
Steglitz-Zehlendorf. Das Be-
zirksamt soll nach dem Willen
der CDU-Fraktion ersucht wer-
den, Daten aus dem „Gebäude-
Scan“ des Senats zum Zustand
der Schulgebäude im Bezirk dem
Schulausschuß zur Verfügung zu
stellen. Ein entsprechenden An-
trag der Bezirksverordneten Dr.
Claudia Wein verwies die BVV
jetzt in den Schulausschuß. 

Darüber hinaus soll dem Antrag
zufolge der Senat dafür Sorge
tragen, daß der Datenbestand
weitergeführt und ständig aktuali-
siert werde. Ziel des Antrages sei
eine transparente Darstellung
des Sanierungsstaus sowie eine
nachvollziehbare Überprüfung
der von den Bezirken auf Grund-
lage von Vorgaben der Senats-
verwaltung ermittelten Daten. Da-
her wird das Bezirksamt beauf-
tragt, sich nachhaltig bei den zu-
ständigen Stellen dafür einzuset-
zen, dass das für die Pflege des
Datenbestandes und der Über-
prüfung der Gebäude notwendi-
ge Personal den Bezirken zusätz-
lich zur Verfügung gestellt wird.
Wein befürchtet, dass die Senats-
verwaltung versucht, den existie-
renden Sanierungsstau schön zu
rechnen. Auch sei bekannt ge-
worden, daß aus der Spitze der
Senatsverwaltung versucht wor-
den sei, die Veröffentlichung der
Daten durch das Bezirksamt zu-
rückzuhalten.
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Sanierungsbedarf nicht schönrechnen
Berliner Schulen: CDU-Fraktion fordert vom Senat Transparenz

In den folgenden Jahren solle, so
lautet der Antrag weiter, der BVV
jeweils bis zum 30. Mai über den
aktuellen Stand des Sanierungs-
bedarfs berichtet werden. „Als
das Bezirksamt bereits im Jahr
2014 einen Sanierungsstau von
über 400 Millionen Euro für die
Steglitz-Zehlendorfer Schulen er-

sinnlose Sparvorgaben auf Kos-
ten der Schulinfrastruktur durch-
gesetzt. Der Gebäudescan an
den Berliner Schulen liefert nach
Worten von Wein erstmals realisti-
sche Daten über den schlechten
Zustand der Schulen über alle Be-
zirksgrenzen hinweg. Aktuell soll
die Datenerhebung der Bezirke
von der Senatsverwaltung über-
prüft werden: „Nur dann kann in
öffentlicher Diskussion entschie-
den werden, ob die Beseitigung
der hohen Sanierungsbedarfsfälle
an allen Schulen fair und gleich-
berechtigt durchgeführt wird.“

Welches Ergebnis hat der Gebäu-
descan für die Steglitz-Zehlendor-
fer Schulen ergeben, und hat die
Höhe des Sanierungsbedarfs das
Bezirksamt überrascht? Die Schul-
gebäude-Überprüfung durch den
Senat war auch Gegenstand einer
Großen Anfrage durch die CDU-
Verordnete in der letzten BVV. Da-
rin will Wein vor allem wissen, ob
der Sanierungsstau in der von der
Senatsverwaltung vorgeschlage-
nen Zeit von zehn Jahren abge-
baut werden kann: „Stellt der Ge-
bäudescan eine Basis für die ein-
heitliche Erfassung aller Sanie-
rungsanforderungen und der wei-
teren Gebäudeabnutzung dar?“
fragt die CDU-Politikerin.

Lesen Sie dazu auch unser Inter-
view mit Bildungsstadträtin Cers-
tin Richter-Kotowski auf Seite 3!

das war eine spannende
Wahlperiode. Seit 2011
haben die Bezirksver-
ordneten der CDU die
Belange Steglitz-Zeh-
lendorfs vertreten – in zahlreichen
Ausschüssen, in der BVV und im
Dialog mit den Bürgern auf Veran-
staltungen. Politik und besonders
Kommunalpolitik ist die Kunst des
Möglichen. Es geht um kleine, zu-
weilen kleinste Angelegenheiten auf
Straßen, in Schulen oder auf Spiel-
plätzen, um Neubauten oder Sportan-
lagen – alles Dinge, die überpartei-
lich geregelt werden können. Auf das
weite Feld global-politischer Grund-
satzentscheidungen haben Bezirks-
verordnete keinen Einfluß.

Die BVV im Zehlendorfer Rathaus
hat weder über Erderwärmung noch
über den Weltfrieden zu entscheiden,
weder über das Bürgerliche Gesetz-
buch noch über Flüchtlingsströme in
Europa. Das wäre Anmaßung und 
Illusion. Leider wissen das nicht alle
Bezirksverordneten so gut wie die
neun Damen und 15 Herren der
CDU-Fraktion. Diese haben sich be-
müht, das alltägliche Leben in Steg-
litz-Zehlendorf zu bereichern und
verbessern, haben sich für ruhigere
Straßen und Plätze, für die Belebung
von Wochenmärkten oder ein schö-
neres Stadtbild eingesetzt. „Manch-
mal“, so sagte ein früherer Bezirks-
politiker mal, „geht es darum, das
Schlimmste zu verhindern.“ So war
es bei manchen Bauvorhaben, über
die bezirkliche Stadtplaner den Dau-
men senkten oder Nachbesserungen
verlangten. Das „Dahlem Urban Vil-
lage“ auf der Truman Plaza an der
Clayallee ist ein Beispiel dafür, wie
Bauherren erst durch Beharrlichkeit
des Stadtplanungsausschusses zu
ihren Verpflichtungen standen:
Sandfarben statt Grau.

