
In der Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 2016 hat 
die Grüne Fraktion in Reinickendorf mit 10,4% der Wählerstimmen 
6 Plätze in der BVV erhalten. Mit dieser Bilanz blickt die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen Reinickendorf auf die erfolgreiche Arbeit in 
der Legislaturperiode 2016 – 2021 zurück und stellt Ergebnisse vor, 
mit denen grüne Akzente in entscheidenden Politikbereichen ge-
setzt wurden:

FRAKTIONSBILANZ 
2016-2021



Grün wirkt! – Gesundheit und Soziales

In Sachen Gesundheit und Soziales zeigt sich der greifbarste Erfolg 
grüner Bezirkspolitik am Hospiz und der Palliativstation im Dominikus-
Krankenhaus. Endlich konnten diese beiden, im Bezirk bis dato fehlen-
den Einrichtungen in Betrieb genommen werden! Auch im Bereich der 
Psychiatrie konnten wir durchsetzen, dass dringend benötigte Therapie-
plätze und -flächen nun zur Verfügung stehen.

Auch wenn sich unsere Initiative für einen bezirklichen Hitzeaktions-
plan bei den anderen Fraktionen nicht durchgesetzt hat, konnten wir 
wenigstens die Einsicht schaffen, dass gerade in Zeiten sehr heißer 
Sommer ein Hitzeaktionsplan für die Gesundheit der Bevölkerung un-
abdingbar ist. Leider will die derzeitige Mehrheit in der BVV dafür keine 
Verantwortung übernehmen, sondern jegliche Verantwortung dafür auf 
die Landesebene schieben. Unterstützende Angebote für die Teilnahme 
an einem Pilotprojekt zur Entwicklung kommunaler Hitzeaktionspläne 
durch das Umweltbundesamt wurden abgelehnt.

Wir freuen uns über die Wiedereröffnung des Strandbad Tegels und set-
zen uns in der BVV für eine reibungslose Inbetriebnahme ein! Insbeson-

dere hat sich die Grüne Fraktion für 
die Realisierung von Sozial-, Jugend- 
und Bildungsprojekte im Strand-
bad Tegel stark gemacht. Außerdem 
haben wir durch unsere Anträge in 
der BVV bewirkt, dass zur Unterstüt-
zung der geplanten BVG-Anbindung 
zum Strandbad Tegel und aus Natur-
schutzgründen sichergestellt wird, 
dass Anfahrtsweg, Wendeplatz und 
Abfahrt der BVG Busse nicht durch 
wildparkende PKW zugeparkt wer-
den können.

Teilhabe ist uns wichtig, daher haben wir endlich dafür gesorgt, dass 
sich auch Sehgeschädigte und Gehörlose durch adäquate technische 
Möglichkeiten aktiv in die Bezirksverordnetenversammlung einbringen 
und Einwohner*innenanfragen stellen können. Damit ermöglichen wir 
eine gerechte Teilhabe am politischen Leben und das Recht auf Selbst-
bestimmung.
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Weiterhin haben wir uns für die Ansiedlung einer sozialen Mieterberatung 
eingesetzt und uns um die Nahversorgung im Ziekowkiez gekümmert.

Anfang dieses Jahres haben wir vom Bezirksamt Antworten und Informa-
tion zur aktuellen Situation von Familien im Bezirk gefordert. Insbeson-
dere eine berlinweit überdurchschnittliche Kinderarmut im Bezirk, nicht 
ausreichende Unterstützung für Alleinerziehende, ein partieller Anstieg 
von Grundsicherungsbezügen für Senior*innen, zu wenig Schutzplätze 
für Frauen sowie die Abwesenheit einer Schwangerschaftskonfliktbera-
tungsstelle im Bezirk stellen derzeit große Missstände für die Situation 
vieler Familien dar.

Damit der Bezirk zukünftig transparent und passgenau Angebote für alle 
Bürger*innen anbieten kann, initiierten wir eine Sozial- und Gesund-
heitsberichterstattung, um Informationen zu sammeln, auszuwerten und 
in konkrete Handlungsziele münden zu lassen. Denn Fakten sind nicht 
für die Akten, sondern müssen zum Wohle aller in sozialraumorientier-
tes Bezirkshandeln einfließen.

