
Liebe Nachbarinnen und Nach-
barn im Charlottenburger Nor-
den,

dies ist die Zeitung der SPD für 
den Charlottenburger Norden. 
Wir stellen Ihnen die Kandidie-
renden unserer Partei für den 
Deutschen Bundestag, das Ber-
liner Abgeordnetenhaus und die 
Bezirksverordnetenversammlung 
vor. Lesen Sie, was unsere Vertre-
terinnen und Vertreter in den Par-
lamenten und Bürgervertretungen 
für Sie bisher erreicht haben und 
was sie für die Zukunft planen. 
Lernen Sie die Menschen kennen, 
die für Sie Politik machen möch-
ten! 

Die Kandidierenden der SPD 
sind ein repräsentatives Abbild 
unseres Charlottenburger Nor-
dens. Sie kommen aus verschie-
denen Berufen und Generationen. 
Langjährige Kommunalpolitiker 
bringen ihre Erfahrung mit, Neu-
linge sorgen für frischen Wind in 
den Diskussionen um das Wohl 
des Bezirks. Sie alle vereint die 
Entschlossenheit, unseren schö-
nen Charlottenburger Norden 
noch attraktiver zu machen, als er 
es ohnehin schon ist.     

Gerne können Sie uns auch 
direkt ansprechen. Wir sind ge-
spannt auf Ihre Vorschläge und 
Anregungen. 

   
Herzlichst, Ihr 

    Christian Hochgrebe

Im Jahr 2016 wurden Sie zur Be-
zirksstadträtin für Jugend, Familie, 
Bildung, Sport und Kultur gewählt. 
Was hat Sie dazu bewogen, ein poli-
tisches Amt zu übernehmen? 

Ich habe früh gelernt, dass ich 
mich engagieren muss, wenn ich 
etwas verändern möchte. Den Weg 
in die Politik habe ich über meine 
Eltern gefunden und schnell fest-
gestellt, dass es mir Freude bringt, 
gemeinsam mit anderen etwas zu 
verändern und zu gestalten. 

Wo haben Sie zu Beginn Ihrer 
Amtszeit wichtige Schwerpunkte 
oder auch Herausforderungen gese-
hen? 

Mir war es wichtig, mir einen 
Überblick zu verschaffen und den 
Mitarbeiter*innen zuzuhören. Was 
mir am Anfang besonders unter den 
Nägeln brannte, war die Situation 
der Elterngeldstelle mit den zu lan-
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gen Bearbeitungszeiten! Elterngeld 
ist eine Lohnersatzleistung! Lange 
Bearbeitungszeiten sind nicht hin-
nehmbar. So bin ich für eine kurz-
fristige personelle Unterstützung 
unkonventionell mit der Investiti-
onsbank Berlin-Brandenburg ein 
Pilotprojekt eingegangen. Nach Ab-
schluss dieses Pilotprojekts haben 
wir Strukturen und Abläufe evalu-
iert und angepasst. So ist es uns ge-
lungen, die Bearbeitungszeit von 23 
Wochen auf stabile acht Wochen zu 
reduzieren. 

Welche weiteren positiven Ent-
wicklungen sehen Sie mit Rückblick 
auf die letzten knapp 5 Jahre? 

Ich bin mit der positiven Ent-
wicklung im Jugendamt sehr zu-
frieden. Mit ganz enger Begleitung 
ist es gelungen, fast alle Stellen zu 
besetzen. Dies ist wichtige für Kin-
der, Jugendliche und Familien. Ein 

weiteres sehr positives Projekt ist 
das Schoeler-Schlösschen. Mehr als 
ein Jahrzehnt war es Mittelpunkt 
hitziger Debatten. Mit Stolz blicke 
ich auf die Dialoge mit der Anwoh-
nerschaft zurück, die als Ergebnis 
ein gutes Konzept hervorgebracht 
haben, und die finanzielle Unter-
stützung vom Bund in Höhe von 
1,57 Mio. Euro, die ich einwerben 
konnte.

Sie sind die einzige Kandidatin 
für das Amt der Bezirksbürgermeis-
terin mit Bezirksamtserfahrung, 
welchen Vorteil sehen Sie darin für 
den Bezirk?

Ich kenne die Verwaltungsabläu-
fe und auch das Personal. Ich weiß 
aus der Innensicht, wo die Stärken 
liegen, und kann hier sofort mit der 
Verwaltung die Projekte für die Wei-
terentwicklung unseres Bezirkes für 
unsere Bürger*innen angehen. Das 
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Bürgermeisteramt anzustreben, 
ohne die Verwaltung zu kennen, ist 
mit Sicherheit möglich, ob es jedoch 
sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln.

Welche Ideen haben Sie für die 
Ausgestaltung des Amtes? 

Eine wichtige Aufgabe wird es 
sein, unsere bezirkliche Verwaltung 
weiter personell gut aufzustellen. 
Jeder Bereich ist wichtig, weil am 
Ende immer die Menschen stehen, 
die auf unsere Leistung angewie-
sen sind. Wir müssen den Bezirk 
als Arbeitgeber attraktiver machen 
und dies auch nach außen kommu-
nizieren. Dazu gehören moderne 
Arbeitsformen von offen gestalteten 
Büros bis zur Möglichkeit, auch von 
zu Hause aus arbeiten zu können.

Fortsetzung auf Seite 7

Christian Hochgrebe und die Kandidatin für das Amt der Bezirksbürgermeisterin Heike Schmitt-Schmelz wollen 
auf zwei Ebenen für Charlottenburg-Wilmersdorf wirken

Volle Kraft für den Charlottenburger Norden
Auf ein Wort mit Bürgermeister-Kandidatin Heike Schmitt-Schmelz

Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann
zieht Bilanz und wagt einen Ausblick: „Der Charlottenburger Norden ist im Kommen“

Kitaplätze realisiert. Richtung 
Wasserturm lädt der Hochseilgar-
ten zu einem „Spaziergang“ unter 
den Baumwipfeln ein. Einfach 
mal ausprobieren! Am Ausgang 
Kurt-Schumacher-Damm / He-
ckerdamm befindet sich das Fami-
lienzentrum, das vom Halemweg 
hierher gezogen ist. Es lädt Mütter 
und Väter mit ihren Kindern zum 
entspannten Treffen ein; interes-
sante Kurse und kompetente Be-
ratung werden angeboten. 

Fortsetzung auf Seite 5

Charlottenburg-Wilmersdorf ist 
in besonderer Weise durch Viel-
falt und Kreativität geprägt. Dazu 
trägt natürlich auch der Charlot-
tenburger Norden bei!

Der Volkspark Jungfernheide 
ist für Jung und Alt eine tolle Ad-
resse mit vielen attraktiven High-
lights. Für mich als Kind war es 
immer aufregend, im damaligen 
Wildgehege die Wildschweine mit 
Spaghetti füttern zu dürfen. Dies 
wurde inzwischen abgelöst durch 
die wunderbare Erlebniswelt „Tier 
und Natur“. Familien mit Kindern 
treffen hier jetzt Ziegen und eine 

fröhliche Entenschar an. Wie gut, 
dass auch eine Kooperation mit 
der benachbarten Seniorenein-
richtung gepflegt wird und so ein 
generationsübergreifendes Pro-
jekt entstanden ist. Gleich dane-
ben liegt die Freilichtbühne mit 
dem „Kulturbiergarten“, für die 
Christian Hochgrebe als Wahl-
kreisabgeordneter die erforder-
lichen Sanierungsmittel besorgt 
hat. Direkt an die Erlebniswelt 
angrenzend ist eine neue Kita ent-
standen. So wurden auf Initiative 
von Jugendstadträtin Heike Sch-
mitt-Schmelz dringend benötigte Hochgrebe mit der zukünftigen und dem gegenwärtigen Bürgermeister*in
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Unser Charlottenburger Norden

Ganz sicher Berlin
Spitzenkandidatin Franziska Giffey und SPD-Fraktionschef Raed Saleh im Gespräch

Franziska Giffey und Raed Sa-
leh sind die erste Doppelspitze 
der Berliner SPD. Gemeinsam 
mit der gesamten Partei setzen 
sie alles daran, bei der Wahl am 
26. September die stärkste Kraft 
in Berlin zu bleiben und das Rote 
Rathaus zu verteidigen. Wir ha-
ben mit den beiden Landesvorsit-
zenden über ihre Ziele für die Zu-
kunft der Stadt gesprochen.

Das SPD-Wahlprogramm trägt 
den Titel „Ganz sicher Berlin“. 
Warum?

Giffey: Weil wir Berlin lieben, für 
unsere Stadt brennen und wir uns 
für ein gutes Leben für alle Berline-
rinnen und Berlin einsetzen. Wir 
stehen als die Berlin-Partei für eine 
soziale und für eine sichere Metro-
pole. Berlin ist unsere Herzenssa-
che. Unsere Leidenschaft für Berlin 
ist grenzenlos. Deswegen: GANZ 
SICHER BERLIN.

Das Wahlprogramm ist mit über 
100 Seiten nun doch ziemlich um-
fangreich. Welche Punkte sind Ih-
nen persönlich am wichtigsten?

Saleh: Trotz des Umfangs ist es 
kein Mammut-Programm mit dut-
zenden Spiegelstrichen. Wir sagen 
klar, was ist – und wohin wir wollen. 
Dabei setzen wir auf unsere „5 B’s 
für Berlin“: Bauen, Bildung, beste 
Wirtschaft, bürger:innennahe Ver-
waltung und Berlin in Sicherheit. 

Natürlich mit Querschnittsthemen, 
die wir unter unser Dachkapitel 
„Lebenswerte Stadt Berlin“ fassen 
und bei unseren 5B’s konsequent 
mitdenken – zum Beispiel den Kli-
maschutz. Inzwischen ist übrigens 
auch unser Kurzwahlprogramm 
fertig, das auf rund einem Drittel 
der Seiten die wesentlichen Aspek-
te noch einmal zusammenfasst. 
Selbstverständlich legen wir die 
komprimierte Fassung noch in ver-
schiedenen Fremdsprachen und in 
leichter Sprache auf. 

Dann beginnen wir doch gleich 
mit dem ersten B. Bauen soll „Che-
finnensache“ werden?

