
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf!
Die Durchführung des wichtigen Projektes 
„Touristische Profilierung der Gedenkregion 
Charlottenburg-Nord“ hat begonnen. In dem 

von 1955 bis 1972 ent-
standenen Neubaugebiet 
sind fast alle Straßen nach 
Frauen und Männern des 
Widerstandes gegen die 
Nazibarbarei benannt. Üb-
rigens setzte sich seiner-
zeit Charlottenburg damit 
gegen die ablehnende Hal-

tung des Senats durch.
Ziel des Projektes ist es, die Gedenkregion 
Charlottenburg-Nord durch geeignete Maß-
nahmen und Aktionen stärker in das touristi-
sche Bewusstsein zu rücken.

Projekt „Touristische Profilierung der 
Gedenkregion Charlottenburg-Nord“

Im Herbst letzten Jahres hat auf meine Initi-
ative hin die Wirtschaftsförderung bei der 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und 
Betriebe Fördermittel aus der City Tax für das 
o.g. Projekt in Höhe von 40.000 Euro beantragt 
und erhalten.
Hauptidee ist die Schaffung eines Gedenkwe-
ges zwischen der Gedenkstätte Plötzensee 
und der evangelischen Gedenkkirche Süh-
ne-Christi-Kirche (Toeplerstr./ Halemweg), 
der katholischen Gedenkkirche Maria Regina 
Martyrum (Heckerdamm 230) und des evan-
gelischen Gemeindezentrums Plötzensee 
(Heckerdamm 226). Der Gedenkweg soll ein 
einheitliches, sichtbares Bindeglied zwischen 
den einzelnen Gedenkorten in Charlotten-
burg-Nord sein.
Mittels Informationstafeln und Informations-
stelen an den wichtigsten Anlaufstellen sollen 
die Besucherinnen und Besucher eine Über-
sicht zu den einzelnen Gedenkorten und zu der 
Gesamtthematik „Widerstand im Dritten Reich“ 
erhalten. Durch das Angebot von Übersichts-
karten soll die Orientierung in der gesamten 
Gedenkregion erleichtert werden.
Mit der professionellen Erstellung eines Ge-
samtkonzeptes auf Basis der Ideensammlung 
Anfang 2018 sowie mit der Umsetzung erster 

Maßnahmen im Kalenderjahr 2018 in Abspra-
che mit dem Bezirk sowie Ortsakteuren und 
wichtigen Institutionen wurde das Berliner 
Forum für Geschichte und Gegenwart e. V. be-
auftragt.
Das Projekt ist eine wichtige gesellschaftspoli-
tische Ergänzung des touristischen Angebots 
im Bezirk jenseits des Kurfürstendamms und 
Umgebung. Das Engagement der Akteure in 
der Gedenkregion Charlottenburg-Nord, die 
alle das Gedenken an den Widerstand im Drit-
ten Reich seit Jahren aktiv wahrnehmen, wird 
bisher zu wenig öffentlich wahrgenommen 
und gewürdigt, obwohl sehr viel geleistet wird. 
Die nördliche Peripherie des Bezirks touristisch 
stärker zu profilieren, ist mir ein persönliches 
Anliegen. Ich freue mich sehr, diesen auch vor 
Ort schon länger bestehenden Wunsch nun 
gezielt im Sinne des neuen vom Senat be-
schlossenen nachhaltigen Tourismuskonzepts 
erfüllen zu können.

Equal Pay Day – 17. März 2018

Wir werden am Equal Pay Day alljährlich daran 
erinnert, dass in Deutschland die Frauen noch 
immer wesentlich schlechter bezahlt werden. 
Ein Entgeltgleichheitsgesetz lässt auf sich 
warten! Unter dem Motto „Spiel mit offenen 
Karten: Was verdienen Frauen und Männer?“ 
startet das Bezirksamt in diesem Jahr wieder 
die Equal-Pay-Kampagne. Damit soll auf die 
immer noch bestehenden Lohnunterschiede 
zwischen Frauen und Männern hingewiesen 
werden. Aktuell verdienen Frauen im Durch-
schnitt 21  Prozent weniger als Männer. Die 
Lohndiskriminierung bleibt damit ein aktuel-
les Thema.
Am 15. März um 15 Uhr wird die Fahne des 
Equal Pay Day vor dem Rathaus aufgezogen. 
Denn erst der 18. März 2018 markiert den Tag, 
bis zu dem Frauen länger arbeiten müssen, um 
das gleiche Gehalt wie ein Mann am 31. De-
zember des Vorjahres zu erzielen. Das heißt, 
dass eine Frau 15 Monate arbeiten muss, um 
das Jahresgehalt eines Mannes zu verdienen. 
Im europäischen Vergleich nimmt Deutschland 
weiterhin einen der hinteren Ränge ein.
Gemeinsam mit unserer neuen Gleichstel-