Auch über das Schicksal der 2164
Zufluchtsuchenden in 12 Standorten
Steglitz-Zehlendorfs entscheidet
nicht die BVV. Der Bezirk kann nur
mithelfen, ihre Situation so erträglich
wie möglich zu machen, deren Kin-
der in die Schule zu schicken und
Konflikte mit Nachbarn zu entschär-
fen. Kollektive Bekenntnisse der 55
Bezirksverordneten, egal in welcher
Richtung, bringen nichts. Die christ-
lich-demokratischen Verordneten
haben durch ihre Anträge, Anfragen
und ihr Abstimmungsverhalten be-
wiesen, daß sie verantwortungsvoll
und vernünftig mit dem Mandat der
Wähler umgegangen sind. Ideologi-
sche Fensterreden überlassen sie
getrost anderen.

Eine gute Wahl wünscht Ihnen
Martinus A. Schmidt

Liebe Leser,

Vor der Sanierung ein Symbol für Abnutzung: die Fichtenberg-Ober-
schule in Steglitz. Foto: M. A. Schmidt

mittelt hatte, wurde dieses heftig
kritisiert, „so Wein, „darüber hi-
naus wurde dem Bezirksamt vor-
geworfen, daß nur in Steglitz-Zeh-
lendorf ein derartiger Sanierungs-
bedarf vorhanden ist. 

Nach Weins Darstellung hatte der
rot-rote Senat bis 2011 jahrelang

Steglitz-Zehlendorf. Berlin
wächst – somit auch Steglitz-
Zehlendorf. Angesichts des Be-
völkerungswachstums in unse-
rem Bezirk wird der Bedarf an
Wohnraum steigen. Deshalb hat
meine Behörde eine Studie zu
den potentiellen Wohnungsbau-
flächen erarbeitet. 

Die Prognosen ergeben ein diffe-
renziertes Bild: In Lichterfelde
nördlich vom Teltowkanal sowie
in Zehlendorf, Dahlem, Nikolas-
see und Wannsee liegen die
Wachstumsprognosen über dem
Durchschnitt und in der Region
Steglitz, Lankwitz und Lichterfel-
de südlich vom Teltowkanal lie-
gen sie deutlich darunter. Wegen
der hohen Zunahme der Alters-
gruppe über 65 sollte besondere
Aufmerksamkeit auf altersge-

rechte Bauten und An-
passung entsprechender
Infrastrukturen gerichtet
werden – barrierearmes
Wohnen und quartiersna-
he und kostengünstige
mobile Pflegedienstleis-
tungen sowie quartiers-
bezogene Sicherung von
Hilfs-, Dienst- und Pflegeleistun-
gen.

In Steglitz-Zehlendorf kann man
gut älter werden. Von 300 000
Einwohnern sind 100 000 älter als
60. Um 1900 lag die Lebenser-
wartung der Deutschen bei gut
40 Jahren, heute liegt sie bei 80
Jahren, 2060 wird sie bereits bei
etwa 85 Jahren liegen. Ausdruck
einer alternden Bevölkerung ist
auch die Zunahme von Pflegebe-
dürftigkeit. Mit der Zunahme des

Bedarfs in der Gesund-
heitsversorgung und in
der Versorgung Pflege-
bedürftiger steigt auch
der Bedarf an Pflegekräf-
ten. Schon heute gibt es
einen Trend nach oben.
Viele arbeiten am Limit
oder geben vorzeitig auf.

Dem können wir mit Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen
entgegenkommen.

Angesichts dieser Entwicklung
wird der Anteil Älterer ab 65 Jah-
ren deutlich steigen. Ihnen bietet
der Bezirk flächendeckende, nied-
rigschwellige und finanzierbare
Angebote in sieben kommunalen
Freizeiteinrichtungen. Sie werden
jährlich von rund 200 000 Besu-
chern in Anspruch genommen.
Das menschliche Grundbedürfnis

nach sozialen Kontakten, Kultur
und Wertschätzung wird in den
Freizeitstätten mit bedarfsgerech-
ten Angeboten erfüllt. Sie werden
den zunehmenden Bedürfnissen
der Menschen nach Information
und Prävention gerecht. Künftig
sollen diese Standorte noch stär-
ker genutzt werden, um Menschen
zu erreichen, denen der Weg auf
das Amt zu beschwerlich ist. Für
diese Erfordernisse bieten die
Freizeitstätten eine Plattform, die
es zu erhalten gilt. Der bezirkliche
Gratulationsdienst hat die Aufgabe
der Prävention. Er soll über bezirk-
liche Angebote und Hilfen infor-
mieren, die für die zu Ehrenden
von Bedeutung sein können. Da-
neben sollen insbesondere die
Bürger erreicht werden, die sonst
keine sozialen Kontakte haben. Zu-
dem stärken wir so das Ehrenamt.

„In Steglitz-Zehlendorf kann man gut älter werden“
Sozialstadtrat Frank Mückisch: Politik für jede Generation

Sozialstadtrat
Frank Mückisch
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? Sie sind 1962 geboren, haben
1981 Abitur gemacht, an der FU

Jura studiert und 1991 mit dem 2.
Staatsexamen abgeschlossen. Wa-
rum engagieren Sie sich politisch
seit 1979 in der CDU?