Giffey: So ist es. Die Berliner 
SPD hat sich zum Ziel gesetzt, 
200.000 neue Wohnungen bis zum 
Jahr 2030 zu bauen. Eine enge Zu-
sammenarbeit mit den landeseige-
nen Wohnungsunternehmen und 
den Genossenschaften, aber auch 
mit den privaten Wohnungsbauun-
ternehmen, ist dafür unabdingbar. 
Es wird nur gemeinsam gelingen. 
Deswegen ist es so entscheidend, 
dass wir wegkommen vom Gegen-
einander zu einem neuen Miteinan-
der. Ich möchte nach dem Vorbild 
Hamburgs einen Runden Tisch 

„Wohnungsneubau Berlin“ einbe-
rufen, der in regelmäßigen zielori-
entierten Abstimmungen und mit 
klaren Aufträgen in die Verwaltung 
daran arbeitet, dass wir 20.000 
neue Wohnungen im Jahr bauen 
können.

Saleh: Berlin hat sich den Bau 
von 16 neuen Stadtquartieren 
mit insgesamt 50.000 Wohnun-
gen vorgenommen. In den vier 
Quartieren Adlershof, Europaci-
ty, Wasserstadt Spandau sowie 

Schöneberger Linse wurde damit 
schon begonnen. Unseren landes-
eigenen Wohnungsunternehmen 
stellen wir Flächen in der Größe 
von 250 Fußballfeldern für den 
Wohnungsneubau zur Verfügung. 
Trotzdem muss noch mehr getan 
werden. Wir müssen auch die Hür-
den abbauen, die neue Wohnungen 
verhindern oder verzögern. Denn 
Berlin ist attraktiv wie nie, viele 
Menschen zieht es hier her. Dazu 
muss Berlin nicht nur in die Dichte 
und Höhe wachsen, sondern auch 
in die Breite – in der Metropolregi-
on Berlin-Brandenburg.

Neue oder verdichtete Wohngebie-
te brauchen aber auch eine entspre-
chende verkehrliche Infrastruktur. 
Wie sieht es denn damit aus?

Giffey: Zum Bauen gehört für 
uns natürlich auch der öffentliche 
Nahverkehr. Da muss massiv in-
vestiert werden. Wir brauchen ein 
leistungsfähiges, qualitativ hoch-
wertiges und schnelles Verkehrs-
netz, damit Menschen rund um die 
Uhr zuverlässig ans Ziel kommen. 
Daher planen wir auch den Aus-
bau der U-Bahnstrecken. Auch 
das Netz der S-Bahn wollen wir im 
Rahmen des S- und Regionalbahn-
ausbau-Projekts i2030 gemeinsam 
mit Brandenburg und dem Bund 
bis ins nächste Jahrzehnt ausbau-
en: Wir werden den Wiederaufbau 
der Siemensbahn vorantreiben und 
die Linie zur Insel Gartenfeld und 
bis nach Hakenfelde verlängern. 
In Charlottenburg wollen wir die 
Straßenbahn von der Turmstraße 
zum S- Bahnhof Jungfernheide 
führen.

Saleh: Wir wollen, dass auch 
Großsiedlungen außerhalb des 
S-Bahn-Rings, wie zum Beispiel 
die Paul-Hertz-Siedlung oder die 
Siedlung rund um den Halemweg, 
Orte sind, in denen Menschen gern 
wohnen und zum Leben alles ha-
ben, was sie brauchen. Dazu gehört 
eine gut ausgebaute Infrastruk-
tur in den jeweiligen Quartieren, 
aber auch eine verlässliche Ver-

kehrsanbindung ins Zentrum. Der 
U-Bahn-Ausbau ist neben dem Bau 
von 200.000 neuen Wohnungen 
deshalb eines unserer Flaggschiffe 
für das nächste Jahrzehnt. Schließ-
lich muss man irgendwann auch 
einmal anfangen, Verkehrsplanung 
umzusetzen und nicht nur darü-
ber diskutieren. Nur werden die 
geplanten neuen S- oder U-Bahn-
abschnitte die Verkehrssituation 
nicht von jetzt auf gleich entlasten. 
Wegen der vielen Neubauvorhaben 
wird der Verkehr sogar eher noch 

zunehmen und muss durch ein ver-
bessertes Angebot des bestehenden 
ÖPNV entlastet werden. Deshalb 
werden wir den Takt von S- und 
U-Bahnen, Bus, Straßen- und Re-
gionalbahnen verdichten. 

Kommen wir zur Bildung!

Saleh: Bei der Bildung ist uns 
wichtig, dass wir die Lehren aus der 
Pandemie ziehen. Digitales Lernen 
muss vorangetrieben werden. Für 
die SPD war und ist das Thema 
Bildung ein wesentlicher Schwer-
punkt, für den wir überdurch-
schnittlich hohe finanzielle Mittel 
einsetzen. Für Berliner Eltern ge-
hören kostenfreie Kitaplätze, ein 
Ganztagsangebot in der Schule, 
kostenloses Schulmittagessen und 
die kostenlose BVG-Schülerfahr-
karte zur Normalität. Kein anderes 
Bundesland hat das zu bieten. 

Giffey: Saubere und baulich in-
takte Schulen sind eine Grundvo-
raussetzung für gutes Lernen. Die 
SPD hat mit der Berliner Schul-
bauoffensive das größte Investi-
tionsvorhaben des Landes ange-
stoßen und damit die Schulen an 
die erste Stelle der Investitions-
prioritäten gesetzt. Daran wollen 
wir anknüpfen und Neubau und 
Sanierung in der kommenden Le-
gislatur fortführen und beschleu-
nigen, damit unsere Schulen nicht 
nur modern, baulich intakt und 
barrierefrei sind, sondern Kinder 
dort gern lernen. In Charlotten-
burg-Wilmersdorf entstehen neue 
Schulen, und an den bestehenden 
Schulen werden bereits zahlreiche 
Sanierungsarbeiten und Erweite-
rungsmaßnahmen umgesetzt. 

Die Berliner Wirtschaft, das B in 
der Mitte, ist von den Auswirkun-
gen der Pandemie besonders hart 
getroffen. Wie kann sie wieder auf 
die Beine kommen?

Giffey: Bei der Wirtschaft waren 
wir bis zur Corona-Krise gut un-
terwegs, Berlin hatte das stärkste 
Wirtschaftswachstum bundesweit 

und ist Anziehungspunkt für Start-
ups, Unternehmen und Wissen-
schaft. Um Berlin wieder zu Stärke 
zu verhelfen, werden wir das Zu-
kunftsprogramm „Neustart Ber-
lin“ auflegen. Wir müssen gerade 
die Branchen, die besonders von 
der Pandemie betroffen sind, un-
terstützen. In der nächsten Legis-
latur ist das Thema Wirtschaftsför-
derung deshalb existenziell, denn 
alles, was wir uns leisten wollen, 
muss ja bezahlt werden. Das geht 
nur mit einer starken Wirtschaft. 

Saleh: Wir setzen auf Partner-
schaftlichkeit und Zusammen-
arbeit. Berlin braucht eine star-
ke Wirtschaft, die dafür sorgt, 
Arbeitsplätze zu erhalten und neue 
zu schaffen. Darüber hinaus ist die 
enge Verbindung von Wissenschaft 
und Forschung mit der Wirtschaft 
auch in Zukunft ein wichtiger 
Schwerpunkt. Ein Beispiel dafür 
ist die Berliner Wasserstoff-Stra-
tegie, die wir gemeinsam mit den 
Hochschulen, der Wirtschaft und 
den Betreibern der Energienetze 
vorantreiben wollen. Wir wollen 
unsere Stadt zu einer idealen Um-
gebung für die Wirtschaft – vom 
Start-up, über Gewerbe und Hand-
werk bis zum Unternehmen mit 
weltmarktführenden Produkten 
„Made in Berlin“ weiterentwi-
ckeln. Auch dafür haben wir bereits 
beeindruckende Leuchttürme wie 
die Siemensstadt 2.0, die auch in 
den Charlottenburger Norden hin-
einstrahlen wird. 

Fehlen noch zwei „B‘s“…

Giffey: Ja, die „Bürgernahe 
Verwaltung“ ist uns auch sehr 
wichtig. Wir wollen auch da die 
Digitalisierung vorantreiben, die 
Arbeit der Ämter beschleunigen 
und effizienter machen. Die Ber-
liner Verwaltung ist unser „Unter-
nehmen Berlin“. Mit rund 125.000 
Beschäftigten trägt sie dazu bei, 
dass unsere Stadt funktioniert 
und die Daseinsvorsorge gesichert 
ist. Noch mehr als bisher muss sie 
Dienstleister für die Berlinerinnen 
und Berliner, aber auch für die hier 
ansässigen Unternehmen sein. Da-
für braucht es erstens effizientere 
Verfahren, zweitens digitalisierte 
öffentliche Leistungen und drit-
tens qualifiziertes und motiviertes 
Personal. Gute Bezahlung, gute Ar-
beitsbedingungen und Aufstiegs-
perspektiven spielen dafür eine 
Rolle – aber auch gute Führung. 
Dazu gehören klare Strukturen 
und Zuständigkeiten im Senat und 
in den Bezirken - und auch eine an-
dere Haltung. Die Beschäftigten 
sollen darauf stolz sein können, für 

das Land Berlin zu arbeiten und 
sich als unverzichtbaren Teil einer 
funktionierenden Stadt zu sehen.

Saleh: Und das fünfte „B“ steht 
für „Berlin in Sicherheit“. Jeder, 
der hier lebt, soll sich sicher fühlen 
können. Das ist für uns eine wichti-
ge Säule. Wir kämpfen entschieden 
gegen organisierte Kriminalität, 
und dafür, dass sich jeder an die 
Regeln hält. Das heißt für uns: Kla-
re Kante zeigen, die Polizei und die 
Ordnungsämter stärken um gegen 

jede Form von Gewalt und Extre-
mismus vorzugehen. Wir brauchen 
Einsatzkräfte, die sichtbar und di-
rekt ansprechbar für die Bürger:in-
nen sind. Besondere Polizeiwachen 
wie die Wache am Alexanderplatz 
oder mobile Wachen werden wir 
ausbauen. Das neue Konzept der 
Ko ntak tb er eichs b eamt:innen, 
KOB100, wird ebenfalls ausgewei-
tet. Viele fragen uns ja, warum wir 
als Sozialdemokrat:innen so einen 
Schwerpunkt setzen. Aber für uns 
ist Sicherheit auch eine soziale Fra-
ge. Sie stärkt den Zusammenhalt. 
Sicherheit ist ein zutiefst sozialde-
mokratisches Thema, weil wir sie 
auch für diejenigen gewährleisten 
müssen, die sie sich nicht kaufen 
können.

