
Anträge der CDU–Fraktion CW 
denen in der BVV zugestimmt  wurde

18. Juni

BVV

Ort: Siehe Webseite - 
www.cdu-fraktion-cw.de

Uhrzeit: 17:00 Uhr - 22:00 Uhr

11. Juni

Sondersitzung BVV

Ort: Siehe Webseite - 
www.cdu-fraktion-cw.de

Uhrzeit: Siehe Webseite

10. Juni

Videokonferenz mit
Kulturschaffenden

Ort: Siehe Einladung

Uhrzeit: 18:00Uhr - 19:30 Uhr

23. Juni

Stadtteildialog

Ort: Siehe Webseite - 
www.cdu-fraktion-cw.de

Uhrzeit: 19:30 Uhr - 21:00 Uhr

Juni 2020

TERMINHINWEISE

Liebe Leserinnen und Leser,

langsam nimmt unser Alltag wieder an Fahrt auf, so auch das politische 
Leben in Charlottenburg-Wilmersdorf. Unter Wahrung der vorgegeben 
Abstands- und Hygieneregeln haben die Ausschüsse  ihre Arbeit aufge-
nommen. Die BVV tagte in voller Besetzung in der Gretel-Berg-
mann-Sporthalle für drei Stunden plus Pause.

Da die BVV im März ausfallen musste und im April nur eine kurze BVV 
von 90 Minuten stattfand, gab es viel abzuarbeiten. Dass die Tagesord-
nung mit allen aufgelaufenen Drucksachen plus der neuen Drucksa-
chen nicht zu schaffen war, war absehbar. Die CDU-Fraktion hat daher 
eine Sonder-BVV zur Abarbeitung beantragt. Zu unserem Erstaunen 
fragen zwar immer wieder alle Fraktionen nach wie die Verwaltung die 
aufgelaufene Arbeit bewältigen wird und wie der Antragsstau abge-
baut werden kann, bei sich selbst zeigt aber insbesondere die rot-grün-rote Zählgemeinschaft in 
dieser Frage eine „große Zurückhaltung“. Da die Sitzung aber auf Antrag einer Fraktion, in diesem 
Fall der  CDU-Fraktion, stattfinden muss, wird es im Juni neben der regulären BVV eine Sonder- 
BVV geben, vermutlich am  11.Juni.

Viel Diskussionsbedarf gab es zu dem sogenannten Pop-Up-Radweg in der Kantstraße. Dieser 
wurde ohne Rücksprache mit den zuständigen Ausschüssen vom Stadtrat Oliver Schruoffeneger 
(B´ 90/Grüne) an die Senatsverwaltung gemeldet und von dieser auch angeordnet. Die Umsetzung 
war dann mehr als dilettantisch;  so musste aufgrund der engen Zeitvorgaben eine Firma genom-
men werden, die mit der Einrichtung eines solch umfangreichen Projektes überhaupt keine Erfah-
rung hatte; die notwendigen Schilder waren nicht vorrätig, teilweise widersprachen sich Schilder; 
von den notwendigen 400 Baken zur Abgrenzung der Radspur, konnten bisher nur 50 beschafft 
werden; keine Abstimmung mit der BVG usw. 

Keine Frage, der Umbau der Kantstraße ist überfällig. Vollkommen widersinnig sind aber  konzept-
lose, kurzfristige und unabgestimmte Umbauten, die nur einzelne Verkehrsteilnehmer berücksich-
tigen, über Wochen halbfertig Gefahrenstellen vergrößern und die vorgesehenen Fachgremien 
nicht beteiligen. Am Freitag hat die grüne Senatorin dann die Katze aus dem Sack gelassen: Die 
angeblich wegen der Coronakrise angelegte Radspur wurde über den 31. Mai hinaus bis zum 
Ende des Jahres verlängert, mit dem Ziel, daraus eine Dauereinrichtung werden zu lassen. Es ist 
nicht hinnehmbar und aus Sicht der CDU-Fraktion schäbig unter dem Deckmantel einer solchen 
Krise, die Beteiligung der Gremien und der Bürgerinnen und Bürger außer Kraft zu setzen, um 
eigene ideologisch geprägte Projekte durchzusetzen.

Unser nächster Bürgerdialog findet im Freien statt. Wir freuen uns, unter Wahrung aller 
Abstands- und Hygieneregeln, wieder persönlich mit ihnen am 23. Juni 2020 ins Gespräch zu 
kommen. Weitere Details finden Sie zeitnah auf unserer Webseite.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund

Susanne Klose
Fraktionsvorsitzende

FÜR SIE.

VOR ORT.

BÜRGERNAH.

Neuigkeiten aus dem Rathaus.

