… NEUKÖLLN
KANN ANDERS.
EIN BEZIRK FÜR ALLE!

Liebe Neuköllnerinnen und Neuköllner,
der Bezirk Neukölln ist für uns, alle seine Einwohner, Heimat. Hier leben und arbeiten wir, verbringen zwischen Hermannplatz und Wutzkyallee, zwischen Sonnenallee und Alt–Rudow, den
größten Teil unserer Zeit.
Unser Neukölln hat schöne und spannende Ecken, wo sich Geschichte und Tradition widerspiegeln. Es gibt Kieze, die sich ständig verjüngen, in denen das Leben pulsiert. Es ist aber kein Geheimnis, dass es in unserem Bezirk auch Bereiche gibt, die sich nicht von ihrer Sonnenseite zeigen. Doch trotz aller Gegensätze: Es ist unser Neukölln – ein bunter und vielschichtiger Bezirk,
den wir lieben und in dem wir auch in Zukunft leben wollen!
Die CDU Neukölln setzt sich beständig für die Anliegen der Menschen ein. Sie hilft dort, wo
Hilfe gebraucht wird, und entwickelt Visionen für die Zukunft des Bezirks. Wir sind stolz auf
unser Neukölln und wollen mit Ihnen und für Sie unser Neukölln gestalten.
Anlässlich der Wahlen in Berlin am 18. September 2011 stellen wir Ihnen die zentralen Themen
unseres Programms für Neukölln vor:
Bildung, der Schlüssel zur Zukunft
Miteinander leben, Zukunft gestalten
Neukölln auf den Weg bringen
Sicherheit und Ordnung

Und nun viel Spaß beim Lesen!

MICHAEL BÜGE
Ihr Kandidat als Bürgermeister für Neukölln

BILDUNG – DER SCHLÜSSEL ZUR ZUKUNFT
„Bildung refinanziert sich von alleine und ist durch nichts zu ersetzen“
So lautet der Leitsatz des Bildungsprogramms der CDU Neukölln. Geld, welches in die Bildung
fließt, ist also nicht als Ausgabe, sondern als Investition in die Zukunft zu verstehen.

Kindertagesstätten, Sprachförderung, Vorschule
Familienbetreuung muss präventiv erfolgen; hierzu ist ein Systemwechsel notwendig hin zu
frühen Hilfen für Familien, damit rechtzeitig die notwendige Unterstützung geleistet werden
kann.
Wir wollen, dass alle Kinder alle Chancen in ihrer Entwicklung haben. Die Kita–Pflicht ist keine
generelle Lösung, denn der Erziehungsauftrag liegt bei den Familien. Richtig ist, dass viele Familien des Bezirks aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage sind, dieses Recht und die
Verpflichtung im Sinne ihrer Kinder auszufüllen. Daher muss in problematischen Fällen den Familien eine Auflage (zum Schutz und zum Wohl des Kindes) für den Besuch einer Kita erteilt
werden können.
Die CDU Neukölln lehnt das Konstrukt des staatlichen Kita–Eigenbetriebs ab und fordert, diese
Kitas im Sinne einer Angebotsvielfalt in freie Trägerschaft zu überführen. Hier müssen insbesondere Qualitätsaspekte berücksichtigt werden, beispielsweise durch Zertifizierungen. Wenn
Kitas als Bildungseinrichtungen funktionieren sollen, brauchen sie die notwendigen Freiheiten
in der Ausgestaltung.
Wir setzen uns für die Wiedereinführung der Vorschule ein. Die Vorschule ist wieder an den
Grundschulen anzusiedeln. Der Vorschulunterricht erfolgt durch Lehrer und Erzieher.

