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Liebe Neuköllnerinnen 

und Neuköllner,

es weht ein neuer Wind in unserem 

Be  zirk. Wohin er weht, das liegt in un

serer Hand. Der ehemalige Bezirks

bürgermeister Heinz Buschkowsky be

fürchtet zu Recht nach dem Wechsel 

von Frau Dr. Giffey in die Bundespoli

tik, dass mit Martin Hikel ein ideologi

scher Linksruck entstehen wird, der 

unserem Bezirk bei der Bewältigung 

vieler Aufgaben nicht gut tun kann.

Beispielsweise erleben wir bereits 

jetzt im Bezirksparlament mit Entset

zen, dass sich Links und Rechts ideolo

gisch dermaßen gegenseitig bekämp

fen, dass die inhaltliche Arbeit massiv 

darunter leidet. Damit muss endlich 

Schluss sein, wir haben dringende 

 Probleme und Aufgaben zu meistern. 

Wie befürchtet legt uns dabei aber 

auch der RotRotGrüne Senat immer 

wieder Steine in den Weg. 

Deshalb widmen wir den Schwer

punkt dieser Ausgabe den Aufgaben, 

die in unserem Bezirk unbedingt an

gepackt werden müssen. Wenn Sie 

weitere  Anregungen und Anliegen ha

ben, kontaktieren Sie uns bitte per 

Post, EMail, Facebook oder über un

sere Homepage! Oder schauen Sie 

gerne auch im neuen Bürgerbüro der 

CDU Neukölln am Britzer  Damm 113 

vorbei – auch hier sind wir zukünftig 

da zu finden, wo wir auch politisch 

stehen, in der Mitte unseres Bezirks 

und unserer Gesellschaft.

Gerrit Kringel

muss die Polizeiarbeit durch Videoüberwachung 

unterstützt werden. 

KITAPLÄTZE UND FACHKRÄFTEBEZAHLUNG

Neuköllner Familien haben ein Recht auf einen 

Kitaplatz. Allein der Bau von Kitas, wie es der 

Senat immer wieder vorschiebt, löst das Pro

blem nicht. Allein in Neukölln könnten wir fast 

1.000 (!) Kitaplätze schaffen, ohne auch nur ei

nen einzigen Stein zu mauern. Aber es fehlen  

die Fachkräfte, die besser bezahlt werden  

müssen. Überbelegungen oder fachfremdes 

Personal ohne pädagogische Ausbildung (z. B. 

Therapeuten o. ä.), wie von der Jugendsenatorin 

vorgeschlagen, sind keine Lösung.

GEWALT UND MOBBING

Schulen waren noch nie ganz frei von Auseinan

dersetzungen. Allzuoft treffen aber importierte 

kulturelle Konflikte aus den Heimatländern auf 

Machtgehabe und Selbstfindungsprobleme von 

Jugendlichen. Wenn auf deutschen Schulhöfen 

Juden wegen ihrer Religion angegriffen und 

deutsche Kinder verunglimpft werden, ist die 

Grenze jeglicher Toleranz überschritten.

Die CDUFraktion möchte ein eigenes Jugend

gerichtshaus für unser Neukölln, in dem auf 

Vorfälle schnell, sensibel und kompetent rea

giert werden kann. Staatsanwaltschaft, Richter, 

Jugendgerichtshilfe und Polizei soll ermöglicht 

werden, unmittelbar auf solche Fälle zu reagie

ren, um frühzeitig und nachhaltig Grenzen auf

zuzeigen. 

ORGANISIERTE UND CLANKRIMINALITÄT

Kriminelle Großfamilien gehören nicht zu unse

rem Neukölln. Alle Behörden müssen gemein

sam gegen Clans, organisierte Kriminalität und 

Paralleljustiz vorgehen. Der Senat muss dazu 

endlich ein landesweites ClanKonzept vorlegen.

Allein das harte Durchgreifen auf der Straße 

reicht aber schon lange nicht mehr aus. Ara

bische Familienclans nutzen die Schwächen   

des Staates rücksichtslos aus. Sei es im Job 

center, Sozialamt oder bei der Unterbringung 

OBDACHLOSIGKEIT

Es ist unsere Pflicht, obdachlosen Menschen zu 

helfen. Da es vielfältige Ursachen für Obdach

losigkeit gibt, müssen auch spezifische Instru

mente ganzjährig zur Verfügung stehen. 

Gleichzeitig muss aber auch europäische Ar

mutsmigration thematisiert werden, die nicht 

im Sinne der europäischen Freizügigkeit ist.  

