
BLAUER     BOTE

Die Katze ist aus dem Sack! 1500 
Migranten soll der Bezirk Char-
lottenburg-Wilmersdorf aufneh-
men. Der Blaue Bote sagt Ihnen, 
wo die neuen Unterkünfte entste-
hen.

Der Berliner Senat verlangt von al-
len Bezirken Standorte für Modulare 
Unterkünfte für Flüchtlinge (MUF), für 
jeweils ca. 500 Bewohner. In Charlot-
tenburg-Wilmersdorf hat sich das Be-
zirksamt für die Quedlinburger Str. 45 
und Mecklenburgische Str. 80 / Bra-
banter Straße entschieden. Über weite-

re Standorte, auch für kleinere Unter-
künfte,  wird noch verhandelt. 

AfD: Unterkünfte sind 
überfl üssig

Würde der Senat seinen Verpfl ich-
tungen nachkommen und rechtskräftig 
abgelehnte Bewerber abschieben, wä-
ren die Unterkünfte nicht nötig. 12.000 
vollziehbar Ausreisepfl ichtige gibt es 
in Berlin und über 40.000 abgelehnte 
Asylbewerber. Legt man monatliche 
Kosten von rund 2.000 Euro pro Per-

son für Unterkunft, Krankenversiche-
rung und Versorgung zugrunde, kostet 
dies den Berliner Bürger fast eine Mil-
liarde Euro pro Jahr.

Der Senat verweigert Abschie-
bungen gegen geltendes Recht. So 
wird Rechtsbruch zum Dauerzustand. 

400-500 Bewohner soll ein MUF ha-
ben. Nach Erfahrungen anderer Städ-
te ist die Gefahr der Ghettobildung in 
solchen Unterkünften jedoch groß. 
Damit aus den Neubauten im Bezirk 
keine Ghettos werden, soll nach mas-
siven Bürgerprotesten eine „Durch-
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Hohenschönhausen

Neue Unterkünfte für
1500 „Flüchtlinge“!
Droht jetzt Ghettobildung in 
Charlottenburg-Wilmersdorf?

Wie CDU, Grüne, 
SPD und Linke 
eine Charlotten-
burger Institu-
tion zerstören.
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Aus für Ratskeller! Panik bei Altparteien

BLAUER     BOTE
für Wilmersdorf-Charlottenburg
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Blick auf den Bauplatz an der Quedlinburger Straße
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mischung“ stattfi nden. Außer „Flücht-
lingen“ sollen deshalb auch andere 
Personen in die Unterkünfte einziehen.

Die Sorgen der Anwoh-
ner sind groß

Lediglich auf zwei Informationsver-
anstaltungen informierte das Bezirks-
amt über die geplanten Unterkünfte. 
Doch die Sorgen der Anwohner 

wurden nicht ausgeräumt. Nicht 
wenige hatten den Eindruck, dass die 
Probleme vom Bezirksamt herunterge-
spielt wurden. Niemand erfuhr, wer in 
die Unterkünfte einziehen soll. Allein-
stehende junge Männer? Abgelehnte 
Asylbewerber? Familien mit Kindern? 
So blieben die Bürger völlig im Unkla-
ren über ihre neuen Nachbarn.

Ghettobildung und 
 Kriminalität befürchtet

Zu Recht fürchten die Anwohner 
Ghettobildung und Verfall ihres sozia-
len Umfelds. Kriminalstatistiken bele-
gen deutlich, daß die Kriminalitätsrate 
bei Migranten entschieden höher ist als 
bei der ansässigen Bevölkerung – gera-
de bei Gewaltverbrechen, Sexual- und 
Eigentumsdelikten.

Doch die Anwohner werden vor 
vollendete Tatsachen gestellt. 

Nach dem Willen der Mehrheit der 

Bezirksverordnetenversammlung soll 
nun auch Charlottenburg-Wilmersdorf 
noch „bunter“ werden. 

Kritik an den Plänen wird von den 
Altparteien entweder ignoriert oder als 
alarmistisch abgetan. Vorneweg: SPD, 
Grüne und Linke. CDU und FDP wen-
den sich zwar gegen kleinere Details, 
unterstützen jedoch im Großen und 
Ganzen das Vorgehen des Bezirksam-
tes. 

Nur die AfD-Fraktion in der BVV 
stellt sich gegen diese Politik und ver-
teidigt die Interessen der Bürger. 

Die AfD fordert: 
- Das Bezirksamt muß sich beim Se-

nat für eine rechtskonforme Abschie-
bepolitik einsetzen! 

- Personen, deren Asylantrag abge-
lehnt wurde, sind umgehend abzu-
schieben!

- Asyl begründet nur einen Aufenthalt 
auf  Zeit. Bestehen keine Asylgründe 
mehr,  müssen auch anerkannte Asyl-
bewerber in ihre Heimat zurückkeh-
ren!

- Migrantenunterkünfte dürfen nicht 
gegen den Willen der Anwohner errich-
tet  werden. Die Bedenken der Bürger 
müssen berücksichtigt werden!

Die AfD unterstützt die Anwohner bei 
der Durchsetzung ihrer berechtigten 
Anliegen. Sprechen Sie mit uns!

2  4/2018

Liebe Leser,

das ist unsere 
neue Zeitung: 
Der Blaue Bote! 
Er erscheint 
alle drei Mona-

te und informiert über das, was 
die AfD für Sie tut - in Char-
lottenburg-Wilmersdorf und in 
Berlin: Welche Probleme wir 
anpacken, wo wir Versäumnis-
se der Regierenden sehen, wie 
wir die Zukunft unserer Stadt 
gestalten wollen! Denn darum 
geht letztlich alle Politik: Für 
die Bürger - und mit ihnen 
- unser Berlin und seine Bezirke 
so zu erhalten und zu entwickeln, 
dass man gerne hier lebt und mit 
Stolz sagen kann: Ich bin ein 
Berliner! 