lungsbeauftragten Katrin Lück habe ich wie-
der Geschäfte, Restaurants, Cafés und ande-
re Einrichtungen aufgerufen, Kundinnen am 
17. März 21 Prozent Rabatt auf Waren und 
Dienstleistungen zu gewähren und sich damit 
an der Kampagne zu beteiligen. Auf unserer 
Internetseite www.charlottenburg-wilmers-
dorf.de werden alle teilnehmenden Unterneh-
men veröffentlicht. 

Kiezspaziergang

Zu unserem nächsten Kiezspaziergang treffen 
wir uns am Samstag, dem 10. März, um 14 Uhr 
vor dem ehemaligen Rathaus Wilmersdorf am 
Fehrbelliner Platz und gehen von dort zum 
Leon-Jessel-Platz. Traditionell beschäftigt sich 
der Spaziergang im März mit den Frauen in 
unserem Bezirk. Daher wird eine weitere Sta-
tion das Unternehmerinnen-Centrum West – 
UCW – in der Sigmaringer Straße 1, sein, wo 
wir von der Gleichstellungsbeauftragten und 
der Vorstandsvorsitzenden des UCW mit hei-
ßem Tee empfangen werden. Dort befindet 
sich auch das Atelierhaus, in dem zahlreiche 
Künstler und Künstlerinnen kreativ tätig sind. 
Wir gehen dann an der Feuerwache Wilmers-
dorf und dem Goethe-Gymnasium vorbei, be-
vor wir in die Uhlandstraße einbiegen. Enden 
wird der Kiezspaziergang an der ehemaligen 
Revierunterkunft im Volkspark Wilmersdorf, 
wo ein Begegnungszentrum mit integrations-
fachlicher Ausrichtung und vielen Angeboten 
entsteht. Hier wird uns der Vorstandsvorsit-
zende von Nachbarschafft e. V., der den Be-
trieb übertragen bekommen hat, empfangen 
und uns die Nutzungspläne vorstellen.
Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei. Alle 
Interessierten sind willkommen. Informati-
onen über die bisherigen Kiezspaziergänge 
finden Sie im Internet unter www.kiezspazier-
gaenge.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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Kultur im Bezirk
Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) diskutiert
Kino, Theater und mehr – Kulturgenuss ist 
das Salz in der Suppe des Lebens. Lesen Sie 
hier, wie die Fraktionen der Bezirksverord-
netenversammlung das Kulturangebot in 
Charlottenburg-Wilmersdorf bewerten. 

Berlin  SPD-Fraktion
Die City West ist in den letzten Monaten wie-
der um einige kulturelle Anziehungspunkte 
reicher geworden. Das KLICK Kino ist wieder 
da, das Delphi LUX neu hinzugekommen - 
nach jahrzehntelangem Kinosterben eine 
erfreuliche Entwicklung. Nach dem Rückzug 
der Staatsoper wird das Schillertheater den 
Woelffer-Bühnen vorübergehend Quartier 
bieten, voraussichtlich auch noch der Komi-
schen Oper. Dann aber sollte es endlich wie-
der einer dauerhaften Nutzung zugeführt 
werden. Das Schillertheater als Tanzthea-
ter - dafür setzt sich die SPD-Fraktion ein, 
denn ein Tanztheater fehlt noch in unserer 
Stadt! Dort könnten das Staatsballett, die 
Compagnie Sasha Waltz & Guests u. a. eine 
feste Spielstätte finden und Gastspiele von 
Tanzkompanien aus dem In- und Ausland 
später einmal den Spielplan ergänzen. 
Das Käthe-Kollwitz-Museum Berlin muss 
umziehen und soll unbedingt im Bezirk 
bleiben - dafür jedenfalls setzt sich unsere 
Kultur-Stadträtin ein. Das Schoeler-Schlös-
schen soll endlich saniert und einer neuen 
kulturellen Nutzung zugeführt werden. Und 
auf dem Teufelsberg wollen wir die Kunstsze-
ne unterstützen, die sich dort in den letzten 
20 Jahren entwickelt hat. Die SPD-Fraktion 
setzt sich weiter für eine vielfältige Kultur-
landschaft in der City West ein. 
 Christiane Timper