Schule im Allgemeinen
Die Schulaufsicht und die Durchführung der Bildungsprogramme an den Schulen muss wieder
durch die Bezirke koordiniert und überprüft werden.
Wir treten für eine Unterrichtsgarantie für alle Schüler gemäß ihrem Stundenplan ein.
Die CDU Neukölln ist für die Einführung der Wahlfreiheit zwischen Ethik– und Religionsunterricht mit verbindlichem Angebot des Faches Religion.
Wir sind der Überzeugung, dass ohne Hausmeister und Schulsekretärin kein ordentlicher
Schulbetrieb möglich ist. Daher muss jede Schule entsprechende Vollzeitstellen erhalten.
Schulverweigerung liegt im Verantwortungsbereich der Eltern. Sie haben für den Schulbesuch
zu sorgen. Kommen sie dieser Verpflichtung nicht nach, müssen zum Schutz der Kinder sofort
und spürbar Konsequenzen gezogen werden.
Wir halten die Art der Umsetzung der inklusiven Schule und die Abschaffung von Sonderpädagogischen Förderzentren für verfehlt. Die Diagnose eines sonderpädagogischen Förderbedarfs
muss individuell für jedes Kind bei Schulbeginn festgestellt werden.
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Die CDU Neukölln fordert identitätsstiftende Konzepte zur Eindämmung von Vandalismus an
Schulen. Den Schülern muss dabei klar sein, dass sie der Schule und sich selbst durch Vandalismus schaden.
Der Sanierungsstau an Neuköllner Schulen muss aufgelöst werden. In einem zweiten Schritt
erhalten die Schulen zur eigenverantwortlichen Instandhaltung und für kleinere Investitionen
ein eigenes Budget.
Wir bedauern, dass die Notwendigkeit zur Einrichtung eines Wachschutzes an Schulen besteht.
Doch melden Schulen entsprechenden Bedarf an, muss diesem Wunsch zeitnah entsprochen
werden.

Grundschule
Wir wollen die freie Wahl beim Jahrgangsübergreifenden Lernen (JüL). Schulen, die sich dafür
entscheiden, müssen die hierfür notwendige personelle und bauliche Ausstattung erhalten.
Horte werden in unmittelbarer Nähe zur Schule benötigt. Auch die gesunde Essensversorgung
muss vor Ort erfolgen.
Für Erzieher und Erzieherinnen ist eine Vertretungsreserve vorzuhalten bzw. eine zuverlässige
Vertretungsregelung einzurichten.
Wir wollen einen Deutschtest vor Schuleintritt. Die Klassengrößen orientieren sich an den hierdurch ermittelten durchschnittlichen Sprachfähigkeiten der Schüler.