Ergänzt wird der Blaue Bote 
durch eine Beilage unserer Be-
zirksverordneten in Charlotten-
burg-Wilmersdorf. Aus erster 
Hand erfahren Sie, was der 
Bezirk beschließt und plant: 
Flüchtlingsheime, Bauvorha-
ben (wie der Umbau des Olivaer 
Platzes), Spielstraßen, und vieles 
mehr! 

Im Blauen Boten geht es nicht 
nur um Politik! Wir wollen Ih-
nen auch Berlin und Char-
lottenburg-Wilmersdorf 
näherbringen - leicht, unter-
haltsam, mit einem Lächeln. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr Nicolaus Fest

Editorial

V.i.S.d.P: Nicolaus Fest, AfD, 
Bezirksverband Charlottenburg- 

Wilmersdorf, Schillstraße 9, 
10785 Berlin.

Impressum

MUF Quedlinburger Straße 45
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Die AfD-Fraktion im Abgeordneten-
haus hat ein Konzeptpapier zur Be-
kämpfung der Clan-Kriminalität  in 
Berlin vorgelegt. Sie fordert, für die-
se Täter das Strafmaß voll auszu-
reizen. „Kuscheljustiz“ nach den Vor-
stellungen des rot-rot-grünen Senates 
sei fehl am Platz. Stattdessen seien 
schnelle Verfahren und eine Null-To-
leranz-Politik zwingenden Vorausset-
zungen für eine nachhaltige Auflösung 
aller Clan-Strukturen. Auch das Instru-
ment der Beweislastumkehr muss an-
gewendet werden. 

Verdächtige sollen in Zukunft selbst 
darlegen müssen, aus welchen Quellen 

das Geld für Immobi-
lien, Sportwagen und 
Luxusgüter stammt 
– so wie auch jeder 
Bürger seine Ein-
künfte ordentlich 
nachweisen muss. 

Können Clanmitglie-
der diesen Nachweis 
nicht erbringen, müs-
se deren  Eigentum be-
schlagnahmt werden. 
Italien hat mit diese 
Regelung bei der Be-
kämpfung der Mafia 
große Erfolge erzielt.

AfD-Konzept gegen Organisierte Kriminalität 

4/2018 3 

Mit der Vorstellung eines umfassen-
den 80-seitiges Bildungskonzepts ist 
die AfD-Fraktion in das neue Schuljahr 
gestartet. Im Kern geht es der Fraktion 
darum, dass Schule sich wieder auf das 
konzentrieren muss, was sie eigent-
lich an Kinder vermitteln sollte: näm-
lich handfestes Wissen! Vor allem 
die Grundfertigkeiten Lesen, Rechnen, 
Schreiben müssen wieder so vermittelt 
werden, dass sie zu Ausbildung oder 
Studium befähigen.

Stattdessen konzentriert sich die Bil-
dungspolitik des rot-rot-grünen Senats 

seit Jahren auf die Vermittlung von 
vage definierten „Kompetenzen“. 

Das Ergebnis wird in allen verglei-
chenden Länderstudien deutlich: In 
Sachen Bildung ist die Hauptstadt 
Schlusslicht. Damit haben Berliner 
Kinder einen Nachteil gegenüber Kin-
dern aus führenden Bildungsländern 
wie Bayern oder Sachsen. 

Der bildungspolitische Sprecher der 
AfD, Franz Kerker: „Die politische 
Linke spricht zwar von Chancenge-
rechtigkeit, ihre Bildungspolitik be-
wirkt jedoch das Gegenteil.“

Bildung statt „Kompetenzen“

Die Entlassung 
von Hubertus 
Knabe ist ein 
schwerer Schlag 
für die Arbeit 
der Gedenkstät-
te Berlin-Ho-

henschönhausen. Damit verliert 
die Gedenkstätte nach 17 Jahren die 
treibende Kraft beim Auf- und Aus-
bau zum führenden Erinnerungsort 
für die Verbrechen  der SED-Dikta-
tur. 
Die vom Stiftungsrat beschlossene 

Entlassung kommt einer Vorver-

urteilung gleich.  Ein persönliches 
Fehlverhalten Knabes konnte bis-
lang nicht nachgewiesen werden. 

Im Gegenteil: Hubertus Knabe hat 
nach Bekanntwerden der Vorwürfe 
am 17. September mit der Beurlau-
bung des stellvertretenden Direktors 
und der Ernennung von Sabine Berg-
mann-Pohl als Sonderermittlerin 
unmittelbar und umsichtig reagiert.

Der Stiftungsratsvorsitzende und 
Kultursenator Klaus Lederer (Die 
Linke) muss jetzt klären, seit wann 
seinem Haus die in dem anonymen 
Brief vom 8. Juni an ihn und die Kul-

turstaatsministerin Monika Grüt-
ters (CDU) enthaltenen Vorwürfe 
bekannt waren, und warum er diese 
erst am 17. September an die Leitung 
der Gedenkstätte weitergeleitet hat. 

Da der Brief aus Lederers eigener 
Behörde stammt, ist davon auszu-
gehen, dass die Vorwürfe bereits vor 
dem 8. Juni bekannt waren. Es kann 
nicht sein, dass Herr Lederer, dem 
möglicherweise selbst Versäumnisse 
vorzuwerfen sind, Untersuchungsin-
stanz, Ankläger und Richter in einer 
Person ist.

Martin Trefzer, MdA

Stasi-Gedenkstätte: Lederer entsorgt Knabe

Um die Mobilität in Berlin langfristig 
zu gewährleisten, muss die Stadt ihre 
Verkehrsflüsse neu planen. Dazu hat 
die AfD im Abgeordnetenhaus ihre Vi-
sion für 2050 vorgestellt. Wesentliche 
Schritte sind der Ringschluss der A 
100, ein zweiter S-Bahn-Ring und 
ein Bekenntnis zum Individual-
verkehr. Damit will die Afd einer 
wachsenden Stadt mit vielen älteren 
Menschen Rechnung tragen. Um der 
Zukunft gerecht zu werden, müssten 
schon heute mutige Entscheidungen 
getroffen werden.

Verkehr 2050
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Der zähe Verlauf der Verhand-
lungen zum Brexit zeigt deutlich, 
wie eine Nation es auf keinen Fall 
machen sollte, wenn sie die EU 
unbeschadet verlassen will. 