Cerstin Richter-Kotowski: Ich
stamme aus einem politisch ge-
prägten Elternhaus. Mein Vater
war FDP-Abgeordneter in Berlin,
da wächst man mit Politik heran.
Als ich 16 war, habe ich mich bei
verschiedenen Jugendorganisa-
tionen informiert. So kam ich zur
Jungen Union, später zur CDU,
weil ich hier die größten Überein-
stimmungen mit dem gefunden
habe, was mich bewegte. Die Jun-
ge Union war damals wie heute
sehr aktiv, es machten viele junge
Menschen mit, die zu mir paßten.

? Ahnten Sie damals am Ende des
Studiums schon, daß Sie auch

beruflich Politik machen wollten?

Cerstin Richter-Kotowski: Nein,
das nicht. Daß ich mich politisch
einmischen wollte, das war schon
schnell klar – ich wurde Vorsitzen-
de der Schüler-Union, war im
Kreisvorstand und später zum
Zeitpunkt der Wiedervereinigung
im Bundesvorstand der Jungen
Union. Es war ein zeitintensives
Hobby, aber ich sah es nicht als
Berufsweg. Das kam erst 2006,
als ich die Berufstätigkeit als Ver-
waltungsjuristin im Bezirksamt
Neukölln zugunsten der Stadtrats-
tätigkeit in Steglitz-Zehlendorf auf-
gab. Ich habe mich immer gern
für Menschen engagiert, deswe-
gen war eine Überlegung, Rechts-
anwältin zu werden. Klar war im-
mer, daß ich berufstätig sein und
auch Familie haben wollte.

? Seit 2006 sind Sie die für Bildung
zuständige Stadträtin des Bezirks.

Was von dem, das Sie sich vornah-
men, haben Sie erreicht, was nicht?

Cerstin Richter-Kotowski (lacht):
Wenn man alles erreicht hätte,
könnte man aufhören, sich poli-
tisch zu engagieren. Ich habe in
den vergangenen zehn Jahren ei-
ne Menge erreicht, sowohl inner-
halb der Verwaltung als auch
nach außen. Wir haben in den ver-
gangenen fünf Jahren 125 Millio-
nen Euro in Schulen investiert, wir
haben Teile der Verwaltung neu
organisiert, für Sportvereine neue
Pachtverträge abgeschlossen,
und wir haben gebaut. Insgesamt
läßt sich die Bilanz sehen, aber
trotz allem: Man muß sich immer
neue Ziele stecken.

? In die Schlagzeilen geraten in
den vergangenen Jahren sind

die teils baufälligen Schulbauten im
Bezirk. Haben Sie Verständnis für
den Unmut von Eltern?

Cerstin Richter-Kotowski: Natür-
lich habe ich Verständnis, zumal
ich ja bereits 2014 eine Summe
von 410 Millionen Euro als Kosten-
schätzung zur Sanierung der
Schulen im Bezirk angegeben ha-
be, mir damals jedoch niemand
glaubte. Stattdessen hieß es, das
reiche Steglitz-Zehlendorf würde
seine Schulen verrotten lassen

„Das Geld an den richtigen Stellen ausgeben“
und in den anderen Bezirken sei
es anders. Wir wären in Berlin alle
ein Stück weiter, wenn man mir im
August 2014 geglaubt hätte. Der
kürzlich von der Senatsverwaltung
herausgegebene „Gebäude-
Scan“ zeigt, daß in Charlotten-
burg-Wilmersdorf der Bedarf bei
386 Millionen Euro liegt, in Reini-
ckendorf bei 410 Millionen, in
Tempelhof-Schöneberg bei 560
Millionen – also Summen, die ab-
solut vergleichbar sind, wenn Sie
sich die Struktur der Bezirke und
der entsprechenden Schulen an-
sehen. Wir haben einen hohen An-
teil denkmalgeschützter alter
Schulgebäude, die zu erhalten
sich auch lohnt, weil die Atmo-
sphäre in diesen Schulen besser
ist als in den modernen Schulge-
bäuden. Aber natürlich ist es teu-
er, solche alten Gebäude zu sa-
nieren – wie etwa das Arndt- oder
das Fichtenberg-Gymnasium;
auch das Beethoven- oder das
Schadow-Gymnasium sind Bei-
spiele, alles Gebäude, die älter als
100 Jahre sind und einer kostspie-
ligen Grundsanierung bedürfen.
Sie sind jedoch schon wegen der
Bausubstanz erhaltenswert. Im ge-
samten Land Berlin wurde in den
letzten 25 Jahren auf Kosten der
Infrastruktur gelebt und diese
Schulgebäude kaum gepflegt.
Das lag daran, daß der rot-rote Se-
nat den Bezirken nicht genügend
finanzielle Mittel zur Verfügung ge-
stellt hat. Irgendwann reicht es
nicht mehr, das Loch in der Wand
zu stopfen, sondern man muß die
gesamte Fassade erneuern. Das
ist ein normaler Vorgang, auf den
ich vor zwei Jahren bereits hinge-
wiesen habe. Das gilt übrigens
nicht nur für Schulen, sondern
auch für Straßen und Plätze oder
unser Rathaus. Nun findet endlich
ein Umdenken statt, auch der Ge-
bäude-Scan für die Schulen – hät-
ten wir alles früher haben können.