Neben zusätzlicher Straßensozialarbeit brauchen 

wir den Druck der neuen Bundesregierung auf 

die Herkunftsländer für eine Rückführung von 

Menschen, die zu uns kommen, obwohl sie ihr 

Auskommen nicht selbst finanzieren.

DROGENKRIMINALITÄT

Es muss gelingen, die Strukturen der Drogen

kriminalität zu zerschlagen und das Geschäft   

der Clans zu stoppen. Wir fordern deshalb eine 

SoKo Opium bei der Berliner Polizei. Für sucht

kranke Menschen brauchen wir flexible Ange

bote. Wir haben gute Ergebnisse mit unserem 

Drogenberatungs und konsummobil, das aus

gebaut werden muss. Einen festen Drogen

konsumraum in Neukölln lehnen wir ab, zu 

 mal es keine berlinweite Lageeinschätzung der  

„Szene“ gibt. 

MÜLL UND VERWAHRLOSUNG

Müll, Verwahrlosung und Vandalismus prägen 

das Bild an vielen Stellen in unserem Neukölln 

und in der ganzen Stadt. Rund 4.200 Kubikmeter 

von berlinweit 24.000 Kubikmeter Müll kom

men allein aus Neukölln. Insgesamt kostet das  

4 Mio. € im Jahr. 

Was wir brauchen, um dieses Problem anzuge

hen, sind keine schmeichelnden PRKampagnen, 

sondern ist ein personell verstärktes Ordnungs

amt. Wir wollen zehn zusätzliche Müllermittler, 

die mit Video und Fotobeweis auch verdeckt 

er mitteln dürfen.

VIDEOÜBERWACHUNG

An kriminalitätsbelasteten Orten in Neukölln 

wie z. B. der Hasenheide und den Bahnhöfen 

Neukölln, Hermannplatz und Hermannstraße 
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von Flüchtlingen: sie nehmen oft, was sie krie

gen können und sorgen so dafür, dass weniger 

Hilfe bei den Menschen ankommt, die sie drin

gend benötigen. Wir brauchen daher eine ab

gestimmte Strategie, die auch Vermögensab

schöpfung noch mehr in den Mittelpunkt rückt. 

KLINIKUM NEUKÖLLN

Unser Vivantes Klinikum Neukölln ist eines der 

größten und wichtigsten Krankenhäuser dieser 

Stadt. Aber das Hauptgebäude ist über 30 Jahre 

alt. Eine Sanierung ist lange überfällig und wur

de unter der Regierungsbeteiligung der CDU 

endlich angeschoben. Was wir auch brauchen ist 

eine Entlastung der Rettungsstelle. Viele Pati

enten, die die Rettungsstelle aufsuchen sind kei

ne Notfälle, müssen aber natürlich dennoch un

tersucht werden. Mit Portalpraxen können wir 

hier für Entlastung sorgen. Die CDU Neukölln 

setzt sich dafür ein, dass auch in Neukölln eine 

solche Notdienstpraxis durch die Kassenärzt

liche Vereinigung eingerichtet wird.

EXTREMISMUS

Neukölln muss sich auch weiterhin konsequent 

und deutlich gegen den menschenverachtenden 

Rechtsextremismus wehren. Anschläge auf en

gagierte Neuköllnerinnen und Neuköllner sind 

mit nichts zu rechtfertigen.

Auch islamischem Extremismus muss entschie

den entgegengetreten werden. Mit radikalen 

Moscheen und Vereinen kann es keine Zusam

menarbeit geben. Dazu gehört endlich das Ver

bot des Trägervereins der AlNurMoschee und 

der Entzug der Gemeinnützigkeit. 

Die Beibehaltung des Neutralitätsgesetzes ist 

für uns entscheidend. Das von der SPD im Abge

ordnetenhaus angestoßene Verfahren, Staats

verträge mit muslimischen Verbänden einzuge

hen, lehnen wir ab.

Wir erleben außerdem zunehmend, dass zivilge

sellschaftliche Gruppen von Extremisten unter

wandert werden. Vor dieser Strategie, die häu

fig von Linksextremistengenutzt wird, warnt der 

Berliner Verfassungsschutz bereits seit Jahren. 