Am 29. März 2017 wurde der Artikel 
50 des Vertrages über die EU (EUV) 
von Premierministerin Theresa May 
aktiviert, wonach Großbritannien in 
zwei Jahren die EU verlassen wird. 
Seitdem wird unablässig verhandelt, 
vertagt, verärgert. Eine Einigung zwi-
schen Brüssel und London über einen 
geordneten Ausstieg rückt in immer 
weitere Ferne. Ein „harter“ Brexit 
kündigt sich an, wonach die Briten 
ohne vertragliche Folgeregelungen 
ausscheiden und der zukünftige Han-
delsverkehr mit einer EU-27 nach den 
Vorgaben der Welthandelsorganisa-
tion WTO geregelt werden wird.

Frösche legen ihren 
Sumpf nicht trocken

Den gravierenden Fehler eines 
planlosen Ausstiegs aus der EU darf 
Deutschland auf keinen Fall kopieren. 
Wir sollten die EU erst dann verlassen, 
nachdem alle Versuche zu einer grund-
sätzlichen Reform der EU gescheitert 
sind. So lautet zumindest die vorherr-

schende Meinung der EU-Kritiker. Das 
könnte man sich sparen und das Aus-
bleiben der Reformen, mit denen Frö-
sche ihren Sumpf trockenlegen sollen, 
als gegeben ansehen und Artikel 50 
EUV stante pede aktivieren. Eine dritte 
Möglichkeit bestünde in der komplet-
ten Auflösung der bisherigen EU, um 
sich neu zusammenzufinden. Das aber 
hat die wenigsten Aussichten auf Er-
folg. Wenn ein Staatenbund als solcher 
versagt hat, dann wird man dem Kai-
ser nicht neue Kleider suchen, sondern 
sich bilateral verständigen und 
multilateral ausbauen.

Die wichtigste Voraussetzung für ei-
nen Ausstieg Deutschlands aus der EU 
ist ein eindeutiger Auftrag durch ein 
Referendum. Das ist nicht ganz pro-
blemlos in einer parlamentarischen 
Demokratie, die Referenden als das 
Politgeschäft nur behindernde Stör-
feuer abwertet. Schließlich, so das gän-
gige Argument der parlamentarischen 
Demokraten, habe man das Mandat 
zur politischen Führung bei der letz-
ten Wahl erhalten und müsse sich vor 
Entscheidungen nicht beim Wahlvolk 
rückversichern. Dem steht entgegen, 
dass ein Austritt aus der EU den Rang 
einer Verfassungsdebatte hat. Man 
käme auch nicht auf die Idee, eine neue 
Verfassung ohne die Zustimmung des 

Volkes zu verabschieden. Warum sollte 
also über den Verbleib in der EU ohne 
das Votum des Souveräns entschieden 
werden?

Große Aufgabe für 
konservative Kräfte

Wir brauchen die Mehrheit der Deut-
schen, die sich für den Ausstieg aus der 
EU entscheidet und das in einem Re-
ferendum zum Ausdruck bringt. Wie 
realistisch ist aber diese Erwartung in 
einem Land, das nach jahrzehnte-
langer Rotlichtbestrahlung seine 
Grenzen öffnet und die Selbst-
abschaffung vorantreibt? Hier be-
ginnt die eigentliche Aufgabe der kon-
servativen Kräfte in Deutschland. Sie 
mag vergeblich scheinen, doch wer auf-
gibt, hat schon verloren. Die protektio-
nistische EU hat sich als Nachkriegs-
modell überlebt und spielt im globalen 
Gefüge eine immer kleinere Rolle. Es 
ist an der Zeit der wahren Europäer, 
unseren Ausstieg vorzubereiten. 

Lehren aus dem Brexit
Grundlegende Reformen, sofortiger Ausstieg oder Referendum?

4  4/2018

Dr. Hugh Bron-
son, europapoli-
tischer Sprecher 
der AfD im Ber-
liner Abgeordne-
tenhaus
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Keine Zukunft für den Ratskeller.  
Der Mietvertrag der Wirtin des 
Ratskellers Charlottenburg wird 
vom Bezirksamt nicht verlängert. 
Rot-Grün will damit verhindern, daß 
AfD-Mitglieder sich dort weiterhin 
treffen und Veranstaltungen abhalten 

können. Bezirksbürgermeister Nau-
mann (SPD) und seine Stadträte (SPD, 
Grüne, CDU) folgen dem Kampfruf der 
linksextremen Antifa: Kein Raum der 
AfD! Man wolle jetzt „Demokratieför-
derung“ im Ratskeller, heißt es. Was 
SPD, Grüne und Linke darunter verste-

hen, ist bekannt: Multikulti-Propagan-
da und Kampf gegen Rechts. 

SPD, CDU, Grüne und 
Linke gegen die AfD

Das Thema Ratskeller wurde am 30. 
August 2018 in der BVV diskutiert. Die 
AfD hatte die Rücknahme der Kündi-
gung beantragt. Erst hieß es von Seiten 
des grünen Baustadtrates Schroufene-
ger, es gäbe keine politischen Beweg-
gründe. Dann aber räumte die Linke of-
fen ein, dass sie die AfD im Bezirk nicht 
haben wolle. Gemeinsam mit der 
Linken stimmten SPD, CDU und 
Grüne gegen den Antrag der AfD. 
Nur die FDP stimmte für den AfD-An-
trag zur Rettung des Ratskellers.

Mit dem Ratskeller wird der wichtigs-
ten Oppositionspartei eine Versamm-
lungsmöglichkeit genommen. Um den 
Preis, dass die Wirtin und acht Ange-
stellte ihre Arbeit verlieren. Das aber 
stört Rot-Rot-Grün nicht. Hauptsache: 
man schadet der AfD! 

Ein neuer Betreiber für den Ratskeller 
ist nicht in Sicht – und das Bezirksamt 
hat für die notwendige Modernisierung 
keine Mittel. Das war’s dann: Adieu, 
Ratskeller. 

