
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf!
Mit dem Bund-Länder-Förderprogramm „Stad-
tumbau West“ werden der zukünftigen Ent-
wicklung von Charlottenburg-Nord ein neuer 

Rahmen und entsprechen-
de Perspektiven gegeben. 
Grundlage ist das vom Be-
zirksamt beschlossene inte-
grierte städtebauliche Ent-
wicklungskonzept. Bei der 
professionellen Entwick-
lung, Fortschreibung und 
Durchführung der Ziele des 

Förderprogramms, der daraus abzuleitenden 
Vorbereitung und Durchführung von Maßnah-
men sowie der zukünftigen Überprüfung der 
Programm- und Handlungsziele haben wir zu 
Beginn des Jahres ein Stadtplanungsbüro als 
„Gebietsbeauftragung“ eingesetzt. Es wird un-
ter anderem die für das Frühjahr zugesagten 
Informations- und Beteiligungsformate für die 
Einwohnerschaft realisieren.

Neus Familienzentrum

Das Familienzentrum musste seinen alten 
Standort am Halemweg aufgeben, um Bauf-
reiheit für die geplanten Schulneubauten 
zu schaffen. Sein neuer Standort ist seit 
Spätherbst 2017 die ehemalige Mitarbeiter-
unterkunft des Grünflächenamtes an der Kreu-
zung Heckerdamm/Kurt-Schumacher-Damm, 
der am 26. Januar eröffnet wurde. Der für die 
neue Nutzung nötige Umbau des Gebäudes 
erfolgte als „Starterprojekt“ aus Mitteln des 
„Stadtumbaus West“. Zu den wichtigsten Maß-
nahmen gehörten die Herstellung der Barriere-
freiheit durch den Einbau eines Aufzuges und 
zweier Rampen, womit eine wichtige Zielset-
zung des bezirklichen Aktionsplans zur Um-
setzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
verwirklicht worden ist. Auch die Anpassung 
des Gebäudes an die Brandschutznormen 
durch den Anbau von zwei Fluchttreppen ist 
erfolgt. Außerdem wurden alle Sanitäranlagen 
und Elektroanschlüsse erneuert und Grundris-
se zugunsten der neuen Nutzungen verändert. 
So gibt es jetzt je einen separaten Büro- und 
Personalraum, einen Raum für die Kinderwa-
gen und einen Wickeltisch in der barrierefreien 

Toilette. Die Bodenbeläge - insbesondere im 
Bewegungsraum - wurden erneuert, teilweise 
auch die Fenster und Türen: Also insgesamt 
deutliche Verbesserungen! Im Familienzent-
rum, von der Senatsverwaltung für Bildung, Ju-
gend und Familie gefördert, gibt es Angebote 
zur Bildung, Beratung und Freizeitgestaltung 
für Familien mit Kindern bis sechs Jahre. Wich-
tig bei der Weiterentwicklung des Angebots 
ist die Beteiligung der Familien. Sie sollen ihre 
Wünsche äußern und das Programm mitge-
stalten. 

Fördergelder für demokratisches Engagement

Sie möchten mit Jugendlichen ein Projekt 
durchführen, um über jüdisches Leben und 
Antisemitismus in Deutschland zu diskutieren? 
Die Menschen in Ihrer Umgebung für Sexismus 
im öffentlichen Raum sensibilisieren und in ei-
nem Workshop Gegenstrategien entwerfen? 
Alle diese Projekte und viele mehr können im 
Rahmen der „Partnerschaft für Demokratie“ 
finanziell gefördert werden. Voraussetzung 
ist, dass die Projekte das demokratische Mitei-
nander im Bezirk stärken. Für gemeinnützige 
Organisationen stehen auch in diesem Jahr in 
einem „Aktionsfonds“ wieder Projektgelder zur 
Verfügung. Über Anträge aus diesem Fonds 
entscheidet der Begleitausschuss der „Partner-
schaft für Demokratie“ ab. 
Anträge für die erste Abstimmungsrunde kön-
nen noch bis 5. Februar eingereicht werden. 

