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Vorwort 

Die AfD Charlottenburg-Wilmersdorf benennt als einzige Partei die wirklichen Probleme der über 

340.000 Einwohner unseres Bezirks. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund bei Themen, welche die 

Altparteien nicht ansprechen wollen. Die AfD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung 

(BVV) steht nicht nur in Opposition zur der von den Linken geduldeten rotgrünen 

„Zählgemeinschaft“, sondern auch zum politisch beliebigen Agieren der einstmals bürgerlichen 

Parteien, CDU und FDP. Wenn diese auch gelegentlich Details der rot-rot-grünen Politik 

kritisieren, so gehen sie doch in wesentlichen Politikfeldern (z.B. bei der Unterbringung von 

Migranten) mit diesen anti-bürgerlichen Kräften konform. 

Die Altparteien stehen als Kartell betonhart zusammen 
Anders die AfD. Wir sind die Partei der Konsensstörung. „Politischer Korrektheit“ beugen wir uns 

nicht. Die AfD setzt sich ein für Ihre Belange in Charlottenburg-Wilmersdorf. Wir kümmern uns um 

Ihre Sorgen, Nöte und Wünsche. Als einzige Partei prangern wir die Folgen der illegalen 

Masseneinwanderung vor Ort an – für die Sicherheit, die Finanzen, beim Wohnraum, bei der 

Benachteiligung unserer Bürger. 

Die AfD tritt für ein harmonisches Zusammenleben Aller ein. Das bedeutet für uns jedoch nicht 

Beliebigkeit, „Diversity“ und Hintanstellung der Interessen der Mehrheitsbevölkerung zugunsten 

von Minderheiten. Das gilt für alle Bereiche der Politik: Gleiches Recht für Alle statt einseitiger 

Benachteiligung Vieler zugunsten kleiner, aber lautstarker Interessengruppen! Die AfD erkennt die 

verfassungskonforme Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit an. 

Wir fordern aber auch in Charlottenburg-Wilmersdorf, dort Schranken zu setzen, wo die 

Grundrechte anderer oder die allgemeinen Menschenrechte verletzt werden. Menschen, die zu 

uns kommen, müssen sich in unsere Gesellschaft einfügen und nach unseren Regeln und Gesetzen 

leben. Im Sinne eines demokratischen Miteinanders sollte es selbstverständlich sein, dass sich das 

rot-rot-grün dominierte Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf nicht nur gegen 

Rechtsextremismus, sondern auch gegen linken und religiösen Extremismus engagiert. In diesem 

Bezirks-Wahlprogramm erläutern wir unsere Vorstellungen und Forderungen für die 

verschiedenen Politikfelder. 

Charlottenburg-Wilmersdorf. Aber normal! 
Die AfD will erhalten, was sich bewährt hat. Wir scheuen aber auch nicht davor zurück, alte 

Gewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen und ausgetretene Pfade zu verlassen. Dabei lassen wir 

uns vom gesunden Menschenverstand und der Lebenswirklichkeit der Bürger leiten und nicht von 

ideologischen Hirngespinsten. Die AfD-Fraktion in der BVV steht für konstruktive Mitarbeit, wo sie 

möglich ist, aber auch für hartnäckige Opposition, wo sie nötig ist. Nach dieser Maxime wird sie 

auch in Zukunft handeln. 

Corona und die Folgen des Lockdowns  

Die planlose Corona-Politik des Bundes und der Länder hat schon jetzt zahlreiche 

Existenzen zerstört. Bundesweit einheitliche Maßnahmen lehnen wir ab. Die Lage muss 

jeweils nach den aktuellen Umständen und vor Ort beurteilt werden. 

Die AfD fordert, Risikogruppen zu schützen, aber darüber hinaus ein normales Leben 

wieder zu ermöglichen. Eine allgemeine Testpflicht für Symptomfreie ist keine 

Maßnahme zur Bekämpfung der Pandemie. 
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Das Jahr 2020 hat bewiesen, dass Gastronomie und Einzelhandel mit ihren vorbildlichen 

Hygienekonzepten zur Eindämmung des Infektionsgeschehens beigetragen haben. 

Bereits vor Corona litt der Einzelhandel unter dem Konkurrenzdruck der Online- 

Giganten. Durch die Corona-Maßnahmen mussten viele aufgeben, viele Weitere sind in 

ihrer Existenz gefährdet. Straßen veröden, Innenstädte sterben. 

Daher spricht sich die AfD für unbürokratische Hilfe und Unterstützung zur Stärkung und 

Wiederbelebung innerstädtischer Quartiere aus, um kleinere Läden und Betriebe zu 

unterstützen.  

Eine Maskenpflicht unter freiem Himmel lehnen wir ab. 

Weitergehend fordern wir eine Wiedereröffnung der Gastronomie. Körperliche 

Gesundheit stärkt das Immunsystem. Deshalb setzt sich die AfD für eine Öffnung aller 

Fitnessstudios, Schwimmbäder und sonstiger Sportstätten ein. 

Belebte Straßen und Kieze sind das Herz unseres Bezirks. 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Das Erscheinungsbild des öffentlichen Raumes verschlechtert sich zusehends. Schmierereien, Müll 

und ein insgesamt nachlässiger Umgang vieler Menschen mit dem öffentlichen Raum gefährden 

die Attraktivität des Bezirks. Hier ist eine Null-Toleranz-Politik nötig, um Verschandelungen 

bereits im Ansatz zu verhindern. Schmierereien an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen und 

illegale Müllablagerungen sind daher umgehend zu entfernen. 

Der Einsatz der sogenannten „Kiezläufer“ muss eingestellt werden. Für die Aufgaben der 
„Kiezläufer“ sind Ordnungsamt, Polizei und die Sozialarbeiter des Jugendamts zuständig. 
Diese Institutionen verfügen über das entsprechend qualifizierte Personal. Bezirkliches 
Ordnungs-und Jugendamt müssen deswegen mit mehr Personal ausgestattet werden. 
 
Gerade in Zeiten vermehrter Kriminalität ist eine starke Polizeipräsenz notwendig, um die 

Sicherheit eines jeden Einzelnen gewährleisten zu können. Das Bezirksamt muss sich 

nachdrücklich beim Innensenator und bei der örtlichen Polizeidienststelle dafür einsetzen, eine 

höhere Polizeipräsenz vor allem in den Abend- und Nachtstunden zu erwirken. Die zur Durch-

setzung der Corona-Maßnahmen abgestellten Beamten zeigen, dass Kapazitäten vorhanden sind. 