Die Menschen im Bezirk werden 
ihn vermissen. Aber die fragt ja 
keiner. (ms)

Aus für den Ratskeller 
Charlottenburg! 

Der Ratskeller: Seit 113 Jahren ein beliebter Treffpunkt der Charlottenburger

Aus dem Rathaus
AfD-Fraktion Charlottenburg-Wilmersdorfeq

Die Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV) tagt in der 
Regel einmal im Monat don-
nerstags um 17:00 Uhr. Auch 
die meisten Ausschusssitzungen 
sind öffentlich. 

Die Sitzungen finden statt im BVV-
Saal des Rathaus Charlottenburg, 
Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin.

Besucher sind auf der Zu-
schauertribüne herzlich will-
kommen!

Aktuelle Termine & Tagesord-
nungen entnehmen Sie bitte dem 
Internetauftritt des Bezirksamts: 
https://www.berlin.de/ba-charlot-
tenburg-wilmersdorf/politik/be-
zirksverordnetenversammlung/

Unser Büro im Rathaus, Raum 
135, ist Montag - Donnerstag 
von 9:00  bis 15:00 Uhr und 
Freitag von 9:00 bis 12.30 
Uhr für Sie besetzt. Telefon: 
030 / 90 29 14916.
Bei Anregungen, Ideen, Fragen 
schreiben Sie uns eine Mail an 
Fraktion-chwi@bvv.afd.berlin 
Wir freuen uns über Ihre Post! 

Für Sie da!Besuchen Sie uns im Rathaus
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Am 2. Oktober 2018 lud die 
AfD-Fraktion zum Bürgerdialog 
mit Leyla Bilge und Götz Fröm-
ming ins Rathaus Charlotten-
burg. 

Leyla Bilge ist Ex-Muslima mit kur-
dischen Wurzeln. Sie rief den “Frau-
enmarsch“ ins Leben, um gegen die 

zunehmende sexuelle Gewalt gegen 
Frauen durch Migranten zu protestie-
ren. Götz Frömming ist bildungspoli-
tischer Sprecher der AfD-Fraktion im 
Deutschen Bundestag. Er hat als Stu-
dienrat für Deutsch und Geschichte an 
Schulen in Berlin und Süddeutschland 
gearbeitet.

Vor rund 100 Gästen machte Leyla 
Bilge deutlich, warum Muslime Koran 
und Scharia über die Gesetze stellen 
und unser Rechts- und Demokratiever-
ständnis nicht teilen dürfen. Daher sei 
die Integration von Muslimen in unse-
re Gesellschafts- und Rechtsordnung 
ausgeschlossen. Über ähnliche Erfah-
rungen berichtete Dr. Frömming. Zwar 
gebe es immer wieder Integrationserfol-
ge bei muslimischen Schülern, aber bei 

der Mehrheit sei darauf nicht zu hoffen. 
In der anschließenden Diskussion be-
mängelten viele Gäste die Versäum-
nisse von Politik, Medien und Zivil-
gesellschaft, die Migranten auf unsere 
Gesetze, Werte und Kultur zu verpflich-
ten. Religionsfreiheit bedeute eben 
nicht, einer Islamisierung freien Lauf 

zu lassen und die eigenen Werte hintan 
zu stellen. Integration – hier herrschte 
große Übereinstimmung - könne über-
haupt nicht stattfinden, solange nicht 
klar definiert werde, in welches Werte-
system sich Einwanderer integrieren 
müssen. Lieber sollte man die Vorstel-
lung von Integration fallenlassen und 
fordern, dass sich Zuwanderer kom-
plett assimilieren.

Fazit des Abends: Islam und 
Assimilation gehören zu den 
wichtigsten Zukunftsthemen in 
Deutschland. 

Der nächste Bürgerdialog beschäftigt 
sich mit dem Thema Migration und In-
nere Sicherheit unter dem Titel „Brau-
chen wir Schutz vor den Schutzsuchen-
den?“. (ms)

Bürgerdialog 
der AfD-Fraktion
Treffen im Rathaus Charlottenburg

 Nachrichten der AfD-Bezirksverordneten in Charlottenburg-Wilmersdorf

Das Rat-
haus Char-
lottenburg 
ist das poli-
tische und 
a d m i n i s t -
rative Zen-
trum unse-
res Bezirks. 
Es ist Sitz des 
Bürgermeis-

ters und des Bezirksamts, seit 
2013 der Bezirksverordneten-
versammlung. Erbaut wurde es 
von 1899-1905 durch Heinrich 
Reinhardt & Georg Süßenguth 
im Historismus- und Jugendstil.

Im Eröffnungsjahr 1905 starte-
te die 200 Jahr Feier Charlotten-
burgs. In dem von 1911-16 gebau-
ten Erweiterungsbau, heute das 
Zuhause der Heinrich-Schultz 
Bibliothek, befand sich früher 
eine Sparkasse.

Gemäß Überlieferung soll es 
Wilhelm II strikt vermieden ha-
ben, am Rathaus vorbeizufahren, 
da der Turm seine Schlosskuppel 
überragte.

Besondere Vorfälle und 
Ereignisse: Am 14. Dezember 
1994 kommt es vor dem Rathaus 
zu einer Schießerei zwischen 
zwei Maskierten und zwei Geld-
boten. Einer der Täter wird ver-
letzt, beide können fliehen.

Am 23. April 2010 wird eine 
100-Kilo-Bombe aus dem Zwei-
ten Weltkrieg in direkter Nach-
barschaft entdeckt. Das Rathaus 
wird evakuiert, die Bombe ent-
schärft.

Im gleichen Jahr, am 18. Sep-
tember, seilen sich Mitglieder 
des Alpin Clubs Berlin aus 75 
Meter Höhe vom Rathausturm 
ab. So feiert der Verein seinen 
100. Geburtstag. 