Weiterführende Schulen
Wir sind gegen eine Schülerlotterie und fordern verbindliche Kriterien für die Aufnahme aller
Schüler.
Wir wollen an allen staatlichen Neuköllner Gymnasien wenigstens zwei grundständige Züge. In
diesem Zusammenhang wird die Einrichtung von Begabtenklassen geprüft. Im Bedarfsfall werden durch Umwandlung der Sekundarschulen weitere Gymnasien eingerichtet.
Die CDU Neukölln tritt für eine Verknüpfung von Schule und Betrieb bereits ab der achten
Klasse (Praktika) ein. Neben den Zeugnissen sollen auch Zertifikate zum berufspraktischen
Können ausgestellt werden.
Wir sind für die Kooperation der Bildungsgänge hin zu einer größtmöglichen Durchlässigkeit,
um den Wechsel zu ermöglichen.
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MITEINANDER LEBEN –
GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN
Neukölln ist ein Bezirk, der Berlin im Kleinen abbildet – mit seinen positiven und negativen Seiten. Wir als CDU Neukölln wollen, dass unser Bezirk ein Beispiel dafür ist, wie so viele Bürgerinnen und Bürger mit unterschiedlichen Interessen, Vorstellungen und Erfahrungen friedlich
und zufrieden zusammen leben.
Wir brauchen keine Debatte über Schlagwörter wie Integration, Assimilation oder Segregation.
Wir wollen Wege und Lösungen, die ein Miteinander ermöglichen. Wir wollen keine Politiker,
die Menschen diffamieren und Neukölln „kaputtreden“.
Wir teilen unsere Heimat, auf die wir stolz sind und die uns wichtig ist, mit jedem, der rechtmäßig ein Teil von ihr werden möchte. Wir bieten als CDU Neukölln ein offenes Ohr und die Möglichkeit für jeden, der unser Ziel eines friedlichen Miteinanders teilt. Wir fordern aber auch klar
und deutlich die gleichen Anstrengungen von allen, die bei und mit uns leben wollen: Gegenseitiges Verständnis, Toleranz und Anerkennung. Wir erwarten das Bekenntnis zu unserer Verfassung und freiheitlich demokratischen Ordnung von allen Bürgern unseres Bezirks.
Staatliche Aufgabe ist es, dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen. Entscheidende Grundlagen für ein gutes Zusammenleben sind die deutsche Sprache und das gemeinsame Streben
nach einem friedlichen, gleichberechtigten Zusammenleben. Die Verweigerung und die Ablehnung unseres Rechts– und Ordnungssystems werden wir nicht hinnehmen. Extremistische Bewegungen werden wir mit aller Härte bekämpfen. Hier ist Toleranz fehl am Platz.
Nichts geht ohne gemeinsame Sprache. Die Sprachförderung in den Kindertagesstätten und
Schulen muss intensiviert werden. Auch wenn diese kostenfrei sind, bedarf es zusätzlich einer
sinnvollen Anleitung der Kinder. Das darf nicht an Sparzwängen scheitern. Es muss Sprachkonsequenz geben. Unsere Sprache ist Deutsch. Wir begrüßen es, wenn in Neuköllner Schulen flächendeckend Verträge zwischen Schülern, Lehrern und Eltern zur Nutzung der deutschen Sprache vereinbart werden. Wir benötigen auch Möglichkeiten der erweiterten Sprachvermittlung
(z.B. Mütterkurse, Sprachmittler auf Anforderung der Schule und Pädagogen mit verschiedenen
ethnischen Abstammungen).
Die intensivere Einbindung der Eltern ist notwendig. Dies kann über Arbeitsgemeinschaften
von Eltern, über gemeinsame außerschulische Aktivitäten, die von Sozialarbeitern unterstützt
werden, bis zu Elternverträgen reichen.
Im Bereich der Sprach– und Integrationskurse fordern wir eine verstärkte Kontrolle und Evaluation der Anbieter (Vereine, Gemeinden, freie Träger), da die Qualität der angebotenen Kurse
nicht immer den Erfordernissen entspricht.
Wer staatliche Angebote wahrnimmt, muss zu aktiver Teilnahme verpflichtet werden. Wird die
Maßnahme nicht mit Erfolg absolviert, sind Konsequenzen zu ziehen und zu prüfen, ob eine
erneute Kursteilnahme sinnvoll ist. Das Prinzip „Fordern und Fördern“ steht für uns nach wie
vor an oberster Stelle. Verweigerung oder Abgrenzung muss Konsequenzen haben z.B. Kürzung
von Leistungen.
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Die erweiterte Anerkennung im Ausland erworbener Fähigkeiten und Abschlüsse ist uns wichtig.
Mitmachen bedeutet auch, gemeinsam für die Gesellschaft und andere Bürger zu arbeiten.
Hierzu gehört vor allem das ehrenamtliche Engagement (Kiezväter und -mütter, Vereine). Hier
müssen neue verbindliche Fördermöglichkeiten gefunden werden, damit die wenigen freien
Mittel, die der Bezirk zu vergeben hat, gezielter eingesetzt werden können.
Wir wollen als CDU Neukölln jedem Einzelnen die notwendige Unterstützung anbieten. Eine
echte Gemeinschaft ist nur zu erreichen, wenn alle Beteiligten sich gleichwertig fühlen und eine
faire Chance zur Teilhabe haben. Diese werden wir gewährleisten.