Dem Drogenhandel und –konsum muss Einhalt geboten werden. Die konsequente 

Durchsetzung des Rechts hat dabei Priorität. Übergangsweise können sogenannte 

Konsumräume mit angeschlossenen Beratungsstellen dafür sorgen, die Problematik aus 

dem öffentlichen Raum zu entfernen und langfristige Erfolge zu erzielen. 

Der traditionsreiche Preußenpark, der schon jahrelang zum illegalen Gastronomieareal „Thaipark“ 

heruntergekommen ist, muss schnellstmöglich als eine für die gesamte Öffentlichkeit nutzbare 

Grünfläche wieder hergestellt werden. Lange wurde vom Bezirksamt aus ideologischen Gründen 

(„Buntheit“, „Vielfalt“) die Neugestaltung vorsätzlich verschleppt. 

Dadurch haben sich hier organisierte kriminelle Strukturen gebildet und verfestigt. Jetzt endlich 

will das Bezirksamt die Verhältnisse in legale Bahnen lenken. Dies begrüßen wir. Bis es soweit ist, 

muß im Park für Ordnung und Sicherheit gesorgt werden. Es kann nicht hingenommen werden, 

dass der Rechtsstaat systematische Verstöße gegen Lebensmittel-, Gewerbe-, Steuer-, 
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Betäubungsmittel- und Jugendschutzrecht weiterhin duldet und dabei die Interessen der 

Anwohner und der im Umfeld befindlichen regulären Gastronomie missachtet. 

Bürgerdienste und Verwaltung 

Das Bürgeramt muss Dienstleister für die Bürger sein. Insbesondere die berufstätigen 

Steuerzahler haben einen Anspruch auf Effizienz, Bürgernähe und Kundenfreundlichkeit. 

Davon ist in der Praxis wenig zu bemerken. Vielmehr sehen sich die Bürger in die Position von 

Bittstellern gedrängt. Allein der Versuch, einen Termin in einem Bürgeramt zu erhalten, ist zu 

einer nervenaufreibenden Angelegenheit verkommen. 

Daher treten wir für die Schaffung weiterer Planstellen in den Bürgerämtern ein, um die seit 

Jahren unzumutbar langen Wartezeiten auf Termine zu verkürzen. Ferner sollen die Bürgerämter 

auch sonnabends bis 13.00 Uhr geöffnet werden, um berufstätigen Bürgern des Bezirks den 

Behördengang zu erleichtern. Entsprechende Vereinbarungen mit den Personalvertretungen sind 

anzustreben. 

Zur Linderung der Personalknappheit, die durch den demographischen Wandel drastisch 

zunehmen wird, sind Anträge von Kommunalbeamten, die über das reguläre Pensionierungsalter 

von derzeit immer noch 65 Jahren hinaus im aktiven Dienst bleiben möchten, wohlwollend zu 

prüfen. Dadurch würden zum einen die Pensionslasten gesenkt, zum zweiten würde dies den 

Wissenstransfer an jüngere Mitarbeiter verbessern. Auch Arbeitnehmern sollte über das 

Renteneintrittsalter hinaus ermöglicht werden, auf deren Wunsch weiterhin, z. B. In Teilzeit, in 

der Bezirksverwaltung tätig zu sein. 

Bei der Digitalisierung des Bezirksamts besteht weiterhin großer Nachholbedarf. Damit es 

effizienter, kostensparender und bürgerfreundlicher arbeiten kann, fordert die AfD, daß für die 

Digitalisierung auf allen Ebenen die hierzu dringend notwendigen strukturellen und finanziellen 

Anstrengungen zügig unternommen werden. 

Die häufigen Dienstreisen des Bezirksbürgermeisters und der Bezirksstadträte, z. B. in alle 

Partnerstädte des Bezirks, sind im Hinblick auf den Grundsatz der Sparsamkeit unverantwortlich. 

Außerdem führen sie dazu, dass die Mitglieder des Bezirksamts ihrer Verpflichtung, den vom Volk 

gewählten Bezirksverordneten in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Rede und Antwort 

zu stehen, häufig nicht nachkommen können. Wir fordern daher, Dienstreisen zu Partnerstädten 

zu streichen und sonstige Termine außerhalb Berlins auf ein Minimum zu beschränken. 

Wirtschaftsförderung 

Charlottenburg-Wilmersdorf ist einer der wirtschaftlichen Kerne Berlins. Unser Bezirk braucht 

daher ein unternehmerfreundliches Klima sowohl für global operierende Unternehmen als auch 

für kleine und mittelständische Unternehmen, wie z. B. Handwerksbetriebe und Händler, die mit 

Mut und Ausdauer Arbeitsplätze schaffen und erhalten. 

Die bezirkliche Wirtschaftsförderung ist derzeit mit nur zwei Planstellen ausgestattet. Für die 

Integration von „Geflüchteten“ stehen hingegen acht Stellen bereit. Dieses krasse Missverhältnis 

zeigt deutlich die falschen Schwerpunkte, die das rot-grün dominierte Bezirksamt derzeit setzt. 

Dieses Personalverhältnis muss umgekehrt werden. 

Zu einem wirtschaftsfreundlichen Umfeld gehören zwingend Sicherheit im öffentlichen Raum und 

ein sauberes, gepflegtes Stadtbild. Zweckmäßige Infrastruktur für den motorisierten Individual- 
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und Lieferverkehr ist ebenso erforderlich wie ein zuverlässiger Öffentlicher Personennahverkehr 

(ÖPNV) und intakte Radwege. 

Ideologische Vorurteile gegen Unternehmertum lehnen wir ab. Wir wollen eine Politik, die 

unternehmerische und bezirkliche Schnittstellen optimal funktionieren lässt. Bezirkliche 

Genehmigungsverfahren müssen an feste Fristen gebunden sein, um den Antragstellern 

Planungssicherheit zu geben. Sämtliche Vorschriften und Gebührenfestsetzungen sind auf ihre 

Wirtschaftsfreundlichkeit zu überprüfen, soweit das Bezirksamt diese beeinflussen kann. 

Das erlassene Nutzungsverbot der Unterstreifen auf Gehwegen durch Außengastronomie ist 

dauerhaft aufzuheben, die Nutzung von „Heizpilzen“ dauerhaft zu gestatten. Nach den mit der 

Pandemie begründeten Zwangsschließungen ist den Gastronomiebetrieben in jeder Hinsicht so 

weit wie möglich entgegenzukommen, um ihre Weiterexistenz zu ermöglichen und damit auch 

zahlreiche Arbeitsplätze zu sichern. 