WOHNUNGSBAU

Das Ausspielen von Innenstadt und Außenbezir

ken durch Irreführungen und Falschinformatio

nen seitens des Senats in Fragen des Wohnungs

baus muss ein Ende haben. Die CDUFraktion 

Neukölln fordert eine angemessene Bebauung 

der Buckower Felder mit einer echten Berliner 

Mischung. Wir wollen kein neues Ghetto an   

der Stadtgrenze mit fast 1.000 Wohnungen, 

sondern ein lebenswertes Quartier. Dazu brau

chen wir soziale Infrastruktur (Jugendfreizeit  

und  Kita) und ein ernst gemeintes Verkehrs

konzept. 

Die Randbebauung des Tempelhofer Feldes 

muss neu gedacht werden. Eine komplette 

 Bebauung des Feldes lehnen wir ab.

LEBENSWERTES NEUKÖLLN

Grün und Freiflächen dienen als Rückzugs und 

Lebensräume für Tiere und Pflanzen, wirken 

sich günstig auf das Binnenklima aus und sind 

als Naherholungs und Begegnungsräume auch 

von hohem sozialem Wert. Daher setzen wir uns 

für den Erhalt unseres Stadtgrüns ein. 

Grundsätzlich sind Wohnungsbau einerseits 

und Erhalt und sogar Aufwertung von Grün und 

Freiflächen andererseits immer zusammen zu 

betrachten und nicht gegeneinander auszuspie

len. Für Neukölln gilt besondere Aufmerksam

keit dem ehemaligen RIASGelände und einigen 

Friedhofsflächen in Nordneukölln. 

Die Landwirtschaft in unserem Neukölln bietet 

wichtige Freizeit, Erholungs und Lehrangebote. 

Wir wollen die landwirtschaftlichen Betriebe in 

unserem Neukölln erhalten und fördern.

Neukölln ist der Berliner Bezirk mit der größten 

Fläche an Kleingartenanlagen in Berlin. Wir wol

len diese Vielfalt und Lebensqualität bewahren 

und setzen uns für den Erhalt von Kleingärten in 

Neukölln ein.

VERLÄNGERUNG U7

Die Verlängerung der UBahnlinie 7 bis zum 

Flughafen BER mit einem Halt im Frauenviertel 

ist seit mehr als 15 Jahren eine Kernforderung 

der Neuköllner CDU. Das Thema ist aber zu 

wichtig, um es für Fototermine und Presseaktio

nen zu missbrauchen. Wir wollen dieses Projekt 

gemeinsam mit allen anderen politischen Kräf

ten im Bezirk auf Landesebene durchsetzen.

STRASSENVERKEHR

Alle Verkehrsarten haben ihren Platz in Neu

kölln. Das Ausspielen der verschiedenen Ver

kehrsarten gegeneinander muss ein Ende haben.

Wir wollen sicheren Fahrradverkehr stärken und 

fordern die Erprobung von Fahrradstraßen par

allel zu Hauptverkehrsstraßen sowie mehr Fahr

radparkplätze an den U und SBahnhöfen. 

Außerdem sollen an den S und UBahnhöfen 

mehr P&R Parkplätze gebaut werden, damit der 

öffentliche Nahverkehr noch attraktiver für 

Fahrten in die Innenstadt wird.

Der Ringschluss der A100 zur Entlastung der In

nenstadt soll zügig gebaut werden. Die Planun

gen sind unverzüglich zu beginnen, um einen 

schnellen Baustart zu gewährleisten.

Eine Parkraumbewirtschaftung für Neukölln, wie  

es die SPD fordert, lehnen wir ab. Sie löst keine 

Probleme, sondern bindet Ressourcen unserer 

Ordnungsbehörden, die wir im Kampf gegen 

Müll, Verwahrlosung und Kriminalität brauchen.

UNTERBRINGUNG VON FLÜCHTLINGEN

Wer in unserem Land Schutz vor Krieg, Terror 

und politischer Verfolgung sucht, der soll ihn 

bekommen.

Wer aber unsere Hilfsbereitschaft missbraucht, 

kriminell ist oder unsere Werte mit Füßen tritt, 

hat in unserem Land nichts verloren. 