Zuletzt am 7. September 2018, 
dem Tag des Denkmals, konnten 
Besucher die ca. 200 Stufen des 
Turms erklimmen und den wun-
dervollen Blick über Charlotten-
burg genießen. (jb)

Das Rathaus
eq

2

Jil Berger, Jan von Ertzdorff-Kupffer, Hans Asbeck, Markus Bolsch, Dr. Michael Seyfert, 
Dr. Götz Frömming und Leyla Bilge (vlnr)
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Die Verwaltung der Bezirke in Berlin ist 
zweigeteilt. Einerseits gibt es in jedem 
Bezirk die  Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV). De-
ren Mitglieder werden 
alle fünf Jahre von den 
Bürgerinnen und Bür-
gern im Bezirk gewählt, 
die Leitung des Bezirks-
amts dann zu Beginn 
einer Wahlperiode von 
der Bezirksverordneten. 
Dem Bezirksamt stehen 
der Bezirksbürgermeis-
ter und die Stadträte 
vor. Die BVV ist kein 
Parlament im eigent-
lichen Sinne, sondern 
selbst Teil der Verwal-
tung.

Die Bezirksverordne-
ten sind keine Berufs-
politiker. Sie widmen 
sich in ihrer Freizeit eh-
renamtlich bezirkspoli-
tischen Belangen, zum 
Beispiel in Ausschuss-
sitzungen, auf Einwoh-
nerversammlungen und in verschiede-
nen Beiräten und Arbeitsgruppen. Für 
ihr Engagement erhalten sie eine Auf-
wandsentschädigung. 

Haushaltsplanung, 
Kontrolle, Initiativen

Einmal im Monat tritt die BVV zusam-
men. In Charlottenburg-Wilmersdorf 
stellen sechs Fraktionen zusammen 55 
Bezirksverordnete. Die Sitzungen der 
BVV sind öff entlich. Von der Zuschau-
ertribüne aus läßt sich das Geschehen 
verfolgen. Gäste sind dort herzlich will-
kommen, genauso wie in den öff entli-
chen Ausschusssitzungen.

Eine elementare Aufgabe der BVV 
ist es, den vom Bezirksamt erstellten 
Haushaltsplan zu beschließen. Wei-
tere Kernaufgaben sind die Kontrolle 

des Bezirksamts mit all dessen Ver-
waltungsaufgaben und das Einbringen 
von Anträgen. Durch sie wird das Be-

zirksamt beauftragt, in bestimmten Be-
reichen tätig zu werden. Anträge wer-
den erst in den Ausschüssen diskutiert 
und abgestimmt und kommen danach 
in das BVV-Plenum. Wichtig ist auch 
das Auskunftsrecht der Bezirksver-
ordneten: In der BVV-Sitzung muß das 
Bezirksamt Rede und Antwort stehen. 
Jeder Bezirksverordnete kann jederzeit 
schriftliche Anfragen stellen, die dann 
vom zuständigen Stadtrat schriftlich 
beantwortet werden müssen. 

Auch die Bürgerinnen und Bürger ha-
ben einmal im Monat im BVV Plenum 
die Möglichkeit, das Bezirksamt zu be-
fragen. Sie können Einwohneranfragen 
stellen. Diese Gelegenheit sollte auch 
rege genutzt werden.  Ob aktuelle Pla-
nungen zum Bau von weiteren Flücht-
lingsunterkünften, Baumfällungen wie 
z.B. am Olivaer Platz, Verkehrssicher-

heit, Lärmbelästigung, Busanbindung, 
Verschmutzung von Grünfl ächen – wo 
immer der Schuh drückt. 

Auch der Bürger  mischt 
mit!

Themen gibt es auch in Charlotten-
burg-Wilmersdorf genug. Sofern der 
Fragesteller bei der BVV-Sitzung zu-
gegen ist, beantwortet der zuständige 
Stadtrat die Frage direkt und es bietet 
sich noch die Möglichkeit einer Nach-
frage. (jb)

Nachrichten der AfD-Bezirksverordneten in Charlottenburg-Wilmersdorf  

Blick von der Zuschauertribüne in den Sitzungssaal der Bezirksverordnetenversammlung

eq

Die Bezirksverordneten-
versammlung

Was sich hinter dem Wortungetüm versteckt

3

Das Einreichformular für 
Einwohnerfragen und weitere 
Informationen gibt es auf der 
Website des Bezirksamts: 
https://www.berlin.de/ba-char-
lottenburg-wilmersdorf/politik/
bezirksverordnetenversamm-
lung/
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Dr. Michael Sey-
fert:
Weiterbildung & 
Kultur
Integration
Sport
Gedenktafelkommis-
sion

Wir stellen uns vor
AfD-Verordnete in der Bezirksverordnetenversammlung

Nachrichten der AfD-Bezirksverordneten in Charlottenburg-Wilmersdorf

Die AfD-Fraktion in der BVV 
Charlottenburg-Wilmersdorf 
benennt die Probleme unseres 
Bezirks - bei der Sicherheit, den 
Finanzen, beim Wohnraum, bei 
der Benachteiligung deutscher 
Bürgerinnen und Bürger. 

Die Afd-Fraktion spricht Klartext! 
Sie bestimmt die Debatte in der Be-
zirksversammlung. Eben deshalb 
blockieren die Altparteien die An-
träge der AfD – und zwar auch dann, 
wenn sie einfach nur praktische Ver-
besserungen fordern, wie zum Bei-
spiel bei der Verkehrssicherheit. Es 
gilt das Motto: Alles, was von der AfD 

kommt, muß weg! Oft werden Anträ-
ge der AfD, die von den Altparteien 
nicht ignoriert werden können, von 
ihnen umformuliert und als eigene 
Anträge erneut eingebracht. Auch 
darin zeigt sich die gute Sacharbeit 
der AfD-Fraktion.

Hier einige unserer Anträge, 
die abgelehnt wurden:

•  Gedenkort im Rathaus Charlotten-
burg für die Opfer des islamischen 
Terroranschlags am Breitscheid-
platz

•  Unveränderter Weiterbetrieb des 
Ratskellers Charlottenburg

• Wasserspender für Schulen
• Altersfeststellung von Minderjäh-

rigen Unbegleiteten Flüchtlingen
• Einrichtung einer Dokumenta-

tionsstelle für antisemitische Vor-
fälle im Bezirk

• Gefährliche Fahrradstraßen ab-
schaff en

• Vergabe eines Preises für Familien-
förderung in Charlottenburg-Wil-
mersdorf

Die AfD-Fraktion läßt sich von 
solchen Sperenzchen nicht 
unterkriegen. Sie konzentriert 
sich auf die Verbesserung der 
Lebensbedingungen im Bezirk.