Die bezirklichen Wochenmärkte erfüllen durch ihre Angebotsvielfalt und regionale Verteilung eine 

wichtige Funktion als Nahversorger für alle Bürger. Sie sind dauerhaft zu erhalten und ihre 

Attraktivität ist zu steigern. Dafür soll das Bezirksamt ein Marktkonzept erarbeiten, das auch 

weitere mögliche Marktplätze ausweist. 

Die Räumlichkeiten des Ratskellers im Rathaus Charlottenburg sind so bald wie möglich wieder 

einer gastronomischen Nutzung zuzuführen. Durch die politisch motivierte Kündigung des 

Mietvertrags hat der Bezirk nicht nur mutwillig Arbeitsplätze vernichtet, sondern vor allem vielen 

älteren Menschen, Vereinen, politischen Parteien und den Beschäftigten des Bezirksamts die 

Möglichkeiten zu Zusammenkünften bei gepflegtem Essen zu günstigen Preisen genommen. 

Soziales und Gesundheit 

Durch den extrem angespannten Wohnungsmarkt steigen die Mieten immer weiter. Wohnen 

muss aber für Alle bezahlbar bleiben. Die Bearbeitungszeiten von Wohngeldanträgen müssen 

daher deutlich verkürzt werden. Das lange Warten auf diese Leistung stellt die 

Anspruchsberechtigten häufig vor erhebliche finanzielle Probleme. Ein Bezirksamt mit AfD-

Beteiligung wird hierfür endlich die personellen Voraussetzungen schaffen. 

Alte Menschen sind in der Großstadt besonders in Gefahr zu vereinsamen. Die AfD tritt dafür ein, 

das Angebot an Seniorenfreizeitstätten auszubauen. Des Weiteren soll der Bezirk Senioren 

verstärkt die Gelegenheit bieten, sich im Umgang mit dem Internet zu bilden, um auch auf diesem 

Weg den Kontakt zu Freunden und Familie pflegen zu können. 

Im Citybezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ist Obdachlosigkeit besonders sichtbar. Ziel einer 

verantwortungsvollen Sozialpolitik muss es sein, schnelle und nachhaltige Hilfe zur Überwindung 

von Obdachlosigkeit zu leisten. Die Angebote der sozialen Wohnhilfe müssen ausgebaut werden, 

zudem wird mehr Fachpersonal für Hilfe beim Alkoholentzug und dem Umgang mit den häufig in 

Zusammenhang mit Obdachlosigkeit auftretenden psychischen Auffälligkeiten benötigt. Für die 

Winterzeit müssen zusätzliche, bedarfsgerecht angepasste Kältehilfe-Plätze geschaffen werden, 

insbesondere sichere Plätze für Frauen und Familien. 

Ziel bezirklicher Maßnahmen muss die Überwindung von Obdachlosigkeit sein. Freiwilliges Leben 

auf der Straße ist zu respektieren, aber nicht zu unterstützen. Wildes Campieren, Vermüllung, 

erhöhte Kriminalität und andere Ordnungsverstöße sind nicht hinnehmbar. 
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Gesundheitsamt verstärken! 

Die AfD tritt für eine personelle Verstärkung des bezirklichen Gesundheitsamtes ein, um es auch 

in Ausnahmefällen arbeitsfähig zu halten. Für die Unterstützung durch Bundeswehrsoldaten im 

Zuge der Pandemiebekämpfung sind wir dankbar; dass sie erforderlich war, ist aber letztlich ein 

Armutszeugnis für die Personalpolitik des rot-grün dominierten Bezirksamts. 

Die Pandemie hat gezeigt, dass im Bezirk kaum Vorsorge für Ausnahmefälle geschaffen wurde. 

Um für mögliche künftige Epidemien und Katastrophenfälle gerüstet zu sein, muss der Bezirk 

ausreichend Schutzausrüstung einlagern, damit ein angemessener Schutz der Bevölkerung zu 

jedem Zeitpunkt gewährleistet ist. 

Religiös motivierte Genitalverstümmelungen bei Mädchen und Frauen sind leider ein 

zunehmendes Phänomen. Die Möglichkeiten des Gesundheitsamts solche Fälle aufzudecken und 

den Opfern Hilfe zukommen zu lassen, müssen verstärkt werden. Denkbar ist zum Beispiel, im 

Rahmen der Schul-Reihenuntersuchungen speziell geschulte Kräfte mit entsprechenden 

Untersuchungen zu betrauen. 

Wohnungswesen 

Der durch Massenzuwanderung, Niedrigzinspolitik und politische Hindernisse (Mietendeckel) 

angespannte Wohnungsmarkt stellt unseren Bezirk vor große Herausforderungen. Den 

betroffenen Wohnungssuchenden muss schnell geholfen werden. Die Bevorzugung von 

Migranten bei der Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen (WBS) und der Zuweisung von 

Wohnungen durch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften ist unverzüglich zu beenden. 

Die AfD setzt sich grundsätzlich für die Stärkung der Subjektförderung, d. h. der einzelnen 

Betroffenen, ein. Gerade in bereits dicht bebauten Wohngebieten wie in Charlottenburg 

Wilmersdorf bleibt das personengebundene Wohngeld die erste Wahl, um 

Verdrängungsprozessen schnell und gezielt entgegenzuwirken. Dirigistische und 

verfassungswidrige Markteingriffe wie den „Mietendeckel“ lehnen wir ab. 

Milieuschutz, auch Erhaltungsschutz genannt, kommt überall dort zur Anwendung, wo 

städtebaulich die besondere Zusammensetzung und Eigenart eines Gebietes erhalten werden soll. 

Allerdings benachteiligt er alle Wohnungssuchenden durch Verfestigung der bestehenden 

Strukturen. Eine Milieuschutzsatzung stellt zudem einen gravierenden Eingriff in die Rechte der 

Eigentümer dar. Tatsache ist, dass Milieuschutz keine einzige Wohnung schafft. Eine Ausweisung 

darf daher nur in Ausnahmefällen stattfinden und nicht zum Regelfall werden, wie vom rot-grün 

dominierten Bezirksamt praktiziert. 

Studenten sind meistens nur für die Dauer ihres Studiums in der Stadt. Deswegen soll die 

Nachfrage dieser Gruppe mit Studentenwohnheimen bedient werden. Wir treten für den 

verstärkten Bau solcher Wohnheime, wie z. B. in der Westendallee, und einen gesetzlichen 

Anspruch auf einen Platz für jeden Studenten ein. Dadurch könnten zahlreiche Wohnungen frei 

werden; der angespannte Wohnungsmarkt würde entlastet. Studentenwohnheime statt 

Migrantenunterkünfte! 

