
Große Anfrage 
der CDU–Fraktion Charlottenburg-Wilmersdorf:

Dafür haben wir uns eingesetzt

Anträge der CDU-Fraktion,
die von der BVV durch Briefwahl in dieser Woche entschieden werden:

Liebe Leserinnen und Leser,

aufgrund der Corona-Pandemie tagte die BVV digital. In diesem Monat 
wurden erstmals mündliche und spontane Anfragen in der digitalen 
Sitzung beantwortet und auch die Bürgerinnen und Bürger konnten 
sich in der Einwohnerfragestunde direkt einbringen. Aufgeschobene 
und aktuelle Beschlussempfehlungen wurden kontrovers diskutiert. 
Abstimmen werden die Verordneten per Brief. Das Ergebnis soll dann 
selbstverständlich veröffentlicht werden.

Für Aufregung und Widerspruch sorgten zu Beginn des Jahres die 
Äußerungen der Senatsverwaltung zum sogenannten Kernbereich der 
City-West, besonders betroffen das Karstadt-Haus. Mitte des Jahres 
waren etliche Karstadt-Häuser von der Schließung bedroht, auch das 
in unserem Bezirk gelegene Haus in der Wilmersdorfer Straße. Die 
Schließung konnte, so hieß es, durch eine Übereinkunft des Senats mit dem Eigentümer abgewen-
det werden. Ein Punkt der Vereinbarung: die am Kudamm geplanten Hochhäuser der Signa-Grup-
pe sollten genehmigt werden. Davon wollte die Senatsbaudirektorin jetzt nichts mehr wissen. Der 
vom Bezirk gestartete Prozess der „Charta City-West“ spielt in den Überlegungen des Senats für 
das gesamte Gebiet überhaupt keine Rolle. Man kann zu der Vereinbarung unterschiedlicher Mei-
nung sein, aber Zusagen müssen verbindlich sein. Dieser Senat verprellt auch den letzten Inves-
tor. Die Aufgabe der Politik ist es, verlässliche Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu setzen, 
Arbeitsplätze zu erhalten, ganzheitlich zu denken und gemeinsam mit den Bezirken auf Augenhöhe 
zu gestalten.

Unsere Große Anfrage zu diesem Thema unter der Überschrift „Kurfürstendamm-Mein Dorf soll 
schöner werden“ wird schriftlich beantwortet. 

Lesen Sie auch, wofür wir uns in diesem Monat in unseren Anträgen eingesetzt haben und welche 
Anliegen aufgrund unserer Initiative umgesetzt werden sollen.

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund.

Ihre

Susanne Klose
Fraktionsvorsitzende

FÜR SIE.

VOR ORT.

BÜRGERNAH.

Neuigkeiten aus dem Rathaus.

In drei Anträgen zur Wilhelmsaue fordern wir 
das Bezirksamt dazu auf, sich um den aktuel-
len desaströsen Zustand der Wilhelmsaue im 
Herzen von Wilmersdorf zu kümmern. [MEHR] 

Gerade in der jetzigen Pandemiezeit sind öffent-
lich zugängliche Sportmöglichkeiten wichtig. 
Deshalb, Parkanlagen sauber halten und vor-
handene Sportgeräte instand halten. [MEHR] 

In einer gepflegten Umgebung fühlen sich die 
Menschen deutlich wohler. Die Anwohnerin-
nen und Anwohner sind bereit sich für die 
Pflege ihres Umfeldes zu engagieren.  [MEHR] 

Der Bezirk wird in den nächsten Monaten 
neue Dialog Displays vom Land erhalten. Wir 
wollen die geplanten Standorte kennen und 
weiterhin eine dreimonatige Rotation. Finan-
zielle Vorsorge für Betrieb, Instandhaltung 
und Instandsetzung muss im Haushalt veran-
kert sein. [MEHR] 

Am gesamten Kudamm ist keine Polizeidienst-
stelle mehr geblieben. Die Polizei ist am 
Kudamm nur noch zu bestimmten Zeiten mit 
einem mobilen Einsatzfahrzeug vertreten. An 
diesem wichtigen und belebten Ort aus unse-
rer Sicht zu wenig. Wir fordern eine dauer-
hafte und feste Anlaufstelle.  [MEHR] 

Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf will 
sich am Programm „fLotte komunal“ des 
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs e.V. 
beteiligen. Stärkstes Zeichen zur Unterstüt-
zung des umweltfreundlichen Mobilitätspro-
jektes ist es, Verleihstationen nicht nur 
irgendwo im Bezirk zu etablieren, sondern 
direkt „vor der eigenen Haustür“.   [MEHR] 

Leider war die rot-grün-rote Mehrheit nicht bereit dem Wunsch der Nutzer des Theater Coupé nach-
zukommen, im Außenbereich des Dienstgebäudes Hohenzollerndamm eine Möglichkeit zu schaffen, 
um durch Aushänge auf Veranstaltungen aufmerksam zu machen. [MEHR] 

Eine deutliche Mehrheit fand unser Antrag, die 
Tempo-30-Regelung in der Laubacher Str. zu 
erweitern [MEHR] 

Teile des Brixplatz–Park benötigen dringend 
eine Überarbeitung. Die zu ersetzenden 
Gatter und Bänke sollen möglichst in der Ori-
ginalform erneuert werden.  [MEHR] 

Eine Lieferzone in der Konstanzer Straße 
würde erheblich zur Entlastung der Verkehr-
steilnehmer als auch zur Erhöhung der 
Sicherheit beitragen.  [MEHR] 

Wer die Mobilität mit dem Fahrrad unterstützt und die Gesundheit im öffentlichen Dienst 
fördern will, der muss auch notwendige Rahmenbedingungen erfüllen sich Frisch zu machen. 
So soll für Mitarbeitende in den Liegenschaften des Bezirksamtes eine Möglichkeit geschaffen 
werden, sich nach der Anreise zur Arbeit mit dem Fahrrad oder nach sportlicher Betätigung 
wieder frisch zu machen.  [MEHR] 
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Die Querung der vierspurigen Konstanzer Str. ist gefährlich. Provisorische Querungshilfen 
können kurzfristig und kostengünstig eingerichtet werden und würden erheblich zur Sicherheit 
von Fußgängerinnen und Fußgänger beitragen. Nach Aussage der Anwohner wird die Geschwin-
digkeit durch Autofahrer häufig in erheblichen Maß überschritten. Nachts wird die Strecke zum 
Rasen genutzt. In allen Straßen muss diesem rücksichtslosen und gefährlichen Verhalten konse-
quent begegnet werden. [MEHR] 

Eine Mehrheit fand unser Antrag den Weih-
nachtsmarkt am Schloss auch möglichst 
zukünftig durchführen zu können. [MEHR] 