Ein Großteil unseres Charlot-
tenburger Nordens sind öffentli-
che Grünflächen, zum Beispiel der 
Volkspark Jungfernheide, die viel-
fach vermüllen. Müssen wir uns da-
ran gewöhnen?

Giffey: Auf keinen Fall. Die Le-
bensqualität in unserer Stadt wird 
auch von der Aufenthaltsqualität 
im öffentlichen Raum bestimmt. 
Deshalb wollen wir nicht nur eine 
sichere, sondern auch eine saubere 
Stadt. Gerade die Corona-Pande-
mie hat uns verdeutlicht, welchen 
Stellenwert der öffentliche Raum 
und die öffentlichen grünen Infra-
strukturen wie Parks oder Grünf-
lächen für eine Stadtgesellschaft 
haben. Wir wollen, dass die zahl-
reichen Parks und Gärten in den 
Kiezen attraktiv sind und die Men-
schen sich gern dort aufhalten. 

Saleh: Unsere Parks sollen sicher 
und sauber sein. Mit einer Sauber-
keitsoffensive haben wir es der 
BSR ermöglicht, auch eine Vielzahl 
von öffentlichen Parks und Grün-
anlagen zu reinigen und Müll zu 
beseitigen. Wir wollen die Flächen 
im Bezirk noch einmal deutlich 
ausgeweiten. Diesen Weg der zent-
ralen und konsequenten Reinigung 
von Straßen und Plätzen werden 
wir weitergehen.
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Schule startet – Verkehr wartet. 
Dieses Motto gilt das ganze Jahr 
über, aber vor allem zu Beginn des 
neuen Schuljahres müssen Er-
wachsene besonders aufmerksam 
im Straßenverkehr sein.

Als Vater von zwei Kindern ist mir 
ein Thema ganz besonders wichtig: 
Unsere Straße müssen unbedingt 
sicherer werden! Alle Verkehr-
steilnehmer müssen ihren Platz 
bekommen, so auch die Kleinsten 
unter uns. Ein besonderer Dorn im 
Auge ist mir die Situation am He-
ckerdamm, vor allem im Umfeld 
der Helmuth-James-von-Moltke- 
Grundschule und der Kita Plötzen-
see. Der Heckerdamm ist für eine 
autogerechte Stadt konzipiert wor-
den und benachteiligt Radfahrende 
und zu Fuß gehende. Häufig, insbe-
sondere von Lieferanten, wird der 
Heckerdamm als Zubringer zur Au-
tobahn benutzt. Geschwindigkeits-
begrenzungen und verkehrsrechtli-
che Anordnungen werden bisweilen 
missachtet. Sowohl die Schul- und 
Kitakinder als auch Anwohnerin-
nen und Anwohner sind so ständig 
der Gefahr des Straßenverkehrs in 
besonderen Rahmen ausgesetzt. 

Im Juni 2019 ereignete sich 
dort ein Unfall, bei dem ein Kind 
schwer verletzt wurde. Es muss 
also dringend gehandelt werden! 

Im Parlament habe ich mich für 
die Errichtung umfangreicher 
verkehrspolitischer Maßnahmen 
eingesetzt. Dies umfasst Boden-
markierungen und Straßenschilder 
mit dem Verweis auf die 30er-Zone 
und die Schule im Umfeld, die Er-
richtung von Gehwegvorstreckun-
gen oder Gehwegpollern an den 
Straßenübergängen, die deutliche 

Ausweisung der Halteverbote vor 
der Ladenpassage bis zur Einmün-
dung des Schulparkplatzes, die Ein-
richtung von verkehrsberuhigten 
Zonen zwischen Bernhard-Lich-
tenberg-Straße und Reichwein-
damm, einer Fahrradspur, von Di-
alogdisplays sowie einer „Kiss and 
Ride“- Zone vor der Schule. Zudem 
fordere ich häufigere Geschwindig-

Herzenssache sichere Schulwege
Ein Gewinn nicht nur für Kinder und ihre Eltern – sondern für uns alle

Christian Hochgrebe – hier vor der Moltke-Grundschzule – setzt sich für sichere Schulwege ein

Leon ist elf Jahre und gemeinsam 
mit seiner Mutter und Freunden 
zum Halemweg gekommen. Denn 
am 23. Juni war es endlich soweit. 
Der Neue Spielplatz wurde eröffnet. 
Drei Jahre lang haben hier gemein-
sam Kinder, Erwachsene und ver-
schiedene Kiezakteure an diesem 
Spielplatz geplant. Und dies ist erst 
der Anfang. 

„Der Stadtumbau oder nachhal-
tige Erneuerung Charlottenburg 
Nord steht für den großartigen 
Wandel unseres Kiezes,“ so Chris-
tian Hochgrebe, der zuständige 
Wahlkreisabgeordnete im Charlot-
tenburger Norden. „Die SPD hat 
sich in den letzten Jahren massiv 
für die Verbesserung des Kiezes im 
Charlottenburger Norden einge-

Ein Stadtraum für alle im Charlottenburger Norden
Warum ein neuer Spielplatz am Halemweg für einen Aufbruch im Charlottenburger Norden steht

setzt. Und dies mit vollem Erfolg. 
Der Spielplatz ist dabei nur ein klei-
ner Baustein eines großen Puzzles. 
Demnächst wird das Stadtteilzent-
rum abgerissen. Es wird ein neues 
Zentrum entstehen mit Bibliothek, 
Kita, Stadtteilzentrum, Jugendzen-
trum und vielem mehr. Daneben 
werden tausende von neuen Woh-
nungen entstehen,“ so Christian 
Hochgrebe weiter.

Der Charlottenburger Norden 
soll noch lebenswerter werden, und 
Stadtplätze sollen für die Menschen 
vor Ort geöffnet werden. Dabei steht 
im Mittelpunkt, auch den günstigen 
Wohnraum zu halten, in dem un-
genutzte Flächen überbaut werden. 
Gleichzeitig soll die Infrastruktur 
nicht vergessen werden. Die Kita-
plätze im Charlottenburger Norden 
werden ausgebaut, die Schulplät-
ze erhöht, gleichzeitig wurden mit 
der Jungfernheidebühne und dem 
Globe Berlin zwei neue kulturelle 
Angebote im Charlottenburger Nor-

den geschaffen. „Wir merken die 
Aufwertung des Kiezes in allen Be-
reichen. Demnächst wird die Mie-
rendorff-Insel durch die Tram ganz 
neu an den ÖPNV angeschlossen. 
Die Busverbindungen wurden ge-
stärkt. Neue Mobilityhubs wurden 

eingerichtet. Derzeit setze ich mich 
für eine konsequente Verkehrsberu-
higung in den Kiezen ein. Der Char-
lottenburger Norden ist wirklich 
eine lebenswerte Oase geworden“, 
meint Christian Hochgrebe. 

keitskontrollen, ein gemeinsames 
Projekt mit der Schule und dem 
zuständigen Polizei-Abschnitt zum 
Thema „zu Fuß zur Schule“ und ein 
Anschreiben an die Lieferanten mit 
der Aufforderung, die Geschwin-
digkeitsbegrenzungen einzuhalten. 
Wie Sie sehen, habe ich viel vor. 
Doch wenn es um die Sicherheit un-
serer Kinder geht, dürfen wir keinen 
kurzen Atem haben!

Da, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen!
Oder das Märchen, dass wir alle Kleingärten bebauen müssten, um Wohnraum zu schaffen

Es ist heiß an diesem Juni-Sonn-
tag. Christian Hochgrebe und sein 
Team sind schon seit ein paar Stun-
den unterwegs, um in den Kleingar-
tenanlagen im Charlottenburger 
Norden mit den Laubenpieper*in-
nen ins Gespräch zu kommen. 

„Mir ist es eine Herzenssache 
darüber aufzuklären, dass die SPD 
sich für den Erhalt der Kleingärten 
einsetzt. Vor allem in der Pandemie 
haben wir gesehen, wie wichtig die 
Stadtnatur ist,“ so Christian Hoch-

grebe, Wahlkreisabgeordneter im 
Charlottenburger Norden. Gemein-
sam mit den Koalitionsfraktionen 
will die SPD-Fraktion ein Gesetz 
zum Erhalt der Kleingärten in Ber-
lin beschließen; bislang haben die 
„Grünen“ dem Gesetzesentwurf 
nicht zugestimmt. 

„Es warten so viele Menschen auf 
einen Kleingarten, gerade junge 
Familien suchen nach einer kleinen 
grünen Auszeit neben ihren Woh-
nungen. Wir wollen nicht nur die 

vorhandenen Flächen erhalten, son-
dern sogar noch ausbauen. Darüber 
hinaus wünschen wir uns eine Öff-
nung der Kleingartenanlagen in die 
Stadtgesellschaft,“ sagt Christian 
Hochgrebe im Gespräch mit einer 
jungen Mutter, die verzweifelt nach 
einem kleinen Garten sucht. 

Nicht klein zu reden ist jedoch, 
das Berlin einen extremen Woh-
nungsmangel hat. 300.000 bezahl-
bare Wohnungen könnten auf den 
bestehenden Kleingartenflächen 
entstehen, so der Bund der Archi-

Mobilität neu denken
Die Mieri-Station

Die Mierendorff-Insel hat eine 
Mobilitätsstation bekommen! Für 
das sogenannte „mieri-mobil“ wur-
de ein Teil der Straße des Mieren-
dorffplatzes „zweckentfremdet“ 
und in eine Mobilitätsstation ver-
wandelt. 

Bis Dezember werden hier ver-
schiedenste Sharing-Fahrzeuge als 
Alternative zum privaten Auto ange-
boten. Für E-Scooter, E-Tretroller, 
Autos, Kleintransporter, Fahrräder 
und E-Lastenräder wird die Station 
auch als Lade- und Lieferzone fun-
gieren. Sie kann als Umschlageplatz 
für die „letzte Meile“ sowie als Ab-
holstation genutzt werden. 

Es ist eine gute Möglichkeit aus-
zuprobieren, wie alternative Ver-
kehrsmittel unsere altbewährten er-
gänzen können. Alle Nachbarinnen 
und Nachbarn haben nun die direk-
te Möglichkeit, Sharing-Fahrzeuge 
unkompliziert auszuleihen und sie 
dort auch wieder abzustellen.Sie 
bieten damit auch eine gute Ergän-
zung zu unserem öffentlichen Nah-
verkehr.

