
der B96 von der Karl-Bonhoeffer-Klinik bis zum Kurt-Schumacher-Platz 
ist in die Investitionsplanung aufgenommen worden, so dass auch hier 
in den nächsten Jahren bessere, insbesondere auch für Pendler*innen 
attraktive Radverkehrsanlagen geschaffen werden. Während die CDU-/
AfD-Mehrheit gegen die Radverkehrsanlagen auf dem Zabel-Krüger-
Damm stimmte, konnten wir doch den Beschluss zur Ertüchtigung der 
Benekendorffstr. als Fahrradstr. erwirken. Auch in der Waldstr. wird 
es neue Radverkehrsanlagen geben. Etliche Abstellanlagen für Rad-
fahrende werden auf unsere Initiative geschaffen und auch Lastenräder 
sollen im Bezirk entleihbar werden. Mit unserem Antrag haben wir dazu 
beigetragen, dass Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen auf ein 
Dreirad angewiesen sind, weiterhin bzw. nun wieder U- und S-Bahnen 
nutzen dürfen. Insbesondere auf Anregungen von Bürger*innen waren 
wir mit einigen Anträgen auf Fußgängerquerungen, z.B. in der Bernauer 
Str., auf dem Zabel-Krüger-Damm und in der Straße „Am Nordgraben“ 
erfolgreich. Ebenso sorgten unsere Anträge für eine verbesserte 
Schulwegsicherung an diversen Stellen im Bezirk (vor allem Heiligensee 
und Tegel-Süd), auch wenn die Umsetzung noch zu wünschen übriglässt.

Gegen die CDU konnten wir durchsetzen, dass während der U6-Sanie-
rung für den Busersatzverkehr vom Kurt-Schumacher-Platz bis Tegel 
Busspuren eingerichtet werden sollen. So wird die Belastung der ÖPNV-
Nutzer*innen wenigstens etwas gemindert. Zudem konnten wir eine 
Mehrheit für unsere Forderung nach Kiezbussen erreichen, um bisher 
suboptimal erschlossene Gebiete besser an den ÖPNV anzubinden.

Die intensivste Debatte gab es um die Verkehrsberuhigung im Wald-
seeviertel in Hermsdorf, in dem insbesondere die Schildower Str. mas-
siv vom Durchgangsverkehr betroffen ist, da viele Autofahrende den 
Schleichweg durch das Wohngebiet 
wählen, um nicht die B96 nutzen zu 
müssen.

Zusammen mit der BI konnten wir 
den Verkehrsausschuss dazu bewe-
gen, eine klare Maßnahmenabfolge 
zu verabreden. Nachdem etliche 
verkehrsberuhigende Maßnahmen 
nicht den gewünschten Erfolg zeig-
ten, haben wir uns erfolgreich dafür 
eingesetzt sogenannte Modalfilter 
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zu erproben. Durch diese wird die Straße für Autos, nicht aber für Rad-
fahrende und Fußgänger*innen gesperrt. Auf unser Betreiben hin wurde 
beschlossen, dass es nach der Erprobung eine Bürger*innenbeteiligung 
geben sollte, um nach mittel- und langfristigen Lösungen zu suchen.

Diesen Beschluss ignoriert das Bezirksamt jedoch und versteckt sich hin-
ter einem Gutachten und einer zweifelhaften gutachterlichen Stellung-
nahme des Rechtsamtes, dessen Einschätzung aber auf einer Fehldeutung 
des Gutachtens beruht. Wir werden am Thema dran bleiben, auf weitere 
verkehrsrechtliche Expertise drängen, um die Erprobung der Modalfilter 
doch noch zu ermöglichen und dann eine professionelle Bürger*innen-
beteiligung zu initiieren.

Grün wirkt! – Kultur

Mit großem Stolz blicken wir auf das neue Kulturevent „Wochenende 
der offenen Ateliers“, das durch unser grünes Engagement in der BVV 
entstanden ist und auch in diesem Jahr wieder stattfinden soll. Zahl-
reiche Besucher*innen haben das Angebot wahrgenommen und sich 

in den Ateliers und Künstler*in-
nen*häusern Führungen, Perfor-
mances, Lesungen und Konzerte 
angesehen. Für die Künstler*innen 
ist das Projekt eine willkommene 
Möglichkeit, sich zu präsentieren, 
Kontakte zu knüpfen und Werke 
zu verkaufen. Endlich können alle 
sehen, wie bunt unser Bezirk im 
Kulturbereich schon ist, und dass 
es neben den etablierten Forma-
ten, Angeboten und Orten eine viel-
fältige Kunstszene im Aufbau gibt.

Immer mehr Kulturschaffende siedeln sich in unserem Bezirk an und 
benötigen unsere Unterstützung. Daher haben wir uns dafür eingesetzt, 
dass der Bezirk aktiv Unternehmen anspricht, um über die Fördermög-
lichkeiten zur Umwandlung leerstehender Gewerbe-/Lagerflächen in 
Atelierflächen zu informieren.
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Im Rahmen unserer Fraktionsarbeit pflegen wir engen Kontakt zu Kul-
tureinrichtungen vor Ort (z.B. Atrium und Monopol), und konnten oft-
mals bei Problemen konkret helfen und unterstützen, denn gerade in 
diesem Bereich ist Vernetzung oft der Schlüssel zum Erfolg.