Schule 

Auch im Schulwesen hat die fehlgeschlagene Corona-Maßnahmen-Politik nachhaltig verheerende 
Schäden herbeigeführt. Die AfD fordert das Bezirksamt auf, sich für eine dauerhafte und 
beständige Rückkehr zum Präsenzunterricht und einen künftigen Ausschluss von sonstigen nicht 
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schülergerechten Hygienemaßnahmen einzusetzen. 
 
Gewalt und Drogenkonsum haben in Schulen (und auf Schulwegen) stark zugenommen. Daher 

fordern wir die Schaffung eines bezirklichen Beauftragten für Gewalt- und Drogendelikte an 

Schulen. Dieser soll betroffene Schüler, Eltern und Lehrer sowie die Mitarbeiter des Bezirksamts 

bei Bekämpfung und Prävention unterstützen. 

Die vom Senat für Wartung und Kleinreparaturen in Schulgebäuden zur Verfügung gestellten 

„Selbstbewirtschaftungsmittel“ sind völlig unzureichend, weil der bauliche und sanitäre Zustand 

vieler Schulen häufig jämmerliche, teils sogar gefährliche Ausmaße erreicht hat. Daher fordern wir 

die deutliche Aufstockung dieser Mittel und erheblich größere bauliche Investitionen durch das 

Bezirksamt zur Beseitigung des erheblichen Sanierungsstaus. 

Um die Missstände der hygienischen Situation in den Schulen zu beheben, setzt sich die 

AfD für eine Rekommunalisierung der Schulreinigung ein. 

Eine zeitgemäße Ausbildung erfordert moderne Techniken und Ausstattungen wie 

digitale Tafeln, aktuelle Lernsoftware, angemessene Hardware und 

Hochgeschwindigkeitsinternet. Der „DigitalPakt Schule“ ist schnellstmöglich 

umzusetzen. 

Sport 

Wir fordern die deutliche Aufstockung der bezirklichen Haushaltsmittel zur Erhaltung und Pflege 

der bezirklichen Sportanlagen. Das Rot-Grün geführte Bezirksamt hat durch jahrelange Kürzungen 

der finanziellen Zuweisungen einen erheblichen Sanierungsstau zu verantworten. Dieser muss 

nachhaltig und schleunigst abgebaut werden. Funktionierende Sportstätten sind nicht nur 

unerlässlich für Kinder- und Jugendliche, sondern für die Gesunderhaltung aller Altersgruppen. 

Öffentliche Mittel sind knapp. Daher begrüßen wir es, wenn Sportvereine mit eigenen Mitteln 

Anlagen bauen und unterhalten. Wir wollen dies nicht durch unangemessene Anforderungen und 

Auflagen blockieren, sondern die Initiativen aktiv unterstützen. Wer den Vereinen im Namen von 

„Klimaschutz“, „Geschlechtergerechtigkeit“ und ähnlichem Unfug zu hohe Hürden in den Weg 

stellt, verhindert den Bau und die Instandhaltung von Sportstätten. Das Nachsehen hätten die 

Sportler und der Sport als Ganzes. 

Stadtentwicklung 

Ludwig Erhardts Maxime Wohlstand für Alle setzt auch eine angemessene Wohnraumversorgung 

voraus. Angesichts der zunehmenden Nachfrage müssen wir uns folgende Fragen stellen: Wollen 

wir, dass unser Bezirk maßlos weiterwächst? Wie wollen wir den Bezirk gestalten und in welchem 

Maß? 

Wir sind der Auffassung, dass Charlottenburg-Wilmersdorf als zentraler und stark entwickelter 

Bezirk mit wenigen Freiflächen nicht unbegrenzt wachsen kann. Verdichtung im Bestand und 

Wachstum in die Höhe sind - zum Beispiel an der Hertzallee - zum Teil möglich. Aber Wachstum 

und Bauen müssen dort aufhören, wo die Integrität und Identität unserer Kieze grundsätzlich 

bedroht ist. Charlottenburg-Wilmersdorf ist nicht nur ein Wohnort. Unser Bezirk ist Berliner 

Geschichte, das kulturelle Herz der Hauptstadt. Kurz gesagt: Unsere Heimat muss auch noch in 10 

Jahren als diese zu erkennen sein. 
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Bei neuen Bebauungsplänen müssen verstärkt sog. reine und sog. allgemeine Wohngebiete 

ausgewiesen werden. Wir begrüßen Verdichtungspläne, wo diese sinnvoll und möglich sind. Auch 

der Hochhausbau kann helfen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Errichtung von Hochhäusern 

zu Wohnzwecken darf kein Tabuthema sein, wenn der Charakter des Stadtteils erhalten bleibt. 

Eine klimapolitisch begründete Blockierung von Bauvorhaben wie die Wohnraumverhinderung am 

Westkreuz, lehnen wir ab. 

Das Internationale Congress-Centrum (ICC) hatte eine sehr große wirtschaftliche Bedeutung für 

die Stadt und den Bezirk. Jahrzehntelang lang wurde das ICC vernachlässigt und seit 2014 steht es 

ungenutzt herum. Konzepte von Bezirk und Senat werden immer wieder versprochen, bleiben 

aber aus. Wir wollen das ICC schnellstmöglich wiederbeleben und streben seine umgehende 

Sanierung auf modernste technische und energetische Standards an. Die Weiternutzung als 

Kongressstandort muss bei der Sanierung im Mittelpunkt stehen. 

Die Sicherheitsmaßnahmen auf dem Breitscheidplatz sind überflüssige Symbolpolitik und 

unansehnlich. Sie müssen schnellstmöglich abgebaut werden. Es ist nicht einzusehen, dass der 

Breitscheidplatz als einziger öffentlicher Bereich in Berlin besonders geschützt werden müsste. 

Sollten besondere Sicherheitsmaßnahmen für unerlässlich gehalten werden, müssen diese sich 

harmonisch in die teils denkmalgeschützten Umgebungsbauten einfügen. 