 CDU-Fraktion
Aufschwung in Charlottenburg-Wilmersdorf 
gibt es deutlich sichtbar nicht nur im Bereich 
der Architektur, sondern auch im kulturellen 
Bereich. Renommierte Galerien kommen 
zurück in den Bezirk. Was den Anfang nahm 
mit Alexander Ochs Private in der Schiller-
straße, setzt sich fort mit Contemporary 
Fine Arts, die vom Kupfergraben in Mitte in 
die Grolmannstraße umgezogen sind. Das 
Käthe-Kollwitz-Museum wird zwar seinen 
Standort in der Fasanenstraße verlassen 
müssen, bleibt aber in der City-West. Auch 

hier war die CDU-Fraktion die treibende 
Kraft. Der Standort des ehemaligen Schiller 
Theaters wird für die nächsten Jahre nach 
der vorübergehenden Nutzung durch die 
Staatsoper neue Spielstätte für die Kudamm 
Bühnen. Ein besonderes Highlight in diesem 
Sommer dürfte die Eröffnung des Globe The-
ater Berlin am Österreichpark am Ufer der 
Spree werden, welches auf eine Initiative 
der CDU-Fraktion zurückgeht. Nicht zuletzt 
genannt sei das Schoeler-Schlösschen in der 
Wilhelmsaue, dessen künftige kulturelle Nut-
zung stetig konkretisiert wird. Die CDU-Frak-
tion in der BVV ist hoch erfreut, diese positive 
Entwicklung aktiv mitgestaltet zu haben. Wir 
werden diesen Trend weiterhin begleiten.
 Reinhold Hartmann

 B‘90/Grünen-Fraktion
„Für die dauerhafte Bespielung des traditi-
onsreichen Schillertheaters muss ein Nut-
zungskonzept entwickelt und umgesetzt 
werden“ - so heißt es auf Initiative der Ber-
liner Grünen im Koalitionsvertrag. Seit der 
Schließung der Bühne 1993 wird das Haus 
als Ausweichquartier genutzt. Damit das 
nicht so bleibt, fordern wir eine langfristige 
kulturelle Perspektive. Bisher verweist die 
Kulturverwaltung nur auf die geplanten 
Zwischennutzungen der Kudamm-Bühnen 
und der Komischen Oper. Ohne ein ordent-
liches, transparentes Verfahren sollte es 
keine vorschnelle Festlegung geben. Klar 
muss sein, dass es sich um eine kulturelle 
Nutzung handeln muss und die Immobilie 
dabei im öffentlichen Eigentum verbleibt. 
Das Ergebnis muss für alle Beteiligten natür-
lich auch bezahlbar sein. Das Senatsressort 
Kultur sollte hier federführend sein und 
eine angemessene Beteiligung des Bezirks 
sicherstellen.
Mit der Deutschen Oper, dem Schillertheater 
und der Universität der Künste mit ihrem 
eigenen Konzertsaal würde eine kulturelle 
Querverbindung entstehen, die den vielen 
Schließungen von Theatern und Kinos in der 
City West entgegenwirkt. Unsere bezirkli-
chen Kultureinrichtungen wie die Musik-
schule sorgen dafür, dass auch in Zukunft ein 
fachkundiges Publikum die künstlerischen 
Angebote schätzt. 
 Dagmar Kempf