Ausstellung STOLPERSTEINE – 
Gedenken und Soziale Skulptur

Noch bis zum 15. April haben Sie die Mög-
lichkeit die Ausstellung „STOLPERSTEINE – 
Gedenken und Soziale Skulptur“ im Rathaus 
Charlottenburg, Rathausgalerie (2. OG), Ot-
to-Suhr-Allee 100, montags bis freitags von 8 
bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. 
Stolpersteine erinnern an Menschen, die zwi-
schen 1933 und 1945 von den Nationalsozi-
alisten verfolgt wurden. Seit über 20 Jahren 
sind sie im Berliner Stadtbild verankert. Die 
Ausstellung nimmt dies zum Anlass, die häufig 
nicht bekannten Grundlagen und vielfältigen 
Facetten dieses europäischen Kunst- und Er-

innerungsprojekts vorzustellen. Die am Ent-
stehungsprozess eines neuen Stolpersteins 
Beteiligten werden genauso wie die späteren 
Passanten als Teil dieser Sozialen Skulptur be-
trachtet. Der Bildhauer Gunter Demnig hat 
in Berlin bislang über 7.500 und europaweit 
mehr als 61.000 Stolpersteine verlegt, die an 
Verfolgte des Nationalsozialismus erinnern. Die 
Koordinierungsstelle Stolpersteine Berlin ist die 
Kontaktstelle zwischen dem Künstler, den be-
zirklichen Initiativen, den Stolpersteinpatinnen 
und -paten und den Angehörigen der Opfer. 
Darüber hinaus ist sie die zentrale Anlaufstelle 
für Stolpersteinanfragen und -anträge in Berlin. 
Mehr Informationen zu den verlegten Stolper-
steinen im Bezirk sind unter www.stolperstei-
ne.charlottenburg-wilmersdorf.de und zu den 
Berlinweiten unter www.stolpersteine-berlin.
de zu finden. 

Kiezspaziergang

Unser Februar-Spaziergang am Samstag, 
dem 10. Februar, beginnt um 14 Uhr vor 
dem Rathaus Schmargendorf (Berkaer Platz). 
Er führt uns durch die Berkaer Straße an der 
Carl-Orff-Grundschule und dem Haus Wilm-
ersdorf der Vivantes Hauptstadtpflege vorbei. 
Von dort biegen wir in die Plöner Straße und 
gehen zu dem dortigen Jugendclub. Danach 
halten wir am ehemaligen Standort der Syna-
goge Grunewald in der Franzensbader Straße. 
Der Höhepunkt des Februarspaziergangs ist 
der Besuch des „Kunstbunkers“.
Erreichbar ist der Berkaer Platz mit den Bussen 
110 und 249.
Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei. 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@charlot-
tenburg-wilmersdorf.de.

Ihr

Reinhard Naumann

Reinhard Naumann
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Klimaneutrale Mierendorff-Insel
Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) diskutiert
Herausforderung Klima: Meldungen von 
Dürren, Schneekatastrophen und Über-
schwemmungen mehren sich. Ein nach-
haltiger Umgang mit den Ressourcen 
soll die Entwicklung aufhalten – in Char-
lottenburg-Wilmersdorf soll das Projekt 
„Nachhaltige Mierendorff-INSEL“ Schritte 
in Richtung Klimaneutralität aufweisen. 
Lesen Sie hierzu die Meinungen der Frak-
tionen in der BVV.

Berlin  SPD-Fraktion
Auf der Bundesebene zeigt sich, wie schwer 
es ist, anspruchsvolle nationale Klimaziele zu 
erreichen. Deshalb gilt in Deutschland, Berlin 
und auch in unserem Bezirk beim Klima-
schutz „Global denken und lokal handeln“. 
Ein erster Schritt in diese Richtung wurde 
bereits vor 10 Jahren mit der Entwicklung 
des kommunalen Klimaschutzkonzeptes für 
den Klausenerplatzkiez getan. Daran hat sich 
auch das weitergehende Projekt „ Nachhal-
tige Mierendorff-INSEL“ orientiert und ist 
mit vielen Aktiven vor Ort – Wissenschaft, 
Wirtschaft und Energieversorgern – auf 
einem guten Weg zu mehr Nachhaltigkeit, 
Klimaschutz und Kooperation. Die SPD wird 
die Initiativen vor Ort nach Kräften unter-
stützen und setzt mit den Aktiven von „Der 
INSEL“ auf das Erreichen der dritten Phase 
im Bundeswettbewerb „Zukunftsstadt 2030“ 
in diesem Jahr. Damit beginnt die Umset-
zungsphase für die vielen, neuen Ideen und 
Planungen, um Nachhaltigkeit, Klimaschutz 
und soziale Sicherheit gemeinsam voran zu 
bringen. Auch dann braucht es noch einen 
langen Atem auf dem Weg zur Klimaneu-
tralität.
 Martin Burth