Diejenigen, die wir schützen wollen, müssen 

 untergebracht werden um ihnen alle Möglich

keiten zu geben wertvolle Mitglieder unserer 

Gesellschaft zu werden. Das kann aber nur ge

lingen, wenn wir uns selbst nicht überfordern 

und unsere Interessen im Auge behalten. Es 

kann daher nicht sein, dass zusätzliche Unter

künfte für Flüchtlinge nur in Britz und Buckow 

entstehen. Diese einseitige Belastung ist falsch 

und ist ein gefundenes Fressen für Populisten.
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INTERVIEW

Im Gespräch mit
Gesundheitsstadtrat

Falko Liecke



Sie haben vor kurzem eine „Soko Opium“ ge-

fordert. Was soll diese Ermittlergruppe der 

 Polizei leisten? Wir brauchen eine spezielle 

 Ermittlergruppe bei der Berliner Polizei, die sich 

intensiv mit der organisierten Kriminalität, also 

den Hintermännern und Strukturen des Opium

handels beschäftigt. Es muss unser Ziel sein,   

die Handelsstrukturen zu zerschlagen, anstatt 

immer nur den kleinen Dealer am Bahnhof für 

zwei Stunden aus dem Verkehr zu ziehen. In 

 unserem Neukölln haben wir eine unglaublich  

hohe Zahl von vollstationären Krankenhaus

aufenthalten aufgrund des Konsums von Opi

oiden wie Heroin, Tilidin oder Morphium. Mehr 

als doppelt so viel wie Mitte und sieben Mal so 

viel wie unser Nachbarbezirk TreptowKöpenick. 

Dagegen müssen wir etwas unternehmen. Ich 

werbe dabei für eine Strategie der ausgestreck

ten Hand für suchtkranke Menschen und der 

geballten Faust gegen die Dealer und Hinter

männer. Die zweite Seite müssen wir viel ent

schlossener umsetzen.

Was hindert Sie daran? Zuständig für die Polizei 

ist der Innensenator. Für anständige Strafen die 

Justiz. Die Bezirke können in eigener Zuständig

keit nicht repressiv, sondern ausschließlich 

präven tiv tätig werden und sind selbst dabei   

auf die Mitwirkung des Senats angewiesen.  

Darum wiederhole ich meine Forderung nach 

mehr Unterstützung in dieser Sache auch gerne 

immer wieder.

Was können Sie als Bezirksstadtrat selber tun? 

Und was haben Sie noch vor? Mein Ziel ist es, 

das Angebot des Beratungs und Konsum mobils 

in der KarlMarxStraße / Ecke Kirchstraße aus

zubauen. Entgegen der anfänglichen Befürch

tungen von Anwohnern, die wir bei zwei An

wohnerveranstaltungen im vergangenen Jahr 

umfassend informieren konnten, trägt das Mobil   

dazu bei, den Konsum von illegalen Drogen aus 

dem öffentlichen Raum und den Hauseingän

gen / Hinterhöfen zu ziehen. Gleichzeitig unter

stützen wir suchtkranke Menschen mit Straßen

sozialarbeit…

… die der Bezirk selbstständig finanziert?  Ge

nau. Außerdem bieten wir Beratung und medi

zinischen Dienstleistungen an, damit die Men

schen ihre Sucht zu kontrollieren lernen. 

Außerdem säubern wir den öffentlichen Raum 

von teilweise gefährlichen Hinterlassenschaf

ten. Das ist mir insbesondere auf Spielplätzen 

und in der Nähe von Kitas und Schulen wichtig.

Alle diese Maßnahmen müssen weiter ausge

baut werden. Dazu bin ich im Gespräch mit dem 

Senat und hoffe auf weitere Unterstützung. 

 Allein die Prävention kann es aber nicht richten. 

Wir müssen mit harter Hand gegen die Hinter

männer vorgehen, die sich am Leid der Men

schen eine goldene Nase verdienen. Dazu auch 

die „Soko Opium“.

Andere Bezirke machen es sich einfach und ver-

jagen die Konsumenten. Ist das kein Weg für 

Neukölln? Ganz klar nein. Wenn wir die sucht

kranken Menschen vom SBahnhof Neukölln 

vertreiben, sind sie einen Tag später am SBahn

hof Sonnenallee oder zwei UBahnstationen 

weiter im Süden. Das ist kein sinnvoller Weg.

Was wir brauchen, ist eine berlinweite Stra  

tegie, um mit den illegalen Drogen umzuge 

hen. Derzeit sind wir dabei, alle Fundorte von 

Spritzen und sonstigen Utensilien sowie be

kannte Handels und Konsumschwerpunkte zu 

kartieren. Das kann ein erster Schritt sein.  

Wir müssen aber auch in Zukunft davon aus

gehen, dass ich die Schwerpunkte des Dro

genhandels und konsums immer wieder ver

lagern. Daher halte ich einen festen Kon 

sumraum, wie er hin und wieder gefordert wird, 

für falsch. Wir müssen flexibel sein und auf die 

Lagen im Bezirk reagieren können. Das Kon

summobil leistet da gute Arbeit, die ich aus

bauen möchte.

