnahme der BVV-Fraktionen.

Berlin  SPD-Fraktion
Die SPD-Fraktion Charlottenburg-Wilm-
ersdorf begrüßt den Vorstoß aus Fried-
richshain-Kreuzberg und arbeitet gerne 
mit anderen Fraktionen gemeinsam an 
einem entsprechenden Antragsentwurf.
 Holger Wuttig

 CDU-Fraktion
Wer die ernsten Probleme nicht lösen 
kann, sucht sich stattdessen neue. So 
setzte 2014 die BVV Friedrichshain-Kreuz-
berg die Thematik „Sexistische Werbung 
im Bezirk verbieten“ weit oben auf die 
Prioritätsliste. Das Ergebnis war ein Ver-
bot von ganzen vier bezirkseigenen Wer-
beflächen mit der Hoffnung, dass auch 
der Privatsektor sich daran ein Beispiel 
nehmen würde – Fehlanzeige. Im Abge-
ordnetenhaus stellten die Grünen einen 
ähnlichen Antrag – abgelehnt. Dieser An-
trag folgte offenkundig nur der Intention 
einer Umerziehung und Bevormundung 
der Bürgerinnen und Bürger, notfalls 
auch durch Verbote, wie wir es aktuell 
maßgeblich durch den Berliner Senat 
erleben. Sicherlich ist das Bewerben von 
Produkten mithilfe sexistischer Inhalte 
nicht mehr zeitgemäß. Das Problem liegt 
in der Botschaft der Bilder, auf welchen 
Frauen und Männer im alltäglichen Leben 
klischeehaften Vergleichen unterworfen 
werden. Doch hier hat weder der Staat, 
noch die Politik das Recht, in den freien 
Werbemarkt einzugreifen. Stattdessen 
muss ein Umdenkprozess bei den Werbe-
agenturen und Unternehmen stattfinden, 
der auf gesellschaftlicher Ebene initiiert 
wird. An dieser Stelle werden uns also 
Verbote zweifellos nicht weiterhelfen!
 Simon Hertel

 B‘90/Grünen-Fraktion
Was ist sexistische Werbung? Wenn die 
Dame in Unterwäsche nicht für den BH, 

sondern für den Stuhl im Bild wirbt. 
Werden Frauen schwach dargestellt, als 
Dekoration und sexuell verfügbar, wird 
es Mädchen und Frauen schwergemacht, 
ein starkes Selbstbewusstsein aufzubau-
en. Denn Werbung festigt Geschlechter-
rollenstereotype. Seit 2014 wird von der 
Bundesregierung gefordert, geschlech-
terdiskriminierende Werbung gesetzlich 
zu regulieren. Viel ist seitdem nicht pas-
siert, außer dass mehr Menschen über 
Sexismus in der Werbung diskutieren. 
Der Bezirk Friedrichshain geht mit posi-
tivem Beispiel voran, wenn er sich für ein 
zeitgemäß vermitteltes Frauenbild in der 
Werbung einsetzt.
 Dr. Zitha Poethe-Elevi

 FDP-Fraktion
Im Straßenbild gibt es vieles, das uns auf-
regen sollte: Vermüllte Parks und Plätze, 
Auto- und Radfahrer, die sich an keinerlei 
Regeln halten oder die steigende Krimi-
nalitätsrate. Für all dies brauchen wir 
ein engagierteres staatliches Vorgehen 
– aber nicht beim Kampf gegen ver-
meintlich sexistische Werbung.
Werbung muss nicht jedem gefallen. Soll-
te sie aber deshalb verboten werden? Na-
türlich nicht. Wir können schlechte oder 
provozierende – und ja, sogar sexistische 