? Das heißt, Sparen um jeden
Preis ist nicht immer sinnvoll?

Cerstin Richter-Kotowski: Nein,
überhaupt nicht, weil Sie auf diese
Weise viel höhere Investitionen
aufstauen. Es gibt solche, die ein-
fach vorgenommen werden müs-
sen. Ich denke an 50 Jahre alte
Fachräume. Die müssen komplett
saniert werden. Oder bei Fens-
tern: Wenn die in der Zwischenzeit
gestrichen worden wären, wären
jetzt nicht die Wasserschenkel
weggerottet. Das ist der Punkt.

? Sollte in diesem Zusammen-
hang Ihre Behörde unabhängig

vom Hochbauservice des Bezirks ei-
gene Bauleistungen für Schulen ini-
tiieren können und anleiten?

Cerstin Richter-Kotowski: Es
kommt nicht so sehr auf die inner-
bezirkliche Zuständigkeit, son-
dern auf die vernünftige Aufteilung
der Zuständigkeiten zwischen Se-
nat und Bezirken an. Was der Se-
nat jetzt mit der „task force“ und
dem „master plan“ vorschlägt, ei-
ne neue Zentralbehörde aufzu-
bauen, ist Unfug. Eine solche Be-
hörde wird nicht ohne zusätzliches
Personal auskommen und es wer-
den Jahre vergehen, bis diese auf-

Interview mit Cerstin Richter-Kotowski, Stadträtin für Bildung, Kultur, Sport und Bürgerdienste 

? Braucht Steglitz-Zehlendorf
mehr Kulturveranstaltungen?

Cerstin Richter-Kotowski: Mehr
ist immer besser. Worauf es vor al-
lem ankommt: Für Kunst und Kul-
tur – und davon haben wir ganz,
ganz viel im Südwesten – Öffent-
lichkeit herzustellen. Wir haben
das Publikum, wir haben die Mög-
lichkeiten, und viele haben Interes-
se, zu Ausstellungen oder beson-
deren Events nicht immer nach
Mitte zu fahren. Wir können Platt-
formen für Kunst bieten und sie
aus ihrer Nische hervorholen. Das
ist mir in den vergangenen zehn
Jahren ganz gut gelungen. Steg-
litz-Zehlendorf macht das genera-
tionsübergreifende Miteinander
von Leben, Wohnen und Arbeiten
aus. Das kann man auf mannigfal-
tige Weise auch mit Kunst und Kul-
tur fördern. Ein wichtiges Thema
für die kommenden Jahre.

? Sie kandidieren jetzt als Bezirks-
bürgermeisterin. Wodurch sollte

sich Steglitz-Zehlendorf von anderen
Bezirken abheben?

Cerstin Richter-Kotowski: Durch
die vielen Angebote hebt sich
Steglitz-Zehlendorf bereits erheb-
lich von anderen Bezirken ab. Was
uns ausmacht, ist, dass die Men-
schen gerne hier wohnen und al-
les, was sie brauchen, in ihrem
Kiez finden. So bleiben Familien
über Generationen hinweg hier, ge-
ben vielleicht ihr Einfamilienhaus
für eine kleinere Wohnung auf, in
das dann eine junge Familie ein-
zieht. Dieses Miteinander macht
den Bezirk zu etwas Besonderem.
Das möchte ich fördern, einschließ-
lich der Gesprächskultur bei Inte-
ressenkonflikten, etwa um Kinder-
spielplätze in Wohngegenden.

? Das bedeutet, Wohnungen nicht
zu dicht beieinander zu bauen?

Cerstin Richter-Kotowski: Woh-
nungsbau muß behutsam erfol-
gen. Wir haben die Diskussion
jetzt in Lichterfelde-Süd. Wir müs-
sen sehen, daß wir dort keine Fort-
setzung der Thermometer-Sied-
lung haben. Gleichzeitig brau-
chen wir bezahlbaren Wohnraum. 

? Wie hat sich die Zusammenar-
beit mit den Grünen bewährt?

Cerstin Richter-Kotowski: Her-
vorragend. Ich glaube, das ist ei-
nes der Erfolgsrezepte in unserem
Bezirk. Schwarz-Grün, das bedeu-
tet immer auch Kompromisse. We-
sentlich ist, daß beide Seiten ge-
lernt haben, aufeinander zuzuge-
hen und dann, ohne die eigene
Identität aufzugeben, einen Kon-
sens zu finden. Natürlich muß man
sich auch mal streiten, aber bei-
den Parteien waren kompromißbe-
reit. Das ist das Erfolgsrezept einer
schwarz-grünen Zusammenarbeit,
die ich gern in der nächsten Wahl-
periode fortsetzen möchte.

? Was sollen die Schwerpunkte
Ihrer Politik nach der Wahl sein

– Wohnungsbau? Verkehr? Kunst
und Kultur?