Warum trifft es gerade Neukölln so hart? Was 

ist gerade im Norden so anziehend für Händler 

und Konsumenten? Grundsätzlich gilt: Illegale 

Drogen sind nicht nur ein individuelles, sondern 

auch ein gesellschaftliches Problem. Wer Ver

wahrlosung und Vermüllung im öffentlichen 

Raum zulässt – es gar als Teil eines Lebensge

fühls begreift – braucht sich über solche Ent

wicklungen nicht wundern. Wir alle sind gefor

dert, unseren Kiez, unseren Bezirk und unsere 

Stadt lebenswert zu gestalten und zu halten.

In diesem Zusammenhang kommt auch die 

 aktuelle Diskussion über eine Legalisierung  von 

Cannabis zur Unzeit. In ganz Berlin haben wir 

 einen stetigen Anstieg von Krankenhaus  

fällen – insbesondere bei jungen Männern –  

aufgrund von Cannabiskonsum. Und es ist  

ein soziales Problem: gerade bildungsferne 

Schichten kon sumieren häufiger Cannabis,  

haben da durch ein erhöhtes Risiko von Psycho

sen und werden gerade im Jugendalter rasch 

abhän gig. Wirk same Prävention beginnt schon 

bei vermeintlich „leichten Drogen“ wie Canna

bis und übrigens auch Alkohol. Jegliche Ver

harmlosung ist fehl am Platz.

Der öffentliche Konsum illegaler Drogen im Norden des Bezirks erfährt 
seit Ende 2016 auch in den Medien große Aufmerksamkeit. Klar ist 
jedenfalls, dass das Thema nicht neu ist und sich nicht nur auf Nordneukölln 
beschränkt. Gesundheitsstadtrat Falko Liecke verfolgt eine zweigleisige  
Strategie gegen die Sucht. Wir haben mit ihm über seine Pläne im Kampf  
gegen Drogen gesprochen.
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In diesen speziellen Eimern werden Spritzen 
gesammelt. 2017 waren es über 4.000 Stück.
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Im Februar 2015 beschloss der RotSchwarze Senat auf Drängen der CDU: 

„Mit dem Bebauungsplan Buckower Felder soll ein Wohnungsbaustandort 

mit etwa 50.000 m² Wohnfläche (ca. 450  480 Wohnungen, vor allem für 

Familien) entstehen.“ Darüber hinaus war ein signifikanter Anteil von 

 Privateigentum vorgesehen und der Anteil an Wohnungen für sozial 

Schwache sollte nicht mehr als 30 % betragen.

2016 hat es Neuwahlen gegeben, RotSchwarz wurde durch RotRot

Grün abgelöst. Kontinuität bestand hingegen im langjährigen Versagen 

der Bausenatoren (Müller, Geisel, Lompscher) bei der berlinweiten Schaf

fung von adäquatem Wohnraum. Aus diesem Grund sind nun ganz offen 

alle Vereinbarungen von früher hinfällig. Die aktuellen Planungen sehen 

mit knapp 1.000 eine Verdoppelung der Wohneinheiten auf den Bucko

wer Feldern vor! Darüber hinaus ist eine Quote von 50 % für Inhaber eines 

Wohnberechtigungsscheins vorgesehen! Ohne Rücksicht auf verkehr

liche, stadtklimatische und sozialräumliche Probleme soll hier ein Neu

bau Ghetto aus dem Boden gestampft werden.

Die CDUBezirksverordnete Ute Lanske hat daraufhin in der BVV den 

Antrag gestellt, „dass die so genannte „Berliner Mischung“ bei der Bebau

ung der Buckower Felder eingehalten wird. Dazu gehört besonders, dass 

die Vermietungsquote für WBSAnspruchsberechtigte nicht höher als 

30 % liegen darf. Zur Förderung von Wohneigentum für Familien muss die 

Eigentumsquote deutlich über 5 % liegen.“ – Dieser Antrag wurde von der 

linken Zählgemeinschaft unter Führung der SPD abgelehnt! Zusätzlich 

wurde  bekannt, dass der Senat drei dringend notwendige Unterkünfte für 

Flüchtlinge ausschließlich auf bzw. in der unmittelbaren Umgebung der 

Buckower Felder errichten will. Es wird also bewusst fahrlässig eine mas

sive Ballung von einkommensschwachen Familien provoziert. Inzwischen 

sollte aus zahlreichen Erfahrungen allen bewusst sein, dass hier soziale 

Konflikte vorprogrammiert sind, die durch eine bessere Verteilung ver

mieden werden könnten.