Grün wirkt! – Haushalt, Personal, 
Liegenschaften

In den Haushaltsverhandlungen konnten wir durch ein gemeinsames 
Vorgehen und abgestimmte Forderungen mit anderen Parteien grüne 
Schwerpunkte setzen: beispielsweise finanzielle Aufstockungen für die 
aufsuchende Sozialarbeit für von Obdachlosigkeit betroffene Menschen, 
den Aufbau eines Familien-Servicebüros, für Projekte der bezirklichen 
Jugendbeauftragten sowie Gelder für das Erstellen eines Gutachtens zur 
Reinigung des Schäfersees von giftigen Straßenabwässern. In der zu-
rück liegenden Haushaltsperiode konnten wir die Jugendstraßensozial-
arbeit im Bezirk stärken, die Mieter- und Schuldner-Beratung mit zusätz-
lichen Mitteln ausstatten und einen Projektmittelfonds für die Schulen 
im Bezirk etablieren.

Aus nicht verausgabten Haushaltsmitteln wurden auf unsere Initiative 
hin kurzfristig 10.000 Euro für Hilfsgüter für Wohnungslose und Men-
schen in öffentlichen Unterkünften bereitgestellt z.B. für Schlafsäcke, 
winterfesten Schuhe und Kleidung. Darüber hinaus wurde der Ankaufs-
etat der Bibliotheken in Reinickendorf um 7.000 Euro aufgestockt, um 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung im familiären Umfeld in einer Zeit der 
Kontaktbeschränkungen zu unterstützen.

Außerdem haben wir sichergestellt, dass die Tariferhöhungen im Öffent-
lichen Dienst auch vollständig auf die Beschäftigten, der im und für den 
Bezirk Reinickendorf tätigen freien Träger übertragen wurden. Zudem 
haben wir anonymisierte Bewerbungen für Stellen im Bezirksamt durch-
gesetzt. So sind diskriminierungsfreie Bewerbungen in der Bezirksver-
waltung möglich.

Flächen sind rar! Damit wir im Bezirk handlungsfähig bleiben bei der 
Planung und dem Bau von sozialer Infrastruktur (z.B. Schulen, Kitas und 
Senioreneinrichtungen), haben wir erfolgreich für mehr Transparenz 
und Beteiligung der Bezirksverordneten zur Nutzung von Grundstücken 
und Investitionen des Bezirksamts gestritten. Darüber hinaus haben wir 
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durchgesetzt, dass das Bezirksamt geeignete Grundstücke zum Ankauf 
für bezirkliche Nutzungen im Sinne der öffentlichen Daseinsvorsorge 
(soziale Infrastruktur, etc.) aus Mitteln des Investitionsfonds SIWANA 
identifiziert.

Wir haben uns immer wieder dafür eingesetzt, dass sich Reinickendorf 
mit einem bezirklichen IT-Entwicklungskonzept um Investitionsmittel 
aus dem Digitalpakt bewirbt und Vorsorge für die Kosten der Instand-
haltung, Pflege und Wartung dieser neuen Infrastruktur trifft.

Im Rahmen einer großen Anfrage der grünen Fraktion zu Europa in Rei-
nickendorf haben wir diskutiert, wie viele Projekte, Sanierungs- und Bau-
maßnahmen durch Fördermaßnahmen der EU stattfinden können, unter 
anderen der Nachbarschaftsgarten „Beetinchen“ im Märkischen Viertel 
oder die Baumaßnahmen an der Märkischen Grundschule.

Grün wirkt! – Sozialraumorientierung, 
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Ein zentrales Thema im Bereich Stadtentwicklung ist die Nachnutzung 
des Flughafens Tegel sowie die Umgestaltung des Kurt-Schumacher-
Platzes. Die Schließung des Flughafens eröffnet neue Perspektiven und 
entlastet die Menschen und die Umwelt in großen Teilen des Bezirks. 

An der Umsetzung des Konzepts für 
den Forschungs-, Entwicklungs- und 
Industriepark, das Schumacher-
Quartier mit über 5.000 Wohnun-
gen sowie den großen Landschafts-
park werden wir im Interesse einer 
lebendigen Stadtgemeinschaft wei-
ter aktiv mitgestalten!

Zum Schutz gegen die weitere 
Verdrängung der jetzigen Bewoh-
ner*innen in der ehemaligen Ein-
flugschneise konnten wir erreichen, 
dass im Dezember 2018 nach langer 
Vorbereitung die im Bezirk Reini-
ckendorf erste soziale Erhaltungs-
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verordnung (Milieuschutzverordnung) für das Gebiet „Letteplatz“ in Kraft 
gesetzt wurde. Angestrebt wird die Einrichtung weiterer Milieuschutzge-
biete, aktuell wird nach der abschließenden Prüfung der Bereich Scharn-
weberstraße/Auguste-Viktoria-Allee/Klixstraße ausgewiesen.