Cerstin Richter-Kotowski: Mein
Herz brennt natürlich für Weiterbil-
dung und Kultur, für die Musik.
Das allein reicht natürlich nicht.
Die wesentlichen Themen sind Le-
ben, Wohnen und Arbeiten im Be-
zirk zusammen, die kurzen Wege.
Wir dürfen in Berlin nicht diesel-
ben Fehler machen wie in anderen
europäischen Metropolen. In Paris
Mitte sind abends nur noch Touris-
ten anzutreffen. Das ist in Berlin
ganz anders, hier gibt es pulsie-
rende Kieze, wo alles nebeneinan-
der stattfindet, etwa an der
Schloßstraße. Öde Schlafstädte
möchte ich für Berlin vermeiden.
Ein weiteres Anliegen ist, die At-
traktivität der Bezirksverwaltung
als Arbeitgeber zu erhöhen. Moti-
viertes Personal erhöht die Ser-
viceleistung der Öffentlichen Ver-
waltung, davon profitieren auch
die Bürgerinnen und Bürger. Was
wir an Bezahlung nicht bieten kön-
nen, müssen wir durch bessere
Bedingungen erreichen. Das ge-
hört auch zum Thema Kinder-
freundlichkeit. Da gibt es Möglich-
keiten – vom Home Office bis zur
Kinderbetreuung – um als Öffentli-
cher Dienst konkurrenzfähig zu
bleiben. Dafür muß man für neue
Ideen aufgeschlossen sein. 

? Was können Sie dem Publikum
über die Person Cerstin Richter-

Kotowski sagen?

Cerstin Richter-Kotowski: Ich
bin verheiratet, habe einen er-
wachsenen Sohn, spiele gern Cel-
lo und liebe klassische Musik. Ich
bin neugierig und aufgeschlossen
für Neues. Was mir wichtig ist:
Man muß aufpassen, nicht einsei-
tig zu werden, wenn man in der
Politik tätig ist. Im Übrigen war es
auch nützlich, zehn Jahre im Ab-
geordnetenhaus zu sitzen und
Gesamtberliner Kontakte und Per-
spektiven zu haben. Diese Kon-
takte auf Landesebene kann ich
auch für den Bezirk nutzbringend
einsetzen.

? Wie stellen Sie sich den Bezirk
in zehn Jahren vor? 

Cerstin Richter-Kotowski: Ge-
nauso lebenswert mit vielen inte-
ressanten und engagierten Men-
schen, wie er jetzt ist. 

gebaut ist. Dafür haben wir keine
Zeit. Was wir brauchen, sind Mittel
und Personal in den Bezirken. Die
haben das Know-how dafür. Des
Weiteren ist die Entbürokratisie-
rung der Verfahren unbedingt nö-
tig. Dann sind wir auch in Lage, in-
nerhalb vernünftiger Zeiten die Bau-
ten zu sanieren. Ich möchte ein Bei-
spiel geben: Ein Mitarbeiter im
Hochbauamt verwaltet im Jahr bis
zu 1,5 Millionen Euro. Beauftrage
ich für die gleiche Summe Archi-
tekten – so wie es derzeit oft ge-
schieht – muß ich 30 Prozent nur für
Honorare und Baunebenleistungen
aufbringen, also in diesem Falle bis
zu 400 000 Euro. Dafür könnte ich
viel Personal einstellen. Es gibt
zwar immer große Bauvorhaben,
die nur mit Architekten zu bewerk-
stelligen sind, aber die Sanierung
von Sanitäranlagen, Fenstern und
Fassaden können ohne Weiteres
Mitarbeiter als Bauleiter verrichten.
Das Geld wird ja ausgegeben,
aber eben an der falschen Stelle.

? Welche Kompetenz muß sich
unser Bezirk gegenüber der Se-

natsverwaltung erstreiten, um sozi-
aldemokratische Experimente zu
verhindern? Stichworte: Einheits-
schule, Abschaffung klassischer Un-
terrichtsfächer und des Erlernens
von Schreibschrift?

Cerstin Richter-Kotowski: Alle
Bezirke müssen klarmachen, daß
eine so große Gemeinde wie Ber-
lin mit bald vier Millionen Einwoh-
nern nur mit starken Bezirken
überhaupt zu organisieren ist. Es
ist ja nicht so, daß es nicht funktio-
niert. Wir brauchen klare Abgren-
zung, nicht ständiges Einmischen
in die bezirklichen Zuständigkei-
ten, so daß wir zu einer Entbüro-
kratisierung kommen. Wie oft müs-
sen wir Vorhaben dem Hauptaus-
schuß oder der Senatsverwaltung
zur Genehmigung vorlegen, und
zwischendurch vergehen Wo-
chen. Und anschließend heißt es:
Ihr baut zu langsam! Planen, ge-
nehmigen, bauen ist die Devise.
Und dafür braucht Berlin starke
Bezirke. Die sind da, wo die Men-
schen sind. Kürzere Entschei-
dungswege sind ein Teil der Än-
derungen, die wir anstreben.

„Erfolgreiche schwarz-grüne Bezirkspolitik fortsetzen“ – Cerstin-
Richter-Kotowski ist seit 1985 in der Kommunalpolitik aktiv Foto: promo
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Unbefugte vom Platz des 4. Juli abschrecken
Bezirksverordneter Michael McLaughlin

Lichterfelde. Der „Platz des 4.
Juli“ soll nach Vorstellungen der
CDU-Fraktion durch einen Zaun
eingehegt werden, um unbefugte
Nutzer abzuschrecken. 

Sogenannte Schlüsselverträge
für eine dort zu schaffende Zu-
fahrtsperre sollen es laut einem
Antrag des Bezirksverordneten
Michael Mc Laughlin gleichzeitig
zugelassenen Nutzern ermögli-
chen, den Platz auf Antrag zu be-
fahren. Über die Ausführung die-
ser Verträge ist, wie es Mc
Laughlin formuliert, in den ent-
sprechenden Ausschüssen um-
gehend zu berichten. Schlüssel-
verträge gibt es bereits für Nutzer
bezirklicher Sporthallen.