Was die AfD-Fraktion für den Bezirk leistet!

eq
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Impressum: V.i.S.d.P. Dr. M. Seyfert, M. Bolsch, AfD-Fraktion Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin.

Fünf gewählte Vertreter der AfD bilden derzeit die Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung:

Markus Bolsch
Bürgerdienste & 
Ordnungsangelegen-
heiten
Haushalt, Personal, 
Wir tschaf ts förde-
rung, Informations-
technologie, Gender     
Mainstreaming    
Rechnungsprüfung      

Hans Asbeck: 
S t a d t e n t w i c k -
lung              
Verkehr & Tiefbau
Umwelt, Natur- und 
Klimaschutz, Liegen-
schaften
Woga-Ausschuss

Jan von Ertz-
dorff -Kupff er
Schule
Jugendhilfe
Geschäftsordnung
Spielplatzkommission

Thorsten Dehne
Eingaben & Be-
schwerden
Soziales, Gesundheit 
& Arbeit
Denkmalbeirat

04/2018
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180
Museen hat Berlin. Neben den be-
kannten wie Pergamon-Museum oder 
Nationalgalerie auch Museen für 
Katzen, Knoblauch, Zucker, Erotik und 
DDR-Motorräder. 

105.000 
Hunde leben in Berlin - zumindest 
offi  ziell. Macht 117 Hunde pro Quad-
ratkilometer. Damit soll Berlin nach 
Herne (136 / qkm) die hundereichste 
Stadt in Deutschland sein.

173
U-Bahnhöfe hat Berlin, aber nur in 43 
dürfen Straßenmusikanten spielen - 
und nicht länger als 60 Minuten, auf 
der Straße sogar nur 15 Minuten.  Ob 
das einer kontrolliert? 

Rund 90.000
Tanzbeine schwingt Berlin am Wo-
chenende - sofern alle 45.000 Be-
sucher von Clubs und Diskotheken 
tatsächlich tanzen. Und nicht nur faul 
an der Bar rumstehen. 

110
Tage regnet es im Durchschnitt in 
Berlin. Damit ist die Hauptstadt auf 
der sonnigen Seite der Republik. Zum 
Vergleich: Hamburg hat 133 Regenta-
ge und München 170.

75 Millionen
Currywürste werden in Berlin jähr-
lich verspeist. Das sind rund 205.000 
Stück pro Tag im Gewicht von mehr 
als 40 Tonnen mit 1200 Kilo Cur-
ry-Sauce. 

650.000
Kilometer fahren die Linien der BVG 
insgesamt pro Tag - wenn sie denn 
fahren. Das ist fast zweimal die Stre-
cke von der Erde zum Mond. 

172
Zentimeter mißt der Berliner im 
Durchschnitt, bei einem Gewicht von 
74,5 Kilo.  Angeblich 70 Prozent wür-
den sich wünschen, ein bißchen größer 
zu sein.

400
Jahre Ausschank in Berlin. Die  Knei-
pe „Die letzte Instanz”, nahe dem 
Alexa, ist die älteste Kneipe Berlins. 
Gegründet wurde sie 1621 von einem 
Reitknecht als Branntweinstubae. 



Herr Pazderski, seit den Protes-
ten in Chemnitz kritisieren Alt-
parteien und linke Medien mas-
siv die AfD. Angeblich wollen sie 
so die Demokratie retten…

 
„Wirkliche Demokratie ist, wenn eine 
neue politische Kraft entsteht, weil die 
Altparteien selbstzufrieden die wirk-
lichen Sorgen der Bürger aus den Au-
gen verloren haben. Undemokratisch 
ist es dagegen, wenn dieselben Alt-
parteien mit allen, auch unlauteren 
Mitteln versuchen, diese Entwicklung 
zu torpedieren. Ich glaube aber nicht, 
dass sie mit der verstaubten Faschis-
muskeule auch nur einen einzigen 
Wähler für sich zurückgewinnen. Das 
genaue Gegenteil wird eintreten!“  
 
Wird der Faschismus-Vorwurf 
missbraucht?

 
„Ja, unsere politischen Gegner miss-
brauchen die Verbrechen der Natio-
nalsozialisten für ihren verzweifelten 
Kampf, um ihre Pfründe und ihre 
Macht zu verteidigen, während sie 
gleichzeitig bei Wahlen und in Umfra-
gen immer weiter absacken. Als Sohn 
eines NS-Zwangsarbeiters bin ich ent-

setzt und erschüttert, wie unbedarft 
und schamlos die Begriffe Nazi, Rassist 
oder Antisemit instrumentalisiert wer-
den. Medien und Politik verharmlosen 
damit das Leid von zig Millionen Op-
fern des Nationalsozialismus in dreis-
tester Weise. Und Sie diffamieren da-
mit mittlerweile mehr als 10 Millionen 
AfD-Wähler und Sympathisanten aufs 
übelste!“ 

Ist „Rassismus“ zum Kampfbe-
griff verkommen?

„Echten Rassismus und Hetze finden 
wir fast nur noch im linken Lager. Dort 
wird keine Gelegenheit ausgelassen, 
gegen Deutschland und die Deutschen 
zu hetzen. Zuletzt mussten über vier 
Millionen Sachsen, ein ganzes Bun-
desland, dran glauben. Und das nur, 
weil die Menschen in Chemnitz und in 
Sachsen besorgt waren wegen ihrer Si-
cherheit und der Sicherheit ihrer Kin-
der und diese Sorge für jeden – auch 
für die Regierenden in ihrem Elfen-
beinturm in Berlin – sichtbar zum Aus-
druck bringen wollten. Wer weiß, wer 
als nächstes drankommt? 

Der AfD wird Antisemitismus 
vorgeworfen. Das Engagement 

von Juden in der Partei wird öf-
fentlich als widersinnig darge-
stellt. Was ist da dran?