Der immer beliebtere Online-Handel bringt die Händler auch in Charlottenburg-Wilmersdorf 

zunehmend in Bedrängnis. Die Wettbewerbsnachteile des Standorthandels müssen durch 

verbesserte Aufenthaltsqualität, mehr Kultur und Unterhaltung ausgeglichen werden. Pläne, 

Tauentzienstraße und Kurfürstendamm zu Fußgängerzonen umzugestalten und jene in der 

Wilmersdorfer Straße bis zur Bismarckstraße zu verlängern, lehnen wir ab. Zu lebendigen 

Boulevards gehört auch der Autoverkehr – die nach Geschäftsschluss gespenstisch leere 

Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße zeigt dies nachdrücklich. Autoverkehr soll nicht verdrängt 

werden; allerdings wollen wir den ÖPNV attraktiver machen. An erster Stelle steht hier die 

überfällige Verlängerung der U-Bahnlinie 1 bis Westkreuz oder mindestens Halensee mit 

Anschluss an die Ringbahn. Für Passanten wollen wir den Boulevard zum Beispiel durch 

attraktivere Gestaltung kleinerer Plätze, Aufstellung von Sitzbänken und Caféangeboten 

aufwerten. 

Wir sehen großen Handlungsbedarf im Umfeld des Bahnhof Zoo. Die seit langem laufende 

Sanierung des Bahnhofs soll Startschuss für eine Aufwertung des Hardenbergplatzes werden, dem 

als Entrée in die City-West eine besondere Bedeutung zukommt. Eine Abschaffung der Parkplätze 

auf dem Hardenbergplatz lehnen wir deshalb ab. Auch fordern wir den Wiederanschluss des 

Bahnhofs Zoo an das Fernbahnnetz. 

Kleingärten schützen und erhalten! 

Kleingartenanlagen sind Rückzugsorte für die erholungssuchende Bevölkerung und grüne Lungen 

des Bezirks. Überdies dienen sie auch dem nachbarschaftlichen Miteinander verschiedener 

Bevölkerungsgruppen. Nirgendwo funktioniert das Zusammenleben von Menschen mit 

vollkommen unterschiedlichen sozialen Hintergründen so gut wie in Kleingartenkolonien. 

Die AfD bekennt sich uneingeschränkt zum Erhalt aller noch bestehenden Kleingartenanlagen. 

Lediglich Kleinstanlagen mit weniger als 15 Parzellen könnten in Ausnahmefällen für die 

Erstellung von preisgünstigem Mietwohnraum herangezogen werden. Die betroffenen 

Kleingärtner müssen dann angemessen entschädigt werden; nach Möglichkeit sind ihnen 

Ersatzgärten anzubieten. 
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Zukunft braucht Herkunft! 

Schon vor 110 Jahren notierte Karl Scheffler, „Berlin ist dazu verdammt, immerfort zu werden und 

niemals zu sein.“ Stadterneuerung ist also ein Berliner Dauerthema und birgt viele Chancen, aber 

auch Risiken. Sie muss Rücksicht nehmen auf die Wünsche der alteingesessenen 

Wohnbevölkerung. Neugebautes muss sich dem Angestammten anpassen. 

Andererseits darf dies nicht zur Musealisierung des Bezirks führen, Denkmalschutz darf nicht 

sinnentleertes Instrument der Bauverhinderung sein, darf jedoch auch nicht, wie leider oft in der 

Vergangenheit, systematisch gegen die Wand gefahren werden (siehe Deutschlandhalle und 

Gloria-Palast). Aus diesem Grund wenden wir uns gegen die geplante zusätzliche Bebauung im 

denkmalgeschützten Mendelssohn-Ensemble zwischen Cicero- und Albrecht-Achilles-Straße, 

sofern sie sich nicht optimal einfügt. 

Bau- und Gartendenkmäler und die angelegten urbanen Strukturen machen das Gedächtnis einer 

Stadt aus. Wenn wir diese aufgeben, verlieren wir einen Teil unseres kulturellen Gedächtnisses. 

Tradition und Identität sind Grundlagen unserer Zivilisation. 

 

Verkehr 

Straße ist öffentlicher Raum und damit Allgemeingut. Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV und 

motorisierter Individualverkehr (MIV) teilen sich das knappe Gut Verkehrsraum. Dieser muss 

intelligent und anhand der tatsächlichen Verkehrsleistung unter den Verkehrsteilnehmern 

aufgeteilt werden. Die Wirtschaftskraft unserer Stadt beruht weder auf Fahrradkurieren und 

Pizzaboten, noch auf Lastenfahrrädern. Den Großteil des Versorgungs- und Lieferverkehrs sowie 

Zweidrittel des Personenverkehrs bewältigt der effiziente MIV. Anti-Auto-Ideologie und Fahrrad-

Schwärmerei haben in der Verkehrspolitik nichts zu suchen. Die AfD steht für die Wahlfreiheit der 

Verkehrsmittel. JA! zum Ausbau von Radwegen und zum Fußgängerschutz. NEIN! zur rot-rot-

grünen Gängelung der Autofahrer. 

Die AfD lehnt die Einführung von weiteren Tempo-30-Bereichen auf Hauptstraßen ab. Weitere 

verkehrsberuhigte Zonen, Spiel- und Fahrradstraßen dürfen nur dort eingerichtet werden, wo sie 

punktuell eine tatsächliche deutliche Erhöhung der Verkehrssicherheit bewirken. Der Verkehr 

muss, auch bezirksübergreifend, effizient gelenkt und im Fluss gehalten werden. Rotrotgrünen 

Plänen, den MIV innerhalb des S-Bahn-Rings generell zu verbieten, erteilen wir eine Absage. 

Wir wollen die Tunnel unter Adenauer- und Bundesplatz auf jeden Fall erhalten. Die vom rot grün 

dominierten Bezirksamt geplante Schließung würde Staus und Verlagerung des Verkehrs in 

Wohnstraßen verursachen. Ebenso wollen wir die von Rotrotgrün beabsichtigte Sperrung der 

Havelchaussee für den MIV verhindern. Das wichtige Naherholungsgebiet muss auch für jene 

Bürger erreichbar bleiben, die das dort ohnehin überaus dünne ÖPNV-Angebot nicht nutzen 

wollen oder können. 

Der Umbau des Autobahndreiecks Funkturm muss neu geplant werden. In der jetzt vorgesehenen 

„Variante für die Stadt“ würde durch die geplante Schließung mehrerer Anschlussstellen und 

Ausfahrten zusätzlicher Verkehr in Wohngebiete geleitet (Knobelsdorffstraße) und der 

Messedamm auch außerhalb von Messezeiten chronisch überlastet. 