Die CDU wird sich im Gegensatz zur SPD im Abgeordnetenhaus und 

im Bezirksparlament weiter dafür einsetzen, dass Kriterien für eine sozial 

verträgliche Bebauung der Maßstab sind, anstatt neue ProblemKieze 

 sehenden Auges zu erschaffen.

Buckower Felder: CDU  
fordert sozial verträgliche  
Bebauung – SPD verrät  
Interessen der Buckower

Neubau-Gettho oder echte Berliner Mischung? 
Blick auf die noch unbebauten Buckower Felder

Obdachlosigkeit ist kein  
rein saisonales Problem

Im Winter 2017 / 2018 gab es im Rahmen der Kältehilfe in Neukölln zwei 

Einrichtungen in der Teupitzer Straße für Notübernachtungen mit jeweils 

25 Plätzen. Während die 25 Plätze der Einrichtung der KUBUS gGmbH fast 

vollständig in Anspruch genommen wurden, wies die benachbarte Einrich

tung der Beschäftigungsagentur BerlinBrandenburg e.V. (BABB e.V.) aller

dings nur eine Auslastung bis maximal einem Drittel ihrer 25 Plätze auf.

„Hier scheint sich bisher noch niemand aus dem Bezirksamt wirklich 

Gedanken gemacht zu haben, woran das trotz steigender Anzahl von 

 Obdachlosen liegen könnte“, so der CDUFraktionsvorsitzende Gerrit 

Kringel. Deshalb hat die CDUFraktion einen Antrag in die Bezirksver

ordnetenversammlung eingebracht, um in Rücksprache mit den Betroffe

nen qualitative und auch quantitative Verbesserungen zu erreichen. 

„Es gibt immer wieder vereinzelte Aussagen von Obdachlosen, dass 

sie lieber draußen übernachten, weil die Situationen in so manchen Unter

künften für sie unerträglich sind. Hier müssen wir aktiv werden.“ Sagt 

 Gerrit Kringel. Und eines ist unbestreitbar. Obdachlose Menschen brau

chen ganzjährig und nicht nur im Winter unsere Unterstützung. Konkret 

benötigen die Einrichtungen eine ganzjährige Finanzierung von mehr Voll

zeitstellen zur Betreuung. Ziel sollte es sein, Zentren einzurichten, die in 

einem durchfinanzierten Gesamtkonzept Übernachtungen, Aufenthalts

räume, Essen und Kleidung, gesundheitliche Grundversorgung – gerade 

nach einem Krankenhausaufenthalt – und (Sozial)Beratung bereitstellen 

können. 

Die CDUFraktion unterstützt dabei ausdrücklich die OnlinePetition 

„Hilfe muss nicht teuer sein!“ vom Sozialbeauftragten der CDU Neukölln 

und Armutsbeauftragten des Diakoniewerks Simeon, Thomas de Vachroi. 

Sie fordert ein Gesetz, dass noch essbare Nahrungsmittel von Super

märkten nicht entsorgt werden dürfen, sondern sozialen Hilfeeinrich tun

gen zugutekommen. 

Wertlos? Der Film »Der Lebenswert « von Berlin-24 TV ©  
begleitet Obdachlose auf den Straßen Neuköllns.  
Auf Youtube ist er in voller Länge kostenlos abrufbar.



darauf, dass der motorisierte Verkehr zugunsten 

des Fahrradverkehrs zurückgedrängt wird. Kon

kret heißt das in einem mit den Stimmen von 

SPD, Grüne und Linke beschlossenen Antrag: 

Fahrstreifen für Autofahrer auf Hauptverkehr

sachsen werden zugunsten von Fahrradstreifen 

reduziert. Innerhalb des SBahnrings soll durch 

Parkraumbewirtschaftung eine Reduzierung 

des Autoverkehrs erreicht werden. Kompensiert 

werden soll dies durch zusätzliche Fahrrad

abstellplätze „an wichtigen Zielen des Freizeit, 

Einkaufs und Berufsverkehrs und an wichtigen 

ÖPNV Haltepunkten“. 