Die Mobilitäts- und Mikrologis-
tik-Station dient der Erforschung 
von Mobilitätsverhalten und Ver-
kehrsabläufen und ist Teil des Pro-
jekts „Neue Mobilität Berlin“. Das 
Projekt leistet einen wichtigen Bei-
trag zu Umsetzung einer nachhalti-
gen und zeitgemäßen Verkehrspoli-
tik, und ich bin gespannt, wie es von 
den Nachbarinnen und Nachbarn 
angenommen wird. 

sanktioniert werden, oft geschehen 
am Mierendorffplatz; ungenutzte 
Flächen sollen kreativ genutzt wer-
den, so wie bei der Überbauung des 
Supermarktes an der Osnabrücker 
Straße. Damit schaffen wir bezahl-
baren Wohnraum.“

Die junge Mutter ist schließlich-
fündig geworden. „Direkt an der 
Spree haben wir jetzt einen Klein-
garten gefunden. Den teilen wir uns 
gemeinsam mit unseren Freunden. 
Wir sind wirklich glücklich!“

tekten Berlin. Aber einfach platt 
machen kommt für Christian Hoch-
grebe als Abgeordneter nicht in 
Frage: „Die SPD hat einen besseren 
Plan, um die wunderbaren Stadtoa-
sen zu erhalten. Wohnungen sollen 
aus privater Hand gekauft werden 
und in kommunale Wohnungen 
umgewandelt werden, zum Beispiel 
von der Deutschen Wohnen; priva-
te Flächen sollen mit bezahlbarem 
Wohnraum bebaut werden, wie 
am Heizkraftwerk Charlottenburg 
Nord; Zweckentfremdung muss 



4

Mit Liebe und Leidenschaft für den Bezirk
Dr. Felicitas Tesch – mit Erfahrung für Sie wieder ins Kommunalparlament

FÜR DIE BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG Unser Charlottenburger Norden

Seitdem ich politisch denke, habe 
ich mich für bildungspolitische Be-
lange eingesetzt und geholfen, diese 
umzusetzen. Deswegen kandidiere 
ich auch dieses Mal erneut für die 
BVV Charlottenburg-Wilmersdorf.

Was haben wir in der letzten 
Wahlperiode diskutiert und be-
schlossen? Die Diskussion um die 
dringend nötige Schulsanierung 
zog sich durch die gesamte Wahlpe-
riode. Zwar wurde vom Land Berlin 
eine „Schulbauoffensive“ aufgelegt, 
die aber teilweise durch die Bezirke 
umgesetzt werden muss. 

Jedes Jahr steht die „Einrichtung 
des neuen Schuljahres“ auf dem 
Programm des Schulausschusses. 
Schulplätze werden auch in Char-
lottenburg-Wilmersdorf langsam 
knapper, aber es ist noch immer 

gelungen, alle Schülerinnen und 
Schüler im Bezirk unterzubringen, 
im Oberschulbereich nehmen wir 

sogar noch Schülerinnen und Schü-
ler aus anderen Bezirken auf. 

Die Schulwegsicherheit liegt uns 
sehr am Herzen. Deshalb haben wir 
ein Gutachten in Auftrag gegeben, 
das jede Schule im Bezirk unter die 
Lupe nahm. Die Ergebnisse dieses 
Gutachtens und die Vorschläge der 
betroffenen Eltern werden nun in 
einen künftigen, sicheren Schul-
wegplan einfließen.

Zum Schulsystem: Berlin hat 
schon früh die Haupt-, Real- und Ge-
samtschule abgeschafft und durch 
ein zweigliedriges Schulsystem er-
setzt (Integrierte Sekundarschule 
und Gymnasium). Daneben gehört 
nun auch die Gemeinschaftsschule 
zum regulären Schulsystem. Dies 
ist ein Zukunftsmodell, denn uns 
Sozialdemokrat: innen ist es wich-

Kürzungen verhindern 
Timur Sarić mit frischen Ideen und Kreativität für den Charlottenburger Norden

tig, dass allen Kindern und Jugend-
lichen gleiche Bildungschancen 
ermöglicht werden. In Charlotten-
burg-Wilmersdorf gibt es bislang 
eine Gemeinschafts-schule, die Pau-
la-Fürst-Schule, die der Schulaus-
schuss in der vergangenen Wahlpe-
riode auch besuchte. Wir konnten 
uns dort vor Ort von der hervorra-
genden pädagogischen Arbeit über-
zeugen. Bereits am 15.11.2018 hat 
die BVV beschlossen, dass bei zu-
künftigen Neubauten von Schulen 
die Form der Gemeinschaftsschule 
vorrangig berücksichtigt werden 
soll.

Welche Aufgaben stehen vor uns? 
Wir setzten uns dafür ein, dass die 
Schulreinigung wieder in die Hän-
de des Bezirks kommt. Wir sind 
uns sicher, dass durch bezirkliche 

Die soziale Verkehrswende
Nahverkehr ausbauen, sichere Radwege und BVG-Abo für 1 Euro pro Tag – Nico Kaufmann

Mein Name ist Timur Sarić, und 
ich kandidiere in diesem Jahr zum 
ersten Mal für die Bezirksverordne-
tenversammlung von Charlotten-
burg-Wilmersdorf. 

Charlottenburg-Nord ist wohl 
die gängigste Bezeichnung für den 
nördlichen Teil unseres Bezirkes. 
Manchmal wird aber auch konkre-
tisiert: Paul-Hertz-Siedlung, Groß-
siedlung Siemensstadt, Jungfern-
heide oder Mierendorff-Insel. Wenn 
es also ein Charlottenburg-Nord 
gibt, wo ist dann Charlotten-
burg-Süd? Ich bin noch nie jeman-
dem begegnet, der am Ku’damm 
wohnt und sagt, er wohne in Char-
lottenburg-Süd.

Der Grund dafür dürfte wohl dar-
in liegen, dass Charlottenburg-Nord 
historisch gesehen ein junger Orts-
teil ist. Als Charlottenburg am 
Ende des 19. Jahrhunderts zu einer 
Großstadt wurde, war das Gebiet 
nördlich der Spree kaum besiedelt. 

Die neue Großstadt Charlottenburg 
musste wachsen und so entstanden 
die ersten Wohnquartiere auf der 
Mierendorff-Insel, die damals noch 
Kalowswerder genannt wurde. Be-
schleunigt wurde die Urbanisie-
rung durch den Bau der Berliner 
Ringbahn und die Eröffnung des 
Bahnhofs Jungfernheide im Jahre 
1894. Mit der Errichtung der Groß-
siedlung Siemensstadt von 1929 
bis 1934, die heute zum Weltkultu-
rerbe der UNESCO gehört, wuchs 
der Charlottenburger Norden dann 
mit Spandau zusammen. In den 
1960-er Jahren versuchte man mit 
der Errichtung der Paul-Hertz-Sied-
lung die damals bestehende Woh-
nungsnot einzudämmen. Im selben 
Zeitraum erfolgte auch der Ausbau 
der A100. Mit der Inbetriebnahme 
der U7 im Oktober 1980 erhielt 
der Charlottenburger Norden dann 
auch eine Anbindung an das Ber-
liner U-Bahn-Netz.

Die Straßen sind verstopft, die 
Parkplatz-Suche dauert ewig und 
die Luftqualität in der Stadt leidet. 

Mittlerweilen ist allen klar: Wir 
müssen die Anzahl der Autos auf un-
seren Straßen drastisch reduzieren. 
Ermutigung zum Verzicht bringt 
jedoch wenig, wenn so viele Leute 
noch immer auf ihr Auto angewie-
sen sind. Damit genug Menschen 
freiwillig auf ihr Auto verzichten, 
müssen bessere Alternativen zum 
Auto geschaffen werden.

Die beste Alternative zum Auto 
ist ein gut ausgebauter, verlässli-
cher, komfortabler und preiswerter 
Nahverkehr. Bus und Bahn sind 
die Fundamente für eine klima-
neutrale Verkehrswende. In Char-
lottenburg-Nord und im Mieren-
dorff-Kiez haben wir deshalb eine 
ganze Menge vor. Wir bringen die 
Siemensbahn zurück und schaffen 
so eine brandneue S-Bahn Verbin-
dung vom Bahnhof Jungfernheide 
bis zur Wasserstadt Spandau. Die 
U7 wollen wir verlängern: im Nor-
den bis nach Staaken und im Süden 
bis zum BER. Die neue Tram-Linie 

Reinigungskräfte die Sauberkeit an 
Schulen verbessert werden kann.

Wir wollen die Digitalisierung an 
Schulen weiter vorantreiben. Dass 
es hier Defizite gibt, hat uns Corona 
deutlich vor Augen geführt. Deshalb 
müssen alle Schulen mit schnellen 
Breitband-Internetverbindungen 
ausgestattet werden. 

Wir müssen die Pandemiefolge-
bekämpfung verfolgen. Der Herbst 
steht vor der Tür, die Schulen müs-
sen mir ausreichend Lüftern aus-
gestattet werden. Außerdem sol-
len alle Schulen Wasserspender 
bekommen. 

Um alle diese Ziele zu erreichen, 
brauchen wir eine starke SPD – auch 
im Bezirk Charlottenburg-Wilmers-
dorf!

Ihre Felicitas Tesch

Ich bin davon überzeugt, dass sich 
der Charlottenburger Norden in den 
kommenden Jahren stark wandeln 
und an Attraktivität gewinnen wird.  
Mit Ringbahn, Stadtautobahn 
und U-Bahn verfügt Charlotten-
burg-Nord bereits heute über eine 
sehr gute Verkehrsinfrastruktur. 
Bis zum Ende des Jahrzehnts soll 
auch die alte Siemensbahn wieder 
reaktiviert werden. Dann erhält die 
Siemensstadt nach fast 50 Jahren 
wieder eine direkte Verbindung zum 
Bahnhof Jungfernheide und durch 
den Ausbau der neuen Nord-Süd-
Strecke (sog. S21) auch eine direkte 
Anbindung an den Berliner Haupt-
bahnhof.