Am Westkreuz soll eine Mobilitätsdrehscheibe entstehen. Dazu muss die U-Bahn-Linie 1 über 

Adenauerplatz und Halensee bis dorthin verlängert werden. Mit einem zusätzlichen 

Fernbahnsteig, an dem Regional- und Fernzüge Richtung Spandau, Potsdam und Innenstadt 
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halten, würden Fern- und Nahverkehr besser verbunden. Des Weiteren soll ein Parkhaus mit 

Anschluß an die A100 errichtet werden, in dem Inhaber von VBB-Zeitkarten kostenlos bis zu 12 

Stunden parken können, um mit dem ÖPNV in die Innenstadt zu fahren. Ein Teil dieses Parkhauses 

soll auch für Fahrräder zur Verfügung gestellt werden. Es bietet sich an, hier zusätzliche 

Einkaufsmöglichkeiten für Dinge des täglichen Bedarfs zu schaffen. 

Die „Pop-Up-Radwege“ sind ein verkehrsplanerischer Irrweg und eine nicht vertretbare 

Benachteiligung Vieler zugunsten einer kleinen, aber lautstarken Minderheit. Wegen des Parkens 

und durch Liefertätigkeiten bleibt Fahrradfahren zudem stets gefährlich, wenn dies zwischen 

fließendem und ruhendem Verkehr geschieht. Sicherheit bieten nur Radwege auf oder direkt 

neben dem Bürgersteig. 

Das Ergebnis des Bürgerentscheides vom 23. September 2007, mit dem fast 87 Prozent der Bürger 
des Bezirks die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in Charlottenburg- Wilmersdorf 
abgelehnt hatten, ist zu respektieren. Die Ausweisung weiterer Gebiete mit 
Parkraumbewirtschaftung lehnen wir daher ab. 

Umwelt und Naturschutz, Grünflächen 

Naturschutz ist Heimatschutz! Baumpflege und -erhaltung sind für das Lebensgefühl und die 

Gesundheit der Bürger sowie für das Klima von großer Bedeutung. Es ist ein Treppenwitz, dass die 

Zahl der Straßenbäume in Berlin in den letzten Jahren unter grünen Umweltsenatorinnen deutlich 

zurückgegangen ist, leider auch in unserem Bezirk unter einem Bezirksstadtrat der Grünen. Für 

Pflege und Bewässerung der Bäume muss daher mehr Geld vom Bezirksamt aufgewendet und 

Baumfällungen müssen noch kritischer überprüft werden. Sind sie unausweichlich, müssen die 

Bürger rechtzeitig informiert werden. 

Das weitere Vordringen von gebietsfremden, invasiven Tier- und Pflanzenarten wie Götterbaum, 

Riesen-Bärenklau, dem Roten Amerikanischer Flusskrebs oder Waschbär muss vom Bezirksamt 

konsequenter beobachtet und bekämpft werden, um einheimische Tier- und Pflanzenarten vor 

der ansonsten drohenden Ausrottung zu schützen. Illegale Müllentsorgung muss konsequenter 

verfolgt werden. Das Gleiche gilt für Hundehalter, die Hundekot nicht entsorgen. Außerdem 

müssen die Abfalleimer in Parkanlagen häufiger geleert werden. Wenn hierfür kein Personal zur 

Verfügung steht, könnten z. B. straffällige Jugendliche und Heranwachsende hier ihre 

„Sozialstunden“ ableisten. Zur Vermeidung von Müll im öffentlichen Raum setzen wir uns dafür 

ein, dass die Berliner Stadtreinigung (BSR) mindestens einmal im Quartal an den Straßenrand 

gestellten Sperrmüll kostenlos abholt und entsorgt. 

Die durch die BVV erfolgte Ausrufung eines „Klimanotstands“ in Charlottenburg-Wilmersdorf 

lehnt die AfD als völlig unbegründet ab. Sie schafft noch mehr Bürokratie und noch mehr 

Bevormundung, Gängelung und Überwachung der Bürger. Wir stellen uns gegen eine Politik im 

Dienste der Klimarettungsindustrie, die tiefgreifende Einschnitte in unsere Lebens- und 

Wirtschaftsweise heraufbeschwört und in Jahrzehnten geschaffenen Wohlstand zerstört. 

Erholungsräume statt Angsträume! 

Öffentliche Grünanlagen sollen Erholungsorte und keine Angsträume sein. Mehr nächtliche 

Beleuchtung schafft ein besseres Sicherheitsgefühl der Bürger. Wir unterstützen entsprechende 

Initiativen von Anwohnern, zum Beispiel am Rüdesheimer Platz und stellen uns gegen die 

bürgerfeindliche rotrotgrüne Verweigerungshaltung. Die Sicherheit von Menschen wiegt schwerer 

als eventuelle Irritation von Insekten. 
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Alle Parkanlagen in Charlottenburg-Wilmersdorf sollen wirksamer darauf kontrolliert werden, 

dass Fahrradfahren nur dort stattfindet, wo es auch erlaubt ist. Gleichzeitig soll dort, wo das 

Radfahren in Parkanlagen erlaubt ist, kritisch überprüft werden, ob diese Erlaubnis die 

Sicherheitsinteressen der erholungssuchenden Parkbesucher, insbesondere älterer Menschen, in 

ausreichendem Maße berücksichtigt. 

Die Umgestaltung des Olivaer Platzes soll schnellstmöglich fertiggestellt werden, um den Bürgern 

eine der Naherholung dienende Grünfläche nach mehreren Jahren schleppender Bautätigkeit 

endlich wieder zurückzugeben. Wir kritisieren, dass das Areal seit Jahren ein Schandfleck ist und 

etliche Parkplätze aus Gründen autofeindlicher Gesinnung vorsätzlich vernichtet wurden. 

Die FKK-Wiese am Halensee und die dazugehörige Badestelle gehören seit Jahrzehnten zum 

Berliner Sommerleben und werden von Tausenden Berlinern genutzt und geliebt. Sie sind zu 

erhalten und der kostenlose Zugang zum See ist zu gewährleisten. Dies gilt um so mehr, als das 

Baden im See andernfalls zum Monopol des dortigen Strandbades würde. Finanzschwache Bürger 

wären dann von der Abkühlung an heißen Tagen ausgeschlossen. 

 

Kultur und Weiterbildung 

Die AfD bekennt sich ohne Wenn und Aber zur deutschen Leitkultur. Wir wollen nicht zulassen, 

daß unser Bezirk aus falsch verstandener Toleranz sein kulturelles Gesicht verliert. Daher lehnen 

wir ideologische Experimente ab, die mit Hilfe von scheinbar vielversprechenden Floskeln wie 

„Vielfalt“ oder „Willkommenskultur“ und unter dem Vorwand vermeintlicher Humanität 

durchgesetzt werden. 