Die ansässige Bürgerinitiative hat-
te dem Bezirksamt auf dessen
Wunsch mehrere Kostenanschlä-
ge für einen vorläufigen Zaun un-
terbreitet, die weit unter den frü-
her genannten Summen liegen.
Damit könnte man den Anwoh-
nern ein gutes Stück helfen, ohne
die weitere Lösungsfindung eines
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Haben Sie 
Anliegen, 
Beschwerden 
oder Sorgen? 
Wir kümmern uns! 

Wenden Sie sich an Fraktions-
vorsitzenden Torsten Hippe:
t902 99 53 10, Fax- 61 10, 
E-Mail: info@fraktion-steglitz-
zehlendorf.de

Jens Kronhagel
leitet den Aus-
schuß für Tiefbau
und Landschafts-
planung. Kontakt:
t0172 / 396 70 24,
jens-kronhagel@t-online.de

Michael Mc Laughlin
sitzt im Sport- und
im Stadtplanungs-
ausschuß. Kontakt: 
t 0179 / 395 80 81

Lankwitz. Nach den Plänen von
Finanzsenator Matthias Kollatz-
Ahnen (SPD) sollen in der Leo-
norenstraße 17, 33 und 33A Mo-
dulbauten zur Flüchtlingsunter-
bringung errichtet werden. Dabei
will die Finanzverwaltung dort
auf dem Gelände des Vivantes
Pflegeheims einen großen Teil
des alten Baumbestandes in un-
mittelbarer Nähe zum Nachbar-
grundstück in den Leonorengär-
ten abholzen

Diesen Planungen widerspre-
chen wir energisch. Sie stehen in
erheblichem Widerspruch zu Po-
sitionen, welche die CDU bereits
im Februar dieses Jahres zur Fra-
ge der Flüchtlingsunterbringung
in der Leonorenstraße entwickelt
und der Senatsverwaltung über-
mittelt hat: 

Bäume auf Vivantes-Gelände erhalten
Bezirksverordneter Jens Kronhagel

• Erhalt der alten Bäume im hin-
teren Teil des Geländes 

• Schutz der damit verbundenen
Parkanlage zur Nutzung für die
Senioren

• Abriss der Ruinen und verfalle-
nen Gebäude auf dem Gelände

• Neubau auf den bisherigen Flä-
chen dieser Gebäude

• Unterbringung von Familien
• Entwicklung eines Gesamtpla-

nungskonzepts unter enger
Einbindung der Anwohner

Sozialsenator Mario Czaja (CDU)
sieht die Pläne der Senatsfinanz-
verwaltung ebenfalls kritisch. Wir
sind zuversichtlich, daß im weite-
ren Verfahren die von der CDU
entwickelten Grundsätze Berück-
sichtigung finden. Hierfür werden
wir uns in der BVV und gegenüber
der Senatsfinanzverwaltung inten-
siv einsetzen. Das Thema ist zu
wichtig, als es zum Gegenstand
von parteipolitischem Streit zu
machen. Gemeinsam muß es un-
ser Ziel sein, daß die öffentlichen
Belange, die Belange der Anwoh-
ner und Flüchtlinge bestmöglich
berücksichtigt werden. Nach un-
serer Einschätzung überwiegen
dabei in der Abwägung der lang-
fristige Nutzen gegenüber rein fis-
kalischen Erwägungen – es geht
nicht um das Ob, sondern um ein
sinnvolles Wie.

Nikolassee. Die Berliner 
S-Bahn GmbH soll vom Bezirks-
amt ersucht werden, den Aus-
gang des S-Bahnhofs Nikolassee
zur Alemannenstaße für Gehbe-
hinderte umzubauen. 

Auf Initiative der Bezirksverordne-
ten Ute Hahnfeld faßte die BVV auf
ihrer Sitzung am 20. Juli 2016 ei-
nen entsprechenden Beschluß.
Bislang ist dort nur der Eingang
an der Borussenstraße barriere-
frei. „Der Weg ohne Treppen vom
Aufzug am Ausgang Münchow-
straße zum Hohenzollernplatz ist
mehr einen Kilometer lang und
damit nicht für Rollstuhlfahrer ge-
eignet“, so die CDU-Politikerin.
Der Umsteige-Bahnhof Nikolas-
see besteht aus zwei verschiede-
nen Bahnsteigen, wo die Linie 7
und die Linie 1 aufeinandertreffen.

S-Bahnhof Nikolassee für
Gehbehinderte umbauen

Bezirksverordnete Ute Hahnfeld

Sie erreichen 
Ute Hahnfeld unter 
t 0171 / 787 41 98
oder per E-Mail an
UteHahnfeld@
googlemail.com

Die BVV fordert die S-Bahn
GmbH auf, den Ausgang zur
Alemannenstraße am Bahnhof
Nikolassee behindertengerecht
umzubauen.  Foto: M. A. Schmidt

Steglitz-Zehlendorf. Die ge-
planten Änderungen auf der 
Argentinischen Allee stoßen bei
der BVV-Fraktion der CDU auf
Kritik. 