Als Sozialdemokrat ist es mir be-
sonders wichtig, diese Entwicklung 
auch sozial zu gestalten. Die Miets-
teigerungen sind schon seit langem 
auch im Norden unseres Bezirks 
spürbar. Wir müssen verhindern, 
dass die Menschen ihre Wohnung 

und regelmäßig damit ihr soziales 
Umfeld aufgrund nicht mehr be-
zahlbarer Mieten verlieren. Durch 
das Engagement der SPD ist es 
gelungen, große Teile der Mieren-
dorff-Insel und der Jungfernheide 
zu sozialen Erhaltungsgebieten 
(sog. Milieuschutzgebieten) zu er-
klären. Damit hat der Bezirk einen 
wichtigen Beitrag geleistet um die 
Bevölkerungsstruktur in diesen 
Kiezen zu erhalten. Als Bezirks-

vom Hauptbahnhof bis zum Bahn-
hof Jungfernheide werden wir vor-
antreiben und so den Grundstein für 
ein brandneues Tram-Netz im Wes-
ten der Stadt legen. 

Die zweite unerlässliche Säule 
für eine gute Verkehrswende sind 
sichere Radwege. Gerade bei uns 
im Charlottenburger Norden ist zu 
spüren, dass dort mehr passieren 
muss. Die Caprivi-Brücke und die 
Schlossbrücke sind immer wieder 
Schauplätze schwerer Verkehrsun-
fälle. Trotz Grüner Verantwortung 
im Bezirk und im Land ist Charlot-
tenburg-Wilmersdorf berlinweit 
leider eines der Schlusslichter im 
Radwegausbau.

Das wollen wir ändern. Mit 
dem Schneckentempo muss end-
lich Schluss sein. Wir möchten so 
schnell es geht an jeder Hauptstraße 
in unserem Bezirk sichere Radwege 
bauen. Die Bürokratie muss endlich 
überwunden werden, damit Rad-
fahren endlich schneller, komfor-
tabler und sicherer ist als mit dem 
Auto zu fahren.

Und was für uns am wichtigsten 
ist: Wie gut und wie schnell man 
sich durch die Stadt bewegt darf 
nicht vom Geldbeutel abhängen. 

Deswegen wollen wir, dass ein 
BVG-Jahresabo nicht teurer sein 
darf als 1 Euro am Tag. Nachdem 
wir bereits das kostenfreie Schüler-
ticket eingeführt haben, ist das für 
uns der nächste logische Schritt. 

Sichere Radwege an jeder Haupt-
straße im Bezirk, die Verlängerung 
der U7, die Rückkehr der Siemens-
bahn, der Grundstein für ein neues 
Tram-Netz im Westen der Stadt und 

verordneter möchte ich mich dafür 
einsetzen, dass das Bezirksamt alle 
ihm zur Verfügung stehenden recht-
lichen Instrumente ausschöpft, um 
die Stellung von Mieterinnen und 
Mietern weiter zu stärken. 

Ein weiteres Thema, welches mir 
besonders am Herzen liegt, ist die 
Integration und Partizipation von 
Menschen mit Migrationshinter-
grund. Aus persönlicher Erfahrung 
weiß ich was Verlust von Heimat 
bedeutet und wie lange die Integra-
tion, gerade auch in rechtlicher Hin-
sicht, durch die Politik erschwert 
werden kann. Ich wurde in Sarajevo 
geboren und bin als Kind während 
des Krieges in Bosnien und Herze-
gowina Anfang der 90-er Jahre nach 
Berlin gekommen. Ich möchte mich 
kommunalpolitisch dafür einsetzen, 
dass alle Menschen in unserem Be-
zirk eine Perspektive haben und wir 
alle gemeinsam unsere Zukunft ge-
stalten.

Ihr  Timur Sarić

das BVG Jahresticket für 1 Euro am 
Tag. Das sind die Pläne der SPD für 
eine soziale und klimagerechte Ver-
kehrswende in Charlottenburg-Wil-
mersdorf. Dafür möchte ich mich 
ganz persönlich als Bezirksverord-
neter im Rathaus Charlottenburg 
einsetzen.

Ihr Nico Kaufmann

Die BVV
Das Kommunalparlament

Kennen Sie schon die Berliner 
Kommunalparlamente? Wir spre-
chen in Berlin von der Bezirksverord-
netenversammlung. Hier wird über 
wichtige kommunale Fragen, wie z. 
B. neue Spielplätze, Zebrastreifen 
oder Wohnungsneubau entschieden.

Die BVV kann von allen in Ber-
lin wohnhaften Deutschen und 
EU-Bürgern gewählt werden. Sie 
wählt wiederum den Bezirksbürger-
meister und die Stadträte für die ver-
schiedenen Ressorts. 

Das Bezirksparlament ist ein wich-
tiges Sprachorgan der Bürger*innen 
und ist vor Ort nicht zu unterschät-
zen, weil hier ganz konkrete lokale 
Themen besprochen und entschie-
den werden. 

Neben der eigentilchen Wahl gibt 
es auch eingache Möglichkeiten, sich 
als Bürger*in mit Anliegen an das 
Kommunalparlament zu wenden, 
z. B. über Bürger*innen-Anfragen 
oder über den Petitionsausschuss.

Daher am 26.09. und   bei der Brief-
wahl auch im Bezirk SPD wählen!
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Am 26.09. wählen gehen
Jede Stimme zählt – aber wie wählt man eigentlich?

Bauen, Kaufen, Regulieren & Deckeln 
Christian Hochgrebe und Raed Saleh für bezahlbare Mieten

Am 26. September ist Wahltag. 
In Berlin wird nicht nur der Deut-
sche Bundesag neu gewählt, son-
dern auch das Abgeordnetenhaus 
von Berlin – unser Landesparla-
ment – sowie die Bezirksverord-
netenversammlungen.  

Alle Berliner*innen, die wahlbe-
rechtigt sind, haben sie inzwischen 
bekommen – die Wahlbenachrichti-
gung. Doch wer darf eigentlich was 
wählen?

BVV: Für das Kommunalparla-
ment sind alle Berliner*innen mit 
einer EU-Staatsbürgerschaft wahl-
berechtigt, die mindestens 16 sind.

Abgeordnetenhaus & Bundestag: 
Hier dürfen alle Berliner*innen  mit 
deutscher Staatsbürgerschaft wäh-
len, die mindestens 18 sind.

 Sie haben insgesamt 6 Stimmen. 
Doch was kann wo gewählt werden?

BVV: Sie haben eine Stimme und 
wählen eine Partei, die eine Liste mit 
den Kandidat*innen für das Kom-
munalparlament aufgestellt hat.

Abgeordnetenhaus & 
Bundestag: Sie haben zwei Stim-

men: Mit der Erststimme wählen 
den Kandidaten, der Ihren Wahl-
kreis im Parlament vertreten soll. 
Mit der Zweitstimme wählen Sie 
eine Partei. 

Die Zweitstimme entscheidet da-
rüber,  wie stark die Partei im Parla-
ment vertreten ist.

Die sechste Stimme ist ein Volks-
entscheid zum Thema Enteignung.

Bezahlbarer Wohnraum steht in 
der Berliner SPD weit oben auf 
der Agenda.  

„Wir wollen bis ins Jahr 2030 rund 
200.000 neue Wohnungen in Berlin 
bauen. Das nimmt den Druck aus 
dem Wohnungsmarkt, das entlas-
tet die Berlinerinnen und Berliner“, 
sagt der Christian Hochgrebe. 

 „Wir haben in unsrem Wahlpro-
gramm nicht umsonst konkrete 
Zahlen genannt“, betont Raed Sa-
leh den Vorrang des Neubaus in den 
kommenden Jahren. Das Bauen 
von Wohnungen wird von weiteren 
Schritten begleitet. Schon in der 

Reinhard Naumann zieht Bilanz
Fortsetzung von Seite 1 

Und wenn ein Bad im Jungferhei-
desee gewünscht ist: Quer zurück 
durch den Park zum Freibad!

Wussten Sie, dass fast alle Stra-
ßennamen in der Paul-Hertz-Sied-
lung und Charlottenburg-Nord 
nach mutigen Frauen und Männern 
benannt wurden, die von den Nazis 
ermordet wurden? Die Gedenkstät-
te Plötzensee ist Ausgangspunkt 
des „Pfades der Erinnerung“ und 
führt mit zehn Stationen zur evan-
gelischen Sühne-Christi-Kirche. 
Am 17. September erfolgt um 17.30 
Uhr die öffentliche Übergabe an der 
Gedenkstele vor der katholischen 
Kirche Maria Regina Martyrum. Im 
Anschluss besteht nebenan in der 
evangelischen Gedenkkirche Plöt-
zensee die Gelegenheit zur Begeg-
nung und zum Gespräch. Ich freue 
mich sehr, dass mit dem „Pfad der 
Erinnerung“ die so wichtige Geden-
kregion Charlottenburger Norden 
stärker in das Bewusstsein der Öf-
fentlichkeit gerückt wird. Ich danke 
allen Akteuren vor Ort, die dazu mit 
beigetragen haben.

Ein weiteres Dankeschön ist mir 
besonders wichtig und gilt dem 
Team von „Laib und Seele“ mit sei-
ner Ausgabestelle von Lebensmit-

teln in der Gedenkkirche Plötzen-
see. Kürzlich konnte ich mich von 
dessen Engagement überzeugen, 
tatkräftig von der evangelischen 
Kirchengemeinde unterstützt. Ge-
lebte Solidarität und Nächstenliebe 
durch den Menschen zugewand-
tes Ehrenamt im Charlottenburger 
Norden - einfach großartig!

Auch die Mierendorff-Insel steht 
für Vielfalt und Kreativität, vor al-
lem wenn es um neue Wege der 
Nachhaltigkeit und die Kultur geht. 
Bürgerinnen und Bürger setzen 
sich aktiv für einen ökologischen 
Kiez ein. Das Globe-Theater erfreut 
sich einer wachsenden Fangemein-
de. Und natürlich die bezirkliche 
Jugendkunstschule! Was für ein 

Glücksfall, dass sie mit ihrer Grün-
dung vor elf Jahren die Räume in der 
Nordhauser Straße beziehen konn-
te. Ich bin sehr glücklich über deren 
überaus tolle Entwicklung und die 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
dem Schloss Charlottenburg. Denn: 
Bildung braucht Kultur und umge-
kehrt! 