EIN MUSS FÜR EIN FRIEDLICHES ZUSAMMENLEBEN
– SICHERHEIT UND ORDNUNG –
Wo man auch hinhört, die Menschen fühlen sich nicht mehr sicher. Alltägliche Meldungen über
Kriminalität und Gewalt bestimmen die Schlagzeilen – Kinderwagen werden angesteckt, brutale
Übergriffe in der U– und S–Bahn sind beinahe an der Tagesordnung. In den vergangenen zehn
Jahren wurde die Berliner Polizei durch Rot–Rot systematisch kaputtgespart. Die vielen Verbrechen heute sind das Resultat.
Damit werden wir uns nicht abfinden! Die Bürger haben ein Recht darauf, dass die tatsächliche
Sicherheit auf den Straßen und in ihren Häusern erhöht und auch das subjektive Schutzgefühl
der Menschen in Neukölln verbessert wird. Hierzu gehört eine bürgernahe und präsente Polizei.
Darum will die CDU Neukölln die Polizeiabschnitte personell verstärken. Außerdem müssen die
Polizeidienststellen wieder besser im gesamten Bezirk verteilt werden. Daher setzen wir uns im
Sinne der örtlichen Präsenz für die Einrichtung weiterer dezentraler Polizeidienststellen in
Neukölln ein. Die CDU Neukölln will die Wiedereinführung der bewährten Kontaktbereichsbeamten als Polizei vor Ort, die sich mit den Alltagssorgen der Menschen im Kiez bestens auskennen.
Damit öffentliche Orte und Plätze in Neukölln nicht weiterhin zu Kriminalitätsschwerpunkten
verkommen, wie z.B. im Bereich rund um den Volkspark Hasenheide oder den Hermannplatz
mit seinen anliegenden Straßen, ist die CDU Neukölln für die Einführung einer Videoüberwachung an den gefährlichen und gefährdeten Orten des Bezirkes.
Die CDU Neukölln sagt klar und deutlich: Kein Pardon gegenüber illegalem Drogenhandel! Hier
brauchen wir keine naive Sozialromantik. Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sind
konsequent, schnell und streng zu ahnden. Die Einführung von sogenannten Fixerstuben im
Bezirk lehnen wir ab. Die Polizei muss insbesondere im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel
den zunehmenden Drogenhandel sichtbar bekämpfen. Insbesondere im Umfeld der Schulen, in
Grünanlagen und auf Spielplätzen hat die Sicherheit unserer Kinder Vorrang: Daher ein absoluter Kampf dem Drogenhandel!
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Die Berliner Feuerwehr hat der Senat in den vergangenen Jahren systematisch personell ausbluten lassen. In der Folge ist eine schnelle Notfallrettung – insbesondere in den Ortsteilen an der
Stadtgrenze – nicht mehr in jedem Fall gewährleistet. Bei vielen medizinischen Notfällen entscheiden aber gerade Minuten. Die CDU tritt für eine erhöhte Personal– und Sachausstattung
bei den Neuköllner Berufs– und freiwilligen Feuerwehren ein.
Neben der Polizei nimmt das Ordnungsamt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung von
Sicherheit und Ordnung ein. Ein Staat, der die Einhaltung seiner Gesetze nicht garantieren kann,
macht sich unglaubwürdig. Daher sind wir für deutlich mehr Personal beim Neuköllner Ordnungsamt.
Die Jugendverkehrsschulen in Neukölln haben eine lange und erfolgreiche Tradition. Dort lernen Kinder und Jugendliche, sich auf den Straßen sicher zu bewegen. Die CDU Neukölln setzt
sich dafür ein, dass sie erhalten bleiben und weiterhin unter der verkehrspädagogischen Anleitung der Polizei stehen.

NEUKÖLLN AUF DEN WEG BRINGEN
Die CDU Neukölln hat für die Entwicklung des Bezirks folgende Leitlinien entworfen:
-

Aufgrund der angespannten Haushaltslage Neuköllns spielt die Finanzierung stadtentwicklungspolitischer Projekte für uns eine entscheidende Rolle. Dieses Ziel wird sich in
der jährlich aktualisierten Investitionsplanung widerspiegeln. Wir brauchen solide und
realistische Finanzierungsvorschläge, um bei den Bürgerinnen und Bürgern keine falschen Erwartungen zu wecken.