Die CDUFraktion hat hier seit vielen Jah

ren seine Position immer deutlich in die Diskus

sion eingebracht. Enttäuscht zeigte sie sich, 

Im Jahr 2016 gab es laut der Berliner Verkehrs

unfallstatistik 141.155 Verkehrsunfälle in unse

rer Stadt. Dabei wurden in Berlin 15.252 Perso

nen leicht verletzt, 2.086 schwer verletzt und   

56 Personen getötet. 1993 lag die Zahl der  

 Verkehrstoten mit 163 noch deutlich höher, 

2013 mit 34 merklich darun

ter. Hört man sich unter 

Fahrrad und Autofahrern 

um, ist die gefühlte Kon

frontation zwischen Fahr

rad und Autoverkehr von 

Jahr zu Jahr massiv gestie

gen. Statistisch gesehen 

blieb jedoch die Verkehrsun

fallentwicklung mit Fahrrad

fahrern zwischen 2001 und 

2016 mit um ca. 5 % Anteil 

an den gesamten Verkehrs

unfällen relativ stabil. Ist die 

große Aufregung um drin

gend benötigte Fahrrad

straßen deswegen nur ein 

Hype?

An dieser Stelle muss 

man eine Entwicklung in 

Neukölln heranziehen. Die 

Bevölkerungsanzahl in unse

rem Bezirk ist von Jahr zu 

Jahr im Vergleich zu anderen 

Bezirken sehr stark gestie

gen. Während im Norden   

das Durchschnittsalter durch 

den Zuzug gesunken ist, ist 

es in den südlicheren Bezir

ken gestiegen. Im Norden 

steigt der Anteil der Zugezo

genen, die weniger mit dem 

Auto, dafür mehr mit dem Fahrrad und dem  

ÖPNV unterwegs sind, im Süden bevorzugen 

gerade ältere Menschen und Familien immer 

noch den motorisierten Individualverkehr. 

Insbesondere junge Menschen mit hohem 

Umweltbewusstsein, wollen im Innenstadtbe

reich entspannt und vor allem sicher mit dem 

Fahrrad ihre Wege zurücklegen. Andere wollen 

und können nicht auf das Fahrrad umsteigen. 

Die „neue“ Generation im Norden drängt 

Quo Vadis Straßenverkehr und vor allem wie? 
CDU-Fraktion fordert ein Miteinander im Neben- 
einander und kein Gegeneinander

dass gute KompromissVorschläge für ein bes 

seres Nebeneinander und damit Miteinander 

der Verkehrsteilnehmer gar nicht berücksichtigt 

wurden. Statt Hauptverkehrsachsen zu einem 

Nadelöhr mit vorhersehbaren Staus umzubau

en, ist eine Entzerrung von Auto und Fahrrad

straßen deutlich sinnvoller, 

wie der Fraktionsvorsitzende 

Gerrit Kringel erläutert: „An

statt also die Autofahrer von 

Haupt in Nebenstraßen zu 

verdrängen wäre eine Ent

spannung gegeben, wenn im 

dichten Straßennetz auf den 

Hauptstraßen ein fließender 

Verkehr für Autos und in den 

parallelen Nebenstraßen für 

Fahrradfahrer ermöglicht wür 

de.“ Auch eine pauschale  

Parkraumbewirtschaftungs

zone im gesamten Innen

stadtring sieht er kritisch: 

„Das würde bedeuten, dass 

auch Anwohner in nicht gerin

ger Anzahl für Anwohnerpark

ausweise zahlen müssten.“

Sinnvoll wäre es nach 

Ansicht der CDUFraktion, 

gezielt an bestimmten Plät

zen  Maßnahmen zu ergrei

fen, die auf eine Entspannung 

 hinzielen. Ein Beispiel ist hier 

der Richardplatz, der insbe

sondere auch durch die Um

baumaßnahmen auf der Karl

MarxStraße von rücksichts 

losen Autofahrern mit massiv 

überhöhter Geschwindigkeit 

durchfahren wird. Neben der Entzerrung von 

Auto und Fahrradverkehr auf parallel verlau

fenden Straßen muss darüber hinaus dringend 

eine Qualitäts und Attraktivitätsoffensive für 

den ÖPNV gestartet werden, bei dem das 

 Thema Sicherheit und Sauberkeit eine wichtige 

Rolle einnehmen muss. Eine einseitige Politik 

ausschließlich zugunsten des Fahrradverkehrs 

wird nur zu noch mehr Konfrontationen im 

 Straßenverkehr führen.
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Der Traum mancher Radfahrer – die autofreie Stadt. Tatsächlich 
brauchen wir vernünftige Lösungen für alle Verkehrsteilnehmer.