Grün wirkt! – Klima- und Umweltschutz

Reinickendorf hat endlich auf Drängen unserer Fraktion und gegen die 
Stimmen der CDU eine Klimaschutzbeauftragte erhalten, die im Um-
welt- und Naturschutzamt angesiedelt wurde. Für mehr Klimaschutz 
setzen wir uns darüber hinaus für einen Klimavorbehalt bei allen be-
zirklichen Entscheidungen sowie für einen Klimaschutzbeirat als Bera-
tungsgremium ein. Leider hat die CDU/AfD-Mehrheit diese Anliegen ver-
hindert. Wir werden dieses Thema 
vehement weiterverfolgen, um den 
Klimawandel auf lokaler Ebene zu 
bekämpfen.

Durch unseren Einsatz in der BVV 
können jetzt noch mehr Schulen 
in Reinickendorf zur nachhaltigen 
Energiegewinnung beitragen. Zusätzlich zu den vier vereinbarten Vor-
haben für Solarenergie auf Schuldächern werden nun weitere Verträge 
für Solardächer an Schulen mit den Berliner Stadtwerken geschlossen. 
Als Beitrag für die lokale Umsetzung der Klimaziele haben wir zudem 
erfolgreich einen Antrag zur Durchführung einer bezirklichen Solarkon-
ferenz unter Beteiligung aller relevanten Akteure in die BVV eingebracht.
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Die Wasserbüffel im Tegeler Fließ, 
deren Einsatz wir Grüne mit einem 
Antrag zur Beweidung von offenen 
Naturflächen auf den Weg gebracht 
hatten, wurden jetzt von der UN-De-
kadenjury ausgezeichnet.

Von den über 340 Wildbienenarten 
gelten zwei Drittel als stark gefähr-
det. Das Bezirksamt ist unserem An-
trag gefolgt und hat sich mit einem 
Schreiben an alle kirchlichen Fried-
hofsverwaltungen in Reinickendorf 
gewandt und darum gebeten, bei 

nicht genutzten Friedhofsflächen sowie im Rahmen der Grabpflege auf 
insektenfreundliche Bepflanzung zu achten. Auf den bezirkseigenen 
Friedhöfen wird dies jetzt auch entsprechend umgesetzt.

Baumschutz ist Klimaschutz. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die 
Baumscheiben der Straßenbäume im Bezirk so aufbereitet werden, dass 
Erdwannen rund um die Bäume oder andere Vorrichtungen das Gieß-
wasser - vom Amt oder auch von Anwohner*innen bereitgestellt - auf-
fangen und für den Baum versickern lassen können. Die Baumscheiben 
sollen, wo notwendig, dann gegen das Überfahren durch Kfz gesichert 
werden (z.B. durch Bügel oder Pfosten o.ä.). Mit einem weiteren Antrag 
haben wir es geschafft, dass an den Straßenrändern verstärkt Regenver-
sickerungsflächen gebaut werden. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, 
das Stadtklima zu verbessern und damit die Aufenthaltsqualität im Be-
zirk zu steigern.

Grün wirkt! – Schule & Bildung

Auf Initiative der bündnisgrünen Fraktion wird die Planung der am 
Standort Waidmannsluster Damm vorgesehenen sechszügigen ISS so 
erweitert, dass diese ihren Betrieb mit eigener Oberstufe (Sek II) auf-
nehmen kann und damit dem dringenden Wunsch der Schüler und 
Schülerinnen sowie der Eltern entsprochen wird. Für weitere ISSn (Carl-
Bosch-Schule und Carl-Benz-Oberschule) und insbesondere für den 
Campus „Hannah Höch“ fordern wir ebenfalls Oberstufen (Sek II).
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Die im Schumacher-Quartier in Tegel geplante Grundschule und ISS 
mit eigener gymnasialer Oberstufe werden als gemeinsamer Campus 
errichtet. Dabei werden die Räume so anpassungsfähig gestaltet, dass 
sie flexibel den Schulen zugeordnet werden können, wenn sich deren 
Raumbedarfe ändern und damit unterschiedliche pädagogische und 
schulische Konzepte umgesetzt werden können (z. B. Montessori-, Ganz-
tags- oder Gemeinschaftsschule). Gleichzeitig setzen wir uns dafür ein, 
dass sich der Campus in das Quartier öffnet.

Immer wieder haben wir darauf gedrängt, die neue Grundschule auf dem 
Areal Aroser Allee/Thurgauer Straße in die konkrete Bauplanung zu ge-
ben. Nach vielen Problemen mit UNESCO-Weltkulturerbe- und Denkmal-
schutz-Vorgaben sowie mit dem nicht kompatiblen Typenbau-Konzept 
ist jetzt ein Weg inkl. Finanzierung gefunden, doch leider verzögert sich 
dadurch die Fertigstellung der Schule erheblich.