„Nichts! Unsere jüdischen Mitbürger 
in Deutschland haben heute vorrangig 
keine Angst vor ein paar versoffenen 
und durchgeknallten Skinheads. Sie 
fürchten sich in erster Linie vor der un-
gebremsten und unkontrollierten Mas-
senmigration aus archaisch geprägten 
islamischen Staaten. Sie fürchten sich 
vor den jungen Männern mit Messern, 
Macheten, Kalaschnikows und hinter 
LKW-Steuern. Wer uns, die einzigen 
aufrechten Gegner des Islamismus in 
Deutschland angreift, der stellt sich 
damit automatisch auch gegen die jü-
dische Bevölkerung. 

Warum wollen die Altparteien 
das nicht verstehen?

„Sie sind in Panik. Ihre Umfragewerte 
fallen immer weiter. Es wird ungemüt-
lich, weil die Wähler nach Jahrzehnten 
der Klüngelei wieder eine echte Opposi-
tion in die Parlamente geschickt haben. 
Eine Opposition, die den Finger in die 
Wunde legt, die die Regierung wirklich 
kontrolliert, die Missstände aufdeckt 
und auch beim Namen nennt. Das tut 
weh und es kneift und zwickt überall. 
Aber eines ist es gewiss nicht: schädlich 
für die Demokratie. Ganz im Gegenteil.“ 
 
Wie meinen Sie das?

„Das was wir derzeit nach Jahren der 
Stagnation erleben, ist die echte De-
mokratie, der Streit um Themen, der 
Kampf um die besseren Konzepte, die 
öffentliche Auseinandersetzung um die 
Interpretation von Ereignissen. Mit 
dem politischen Einheitsbrei der Alt-
parteien, der wie Mehltau über diesem 
Land und dieser Stadt gelegen hat und 
teilweise noch liegt, ist es endgültig 
vorbei. Für immer. Denn wir werden 
bleiben, egal was unsere Gegner noch 
alles an Shows inszenieren, um uns 
schlecht dastehen zu lassen.“

Hass und Hetze gegen die AfD
AfD-Landes- und Fraktionschef Georg Pazderski rät zur Standhaftigkeit

6  4/2018

Georg Pazderski, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus
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Ick bin Paule, geboren hier im Bezirk, 
vor fünf Jahren. Oder vor 35, nach mei-
ner Rechnung. Politik ist nicht so mein 

Ding. Darüber redet im-
mer mein Frauchen 
mit anderen Frau-
chen. Zum Beispiel 
über ‘Professx’. So 

will sie und eine ihrer 
Freundinnen nun an-

gesprochen werden. 
Sei jetzt an der Uni 
vorgeschrieben, we-

gen Gleichstel-
lung und so. 
Aussprechen 
kann’s keiner, 

auch nicht bellen. 
Aber es ist wirk-

sam: Männer, die Frauchen manchmal 
mitbringt, schauen ganz kariert, wenn 
sie damit kommt. Und sind dann weg. 
Das ist gut. So komme ich doch noch 
zu meinem Abendspaziergang - und zu 
einer Extrastunde Streicheln. Nur dass 
Frauchen dabei heult, nervt ein wenig. 
Und am nächsten Tag hat sie immer 
schlechte Laune und ‘nen dicken Kopf. 
Trotzdem: ‘Professx’, sagt Frauchen, 
muss sein. Irgendwie komisch, die 
Politik. Angeblich soll sie alles besser 
machen, aber am Ende rollen Tränen. 
Ich sag’s ja: Politik ist nicht mein Ding. 
Oder war das jetzt ein politisches The-
ma? Dann wäre meine Meinung: Wau!

Paule bellt
Emil Jannings (1884 - 1950). 

Der Schau-
spieler, der in 
den 1920 Jah-
ren im Haus 
Kaiserdamm 
111 lebte, 
war  der erste 
Oscar-Preis-
träger über-
haupt (1927) 

und der einzige Deutsche, der 
je für eine Hauptrolle ausge-
zeichnet wurde. Künstlerpech: 
Der prämierte Film ist verloren-
gegangen, es gibt keine Kopien. 
Jannings wurde Schauspieler 
gegen den Wunsch der Eltern - 
und gegen den Einschätzung sei-
ner Schaupielschule, er habe kein 
Talent. Ab 1915 der Bühnenstar 
Berlins, spielte er auch in vielen 
Film mit, drehte mit Regisseu-
ren wie Ernst Lubitsch und Josef 
von Sternheim. Sein bekannteste 
Rolle wurde die des Professors 
Unrat an der Seite von Marlene 
Dietrich in “Der blaue Engel”. Im 
3. Reich wirkte Jannings an Pro-
paganda-Filmen mit. Dafür be-
legten ihn die Alliierten mit Be-
rufsverbot. Jannings starb 1950 
in Österreich an Leberkrebs.

Erinnerung an...

Gardes-du-Corps-Straße:
Benannt nach der Leibwache 
der preußischen Könige. Die 
Soldaten der Garde trugen 
reich verzierte Uniformen 
und waren besonders aus-

gewählt. In Preußen wurde 
das Regiment der Gardes 
du Corps ab 1740 in Stär-
ke einer Eskadron von 150 

Pferden in Charlottenburg 
stationiert, ab 1800 dann in 
der Kaserne des Schlosses. 
Es war nach 1815 das Vorzei-
ge-Kavallerie-Regiment der 

preußischen Monarchie.

Das kluge Zitat
„Beliebtheit sollte kein 
Maßstab für die Wahl von 
Politikern sein. Wenn es 
auf die Popularität ankä-
me, säßen Donald Duck 
und Mickey Mouse längst 
im Senat.“  

Orson Welles

Straßen 
im Bezirk
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Aber es ist wirk-
sam: Männer, die Frauchen manchmal 
mitbringt, schauen ganz kariert, wenn 
sie damit kommt. Und sind dann weg. 
Das ist gut. So komme ich doch noch 
zu meinem Abendspaziergang - und zu 
einer Extrastunde Streicheln. Nur dass 
Frauchen dabei heult, nervt ein wenig. 
Und am nächsten Tag hat sie immer 
schlechte Laune und ‘nen dicken Kopf. 
Trotzdem: ‘Professx’, sagt Frauchen, 
muss sein. Irgendwie komisch, die 
Politik. Angeblich soll sie alles besser 
machen, aber am Ende rollen Tränen. 
Ich sag’s ja: Politik ist nicht mein Ding. 
Oder war das jetzt ein politisches The-
ma? Dann wäre meine Meinung: Wau!