Der Senat plant, Radspuren auf
Kosten einer Fahrbahn und Park-
plätzen einzurichten. Fraktions-
chef Torsten Hippe sagte dazu in
der BVV-Debatte zu einer ent-
sprechenden Anfrage an das Be-
zirksamt, Radspuren seien besser
als Radwege, deshalb gehörten
die parkenden Autos auf den jetzi-
gen Radweg, der in einem
schlechten Zustand ist und die
Radspur auf die jetzige Parkspur.
Den Autoverkehr auf eine Spur zu
begrenzen und sowohl den Rad-
weg als auch die Radspur zu un-

Hippe „Ideologische Verkehrspolitik des Senats“
Radwege in Argentinischer Allee nicht zu Lasten des Straßenverkehrs

Die CDU will den Straßenver-
kehr in der Argentinischen Allee
flüssig halten. Foto: M. A. Schmidt

terhalten und zahlreiche Anwoh-
nerparkplätze wegfallen zu las-
sen, lehnt die CDU ab. „Grund-
sätzlich“, so Hippe, „ist die Tren-
nung der Verkehrsarten richtig,
man muß es aber richtig machen!“
Der CDU-Politiker sprach von
„ideologischer Verkehrspolitik“
des Senats, die Radverkehr auf
Kosten des Kraftverkehrs fördern
wolle. Im Falle der Umgestaltung
gäbe es auf der Verbindungsstra-
ße zwischen Clay- und Lindentha-
ler Allee für Autos nur noch eine
Spur in jeder Richtung. Tägliche
Verkehrsstaus wären die Folge, so
der Fraktionschef, zudem fielen
Parkplätze weg. Die Argentinische
Allee ist im Berliner Stadtplan un-
ter anderem als Ausweichstrecke
für die A 115 ausgewiesen. 

neuen Gesamtkonzeptes für den
Platz des 4. Juli zu behindern, so
der CDU-Politiker: „Durch einen
Schlüsselvertrag würde man die
bisher berechtigten Nutzer schüt-
zen, aber auch in die Pflicht neh-
men. Ein Dialog mit den Anwoh-
nern vor Ort ist weiterhin notwen-
dig und wichtig.“ In der Vergan-
genheit war nächtlicher Radau
durch PS-Angebereien auf dem
„Platz des 4. Juli“ häufiger Anlaß
für Anwohnerbeschwerden.

Voran gegangen war dem An-
trag von Mc Laughlin eine Bür-
gerveranstaltung der CDU Lich-
terfelde. Dort war das Ergebnis
einer Befragung veröffentlicht
worden, in der Anwohner ihre
Vorstellungen zur Gestaltung der
Billy-Wilder-Promenade und des
4. Juli-Platzes darlegen konnten.

Abstellplatz, Verkehrsübungsgelände oder entsiegeln? Auf den Platz des 4. Juli in Lichterfelde will die
CDU künftig nur noch Befugte lassen. Diese bekämen einen sogenannten Schlüsselvertrag. Foto: M. A. Schmidt
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Meral Al-Mer singt im Kohlenkeller
Zehlendorf. Zu einer musikali-
schen Lesung mit der Autorin und
Sängerin Meral Al-Mer lädt der
Kohlenkeller am Mexikoplatz am
Freitag, 9. September, um 20 Uhr
in die Sven-Hedin-Straße 5. Die
35-Jährige wird ausgewählte
Passagen aus ihrem Roman
„Nicht ohne meine Mutter“ vorle-
sen, über die beeindruckende

Reise einer jungen Frau in die
Freiheit. Mehr als 25 Jahre hatte
sie ihre Mutter nicht sehen dür-
fen. Dazwischen singt sie Songs,
die mit dem Buch entstanden
sind. Der Eintritt kostet acht (erm.
fünf) Euro einschl. Buffet. Einlaß
ab 19.30 Uhr. Mehr Infos unter
t 55 57 32 83 oder online auf
www.kohlenkeller-mexikoplatz.de.

Die Wettermacher am Botanischen Garten
FU-Meteorologen beobachten die Wolken rund um die Uhr

Steglitz-Zehlendorf. Für den
Besuch von Jugendlichen aus
der Partnergemeinde Charkiw
hat die BVV dem Städtepartner-
schaftsverein Steglitz-Zehlendorf
e.V. jetzt aus Sondermitteln einen
Betrag von 3000 Euro zur Verfü-
gung gestellt. Zudem beschloß
die BVV, das Nachbarschafts-

haus Lilienthal des Mittelhof e.V.
mit 2000 Euro zur Durchführung
des Fliegerfestes im Lilienthal-
park zu untersüttzen. Die Künst-
lerin Klara Nemethy Art kann für
eine Open-Air-Ausstellung im
September am Schlachtensee
mit Sondermitteln von 1400 Euro
rechnen.

Steglitz. Ihre hoheitliche Aufga-
be der amtlichen Wetterberichte
haben sie vor 20 Jahren an den
Deutschen Wetterdienst abgege-
ben. Dennoch bleiben die Wet-
terfrösche der FU maßgebend für
Wolken, Wind und Regen in Ber-
lin und vergeben die Namen für
Hochs und Tiefs. In Rufweite des
Botanischen Gartens, aber noch
in Steglitz, steht seit fast 70 Jah-
ren das Meteorologische Institut
der Freien Universität Dahlem.