Der Charlottenburger Norden, 
in dem ich aufgewachsen und zur 
Schule gegangen bin, nimmt eine 
sehr positive Entwicklung. Das 
freut mich sehr. Herzlichen Dank an 
alle Akteure in Zivilgesellschaft und 
Politik, die dazu beigetragen haben 
und dies mit großem Engagement 
auch in Zukunft tun werden!“

aktuellen Legislaturperiode hat das 
Land auf Initiative der SPD immer 
wieder größere Bestände für die lan-
deseigenen Wohnungsbaugesell-
schaften erworben. „Das gibt faire 
Mieten und Schutz vor Spekulaten, 
und so können wir dämpfend auf 
die Mieten einwirken“, begründet 
Christian Hochgrebe die Ankäufe.  

Bundesweit kann eine starke Ber-
liner SPD die Situation von Mie-
ter*innen verbessern. Nachdem 
das Bundesverfassungsgericht ent-
schieden hat, dass ein Mietendeckel 
in die Zuständigkeit des Bundes 
fällt, darf dieser auf Landesebene 
nicht mehr angewandt werden. 
Eine neue Bundesregierung muss 
das Gesetz zum Mietendeckel für Christian Hochgrebe, Iris Spranger und Raed Saleh mit dem Mietendeckel

einen effektiven Mieterinnen- und 
Mieterschutz beschließen. Deshalb 
ist es wichtig, dass die SPD bei der 
Bundestagswahl stärkste Kraft 
wird, damit der bundesweite Mie-
tendeckel eingeführt wird. 

„Wir dürfen den Lobbyistinnen 
und Lobbyisten großer Konzerne 
das politische Feld nicht überlas-
sen“, sagte der Fraktions- und Lan-
desborsitzende der Berliner SPD 
Raed Saleh.   

Der Dreiklang des Bauen von 
neuen Wohnungen, das Begrenzen 
der Mieten sowie das Aufkaufen von 
privaten Wohnungen hilft, die Mie-
ten in Berlin zu stabilisieren. 

Mindestlohn 12,50 Euro
Versprechen gehalten! Faire Bezahlung für Alle

Für die SPD eine Selbstverständ-
lichkeit. Als Regierungspartei hat 
sie diesen Anspruch dort umgesetzt, 
wo sie direkten Ein-
fluss hat.

Faire Löhne für 
alle Beschäftigten 
des Landes Berlin 
ist der SPD Berlin 
ein Herzensanlie-
gen. 

U n t e r n e h m e n , 
die sich um Auf-
träge des Landes 
bewerben, müssen 
einen Mindestlohn 
von 12,50 Euro ga-
rantieren. Mit der 
Anhebung des ge-
samten Tarifgefü-
ges wollen wir auch 
den privaten Sektor zu besserer Be-
zahlung bewegen. Denn klar ist: Ar-
beiten muss sich letztlich für jeden 
auch lohnen, und der Lohn muss 
ausreichen, um sich ein gutes Leben 

triebe zu den Mutterunternehmen 
rückgeführt werden. 

Die SPD-Fraktion im Abge-
ordnetenhaus von 
Berlin setzte durch, 
dass in der Pandemie 
besonders geforder-
te systemrelevante 
Berufsgruppen wie 
Polizei, Feuerwehr, 
Krankenhaus- und 
Pflegepersonal so-
wie Erzieherinnen 
und Erzieher eine 
Dankesprämie von 
bis zu 500 Euro er-
hielten.  

Für mich sind die 
Leistungen dieser 
Berufsgruppen be-
sonders wichtig. Als 

Berliner Landesregierung müs-
sen wir als Vorbild vorangehen. 
Deshalb war diese Prämie richtig 
und wichtig“, so der Abgeordnete 
Christian Hochgrebe.

Уважаемые соседи!
 
в северной части нашего района 

Шарлоттенбург проживает 
немало людей, не очень хорошо 
владеющих немецким языком. 
Как Ваш депутат я готов оказать 
Вам любую поддержку!

Если у Вас имеются какие-либо 
идеи, пожелания или вопросы, 
обращайтесь к нам напрямую по 
телефону, электронной почте или 
просто заходите к нам в бюро по 
адресу: Tauroggener Straße 45. 
Мои двери Вам всегда открыты!

Ваш Кристиан Хохгребе.
Всю необходимую информацию 

Вы найдете на моем сайте 

www.christian-hochgrebe.de

Drodzy sąsiedzi!
 
W naszej północnej części Char-

lottenburga jest wiele osób, któ-
re nie mówią zbyt dobrze po nie-
miecku. Jako Państwa poseł jestem 
także do Państwa dyspozycji!

 Mają Państwo jeszcze dalsze 
pomysły, sugestie lub pytania? Pro-
szę do mnie zadzwonić, wysłać do 
mnie e-maila lub napisać do nasze-
go biura dzielniczego przy Taurog-
gener Strasse 45. Nie mogę się doc-
zekać spotkania z Państwem!

 Pański przedstawiciel poseł 
Christian Hochgrebe.

 Wiele dalszych informacji mogą 
Państwo znaleźć o na mojej stronie 
internetowej.

www.christian-hochgrebe.de

Po Polsku & на русском
Christian Hochgrebe ist natürlich auch für Sie da!

in Berlin leisten zu können. Wer gut 
verdient, bekommt später auch eine 
ausreichende Rente und ist im Alter 

nicht auf Unterstützungsleistungen 
angewiesen. Wir müssen mit guten 
Beispiel vorangehen, und deshalb 
ist es wichtig, dass die Töchterun-
ternehmen der landeseigenen Be-
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Liebe Leserin, lieber Leser,

nach 10 Jahren als Bezirksbürger-
meister von Spandau will ich heute 
mit Blick auf die großen Entwick-
lungslinien ein wenig Bilanz ziehen, 
dann aber mit Ihnen zusammen den 
Blick auch nach vorne richten. 

Beginn mit Altlasten

Schon der Beginn meiner Amts-
zeit im November 2011 war schwie-
rig – die Spandauer Schuldenkrise. 
Der Haushalt war mit 18 Mio. Euro 
alten Schulden belastet. Ein Konso-
lidierungskonzept sah die Abgabe 
von Gebäuden und Liegenschaften 
vor. 

Nur zwei Jahre nach meinem 
Amtsantritt war Spandau schulden-
frei. Strenge Haushaltsdisziplin und 
ein guter Draht nach Berlin waren 
das Erfolgsrezept. Es war zugleich 
das Startsignal für einen in der Ge-
schichte Spandaus ziemlich einma-
ligen Bauboom.

Die Auslöser dafür waren der be-
ginnende Bevölkerungszuwachs 
ab 2013. Außerdem war der Sanie-
rungsstau in unseren Schulen un-
erträglich geworden. Und immer 
mehr Investoren standen vor der Tür 
und wollten Grundstücke erwerben 
und Wohnungen bauen. 

Schulen sind kein Luxus

Woher kam der Zuzug? Berlin 
sei „Arm aber sexy“, meinte Klaus 
Wowereit (SPD). Auf jeden Fall 
war Berlin aber preiswerter als jede 
andere Weltmetropole. Die Mieten 
waren billig, jede zehnte Wohnung 
stand leer. Zugleich aber hatte der 
SPD-geführte Senat auf die rich-
tigen Branchen gesetzt und inves-
tiert: Wissenschaft, Forschung und 
Technologie, Start-ups und Touris-
mus. Das zahlte sich nun aus.

Noch bevor sich der hoch ver-
schuldetet Landeshaushalt richtig 
erholt hatte, initiierte die SPD-Frak-
tion unter ihrem Vorsitzenden Raed 
Saleh ein Sanierungsprogramm 
für Schultoiletten. Es folgten Sa-
nierungsprogramme für Schulen, 
Sportanlagen, Kitas und Spielplät-
ze. Als klar wurde, dass das nicht 
reicht, wurde durch die zuständigen 
SPD-Senator:innen die Berliner 
Schulbauoffensive gegründet. Eine 
erste oberflächliche Betrachtung 
ergab 5,5 Mrd. Euro Bedarf. Inzwi-
schen wissen wir, dass es mehr als 
15 Mrd. sind – für Sanierung und 
Neubau. 

Bis Ende 2020 zum Beispiel wur-

den insgesamt 68 Modulare Ergän-
zungsbauten (MEB) an die Bezirke 
übergeben. Weitere 68 MEB sind 
derzeit in der Vorbereitung. Über 
20.000 zusätzliche Schulplätze sind 
inzwischen geschaffen worden. Sa-
nierung, Umbau und ggf. Erweite-
rung aller 800 Berliner Schulen ist 
konkret in Planung.

Darüber hinaus wurden neue 
Schulbaustandards erstellt, die un-
ter anderem die Inklusion und neue 
pädagogische Modelle berücksich-
tigen. Mehr als 60 neue Schulen 
werden nach diesen Standards ge-
baut. Bei den Sanierungsfällen wer-
den sie im Rahmen des Möglichen 
berücksichtigt.

In die Anfänge der Berliner Schul-
bauoffensive platzte aber die später 
so benannte Flüchtlingskrise von 
2015/2016. Vor allem aus Syrien 
und Afghanistan kamen innerhalb 
weniger Monate mehr als 1 Mio. 
Menschen nach Deutschland. Auch 
Berlin hatte seinen Anteil zu tragen 
und tat dies auch.

Die Würde des Menschen ist un-
antastbar

Es ist klar, dass ein so starker Zu-
zug in der Bevölkerung für Verun-
sicherung sorgt. Und so reichte die 
Spannbreite der Stimmungslage 
von Euphorie – Stichwort Willkom-
menskultur – bis zu krasser Ableh-
nung und Wut.

Dennoch mussten und müssen 
weiterhin Geflüchtete in jedem Fall 
menschenwürdig untergebracht 
werden. Die Integration der neu 
angekommenen muss unabhängig 
vom weiteren Werdegang (Verbleib 
in Deutschland oder Abschiebung) 
zum Beispiel mit dem Spracher-
werb sofort begonnen werden. 
Der Grundsatz der Würde gilt für 
ausnahmslos jeden Menschen und 

muss durchgesetzt werden. 

Offenheit und Transparenz

Absolute Transparenz und Of-
fenheit ist ein weiterer wichtiger 
Grundsatz. Nichts darf  verschwie-
gen werden – auch wenn manches 
davon unbequem ist. Wenn es in der 
Nachbarschaft einer Flüchtlings-
unterkunft Ärger gibt, müssen wir 
uns darum kümmern. Wir müssen 
auf Geflüchtete und Betreiber ein-
wirken, damit objektive Missstände 
abgestellt werden. 