 FDP-Fraktion
Neue Impulse für die Kulturlandschaft der 
City West: Vor ca. 25 Jahren gingen in meh-
reren Häusern die Lichter aus: Erst in der 
Freien Volksbühne, dann im Schiller–The-
ater und zuletzt in der Tribüne. Seit Jahren 
gibt es eine Zitterpartie um die Theater 
am Kurfürstendamm(*1). Die FDP bestand 
von Anfang an auf dem Erhalt mindestens 
einer Bühne im Ku`damm-Karree, deren 
Betrieb sich weitgehend selbst finanzieren 
sollte. Im Untergeschoss dieses Gebäudes 
dient die Story of Berlin(*2) der niedrig-
schwelligen politischen Bildung von Ber-
lin-Touristen. Ihr Überleben während der 
Bauphase liegt in der Verantwortung des 
Bauherren. Für das Schiller-Theater(*3) ist 
der Senat in der Pflicht: Nach dem Rückzug 
der Staatsoper soll er hier den Spielbetrieb 
der Ku`damm-Bühnen zwischenzeitlich er-
möglichen, danach ggf. den der Komischen 
Oper. Aber bis 2020 verlangen wir Liberale 
ein Konzept für eine dauerhafte kulturelle 
Nutzung des Hauses. Frischen Wind ans 
Charlottenburger Spreeufer könnte ein 
nachgebautes Globe-Theater(*4) für die 
Shakespeare Co. bringen, wofür das Bezirk-
samt ein Grundstück am Ufer der Mieren-
dorff-Insel verpachten sollte. Eine weitere 
Attraktion gewänne das Fasanen Quartier 
mit einem Exil-Museum(*5) anstelle des 
Käthe-Kollwitz-Museums. Mögen diese 5 
** am Berliner Kulturhimmel hell funkeln!
 Stephanie Fest

für
Deutschland

Alternative

 AfD-Fraktion
Revitalisierung des Kulturstandorts City 
West – das klingt, als sei die Kulturland-
schaft im Bezirk vertrocknet. Aber stimmt 
das? Schauen wir mal: Das Theater des 
Westens mit großen Musicals, die Deut-
sche Oper, die Ku’damm-Bühnen, die jetzt 
im Schiller-Theater Unterschlupf finden, 
dann in ein Domizil im neuen Ku’damm 
Karree ziehen. Schaubühne, Renaissan-
ce-Theater, Vaganten-Bühne. Die Berliner 
Festspiele mit Festivals, Inszenierungen, 
Konzerten und Lesungen. Wunderbare 
Kinos. Kabarett Stachelschweine. Platz 
für kleine Produktionen, z.B. die Bar Jeder 
Vernunft, das Wilde Oscar. Jazz, Blues und 
Rock im A-Trane und im gerade umge-

bauten Quasimodo. Tolle Kinos. Nicht zu 
vergessen: die Bibliothek des Konserva-
tismus, mit Seminaren und Vorträgen zu 
geschichtlichen, politischen und kulturel-
len Themen. Alles das – und mehr! - in der 
City West.
Kultur steht für gesellschaftlichen Zusam-
menhalt, steht für Lebensfreude, Bildung 
und Unterhaltung. Kultur ist auch ein Wirt-
schaftsfaktor. Wir wollen, dass sich Berliner 
und Gäste bei uns wohlfühlen. Damit die 
City West als Kulturstandort vital bleibt, 
muss sie einladend sein, d.h. vor allem: 
sicher und gepflegt. Hier liegt vieles im 
Argen. Vor allem hier fordert die AfD Ver-
besserungen.
 Michael Seyfert

 Linksfraktion
City West – 5-Sterne-Hotels, Coffee Shops 
amerikanischer Ketten, Geschäfts- und Bü-
rogebäude, … und den geplanten PRIMARK 
nicht zu vergessen, ein Textildiscounter, des-
sen Kleidung im asiatischen Raum unter 
menschenunwürdigen Produktionsbedin-
gungen hergestellt wird.
Wo bleibt zwischen all dem Konsum noch 
Raum für Kultur?
Hilft der altbekannte Zoo Palast, gegenüber 
des Waldorf Astoria, dem 5-Sterne-Hotel in 
einem Gebäude, das die Gedächtniskirche 
um Längen übermannt? Ein Kino mit den 
höchsten Eintrittspreisen der Stadt – das ist 
keine für GeringverdienerInnen bezahlbare 
Kultur und auch keine Förderstätte künstle-
rischer Freiheit.
Das Schillertheater, einst renommierte 
Sprechbühne, ist nur noch Ausweichthea-
ter und die Komödie am Ku‘damm kommt 
in den Keller. Zumindest ein Erfolg: mit Hilfe 
des Senats ist die zukünftige Subventionie-
rung der Komödie gesichert.
Revitalisierung sollte an dem Experimen-
tellen anknüpfen und auch endlich wieder 
präsent sein. Was die City West braucht um 
lebenswert zu bleiben: bezahlbare Kultur, 
vielfältige und selbstorganisierte Kunstpra-
xis, Freiräume für freischaffende KünstlerIn-
nen sowie bezahlbare Arbeitsräume. Nur so 
bleibt der Charme erhalten, der einst so viele 
kreative Menschen nach Berlin zog.
 Frederike-Sophie Gronde-Brunner
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