– Werbung aushalten. Für alles, das darü-
ber hinaus geht, Menschen herabwürdigt 
oder schwer beleidigt, gibt es bereits aus-
reichende Rechtsmittel. Es ist nicht die 
Aufgabe der Politik die Bürgerinnen und 
Bürger zu erziehen basierend auf dem, 
was ein paar Personen für tugendhaft 
halten. Wir müssen keine Plakatpolizei 
durch die Straßen schicken und auch 
nicht den Nannystaat einfordern. Frü-
her haben Linke gegen eine spießige 
Sexualmoral gekämpft, heute geht es 
gegen Plakatwände. Freie Demokraten 
hingegen wollen Verbote verbieten und 
setzen auf mündige Bürgerinnen und 
Bürger. Werbung ist frei und durch die 
grundgesetzlich garantierte Meinungs-
freiheit geschützt. Beschädigen wir un-
sere Freiheit nicht durch Symbolhandeln 
ohne nachhaltige Wirkung.
 Pascal Tschörtner

für
Deutschland

Alternative

 AfD-Fraktion
Geht es wirklich darum, Frauen vor Dis-
kriminierung durch bestimmte Werbung 
im öffentlichen Raum zu schützen? Ist das 
Ganze nicht bloß ein wohlfeiles Entrüs-
tungsritual, um darüber hinwegzutäu-
schen, dass man die wirklich wichtigen 
Themen nicht angeht? Wo sind denn die 
aufgebrachten Stimmen gegen die Un-
terdrückung der Frau im Islam – hier mit-
ten in unserem Land? Wie schützt man 
Frauen vor immer häufiger werdenden 
sexuellen Übergriffen – gerade auch 
durch Zuwanderer? Genügt es, ihnen 
zu raten, immer eine Armlänge Abstand 
zu halten? Geht es den rot-grünen Be-

lehrungs- und Verbotsexperten nicht 
vielmehr um Zensur? Stürzt man sich 
heute auf „frauenfeindliche“ Werbung, 
um dann morgen Literatur, Film und 
Kunst „zu reinigen“? Und wer definiert 
überhaupt, was „sexistisch“ ist und was 
nicht? Sollen Freiheit und Freizügigkeit 
(auch wenn diese manchmal an die 
Schmerzgrenze geht), aus dem öffent-
lichen Raum vertrieben werden? Sollen 
unsere Lebensart und Kultur im Käfig der 
Politischen Korrektheit verkümmern oder 
gar passend gemacht werden für eine 
religiöse Gesinnungsdiktatur, die nicht 
zu Deutschland gehört?
 Michael Seyfert

 Linksfraktion
Wir alle kennen das: Nackte Frau, gro-
ßer Busen, kaltes Bier. Harmlos? Nein, 
Sexismus! Ein Gewaltverhältnis, das in 
unsere sozialen Geschlechtsidentitäten 
eingeschrieben ist – direkt, wenn das 
„Nein“ von Frauen* übergangen wird, 
aber auch subtil, wenn die Arbeit von 
Frauen* schlechter oder gar nicht bezahlt 
wird und sie in Armut und Abhängigkeit 
leben müssen. Sexismus drückt sich in 
Darstellungen davon aus, wie Frauen* 
sind oder angeblich zu sein haben. Schon 
früh lernen Frauen* durch sexistische 
Werbungen, dass sie nicht dünn, weiß 
oder sexy genug aussehen. Geschlech-
terdiskriminierende Werbung hat nicht 
nur Auswirkungen auf das Bild, was wir 
von anderen haben. Es beeinflusst auch, 
wie wir andere behandeln und wirkt sich 
auf die eigene körperliche Selbstwahr-
nehmung und das Selbstwertgefühl aus. 
Sexismus schadet der Gesundheit! Auf 
allen bezirkseigenen Flächen muss die 
Präsentation sexistischer Inhalte unter-
bunden werden. Nur dort? Das Verbot 
muss bundesweit, besser international 
gelten. Auf allen (!) Flächen im öffent-
lichen Raum müssen sexistische, ras-
sistische oder anders diskriminierende 
Werbungen verboten werden – egal, 
wem die Fläche gehört. Menschenwürde 
steht vor Eigentum. Wir streiten weiter: 
Feministisch-sozialistisch!
 Niklas Schenker

BVV-Termine

BVV Charlottenburg-Wilmersdorf,  
Rathaus Charlottenburg, 
Otto-Suhr-Allee 100,  
10585 Berlin 
Raum 226, 226a, 226b

Telefon: 9029-14900/01/02 
E-Mail: bvv@charlottenburg-wilmersdorf.de 
Internet: www.charlottenburg-wilmersdorf.de

Nächste Sitzung der BVV: 
Donnerstag, 18. Mai, 17 Uhr
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