-

Neukölln lebt von seinen Kiezen, die von Alt–Rudow bis zum Reuterplatz unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Belange und Anregungen vor Ort fließen durch geeignete
Verfahren in die Entscheidungsfindung mit ein (z.B. über Bürgerversammlungen oder
Bürgerbefragungen).

-

Ohne Investitionen entstehen keine Arbeitsplätze. Daher ist bezirkliche Investorenfreundlichkeit für uns eine Voraussetzung für erfolgreiche bezirkliche Entwicklung. Die
Neuköllner Wirtschaftsförderung ist inhaltlich eng an die Stadtentwicklung anzubinden.

-

Wir haben keine Angst vor urbaner Weiterentwicklung. Die Stadtentwicklung muss
Durchmischungen ermöglichen und damit sozialen Brennpunkten wieder eine Chance
geben.

1. Bezirkskieze – die richtige Mischung macht’s
Besonders heiß wird das Thema im Schiller– und Reuterkiez diskutiert. Die CDU will durchmischte Kieze und Plätze, wo sich die Anwohner wohl fühlen. Im Moment sind aber in vielen
Teilen Nord–Neuköllns keine durchmischten, sondern einseitig sozialschwache Strukturen festzustellen.
Der Zuzug von Studenten, Mittelschicht und Familien mit Kindern wäre ein wichtiges Signal für
eine gelungene Durchmischung.
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Dies würde bewirken, dass wieder verstärkt in die teilweise marode aber an sich attraktive Bausubstanz investiert wird und Straßenzüge nicht weiter degenerieren. Der Zuzug führt zu einer
Belebung für die ansässige Wirtschaftsstruktur (z.B. Einzelhandel, Handwerk und Gastronomie).
Dabei ist jedoch die urbane Weiterentwicklung der Kieze mit den vorhandenen Mietern behutsam vorzunehmen; kleinteilige und transparente Bürgerverfahren müssen diese Entwicklung
begleiten.

2. Nachnutzung Flughafengelände Tempelhof
Da der Flughafen vom Senat geschlossen wurde, sieht die CDU Neukölln die Notwendigkeit, ein
tragfähiges, finanzierbares und ökonomisch wie ökologisch nachhaltiges Gesamtkonzept für
die Nachnutzung des innerstädtischen Geländes vorzulegen. Die CDU setzt sich für eine
Mischnutzung aus Wohnen, gewerblichen Ansiedlungen, Freizeitmöglichkeiten und ökologischen Freiflächen ein. Sinnvolle und wirtschaftlich attraktive Nutzungen, z.B. durch Schausteller oder vergleichbare Angebote, sind zu fördern.

3. Verkehrsberuhigung der Karl–Marx–Straße
Die Karl–Marx–Straße hat eine Tradition als große Einkaufsstraße Berlins und erfüllt eine wichtige Funktion als Hauptverkehrsstraße zur Entlastung der umliegenden Wohngebiete. Die Belange der Anwohner und Einzelhändler sollten im Vordergrund stehen. Hier sehen wir den Bedarf für breitere Gehwege und klar abgegrenzte Radwege. Zudem sollte geprüft werden, ob bei
einer möglichen Verringerung des Parkplatzangebots ein Parkhaus und ein Verkehrsleitsystem
notwendig sind. Generell sind die Kosten für das neue Konzept zu prüfen.

4. Schillerkiez
Die CDU Neukölln hat erreicht, dass der Bereich vom Herrfurthplatz bis hin zur Okerstraße verkehrsberuhigt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 10km/h eingerichtet wird. Eigentliches Ziel
ist es, eine Spielstraße in diesem Bereich zu realisieren, zumal hier verschiedene Schulen und
Spielplätze direkt an der Schillerpromenade liegen.
Der Schillermarkt mit seinen bewusst anspruchsvollen Angeboten wird unterstützt, damit er
weiterhin regelmäßig durchgeführt werden kann.
Auch Nutzungen mit Bezug auf das Tempelhofer Feld tragen zu einer positiven Entwicklung bei,
wobei höherwertige Nutzungen ausdrücklich nicht ausgeschlossen werden.