Wenn es um Verkehr in der Stadt geht, sind schnell Emotionen im Spiel. 

Viel zu oft werden Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer gegeneinander 

ausgespielt. Zuletzt war das am Rathaus Neukölln zu beobachten, wo auf 

Beschluss der rotgrünen Mehrheit in der BVV Autoparkplätze für Fahrrad

bügel weichen mussten. Diese Maßnahme traf auch deswegen auf viel Un

verständnis, da bereits regelmäßig unbenutzte Fahrradbügel nur wenige 

Meter entfernt vor dem Amtsgericht Neukölln zur Verfügung stehen.

Neue Fahrradbügel gibt es nun auch am Marktplatz BritzSüd. Dort 

musste zwar ein kleiner Grünstreifen aufgegeben werden – immerhin 

 dürfen die Autos bislang bleiben. Dennoch gibt es Probleme: Bei der 

 Errichtung der Fahrradbügel wurden die direkt nebenan parkenden Autos 

offenbar nicht bedacht. Der Abstand zwischen Autoparkplätzen und Fahr

radständern ist so klein, dass es beim Abstellen oder Herausnehmen der 

Räder durchaus zu Kollisionen kommen könnte.

Bevor nun Parkplätze wegfallen, beantragte die CDUFraktion in der 

Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung einfach die Betonbarriere am 

südlichen Ende des Marktplatzes zu entfernen. So können die Räder ge

fahrlos entnommen werden und die Parkplätze bleiben erhalten. In Britz

Süd konnte so das Problem schnell behoben werden. Wie von der 

CDUFraktion beantragt, wurde die Betonbarriere zum Gehweg hin ent

fernt. Christopher Förster, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und 

Ortsvorsitzender in Britz: „Den Hinweis auf die problematische Bauweise 

haben wir von zwei engagierten Bürgern erhalten, die öfter am Markt

platz unterwegs sind. Auf diesem Wege noch einmal vielen Dank! Solche 

Anregungen nehmen wir jederzeit gerne auf.“

Radverkehr: Pragmatische  
Lösungen vor Ideologie

CDU-Fraktion begrüßt Gründung 
vom Verein »Siedlungsverträg-
liches Grundwasser e.V.«

Um Wohnraum in den vom steigenden Grundwasser bedrohten Kiezen zu 

retten, haben engagierte Bürger aus allen Teilen Berlins nun einen Verein 

in Rudow gegründet. Er verfolgt allerdings nicht das Ziel, auf eigene Kos

ten Brunnengalerien zu betreiben, wie es der Senat noch immer anstrebt, 

sondern setzt sich dafür ein, dass der Senat Maßnahmen für siedlungs

verträgliche Grundwasserstände ergreift. Zur 1. Vorsitzenden wurde die 

ehemalige Bundestagsabgeordnete Christina Schwarzer gewählt, der 

CDUBezirksverordnete Olaf Schenk ist einer der stellvertretenden Vorsit

zenden des Vereins.

Der CDUFraktionsvorsitzende Gerrit Kringel, der auch Mitglied im 

Verein ist, fordert vom Senat ein berlinweites Grundwassermanage  

ment. In Neukölln forderte die CDUFraktion in den letzten Jahren immer 

wieder das Bezirksamt auf, sich beim Senat dafür einzusetzen, dass  

siedlungsverträgliche Grundwasserstände vom Berliner Senat sicherge

stellt werden – bisher leider vergeblich, da insbesondere die SPDFraktion 

den Weg des Senats bevorzugt. 

Da steigende Grundwasserstände aber nicht an Bezirks geschweige 

denn Grundstücksgrenzen Halt machen, sieht der CDUFraktionsvor

sitzende die Stadtverwaltung in der Pflicht, in allen betroffenen Berliner 

Gebieten für siedlungsverträgliche Grundwasserstände zu sorgen.

Weitere Informationen zum Verein finden Sie unter 
www.grundwasserinberlin.de oder direkt per Mail 
an vorstand@grundwasserinberlin.de
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NEHMEN SIE KONTAKT ZU UNS AUF! 
Haben Sie Anregungen, Fragen oder wollen Sie einfach  
Ihre Meinung zu einem Thema äußern? Rufen Sie uns  
unter 030 / 902 393 543 an oder kontaktieren Sie uns per  
E-Mail: info@cdu-fraktion-neukoelln.de

Auf Antrag der CDU-Fraktion wurde die Betonbarriere entfernt. 