Wenn Professor Uwe Ulbrich die
Stufen von seinem 90 Meter ho-
hen Wetterturm am Botanischen
Garten hinabsteigt, weiß er
schon, was andere Berliner erst
später aus Radio oder Fernsehen
erfahren: das Wetter der kom-
menden Tage. Das Meteorologi-
sche Institut der FU, dessen stell-
vertretender Leiter Ulbrich ist, be-
richtet seit 1947 vom Himmel
über Berlin. Die „hoheitlichen Auf-
gaben“ der Dahlemer seien vor
20 Jahren weggefallen, berichtet
Ulbrich. Bis dahin hatten die FU-
Meteorologen auch die amtliche
Vorhersage des Deutschen Wet-
terdienstes für West-Berlin wahr-
genommen, und jede Berliner
Abendschau begann über Jahr-
zehnte mit dem Satz: „Das Me-
teorologische Institut der Freien
Universität meldet ...“

„Wetter“ ist mittlerweile zum gro-
ßen Geschäft geworden und aus
bescheidenen Wetterbericht-An-
sagern wurden Prominente. Auf
den Andrang zum Studiengang
Meteorologie hat sich dies nach
Ulbrichs Worten aber kaum aus-
gewirkt. Die Zahl der Studenten
habe nicht in dem Maße zuge-
nommen wie die Wettershows, so
der Professor. Bis zur Hälfte der
etwa 40 Erstsemesterstudenten

Steglitz. Das Zimmertheater
Steglitz, Bornstraße 17, eröffnet
die neue Spielzeit am Freitag, 2.
September, um 20 Uhr mit der
Groteske „Die Präsidentinnen"
von Werner Schwab. Im Stück
unter der Regie von Stefan Klei-

nert über Erna, Grete und Mariedl
dreht sich die Sonne um die Er-
de, „nichts sei Funktion, nur Zer-
streuung“ – so der 1994 verstor-
bene Autor. Kartenbestellung
und Infos: www.zimmertheater-
steglitz.de oder t 25 05 80 78.

3000 Euro für Städtepartnerschaft

„Die Präsidentinnen“ im Zimmertheater

Gedenken an die Mauertoten

Fackelzug der CDU am 13. August

Alljährlich gedenkt die CDU Süd-
west auf der Glienicker Brücke
der Mauertoten. Foto: promo

gäben auch bald wieder auf, da
ihnen Fächer wie Theoretische
Physik oder Mathe für Physiker zu
schwierig seien.

Außer an den Flughäfen beob-
achten ausschließlich die FU-For-
scher das Berliner Wetter rund
um die Uhr. So sei die Idee ent-
standen, die rund 300 Studenten
in die Wetterbeobachtung auf
dem früheren Wasserturm einzu-
binden. Unterschieden wird da-
bei nach Wolkenart, Sichtweite,

Niederschlägen und Druckgebie-
ten, deren Namen seit 1954 von
Dahlem vergeben werden. Tiefs
waren Jahrzehnte lang weiblich,
Hochdruckgebiete dagegen
männlich – bis 1998, als diese
Praxis als diskriminierend emp-
funden wurde. Seither erhalten
die Tiefdruckgebiete nur in Jah-
ren mit gerader Jahreszahl weib-
liche Vornamen.

Derzeit sei die zu den Geowissen-
schaften gehörige FU-Einrichtung

dabei, auf mehr wissenschaftliche
Aufgaben wie langfristige Klima-
und Wetterveränderungen umzu-
stellen, so Ulbrich. Gearbeitet
werde an einem Warnsystem vor
Katastrophen durch „extreme
Wetterereignisse“. Die typische
Zeitungsfrage bleibt auch dem
Wetterforscher nicht erspart: Wa-
rum ist der Sommer so regne-
risch? Die Antwort: Ein Trog mit
kalter Luft von Norden bringt bei
vertikaler Stabilität Abkühlung
und Schauerbildung mit starken

Wolken, Niederschlag und Gewit-
ter. Lokale Extremsituationen wer-
den laut Ulbrich eher zunehmen.

Seit 2002 kann jeder eine Paten-
schaft für ein Druckgebiet über-
nehmen, das dann seinen Namen
erhält. Die Patenschaften für
Hochdruckgebiete sind teurer als
üfr die Tiefs. Im Internet ist die
FU-Wetter-Cam übrigens für je-
dermann einsichtig: www.met.fu-
berlin.de/de/wetter/webcam/con-
tent_cms.html

Trotz modernster Meßgeräte und Computer: Der Blick in den Himmel vom 90 Meter hohen Wetterturm in Dahlem gehört für den FU-Meteo-
rologen Uwe Ulbrich bis heute zu den täglichen Notwendigkeiten. Foto: M. A. Schmidt

Wannsee. Politiker und Man-
datsträger der CDU Südwest, 
darunter Bezirksverordnete, ha-
ben am Sonnabend, 13. August,
der Todesopfer der deutschen
Teilung gedacht. 

Vor dem traditionellen Fackelzug
über die Glienicker Brücke erinner-

te MdA-Kandidat Stephan Stand-
fuß an die mindestens 138 durch
die Grenzanlagen der kommunisti-
schen Diktatur Getöteten, die
meisten von ihnen beim Fluchtver-
such erschossen. Standfuß warnte
zudem vor Verharmlosung der
DDR-Vergangenheit. Mehr als 250
zumeist ältere Menschen starben

zudem infolge von Grenzkontrol-
len. Die Christdemokraten rufen
alljährlich an der Glienicker Brücke
zwischen Berlin und Potsdam die
Erinnerung an die deutsche Teilung
wach. An jenem Sonntag, dem 13.
August 1961, begann das Ost-Ber-
liner Regime mit dem Bau der Mau-
er rund um West-Berlin.