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in den Schulen haben wir ver-
schiedene Vorschläge gemacht, Luftfilter wurden inzwischen beschafft 
(in zu geringer Anzahl), die Lüftungsmöglichkeiten in allen Räumen ge-
prüft und inzwischen gibt es auch vermehrt Tests an den Schulen.

Grün wirkt! – Verkehr & Mobilitätswende

In dieser Legislaturperiode mussten wir gegen eine verkehrspolitische 
CDU-/AfD-Koalition in der BVV und gegen eine Stadträtin antreten, die 
die Verkehrswende nach Möglichkeiten verhindern will. Gleich zu Be-
ginn schaffte das Bezirksamt den Fahrradbeauftragten und den FahrRat 
ab, in dem in der letzten Legislatur die Verbände in die Planungen des 
Bezirks einbezogen wurden. Der als Alternative geschaffene Mobilitäts-
rat tagte selten, hatte eher Verlautbarungscharakter und beschäftigte 
sich vorwiegend mit Themen, die nicht in Bezirkshand liegen. Eine Be-
teiligung an Planungen oder eine Ideensammlung mit den Verbänden 
und Initiativen wie ADFC, VCD, changing cities und den diversen Bür-
ger*inneninitiativen gab es nicht mehr.

Entsprechend schwer war es, Anträge durchzubringen, da alle wirklich 
fahrradfreundlichen Anträge, die womöglich eine andere Aufteilung des 
Verkehrsraumes mit sich gebracht hätten, regelmäßig abgelehnt wur-
den. Dennoch brachten wir unzählige Anträge ein, mit denen wir uns 
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zwar nur selten durchsetzen, aber 
doch die öffentliche verkehrspoli-
tische Debatte immer wieder anfa-
chen konnten.

Im Laufe der Legislaturperiode gab 
es eine immer intensivere Zusam-
menarbeit mit Bürger*inneninitiati-
ven (BIen) und Verbänden, so dass 
das Bezirksamt sich gezwungen sah, 

eine Machbarkeitsstudie zu einigen bezirklichen Radrouten erstellen 
zu lassen. Anstelle in dieser Studie Bedarfe zu erheben und dazu sys-
tematisch Planungen zu entwickeln, entwickelte das Bezirksamt ledig-
lich vorgegebene Routen und die Maßgabe, dass der Autoverkehr oder 
Kfz-Parkmöglichkeiten möglichst nicht beeinträchtigt werden. Dennoch 
gab es ein Ergebnis, dessen Umsetzung die Reinickendorfer Fahrrad-
infrastruktur deutlich voranbringen würde. Also machten wir uns mit 
den BIen und anderen Fraktionen daran, die Empfehlungen der Studie, 
insbesondere neue und sichere Radverkehrsanlagen umzusetzen und 
wählten als erstes die Route von Tegel nach Lübars. Die CDU, die sich 
für die Machbarkeitsstudie feiert, lehnte diese Vorschläge allesamt mit 
Unterstützung der AfD ab. Ebenso abgelehnt wurden Anträge wie die 
Schaffung von sicheren Radverkehrsanlagen auf der Heiligenseestr. und 
von Pop-up-Radwegen auf zentralen Verkehrsachsen Reinickendorfs. 
Während andere Bezirke kilometerlange „Protected Bike Lanes“ schaffen, 
sind es in Reinickendorf ganze 40 Meter an der Bernauer Str.

Die wenigen größeren Verbesserungen in dieser Legislatur wie z.B. die 
Radverkehrsanlagen an der erneuerten Oranienburger Str. und viele 
neue Abstellmöglichkeiten gehen fast alle auf von uns angeregte Pla-
nungen der letzten Legislatur oder aber auf Senatsplanungen zurück. 
Wir haben die Stadträtin vehement für ihr besonderes Verständnis von 
„Radverkehrsfördermaßnahmen“ kritisiert – während andere Bezirke da-
runter explizite Fahrradmaßnahmen wie neue Schutzstreifen verstehen, 
zählt das CDU-Bezirksamt dazu jede Autoverkehrsmaßnahme, in deren 
Zuge auch ein bestehender schlechter Radweg erneuert wird. Als Ergeb-
nis: Reinickendorf ist berlinweites Schlusslicht in Sachen Fahrradinfra-
struktur!

Trotz der verkehrspolitischen Koalition von CDU/AfD gibt es grüne 
Erfolge! Das Bezirksamt erhält mehr Dienstfahrräder, die Erneuerung 
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