Sämtliche Antragssteller für die öffentliche Förderung von soziokulturellen Projekten müssen bei 
Antragsstellung eine Extremismus-Klausel unterzeichnen. Die Verpflichtung schließt eine 
Zusammenarbeit mit Vereinen und Gruppierungen aus, deren politische Haltung erkennbar gegen 
die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet ist. 
 

Die Muttersprache ist das Herz jeder Kulturnation. Wir bewahren die deutsche Sprache, da sich in 

ihr unsere Traditionen und unsere Identität widerspiegeln. Ideologische Sprachmanipulationen 

lehnen wir entschieden ab, weil sie einer natürlichen Sprachentwicklung entgegenstehen und die 

Meinungsfreiheit einengen. Die AfD setzt sich für die politische Hoheit der deutschen Sprache im 

Amts- und Bildungswesen ein. Wir treten dafür ein, dass sich Charlottenburg-Wilmersdorf neben 

dem Gedenken an die Verbrechen des Nationalsozialismus auch positiven Ereignissen der 

deutschen Geschichte widmet. So wollen wir z. B. einen Gedenkstein für die Vormärzrevolution 

von 1848 aufstellen lassen und befürworten ein Denkmal für die „Trümmerfrauen“. Das 

verwilderte und halb verfallene Bismarckdenkmal am Bismarckplatz muss schnellstens 

instandgesetzt werden. 

Keine bezirklichen Anreize für „politisch-korrekte“ Kunst und Kultur! 

Wir stehen für die Freiheit der Kunst und gegen ideologische Instrumentalisierung der 

Kulturpolitik. Geschichte muss im Stadtbild präsent sein, um sich kritisch mit ihr 

auseinandersetzen zu können. Die Umbenennung von Straßen oder Plätzen sowie das Entfernen 

von Denkmälern aus ideologischen Gründen lehnen wir daher ab, Geschlechterquoten für 

Straßennahmen ebenso. Politischer und religiöser Extremismus dürfen auf keinen Fall unter dem 

Deckmantel der Kulturförderung finanziert werden. 
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Die Volkshochschule (VHS) Charlottenburg-Wilmersdorf soll Kurse für Analphabeten künftig 

kostenlos anbieten, so wie es die Ausführungsvorschriften eigentlich vorsehen. Die Möglichkeit 

einer Entgeltermäßigung besteht zwar, stellt aber einen unnötigen bürokratischen Mehraufwand 

dar, der gerade für Analphabeten ein schwer zu überwindendes Hindernis darstellen kann. Nicht 

zuletzt deshalb nehmen nur sehr wenige Analphabeten bislang das Angebot der Volkshochschulen 

wahr. Das Bezirksamt muss zudem die Fortbildungsangebote der Volkshochschulen für 

Analphabeten aktiv bewerben. 

Die AfD befürwortet eine breite Förderung und hochwertige Ausstattung der bezirklichen Musik- 

und Kunstschule. Dabei soll die Autonomie der Einrichtungen bewahrt werden. Wir streben eine 

weitere Steigerung der Festanstellungen bei Musiklehrern an. 

Bei Großveranstaltungen, zum Beispiel in Waldbühne oder Olympiastadion, muss die Einhaltung 

der Vorschriften zum Schutz der Anwohner strikter überwacht werden. Insbesondere sind 

Einhaltung der Nachtruhe und der Veranstaltungslärm-Verordnung vom bezirklichen 

Ordnungsamt wirksam zu kontrollieren. 

Zum Weihnachtsfest gehört für die meisten Berliner auch die traditionelle 
Weihnachtsbeleuchtung auf dem Kurfürstendamm. Wir treten für eine dauerhafte Sicherung 
dieser Tradition ein und wollen darüber hinaus auch die Festbeleuchtungen in der Reichsstraße 
nachhaltig finanziert wissen. Neben der Einbindung privater Sponsoren muss sich daran auch das 
Bezirksamt beteiligen, sofern die Senatsmittel dafür nicht auskömmlich sind. 

Zum kulturellen Leben unseres Bezirks gehört das Nachtleben. Charlottenburg-

Wilmersdorf verfügt über eine ausgeprägte Barszene, diese gilt es zu erhalten. Ebenso 

nehmen wir die drohende Gefahr des Clubsterbens wahr. Für uns zählen Clubs zu den 

Kulturstätten der Hauptstadt. 

Allen voran gehören aber die Berliner Kiezkneipen zum Stadtbild. In den vergangenen 

Jahren mussten viele schließen. Die sogenannten Corona-Eindämmungsmaßnahmen 

haben diesen fatalen Trend verstärkt. Für uns ist klar, dass die Kneipenkultur ein fester 

Bestandteil eines jeden Viertels ist und zur Lebensqualität beiträgt. Generelle 

Sperrstunden lehnen wir ab. 

 

Jugend und Familie 

Die Förderung der sozialen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen ist uns ein wichtiges 

Anliegen. Deshalb wollen wir die finanziellen Mittel für die bestehenden Kinder- und 

Jugendfreizeiteinrichtungen angemessen erhöhen. Bei der Auswahl von zu fördernden Kinder und 

Jugendprojekten ist auf eine bessere Ausgewogenheit der Angebote zu achten. Dabei sollen 

zunehmend auch konservative und auf der kulturellen Identität unseres Landes beruhende 

Lebensansichten ihren Platz bekommen. Eine einseitige Konzentrierung auf sogenannte 

alternative, rot-rot-grüne Konzepte lehnen wir ab. 

Nach Überzeugung der AfD haben familiäre Strukturen eine entscheidende Bedeutung bei der 

Ausbildung sozialer Fertigkeiten. Die Familien sollen daher mit einem gezielteren Einsatz von 

Familienhelfern besser unterstützt werden. Dazu müssen die dafür notwendigen  Personal- und 

Sachmittel deutlich erhöht werden. 
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Der für die Erreichung unserer Ziele notwendige finanzielle Mehrbedarf kann unter anderem 
freigesetzt werden, wenn regelmäßig sachgerechte und fundierte Altersfeststellungen bei 
unbegleiteten vermeintlich minderjährigen Migranten vorgenommen werden. Durch jeden 
„minderjährigen Flüchtling“ entstehen beim bezirklichen Jugendamt Kosten von rund 5.000 € pro 
Monat. Bei den knappen finanziellen Ressourcen des bezirklichen Jugendamtes darf die 
Unterstützung ausschließlich denjenigen Kindern und Jugendlichen und ihren Familien 
zugutekommen, die diese auch wirklich benötigen. Dies ist ein Grundgedanke der Solidarität. 