FRAKTION
CHARLOTTENBURG-
WILMERSDORF

Rettet die Kolonie am Stadtpark - Ein weiteres Projekt bei dem rot-rot-grün auf Landesebene 
gezeigt hat, was ihnen Bürgerbeteiligung und Zusammenarbeit mit den Bezirken wert sind. Auf 
dem Höhepunkt der Coronakrise wurde der unter Bürgerbeteiligung und Anhörung der Bezirke 
gefasste 1. Entwurf des Kleingartenentwicklungsplans ohne Rücksprache und Information 
geändert. Diese geänderte Fassung sieht nunmehr vor, dass ein erheblicher Teil der Kolonie am 
Stadtpark I in Wilmersdorf für den Ausbau einer internationalen Schule bebaut werden soll. Die 
CDU-Fraktion unterstützt die Kolonie bei ihrem Kampf um den Erhalt der gesamten Kolonie und 
fordert für diese internationale Schule, die an keinen Bezirk gebunden ist, eine alternative Pla-
nung und vor allem das Gespräch mit allen Betroffenen.

Der Mietendeckel und seine Folgen - Obwohl selbst die Senatsverwaltung öffentlich geäußert 
hat, dass man sich nicht sicher sein kann, dass dieses Gesetz vor Gericht Bestand hat, wurde 
unser Antrag die Mieterinnen und Mieter auf die Konsequenzen eines eventuellen Scheiterns 
des Mietendeckels vor Gericht hinzuweisen mit rot-grün-roter Mehrheit abgelehnt. Dieses ver-
antwortungslose Handeln wird zu Lasten der Betroffenen gehen, wenn es für eventuelle Nach-
zahlungen keine Rücklagen gibt. Wir begrüßen, dass sowohl die Bundestagsfraktion als auch die 
Abgeordnetenhausfraktion der CDU den Klageweg beschritten haben, umso schnell wie möglich 
für die Mieterinnen und Mieter aber auch die Vermieter Rechtssicherheit zu schaffen.

Mobilitäts-Hubs in Charlottenburg-Wilmersdorf einrichten - Die Ablehnung dieses Antrags 
durch die rot-grün-rote Mehrheit im Bezirk zeigt einmal mehr, dass es nicht um eine Mobilitäts-
wende geht sondern nur um ideologisch geprägte Veränderungen, die an der Wirklichkeit vorbei 
gehen. Die Ringbahn bietet die Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen und durch attraktive 
Angebote zu animieren auf das eigene Auto im Innenstadtbereich weitgehend zu verzichten. Die 
Einrichtung von Mobilitäts-Hubs an den großen Umsteigebahnhöfen der Ringbahn  wäre ein 
solch attraktives Angebot. Für die CDU-Fraktion gehören dazu selbstverständlich Parkmöglich-
keiten. Für die Zählgemeinschaft ein rotes Tuch. Wie jemand, der von den Außenbezirken oder 
aus dem Umland kommt, in der Innenstadt auf die Bahn oder das Fahrrad umsteigen soll, wenn 
man das Auto nicht abstellen kann, bleibt ein Geheimnis.

Charlottenburg-Nord braucht einen Pflegestützpunkt - Das Charlottenburg-Nord einen Pflege-
stützpunkt benötigt, war immer politischer Konsens. Umso bedauerlicher ist es, dass der bishe-
rige Träger diesen Standort ohne Rücksprache mit dem Bezirk geschlossen hat. Vor dem Hin-
tergrund, dass gerade in diesem Teil unseres Bezirks ein hoher Bedarf besteht, muss bei den 
anstehenden städtebaulichen Veränderungen in Charlottenburg-Nord die Einrichtung eines 
neuen Pflegestützpunktes Priorität haben. Bis zur Umsetzung benötigen wir ein Alternativange-
bot für die dort lebende Bevölkerung.

Die Berliner müssen wohnen UND arbeiten: 
Gewerbeflächen in Flächen-nutzungsplänen erhalten! - Der derzeit herrschende Druck auf den 
Wohnungsmarkt führt zu einemzunehmenden Druck auf bestehende und ausgewiesene Gewer-
beflächen. Diekurzsichtige Verlockung ist groß, diese Flächen für Wohnbebauung freizugeben, 
dader Wohnungsbau derzeit wirtschaftlich häufiger attraktiver ist.Man darf aber nicht verges-
sen, dass die Menschen im Bezirk nicht nur irgendwowohnen, sondern auch irgendwo arbeiten 
müssen. Gewerbeflächen sind auch nichtnur Arbeitsort für viele Berliner, sondern auch not-
wendige Fläche für die Versorgungder in Berlin lebenden Menschen mit notwendigen Gütern 
aller Art.

Baumpflanzungen mit Konzept (Beitritt der CDU-Fraktion) - Die CDU-Fraktion fordert seit der 
letzten Wahlperiode, dass das Nachpflanzen von Bäumen Priorität haben muss und nicht an feh-
lendem Personal scheitern darf. In den Haushaltsberatungen haben wir uns erfolgreich für eine 
Erhöhung der Mittel für die Grünpflege eigesetzt. Insofern greift der Antrag der SPD-Fraktion 
unsere Forderungen auf und wir unterstützen diesen gern. Denn steter Tropfen höhlt den Stein 
und führt somit hoffentlich endlich in dem grün geführten Ressort zu einem Umdenken.