 CDU-Fraktion
Für uns als CDU-Fraktion ist eine saubere 
Umwelt zum Wohle aller ein erstrebenswer-
tes Ziel. Dieses Ziel ist mit uns in Regierungs-
verantwortung auf den Weg gebracht wor-
den. Es müssen jedoch Wege zur Erreichung 
der Klimaneutralität gefunden werden, die 
nicht massiv in die Lebensgestaltung der 
Bürgerinnen und Bürger eingreifen. Die 
Berliner GASAG vollzieht zunehmend einen 
Wandel vom Energielieferanten zum Ener-
gieberater. Sie greift auf einen gewaltigen 

Erfahrungsschatz zurück. Dass das Bezirk-
samt im Rahmen einer Kooperation mit der 
GASAG zusammenarbeitet, begrüßen wir 
grundsätzlich und hoffen, dass die in diesem 
Kiez gemachten Erfahrungen ergebnisoffen 
in eine gesamtstädtische Lösung einfließen. 
Wir richten unser Handeln in Bund, Land 
und Kommune nach umweltfreundlichen 
Aspekten aus. Die Umsetzung eines klima-
neutralen Bezirks wird in der Sache unter-
stützt, jedoch darf es für die Bürgerinnen 
und Bürger nicht zu unbilligen Härten 
kommen oder die Entwicklung der Stadt 
einschränken. Klimaneutralität als unabän-
derbares Dogma ist mit uns nicht machbar 
und wird nicht gelingen. Die Bürgerinnen 
und Bürger müssen in die Umsetzung mit 
einbezogen werden.
 Detlef Wagner

 B‘90/Grünen-Fraktion
Gerade gerät der Klimaschutz auf der Bun-
desebene stark unter politischen Druck. 
Doch der Bezirk unterstützt das Ziel der kli-
maneutralen Welt bis zum Jahr 2050. Dazu 
gehört das vom grünen Bezirksstadtrat Oli-
ver Schruoffeneger angestoßene Modell-
projekt Klimaneutrale Mierendorff-Insel. 
Das Quartier eignet sich als räumlich durch 
Spree, Westhafenkanal und Charlottenbur-
ger Verbindungskanal klar abgegrenzte 
Region. Es verfügt über vielfältige Gewer-
be- und Industrieflächen, unterschiedliche 
Formen des Wohnungsbaues ebenso wie 
über große Schulen und andere öffentliche 
Infrastruktureinrichtungen. Der Fokus liegt 
auf dem Wärme- und Strombedarf sowie 
gewerblicher Prozessenergie. Das Projekt 
wird mit der GASAG AG und der GASAG So-
lution Plus GmbH durchgeführt. Die Um-
setzung der Klimaneutralität im Bestand 
ist nur mit vielen örtlichen Akteuren, den 
Anwohner*innen und Grundstückseigen-
tümer*innen zu erreichen. Hierzu gibt es 
bisher nur wenige Erkenntnisse. Dabei baut 
das Vorhaben auf Aktivitäten auf der Insel 
wie „Die nachhaltige Mierendorffinsel 2030“, 
„Zukunftsstadt“, „Green Island“ und „Distri-
bute“ auf. Entscheidend für den Erfolg bei 
diesem Projekt werden die Bereitschaft zur 
Mitwirkung Vieler und die Akquisition von 
Fördermitteln sein. Die Erfahrungen sollen 

auf andere Quartiere Charlottenburg-Wilm-
ersdorfs übertragen werden.
 Alexander Koch