5. Hermannplatz
Der Hermannplatz ist derzeit nicht nur ein Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein zentraler
Brennpunkt mit einem Wochenmarkt. Leider sind Drogenhandel, Alkoholmissbrauch oder andere störende Aspekte auf dem Platz raumgreifend. Hier bedarf es einer baulichen Veränderung,
um diese Fehlnutzungen zu vermeiden. Dabei sollte besonders auf die Nutzungsinteressen der
Bewohner, der Eigentümer, des Einzelhandels, der Gastronomie sowie auf eine allgemeine Attraktivität auch für Kultur– und Kreativwirtschaft geachtet werden. Der Zugang für Radfahrer
und Fußgänger ist dabei zu verbessern. Dies muss in Kooperation mit dem Marktbetreiber, der
Polizei und den Anliegern erfolgen.

6. Flughafen BBI und U7
Der Flughafen BBI muss langfristig als internationales Drehkreuz etabliert werden. Voraussetzung hierfür ist eine optimale Anbindung an die Verkehrsinfrastruktur. Hier sind neben der S–
Bahn auch ein Weiterbau der A100 und die Weiterführung der U7 wichtig. Bisher ist der südliche Teil Neuköllns nur ungenügend an den Flughafen angebunden.
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Um in Zukunft die Bevölkerung Süd–Neuköllns besser mit den Flughafen zu verbinden, aber
auch um die Region als Wohn– und Arbeitsort für den erweiterten Wirtschaftsstandort um den
Flughafen BBI attraktiv zu machen, ist eine direkte U–Bahn Verbindung mit Anschluss der Rudower Gartenstadt notwendig.

7. Weiterbau A 100
Die CDU ist klar für den Weiterbau der A100. Der Autobahnweiterbau wird zur einer wesentlichen Entlastung der Neuköllner Straßen, der Bevölkerung und der ansässigen Unternehmen
führen.

8. Neukölln Kanal und Hafen Britz
Als Vorbild für den Hafen Britz sollte der Tempelhofer Hafen betrachtet werden. Eine Marktanalyse für mögliche städtische Entwicklungen und Investitionen soll Aussagen über neue Nutzungen machen. Die Randbereiche des Kanals sollen grundsätzlich weiter für erholungs– oder
gastronomische Zwecke ausgebaut werden.

9. Abschaffung des Straßenausbaubeitragsgesetzes
Das Straßenausbaubeitragsgesetz belastet die Bürgerinnen und Bürger einseitig und verursacht
für das Land Kosten durch einen immensen Verwaltungsaufwand. Also: Weg mit dem Gesetz!

10.

Wohnungsbau

Die CDU Neukölln unterstützt den gezielten Wohnungsneubau in Neukölln. Hierzu sollen auch
landeseigene Flächen bedarfsorientiert zur Verfügung gestellt werden, um bezahlbare Wohnungen entstehen zu lassen. Dabei ist zu prüfen, welche Steuerungsinstrumente zur urbanen
Durchmischung möglich sind.

11.

Blumenviertel

Der Senat lässt das Blumenviertel absaufen. Seit der Schließung des Wasserwerks Johannisthal
sind steigende Grundwasserstände zu verzeichnen mit der Folge, dass viele Keller regelmäßig
mit Wasser volllaufen. Es muss daher dringend die Grundwasserregulierungsanlage im Glockenblumenweg wieder auf volle Leistung gebracht werden. Darüber hinaus muss geprüft werden, warum die Grundwassersteuerungsverordnung, die vom Abgeordnetenhaus 2001 beschlossen wurde, nicht eingehalten bzw. umgesetzt wird.

… NEUKÖLLN KANN ANDERS. Machen Sie mit und wählen Sie am
18. September 2011 mit Ihren drei Stimmen die CDU!
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