Einen besonderen Dank spreche 
ich an dieser Stelle den zahllosen 
spontanen Helferinnen und Helfern 
aus, die sich 2015 sofort und ohne 
mit der Wimper zu zucken, um die 
mit Sonderzügen und Bussen einge-
troffenen Familien und Einzelperso-
nen gekümmert haben. Die Struk-
turen von Bund, Land und Bezirken 
waren hoffnungslos überfordert – 
und blieben es auch viel zu lange.

Bauen, kaufen, deckeln!

Entgegen mancher Unterstellun-
gen finden geflüchtete Familien da-
mals wie heute genauso schwer eine 
Wohnung wie alle anderen. Rund 
zwei Drittel derjenigen, die in Un-
terkünften wohnen, hätten längst in 
eine eigene Wohnung ziehen kön-
nen. Außerdem finden viele Men-
schen aus anderen Bundesländern 
oder aus anderen Ländern in Berlin 
einen Arbeits- oder Studienplatz 
und kommen in die Stadt.

Der Wohnungsleerstand in der 
Stadt ist auf unter 1% gesunken. 
Wer eine Wohnung sucht, braucht 
gute Nerven. Durch diese Schiefla-
ge haben viele Mieter:innen Angst 
vor explodierenden Mieten, die 
durch entsprechende Beispiele an-
gefeuert wird.

Die SPD tritt dem entschieden 
entgegen. Wir tun dies mit dem Bau 
vieler Wohnungen, dem Rückkauf 
von Wohnungen durch die städti-
schen Wohnungsunternehmen und 
durch die gesetzliche Begrenzung 
des Mietenanstieges. Alle drei Wege 
haben wir in der Vergangenheit vo-
rangetrieben und werden dies wei-
terhin tun.

Siemensstadt 2.0 an der Schnitt-
stelle zwischen Spandau und Char-
lottenburg-Nord ist eines der großen 
(Wohnungsbau-)Projekt mit deutli-
cher Strahlkraft weit über Spandau 
hinaus. Hier wird die Verbindung 
von moderner Industrieproduktion 
mit denkmalgerechtem und ökolo-

gischem Stadt(-um)bau und Woh-
nen gleichsam neu erfunden. Dass 
ein Weltkonzern wie Siemens dieses 
Projekt gerade in Spandau reali-
siert, ist auch dem hervorragenden 
Einsatz des Regierenden Bürger-
meisters Michael Müller (SPD) und 
seiner Landesregierung zu danken.

Bei all den Bauvorhaben müssen 
wir aber auch dafür sorgen, dass 
Berlin und die Bezirke grün und le-
benswert bleiben. Daher hat für uns 
der Schutz und die Entwicklung der 
Erholungsflächen wie zum Beispiel 
der Kleingärten, der Parks, der Wäl-
der und der Sportanlagen eine sehr 
hohe Priorität.

Den Verkehr regeln

Die vielen Wohnungsbauprojek-
te müssen durch den Ausbau des 
Öffentlichen Personennahverkehrs 
begleitet werden. Weil die Bahnen 
aber nicht erst seit gestern aus allen 
Nähten platzen und weil im Berufs-
verkehr alle im Stau stehen, fordert 
die SPD vor allem den schnellen 
Ausbau der Bahnverbindungen 
rund um Berlin. Hier geht es vor 
allem darum, die Pendler:innen aus 
Brandenburg auf die Schiene zu be-
kommen.

Parallel dazu müssen wir natür-
lich auch die Busverkehre, die Bus-
spuren und die Radwege ausbauen. 
Die Sharing-Angebote an E-Scoo-
tern führen zurzeit zu viel Ärger auf 
den Fußwegen und in den Fußgän-
gerzonen. Die Nutzung der E-Scoo-
ter muss viel stärker reguliert und 
kontrolliert werden.  Rücksichtslo-
ses und regelwidriges Fahren und 
Abstellen können wir durch ent-
sprechende Gesetze und die ent-
sprechende Technik reduzieren.

März 2020

Die dritte und mit Abstand größ-
te Krise, die in meine Amtszeit als 
Bezirksbürgermeister gefallen ist 
und die noch darüber hinausreichen 
wird, ist natürlich die Corona-Krise. 
Seit März 2020 ist nichts mehr, wie 
es war. Für mich als Bürgermeister 
ein Wechselbad zwischen Hoffen 
und Bangen, ohne auf die maßgeb-
lichen Entscheidungen einen nen-
nenswerten Einfluss zu haben. Da-
bei gibt es viele Entscheidungen von 
Bund und Land, über die ich mich in 
dieser Krise geärgert habe. 

Dennoch ist auch sehr viel geleis-
tet worden. Zum Beispiel von den 
Mitarbeiter:innen der Berliner Be-
zirksämter. Sie haben in verdammt 
schwieriger Lage einen wirklich gu-

Kleebank zieht Bilanz und wagt einen Ausblick
Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank kandidiert für den Deutschen Bundestag

ten Job erledigt, wofür sie Dank und 
Anerkennung verdienen. In diesen 
Dank schließe ich ausdrücklich die 
Soldat:innen der Bundeswehr und 
die zeitlich befristet Beschäftigten 
ein, die so vieles erst möglich ge-
macht haben. Chapeau!

Für uns alle hat Corona viele 
Einschränkungen gebracht. Ich 
denke zum Beispiel den gesamten 
Kulturbereich, der durch die Pan-
demie schwer erschüttert ist. Oder 
erinnern Sie sich an die zahlreichen 
Sommer- und Kinderfeste in den 
Kleingartenanlagen, in den Stadt-
teilen und bei den Sportvereinen 
oder die Festkonzerte zu Weihnach-
ten oder zu Pfingsten. Nicht zuletzt 
die Kinder und Jugendlichen, die 
durch wochenlangen Lockdown der 
Schulen ihr gewohntes Leben verlo-
ren hatten.

In die Zukunft

Ganz allmählich kommt in diesem 
Sommer alles zurück und ich freue 
mich auf ein Wiedersehen mit Ih-
nen. Aber was bringt die Zukunft?

Ich bin überzeugt, dass wir die 
großen Zukunftsaufgaben meis-
tern können. Sie kennen bestimmt 
den Spruch: Global denken, lokal 
handeln. Corona hat bewiesen, dass 
wir weiterhin lokal handeln müs-
sen. Im globalen Maßstab lediglich 
denken, genügt aber auch nicht.  Bei 
der Bekämpfung des Klimawandels 
und der Umweltzerstörung, bei der 
Vermeidung von Pandemien, Krie-
gen und Flüchtlingswellen sowie 
bei der Sicherung guter Arbeits- 
und Lebensbedingungen ist auch 
globales Handeln erforderlich. Aus 
deutscher Perspektive bietet dafür 
Europa eine stabile und gute Basis. 

Deutschland muss auf dieser Ebe-
ne und bei diesen Fragen noch sehr 
viel deutlicher Einfluss nehmen. 
Mit der globalen Mindestbesteue-
rung hat Olaf Scholz (SPD) in der 
Frage der sozialen Gerechtigkeit ei-
nen ganz entscheidenden Erfolg mit 
weltweiten Auswirkungen erzielt. 
Auf diesem Weg wollen wir mit un-
seren internationalen Partnern zü-
gig weiter voranschreiten.

Zentrale Aufgabe ist die Be-
kämpfung des Klimawandels. Mit 
Olaf Scholz’ Konzept des inter-
nationalen Klima-Klubs kann der 
Zusammenschluss aller führenden 
Nationen für den Erhalt unserer Le-
bensgrundlagen gelingen. Nur auf 
Berlin oder Deutschland zu schau-
en, wird unseren Planeten eben 
auch nicht retten.

Für Charlottenburg-Nord hof-
fe ich, dass Christian Hochgrebe 
(SPD) diesen Wahlkreis für das 
Berliner Abgeordnetenhaus gewin-
nen wird. Ich kenne ihn als kompe-
tenten, durchsetzungsstarken und 
immer für die Menschen engagier-
ten Mitstreiter. 

Für mich selbst bitte ich um Ihre 
Unterstützung für die Wahlen zum 
Deutschen Bundestag. Meine ge-
sammelten Spandauer Erfahrungen 
will ich dort einbringen. Mit Olaf 
Scholz haben wir den mit Abstand 
erfahrensten und souveränsten 
Kanzlerkandidaten. Mit ihm bleibt 
Deutschland mobil, sicher, bezahl-
bar und meistert die großen Zu-
kunftsaufgaben. 

Dafür brauchen wir Ihre Unter-
stützung bei den Wahlen am 26. 
September 2021. Alle Stimmen für 
die SPD! 

Ihr Helmut Kleebank
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Was passiert 2021 in Berlin? 
Dass wir uns im Superwahljahr be-
finden, haben spätestens seit der 
Plakatierung in unseren Straßen 
alle Berliner*innen mitbekommen. 
Weniger bekannt ist die Tatsache, 
dass Berlin 2021 die Europäische 
Freiwilligenhauptstadt ist. Mit die-
sem Titel wird das Engagement un-
zähliger Freiwilliger und die Vielfalt 
des zivilgesellschaftlichen Engage-
ments in unserer Stadt gewürdigt. 

Gleichzeitig leben wir in einer 
europäischen Stadt, in der sich alle 
einbringen können, die hier ihre 
Heimat gefunden haben. Knapp 
300.000 EU-Bürger*innen in Ber-
lin tragen viel zu dem bei, was Berlin 
lebenswert macht. Europa braucht 
Menschen, die mitanpacken, um die 
Herausforderungen der Zukunft zu 
stemmen. 

Wie die EU mit dem Klimawan-
del, der Digitalisierung oder ande-
ren Zukunftsfragen umgehen soll, 
wird auf der „Konferenz zur Zu-
kunft Europas“ bestimmt, die vor 
Kurzem gestartet ist. Das neue Be-
teiligungsformat für Europäer*in-
nen gibt uns die Chance, möglichst 
viele Menschen in die Gestaltung 
der Zukunft Europas einzubezie-
hen. Ein Kernanliegen besteht dar-
in, die Handlungsfähigkeit Europas 
zu stärken und eine demokratische-
re, sozialere und nachhaltigere EU 
zu schaffen. 