 FDP-Fraktion
Die klimaneutrale Mierendorff-Insel ist ein 
ehrgeiziges Pilotprojekt. Es soll vorbildhaft 
dazu beitragen, dass unser Bezirk nicht nur 
gemäß der Vorgaben der UN-Klimakon-
ferenz bis 2050 klimaneutral wird. Es soll 
auch wegweisend für weitere Quartiere in 
Charlottenburg-Wilmersdorf bzw. Berlin 
werden, da es darüber hinaus große Ziele, 
wie die Ansiedlung weiterer Geschäfte mit 
nachhaltig erzeugten Produkten und die 
Förderung der Widerstandsfähigkeit und 
Lebensqualität der Menschen im Kiez, ver-
folgt. Weiterhin versucht das Projekt auch 
darauf Antworten zu finden, wie die Her-
ausforderungen von Flucht und Migration 
besser im Miteinander ausgestaltet werden 
können. Grundsätzlich unterstützen die Frei-
en Demokraten den Vorstoß, Möglichkeiten 
und Wege zu finden, mit Problemen des 
Klimawandels umzugehen. Hierbei sollte 
jedoch eine Konzentration auf Technologien 
erfolgen, die nachweisbare Effekte für die 
Umwelt haben und bei denen Kosten und 
Wirkung in einem vernünftigen Verhältnis 
zueinander stehen. Vor allem im Bereich des 
Wohnungsbaus darf es nicht zu einer Verteu-
erung der Baukosten kommen. Damit der 
Kiez seinen vielfältigen Charakter bewahrt, 
muss sich der Wandel an der Lebensrealität, 
den Bedürfnissen und unterschiedlichen fi-
nanziellen Verhältnissen der in den Prozess 
eingebundenen Anwohner und Gewerbe-
treibenden orientieren.
 Bettina Kruse

für
Deutschland

Alternative

 AfD-Fraktion
Wir in der AfD glauben nicht an einen 
überwiegend vom Menschen verursach-
ten Klimawandel. Wissenschaftlich ist 
nicht nachweisbar, dass der durch die In-
dustrialisierung erhöhte CO2-Gehalt in der 
Luft einen relevanten Temperaturanstieg 
bewirkt. Wir fordern deshalb, alle Klima-
schutzmaßnahmen in der öffentlichen 
Verwaltung einzustellen, den Stopp der 
Energiewende, die Abschaffung des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes sowie eine 

Bestandsgarantie bis 2050 für alle Verbren-
nungsmotoren und die Weiternutzung der 
heimischen Braunkohle. Die Elektromo-
bilität sehen wir kritisch, auch wegen der 
schweren Umweltbelastung durch Her-
stellung und Entsorgung der Akkus. Wer 
blindlings Energiewende, Emissionshan-
del, Verbrennungsverbot und Dämmwahn 
das Wort redet, wer Konsumverzicht und 
Deindustrialisierung fordert, hat sich von 
jeglicher kritischen Rationalität verabschie-
det. Wir lehnen eine Politik im Dienste der 
Klimarettungsindustrie ab, die tiefgreifen-
de Einschnitte in unsere Lebens- und Wirt-
schaftsweise heraufbeschwört und den 
in Jahrzehnten geschaffenen Wohlstand 
zerstört. Wir wollen eine realistische Ener-
gie- und Umweltpolitik, wollen Irrwege be-
enden und die Umwelt wirklich schützen!
 Michael Seyfert

 Linksfraktion
Dass wir alle gemeinsam, im Privaten als 
auch in der Gesellschaft insgesamt, Maß-
nahmen gegen den Klimawandel und für 
einen besseren Natur- und Umweltschutz 
ergreifen müssen, steht wohl außer Frage. 
Mehr denn je muss JETZT gehandelt wer-
den, hat sich doch die Bundesregierung von 
wichtigen Klimazielen verabschiedet und 
drohen immer schlimmere globale Klima-
katastrophen. Daher ist es in diesen Zeiten 
als ein sehr positives Zeichen zu werten, dass 
das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf 
in Kooperation mit der GASAG AG ein Projekt 
zur Klimaneutralität des Mierendorff-Kiezes 
bis 2050 gestartet hat. Dieser Kiez eignet sich 
wegen seiner vielfältigen Infrastruktur aus 
Wohnungen, Gewerbe- und Grünflächen 
sowie öffentlichen Institutionen besonders 
gut für das Projekt, welches das erste seiner 
Art in Berlin ist. In einer ersten Projektphase 
werden Energieverbräuche analysiert und 
nach Möglichkeiten der Energieeinsparung 
gesucht. Daran anschließend werden in der 
zweiten Projektphase, zusammen mit An-
wohner*innen, Gewerbetreibenden und 
Immobiliengesellschaften, Umsetzungs-
konzepte mit konkreten Lösungsansätzen 
erstellt und realisiert. Ein guter Betrag zur 
Erreichung der Berliner Klimaziele.
 Sebastian Dieke
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