Gardes-du-Corps-Straße:
Benannt nach der Leibwache 
der preußischen Könige. Die 
Soldaten der Garde trugen 
reich verzierte Uniformen 
und waren besonders aus-

gewählt. In Preußen wurde 
das Regiment der Gardes 
du Corps ab 1740 in Stär-
ke einer Eskadron von 150 

Pferden in Charlottenburg 
stationiert, ab 1800 dann in 
der Kaserne des Schlosses. 
Es war nach 1815 das Vorzei-
ge-Kavallerie-Regiment der 

preußischen Monarchie.

vor fünf Jahren. Oder vor 35, nach mei-
ner Rechnung. Politik ist nicht so mein 

Ding. Darüber redet im-
mer mein Frauchen 
mit anderen Frau-
chen. Zum Beispiel 
über ‘Professx’. So 

will sie und eine ihrer 
Freundinnen nun an-

gesprochen werden. 
Sei jetzt an der Uni 
vorgeschrieben, we-

gen Gleichstel-
lung und so. 
Aussprechen 
kann’s keiner, 

auch nicht bellen. 
Aber es ist wirk-

sam: Männer, die Frauchen manchmal 
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Wie gut kennen Sie sich aus?
Wie viele Meter misst der Rat-
hausturm? 

A.  56
B.  89
C.  100

Wo verkehrte 1865 die erste Stra-
ßenbahn Deutschlands, damals 
noch von Pferden gezogen?

A. vom Spandauer Damm zum Bran-
denburger Tor

B. von der Gedächtniskirche zum 
Wannsee

C. vom Bahnhof Zoo zur Krolloper

Wie hieß der Kaiserdamm 
von 1967 bis 1968?

A. Adenauerdamm
B. Reuterallee
C. Boulevard Paris-Berlin

Wie hieß der 
Richard-Wagner Platz 
von 1825 bis 1934?

A. Friedrichplatz
B. Ottoplatz
C. Wilhelmplatz

Wo befand sich in 
unserem Bezirk 
bis 1935 

Europas größter Vergnügungs-
park, der bereits 1910 den mil-
lionsten Besucher zählte und wie 
hieß er? 

A. Luna-Park am Halensee
B. Volkspark Wilmersdorf
C. Uraniapark auf dem Gelände des 

heutigen Olympiastadions.

Wer gewann in diesem 
Vergnügungspark 1926 sei-
nen ersten Titelkampf? 

A. Rocky Marciano
B. Adolf Heuser
C. Max Schmeling

Welche Straße in unserem Bezirk 
ist für die New York Times eine 
der zwölf schönsten Straßen Eu-
ropas?

A. Rüdesheimer Straße
B. Kurfürstendamm
C. Giesebrechtstraße

In welchem Jahr fuhr die 
letzte Straßenbahn zum 

Bahnhof Zoo? 

A. 1955
B. 1967

C. 1982

Wo drückt der Schuh? 
Was können wir für 
Sie tun?
Schreiben Sie uns Ihr bezirkspoli-
tisches Anliegen in einer E-Mail an 
nicolaus.fest@afd.berlin oder 
per Post an die Alternative für 
Deutschland, Bezirksverband 
Charlottenburg-Wilmersdorf, 
Schillstraße 9, in 10785 Berlin.

A.  56
B.  89
C.  100

Wo verkehrte 1865 die erste Stra-
ßenbahn Deutschlands, damals 
noch von Pferden gezogen?

A. vom Spandauer Damm zum Bran-
denburger Tor

B. von der Gedächtniskirche zum 
Wannsee

C. vom Bahnhof Zoo zur Krolloper

Wie hieß der Kaiserdamm 
von 1967 bis 1968?

A. Adenauerdamm
B. Reuterallee
C. Boulevard Paris-Berlin

Wie hieß der 
Richard-Wagner Platz 
von 1825 bis 1934?

A. Friedrichplatz
B. Ottoplatz
C. Wilhelmplatz

Wo befand sich in 
unserem Bezirk 
bis 1935 

hieß er? 

A. Luna-Park am Halensee
B. Volkspark Wilmersdorf
C. Uraniapark auf dem Gelände des 

heutigen Olympiastadions.

Wer gewann in diesem 
Vergnügungspark 1926 sei-
nen ersten Titelkampf? 

A. Rocky Marciano
B. Adolf Heuser
C. Max Schmeling

ropas?

A. Rüdesheimer Straße
B. Kurfürstendamm
C. Giesebrechtstraße

In welchem Jahr fuhr die 
letzte Straßenbahn zum 

Bahnhof Zoo? 

A. 1955
B. 1967

C. 1982
Lösung: B, A, A, C, A, C, A, B

Helfen!
Wollen Sie Mitglied 
werden? Uns persön-
lich kennenlernen? ? 
Wir freuen uns über jeden Unter-
stützer und Mitstreiter. Die Formu-
lare für den Antrag auf eine ordent-
liche Mitgliedscha�  oder auch eine 
Fördermitgliedscha�  � nden Sie 
auf unserer Internetseite:
http://charlottenburg-wilmers-
dorf.afd.berlin/mitmachen/mit-
glied-werden/

Mitmachen!
Wollen Sie uns unter-
stützen, aber nicht in 
die Partei eintreten? 
Dann helfen Sie uns doch nach Mög-
lichkeit mit einer Spende
von 10, 50 oder 100 Euro 
an den AfD-Bezirksverband 
Charlottenburg-Wilmersdorf 
Verwendungszweck: Spende 
Bank: Berliner Sparkasse 
IBAN: DE10 1005 0000 1065 4855 10 
BIC: BELADEBEXXX

Spenden!