 

Migration und Integration 

Der Islam gehört nicht zur abendländischen Kultur. Insbesondere der politische Islam widerspricht 

unserer freiheitlichen Lebens- und Staatsform. Die AfD achtet die Religionsfreiheit, sagt aber 

deutlich: Die Scharia ist nicht in unsere Gesellschaft integrierbar. Es ist unsere staatsbürgerliche 

Pflicht, die freiheitliche demokratische Grundordnung und unsere einheimische Kultur vor dieser 

Gefahr zu schützen. Maßgeblich sind unsere Regeln und Gesetze; Rechtsprechung hat durch 

unabhängige, staatliche Gerichte zu erfolgen und nicht durch selbernannte Clan- und 

Friedensrichter. 

Wir sehen die Integration von Migranten als deren Bringschuld an. Ziel muss die Eingliederung in 

die deutsche Gesellschaft sein. Der Bildung von Parallelgesellschaften ist entgegenzuwirken. 

Sonderrechte wie spezielle Badezeiten für Muslime in öffentlichen Schwimmbädern lehnen wir 

kategorisch ab. Das Bezirksamt soll daher einen Leitfaden in unterschiedlichen Sprachen 

erarbeiten, in dem die in Deutschland herrschende Leitkultur dargestellt wird (Gleichberechtigung 

von Mann und Frau, Trennung von Religion und Staat, deutsche Geschichte und Kultur). 

Alle antisemitischen und homophoben Vorfälle in Charlottenburg-Wilmersdorf sollen vom 

Bezirksamt dokumentiert und analysiert werden. Im Besonderen soll dargestellt werden, welcher 

Art diese Vorfälle sind und welche Personen (-gruppen) dafür verantwortlich sind. Die 

Dokumentation antisemitischer und homophober Vorfälle soll vom Bezirksamt einmal pro Jahr 

veröffentlicht werden. 

Eine „interkulturelle Öffnung“ der Bezirksverwaltung mittels Quoten lehnen wir als sachfremd 

und wettbewerbsverzerrend ab. Wie bei der „Frauenquote“ gilt auch hier: Für die Besetzung 

öffentlicher Stellen dürfen ausschließlich Eignung, Befähigung und fachliche Leistung Kriterium 

sein, weder Geschlecht noch Herkunft. 

Den Bau weiterer Flüchtlingsunterkünfte in Charlottenburg-Wilmersdorf lehnen wir entschieden 
ab. Würde der Senat seinen Verpflichtungen nachkommen und rechtskräftig abgelehnte 
Asylbewerber tatsächlich abschieben, wären solche Unterkünfte auch gar nicht nötig. 13.400 
vollziehbar Ausreisepflichtige gibt es in Berlin und über 47.500 abgelehnte Asylbewerber, die von 
unseren Steuergeldern versorgt werden. Doch der Senat verweigert Abschiebungen. Das 
Bezirksamt muss sich beim Senat für eine rechtskonforme Abschiebepolitik einsetzen. Personen, 
deren Asylantrag abgelehnt wurde, sind umgehend abzuschieben. Asyl begründet nur einen 
Aufenthalt auf Zeit. Wenn Fluchtgründe nicht mehr bestehen, müssen auch anerkannte 
Asylbewerber in ihre Heimatländer zurückkehren. 

Berlin hat sich 2018 zum „Sicheren Hafen“ (Seebrücke e.V.) erklärt und ist bereit, 

zusätzliche Migranten aufzunehmen. Wir fordern, dass der Bezirk Charlottenburg-

Wilmersdorf darauf hinwirkt, umgehend das Bündnis zu verlassen und einzig und allein 

nach geltendem Recht Asylbewerber aufzunehmen. 
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Die bisher im Bezirk untergebrachten „Flüchtlinge“ sind in Anbetracht des angespannten 

Wohnungsmarkts, der finanziellen Lage sowie der Sicherheit der Bürger in 

Gemeinschaftsunterkünften und nicht in Wohnungen unterzubringen. 

Eine über das gesetzliche Aufenthalts-, Unterbringungs- und Verpflegungsrecht 

hinausgehende Subventionierung durch finanzielle Mittel sehen wir nicht als zwingend 

an, sondern werden uns konsequent für Sachleistungen einsetzen. 

 

Geschlechterpolitik 

Gleichberechtigung von Mann und Frau ist für die AfD eine Selbstverständlichkeit. Gleichstellung 

hingegen lehnen wir ab, weil sie Frauen aus vorgeblich guten Gründen gegenüber Männern 

bevorteilt. Sie ist somit das genaue Gegenteil von Gleichberechtigung. Das Bezirksamt hat darüber 

zu wachen, dass Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts unterbleiben anstatt sie aus 

ideologischen Gründen voranzutreiben. 

Sprache bestimmt unsere Identität, sie ist ein Kulturgut. Mit Sprachlenkung bewirken 

Kulturbarbaren Identitätsverlust und Sprachruin. Das Bezirksamt als Teil der öffentlichen 

Verwaltung darf im Interesse der Mehrheit der Bürger bei der sektiererischen Vergewaltigung der 

Sprache nicht zum Mittäter werden, sondern muss sich vehement dagegenstellen. Das Bezirksamt 

hat daher die Verwendung von „Gender*sternchen“ und ähnlichen grammatikfeindlichen 

Sprachverrenkungen umgehend einzustellen. Über 80 Prozent der Deutschen lehnen 

„Gendersprech“ ab. Sie wollen nicht von einer fanatischen Minderheit zu einem verunstalteten 

Sprachgebrauch gezwungen werden. 

Kostspielige und ideologisch bedingte Projekte, wie z.B. die Schaffung  von Unisextoiletten in 

öffentlichen Gebäuden, lehnen wir ab. Da die Gleichberechtigung der Geschlechter faktisch 

erreicht ist, sind sämtliche Planstellen für „Gleichstellungsbeauftragte“ zu streichen, zumal 

Zweidrittel der Beschäftigten in der Bezirksverwaltung Frauen sind und bereits zahlreiche 

Führungspositionen bekleiden. Die dort Beschäftigten werden an anderen Stellen der chronisch 

überlasteten Bezirksverwaltung dringender gebraucht. 

 

Beschlossen auf dem Bezirksparteitag am 30. April 2021 