Die europäischen Bürger*innen 
müssen dabei von Anfang an eine 
entscheidende Rolle spielen. Nur so 
können wir sicherstellen, dass mög-
lichst viele Menschen aus der gan-
zen EU erreicht werden und ihnen 
glaubwürdig vermittelt wird, wie 
wichtig ihr Engagement für ein Eu-

Von Berlin aus die Zukunft Europas mitbestimmen
Ein Beitrag von Gabriele Bischoff, Mitglied des Europäischen Parlaments

aus Berliner sowie europäischer 
Politik, Verwaltung, Künstler*in-
nen und Vereinen zu diesem Zweck 
zusammengefunden. Als Berliner 
Europaabgeordnete habe ich dieses 
Bündnis mitinitiiert und setze mich 
dafür ein, dass unser Netzwerk wei-
terwächst. Schulen, Sportvereine, 
Kulturstandorte und viele weitere 
Begegnungsorte sind eingebun-
den, damit Berliner*innen über die 
Konferenz zur Zukunft Europas in-
formiert und eingebunden werden 
können. 

Der letzte und entscheidende 
Schritt besteht darin, die Vorschläge 
der EU-Bürger*innen in konkrete 
politische Maßnahmen zu überset-
zen. Bisher sind bei zu vielen Be-
teiligungsprozesse in der EU gute 
Ideen und Meinungsbilder in der 
Schublade gelandet. Deshalb muss 
klar sein: dieses Mal wird sich et-
was ändern, denn wir können nicht 
so weitermachen wie bisher. Auch 
Änderungen der Europäischen Ver-
träge sollten nicht ausgeschlossen 
sein, denn manche Blockaden in der 
EU lassen sich nicht anders lösen. 
Also packen wir es an: mit unserem 
Engagement in Berlin können wir 
viel für ein soziales, demokratisches 
und handlungsfähiges Europa er-
reichen! Wenn Sie Interesse an der 
Konferenz zur Zukunft Europas ha-
ben, wenden Sie sich gerne an mein 
Büro: info@gaby-bischoff.eu. 

Gabriele Bischoff ist seit Juli 
2019 Abgeordnete des Europäi-
schen Parlaments und arbeitet dort 
im Beschäftigungs- und Sozialaus-
schuss (EMPL) und ist Stellvertre-
tende Vorsitzende des Ausschusses 
für konstitutionelle Fragen (AFCO). 

ropa von morgen ist. Die Konferenz 
muss sich deshalb von den bisheri-
gen Formaten der Bürger*innenbe-
teiligung in der EU unterscheiden, 
weil diese sich hauptsächlich an ein 
Fachpublikum gewandt haben, das 
sich sowieso mit der EU befasst. 

Wie schaffen wir das? Für die 
Diskussionsforen der Konferenz 
werden EU-Bürger*innen reprä-
sentativ ausgewählt. Außerdem 
müssen Multiplikator*innen vor 
Ort eingebunden werden, um für 
die Zukunftskonferenz zu werben. 
Dann schaffen wir es, auch die Eu-
ropäer*innen einbinden, die sich 
nicht unmittelbar von europäischer 
Politik angesprochen fühlen oder 
Zweifel und Vorbehalte gegenüber 
der EU hegen. 

Eine weitere Gruppe, die bei der 
Zukunftskonferenz besondere Be-

achtung finden muss, sind junge 
EU-Bürger*innen, denn gerade 
für sie hat die Corona-Pandemie 
fatale Auswirkungen. Eine ganze 
Generation muss sich vorerst von 
dem normalen Schul- und Univer-
sitätsbetrieb verabschieden. Auch 
die beruflichen Perspektiven wur-
den durch die Folgen der Pandemie 
massiv beeinträchtigt. In Spanien 
beispielsweise ist die Jugendarbeits-
losigkeit auf über 40% angestiegen. 
Wir müssen der europäischen Ju-
gend eine Perspektive bieten und 
ihnen die Möglichkeit geben, ihre 
Zukunft aktiv mitzugestalten. 

Klar ist, dass wir die Europäer*in-
nen nur für die Zukunft Europas 
begeistern können, wenn wir euro-
päische Politik voranbringen, deren 
positive Auswirkungen vor Ort kon-
kret bemerkbar sind. Als SPD bleibt 

es unser Anliegen, Europa demo-
kratischer und sozialer zu machen. 
Die zunehmende Ungleichheit und 
soziale Spaltung zählen zu unseren 
größten Herausforderungen in der 
EU und wir können nur gemeinsam 
dagegen vorgehen. Die Grundsteine 
dafür konnten wir bereits legen, bei-
spielsweise mit dem europäischen 
Rahmen für Mindestlöhne.  Die eu-
ropäische Sozialpolitik hat Aufwind 
erhalten – nun gilt es, die Chance 
zu nutzen und eine Angleichung 
sowie Verbesserung der Lebensver-
hältnisse in der EU mit einer neuen 
sozialpolitischen Agenda voranzu-
bringen.  

Und wie vermitteln wir diese Vor-
haben für die Zukunft Europas den 
Bürger*innen vor Ort? In Berlin 
hat sich unter dem Dach der Euro-
päischen Akademie eine Initiative 

Eine starke Verwaltung kann 
stark für die Menschen vor Ort han-
deln, z. B. bei der Sanierung und Di-
gitalisierung von Schulen, bei den 
vielfältigen Angeboten an Bildung 
und Kultur, bei der Sicherheit im 
Bezirk, bei der Grünflächenpflege! 
Hierfür setze ich mich ein! 

Was verbindet Sie mit unserem 
Charlottenburger Norden?

Ich habe einen Großteil meiner 
Jugend in der Paul-Hertz-Siedlung 
verbracht. Mein erster Freund ist 
hier aufgewachsen und Teile seiner 
Familie wohnen weiterhin hier. 

Welche Entwicklungspotentiale 
sehen Sie für unseren Charlotten-
burger Norden?

Der Charlottenburger Norden ist 
ein spannender Bereich im Bezirk. 
Mit der grünen Jungfernheide, der 
Mierendorff-Insel und den Sied-
lungen Rund um den Jakob-Kai-
ser-Platz. Gerade hier wohnen viele 
Menschen, und es gibt zu wenig In-
frastruktur, wie z. B. Einkaufsmög-
lichkeiten, Ärzte und Kitaplätze. 

Viele Ideen für Veränderungen 
wurden in dieser Wahlperiode auf 
den Weg gebracht und müssen in 
der nächsten Wahlperiode konkre-
tisiert werden. Sie werden Wirkun-
gen auf das Leben jedes einzelnen 
in seiner unmittelbaren Umgebung 
haben.

Können Sie konkret sagen, was 
dies für die Mierendorff-Insel be-
deuten kann?
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Gerne! Die Mierendorff-Insel 
wird durch verschiedene Woh-
nungsbaumaßnahmen einen erheb-
lichen Zuwachs an neuen Nachbarn 
haben. Das verlangt nach mehr 
Schul- und mehr Kitaplätzen, die 
wir gerade planen und in der nächs-
ten Wahlperiode auch ausbauen 
werden. Die Anbindung der Mie-
rendorff-Insel an den öffentlichen 
Nahverkehr wird durch den Bau 
der Straßenbahn von der Turmstra-
ße zum S- Bahnhof Jungfernheide 
durch Teilbereiche der Kaiserin-Au-
gusta-Allee wesentlich verbessert. 
Wir werden in der nächsten Wahl-
periode diese Entwicklung mit den 
Gewerbetreibenden diskutieren, 
damit ihre Bedürfnisse und Mei-
nungen Berücksichtigung finden. 
Auch die Streckenführung des ehe-
maligen X9 Busses wollen wir in der 
nächsten Wahlperiode wiederbele-
ben.

Spannend! Was für Veränderun-
gen sind am Halemweg geplant? 
Da kann man jetzt ja schon einige 
Bautätigkeit sehen.

Am Halemweg werden ebenfalls 
große Veränderungen konkret. Der 
Neubau des Anna-Freud Oberstu-
fenzentrums der verbunden ist mit 
dem schon begonnenen Abriss der 
ehemaligen Pölchau-Oberschule 
und des Abrisses des jetzigen Gebäu-
des des Anna-Freud-Oberstufen-
zentrums. Dies ist ein Teil der Neu-
gestaltung des gesamten Bereichs 
am Halemweg. Auf dem freiwerden-
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den Gelände einschließlich der jetzi-
gen Sportflächen wird Wohnungs-
bau stattfinden. Mindestens 30% 
der neu entstehenden Wohnungen 
werden preisgebunden sein, also 
für Mieter mit Wohnberechtigungs-
schein bereitgesellt werden. Für die 
verlorengehende Sportfläche wer-
den wir Ersatz schaffen, in dem wir 
vorhandene Sportanlagen ertüchti-
gen und erweitern. Kleingartenflä-
chen werden für die Erweiterung 
nicht beansprucht. Diese Maßnah-
men müssen auch eine Erweiterung 
der Grundschulen mit sich bringen, 
um der wachsenden Schülerzahl ge-
recht zu werden. 

Den dazu begonnenen Bürgerdi-
alog werden wir intensivieren. Hier 
gibt es auch bereits ein breites eh-
renamtliches Engagement, dass wir 
gerne unterstützen möchten. 

Wie wollen Sie das Ehrenamt un-
terstützen?

Vor Ort gibt es Bürger*innen, die 
sich mit eigenen Projekten dafür 
engagieren, dass der Kiez schöner 
wird. Hierfür gibt es Fördertöpfe, 
die bei der finanziellen Umsetzung 
helfen können. Wir möchten, dass 
diese Fördertöpfe transparent dar-
gestellt und die Anwohner*innen 
bei der Antragstellung unterstützt 
werden. 

Auch das Gebiet rund um das Ein-
kaufszentrum soll in der nächsten 
Wahlperiode neugestaltet werden 
und durch eine Erweiterung des An-
gebotes attraktiver werden.

Was ist Ihnen Wichtig bei den vie-
len Veränderungen?

Veränderungen in der Stadt müs-
sen mit den vor Ort lebenden Men-
schen besprochen werden. Es muss 
gemeinsam geschaut werden, wie 
Veränderungen so passieren kön-
nen, dass möglichst viel Nutzen für 
alle daraus gezogen werden kann.

Wie sieht Ihr perfekter Tag im 
Charlottenburger Norden an einem 
sonnigen Sonntag aus?

Ich gehe mit meinen Kindern im 
Waldhochseilgarten klettern und 
picknicke in der Jungfernheide. Da-
nach gehe ich zum Wasserturm zum 
Mittagessen. Nachmittags gibt es 
vielleicht noch eine Schiffstour auf 
der Spree und zum Abschluss einen 
Besuch im Globe-Theater oder im 
Biergarten direkt nebenan.
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