
Liebe Spandauer, 

seit 2016 engagiert sich unsere 

neunköpfige Fraktion der Alter-
native für Deutschland in der Be-
zirksverordnetenversammlung für 
den Bezirk. In diesem Fraktions-
brief geben wir Ihnen wieder Ein-
blick in unsere vielfältige Arbeit. 
Sie, liebe Bürger, unterstützen uns 
beim „Schwimmen gegen den Strom“ 
bereits seit über vier Jahren auf dem 
Weg der Politik des gesunden Men-
schenverstandes. Dafür danken wir 
Ihnen an dieser Stelle recht herzlich.

Bei Fragen oder Anregungen 
rund um die Bezirkspolitik freu-
en wir uns über Ihre Ideen. 

Sie erreichen uns unter der Telefon-
nummer 030 90 279 2100 
sowie unter der E-Mail-Adresse
info@afd-fraktion-spandau.de

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Wolfgang Werner
FraktIonsvorsItzender 
der aFd-FraktIon Bvv spandau

Editorial
von  
Wolfgang Werner

Fraktionsbrief

Korruptionsbericht liegt vor
14 Jahre hat es gedauert, nun ist es endlich soweit

Bereits 2005 ließ  sich das Bezirksamt Spandau für sein Anti-Korruptionsmodell aus-
zeichnen.  Den Preis des „Internationalen Speyerer Qualitätswettbewerb“ nahm der 
damalige Bezirksbürgermeister Konrad Birkholz (CDU) und der ehemalige Rechtsamts-
leiter Prof. Dr. Jürgen Knebel entgegen. Doch tatsächlich passierte jahrelang nichts. Das 
hoch gelobte „Anti-Korruptionsmodell“ in Spandau existierte bestenfalls nur auf dem 
Papier. Erst jetzt, 14 Jahre später, liegt der erste Korruptionsbericht vor. Und, wie zu er-
warten – es steht nichts drin.

In der Bezirksverordnetenversammlung am 
29.03.2017 stellten wir den Antrag, dass das 

Bezirksamt der Bezirksverordnetenversamm-
lung jährlich einen Bericht der „Prüfgruppe 
Korruptionsbekämpfung“ vorzulegen hat. 
Obwohl die Bezirksverordnetenversammlung 
dem AfD-Antrag zustimmte, passierte nichts. 

Korruption ist ein 
klassisches 
Aufdeckungsdelikt. 

Erst als die AfD Fraktion sich danach erkun-
digte, wann der BVV ein Bericht der  
„Prüfgruppe Korruptionsbekämpfung“ vor ge-
legt werden soll, teilte das Bezirksamt am 
06.11.2018 mit, dass es „sich nunmehr darüber 
verständigt, in welchem Umfang es seiner 
Berichts- und Auskunftspflicht gegenüber der 
BVV nachkommen will.“ Die BVV, so beschloss 
das Bezirksamt, solle künftig über „die Anzahl 
der im jeweiligen Berichtsjahr erfolgten anlass-
bezogenen und routinemäßigen Prüfungen 
informiert“ werden und Kenntnis darüber 

erhalten, ob aufgrund der Prüfung „strafrecht-
liche, arbeits- bzw. beamtenrechtliche oder 
sonstige Maßnahmen ergriffen wurden.“ Genau 
diese Berichtspflicht steht gegenüber der BVV 
so seit 2005 im Konzept des Anti-Korruptions-
modells. Diesen Teil hat das Bezirksamt also 
nach Anfrage und nach sage und schreibe 14 
Jahren erfüllt. Nicht ganz. Bis Oktober 2019 
gab es diesen Bericht, auf den man sich im 
November 2018 geeinigt hat, gar nicht. Unsere 
Fraktion hakte nach und bekam vom Bezirks-
bürgermeister das Versprechen „Der Bericht 
der Prüfgruppe Korruptionsbekämpfung wird 
der BVV noch im September 2019 vorgelegt.“ 
Im Dezember 2019 war es dann endlich soweit. 
Pünktlich zur BVV-Sitzung wurde der Bezirks-
verordnetenversammlung der Bericht vorge-
legt. Genau zwei Fälle wurden aufgedeckt - 
mehr nicht (Drucksache 1492/XX). 
Begründung Bürgermeister Helmut Kleebank 
(SPD): „Wegen mangelnder zeitlicher 
Ressourcen waren den Prüfgruppenmitglie-
dern nicht-anlassbezogene Prüfungen nicht 
möglich.“