Unser Antrag, im Interesse einer geordneten städtebaulichen Entwick-
lung, zeitnah ein Bebauungsplanverfahren für das Gelände der ehema-
ligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik einzuleiten, wurde leider in der BVV 
mit der Mehrheit der CDU und AfD abgelehnt. Damit wurde die Chance 
verpasst, die Ziele der baulichen Entwicklung für das Plangebiet wie die 
Wohnbebauung oder die Sicherung des alten Anstaltsfriedhofs, verbind-
lich festzulegen und eine geordnete Bürger*innenbeteiligung durchzu-
führen.

Die Stärkung der Sozialraumorientierten Planungskoordination (SPK) als 
wichtige ressortübergreifende Querschnittsaufgabe bleibt unserer Frak-
tion ein Anliegen. Auf unsere Initiative hat das Bezirksamt im Haushalt 
eine zusätzliche Stelle eingerichtet, um den Anforderungen besser ge-
recht werden zu können. Mit der eingestellten Datenmanager*in können 
wichtige Grundlagen für zukünftige Planungen bereitgestellt werden.

Wir haben die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie zur Steigerung 
der Aufenthaltsqualität für Anwohner*innen und Besucher*innen in der 
Heinsestraße erstritten. Davon soll auch der dort ansässige Einzelhandel, 
die Gastronomie sowie die Gewerbetreibenden profitieren. Das Ergebnis 
soll öffentlich vorgestellt und in Form einer professionell begleiteten 
Bürger*innenbeteiligung mit allen Betroffenen und Interessengruppen 
vor Ort diskutiert werden, um eine breit getragene Lösung zu erreichen. 
Wir setzen uns dafür ein, dass die notwendigen Mittel für die Studie im 
nächsten Haushalt eingestellt werden.

Wir haben es geschafft, dass die Sanitäranlagen im Haus der Jugend 
Fuchsbau sowie die pädagogischen Übernachtungsbereiche für betreute 
Gruppen behindertengerecht umgebaut werden sollen und diese Maß-
nahme schnellstmöglich in die Investitionsplanung eingestellt wird.

Um für Planungen von Dachgeschossausbauten und Aufstockungen zu 
werben und auch das volle Potential an planerischer Kompetenz im 
Bezirk auszuschöpfen, haben wir die Aufnahme einer neuen Kategorie 
„Dachgeschossausbau und Aufstockung“ in den Reinickendorfer Bauher-
renpreis in der BVV durchgesetzt.
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Grün wirkt! – Kinder, Jugend, Familie

Schon in der letzten Legislatur haben wir uns bezirklich und berlinweit 
für eine stärkere Finanzierung der Jugendarbeit eingesetzt. Ende dieser 
Legislatur können wir uns über die Schrittweise Umsetzung des neuen 
Jugendförder- und Beteiligungsgesetz freuen.

Als wichtigen Schritt konnten wir durch unser langjähriges Engagement 
die Stelle eines Jugendbeauftragten schaffen, die Besetzung der Stelle 
sichern und so Kindern und Jugendlichen eine stärkere Teilhabe im Be-
zirk ermöglichen. Sie können durch diese Unterstützung lernen Demo-
kratie zu leben und ihr Recht auf Beteiligung geltend machen.

Ende 2020 wurde außerdem als Folge einer Initiative der bündnisgrü-
nen Fraktion das mobile Familienbüro eröffnet. Wir erhoffen uns davon, 
den Eltern im Bezirk Zeit und Wege zu ersparen und so Reinickendorf 
familienfreundlicher zu machen.

Die Gründung des lokalen Bildungsverbundes auf unsere Initiative hat 
sich zu einer wichtigen Einrichtung im MV entwickelt, welche Kindern 
und Jugendlichen den Zugang zu Bildungsangeboten erleichtert.

Die Kontakte und der Austausch mit Partner-Städten und Ländern ist 
eine wertvolle Erfahrung auch für Kinder und Jugendliche. Dafür ist der 
Fuchsbau eine wichtige Begegnungsstätte im Bezirk. Damit auch weitere 
Generationen dort die Kultur der Begegnung und Freundschaft leben 
können, setzten wir uns für die Sanierung des Gebäudes und einen be-
hindertengerechten Umbau ein.

Betreuung und Geborgenheit unserer Kinder spielt für uns eine gro-
ße Rolle. Um die vielfältigen Bedarfe der Familien in Reinickendorf zu 
sichern, nehmen wir regelmäßig am Tag der offenen Tür der Berliner 
Kindertagespflege teil, um damit auch den Kontakt zu den Tagespflege-
personen zu halten.

Mit unserem Antrag „Ein Mittagessen für jedes Kind“ setzen wir uns 
dafür ein, dass alle Kita-Kinder, die während der Pandemie keinen An-
spruch auf einen Kitabesuch haben, ein Mittagessen erhalten.

Die regelmäßige Forderung von Information über die Kitasituation im 
Bezirk ist ein Bestandteil unserer Arbeit im Jugendhilfeausschuss. Au-
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