VerkehrskonzeptInitiativen & Anträge Groß-Berlin
Berlins Aufstieg  
zur Metropole
Seite 7

Verkehrswege   
„Wasserstraßen“
Seite 4/5

Gesund Trinken,  
Kentler-Experiment uvm. 
Seite 2
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Forscher gehen von einer Dunkelziffer von 
90 Prozent aus – also wird nur ein Bruchteil 
bekannt. Korruptionsbekämpfung ist gelebte 
Demokratie. Ohne ausreichende Personaldecke 
ist dieser perfiden Form der Kriminalität nicht 
zu begegnen. Das Vertrauen der Bürger in den 
Staat wird dort erschüttert, wo staatliche 
Entscheidungen zum bezahlten Gefälligkeits-
handel werden.
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Initiative „Gesund Trinken“
Senat folgt Anliegen - Alle Schulen bekommen Wasserspender

Unsere Initiative, die Schulen mit Wasserspendern auszustatten, wird nun im Zuge 
der Ausschreibungen des Schulmittagessens ab dem Schuljahr 2020/2021 umgesetzt 
werden. Die Ausstattung übernehmen die Berliner Wasserbetriebe. Hierzu wurde ein 
Rahmenvertrag durch die Senatsbildungsverwaltung erarbeitet und den Bezirken zur 
Verfügung gestellt, heißt es in einem Zwischenbericht des Bezirksamtes.

Unzählige Pilotprojekte bestätigen den 
Erfolg. An Schulen, die einen Trinkwas-

serspender angeschafft haben, trinken die 
Kinder deutlich mehr Wasser. Der Anteil an 
zuckerhaltigen Getränken auf dem Ernäh-
rungsplan der Kinder ging zurück. 

Auch die Berliner Wasserbetriebe raten 
dazu, mindestens einen Wasserspender an 
zentraler Stelle in jeder Schule aufzustellen. Es 
fördert  die Konzentration und Leistungsfähig-
keit der Kinder ebenso wie ihre Gesundheit im 
allgemeinen. Zwar beschäftigte sich die rot-rot-
grüne Koalition mit dem Thema „gesunde 
Ernährung“, vernachlässigte aber die dazuge-
hörende gesunde Trinkkultur. 

Mit Freude beobachten wir, 
dass unsere Idee auch bei den 
Eltern gut ankommt. 

Die Spandauer Fraktion der Alternative für 
Deutschland nahm sich genau jenem Projekt 
an. Viele Telefonate, persönliche Gespräche 
und Recherchen bestätigten uns, dass die 
rot-rot-grüne Koalition die gesunde Trink-
kultur gänzlich unberücksichtigt ließ. Deshalb 
brachten wir bereits im Mai 2017 einen Antrag 
in die Spandauer Bezirksverordnetenversamm-
lung ein, in allen öffentlichen Spandauer 
Schulen Trinkwasserspender aufzustellen. Im 
Juni 2017 folgte ein Vertreter der Berliner 

Wasserbetriebe der Einladung des Ausschusses 
Schule und Inklusion, um über die Einrichtung 
von Wasserspendern und deren Finanzierung  
zu berichten. Unserer Initiative folgte die Span-
dauer Bezirksverordnetenversammlung mehr-
heitlich. 

Dass unsere Idee nicht nur bei den Eltern 
gut ankommt, sondern auch vom politischen 
Mitbewerber in anderen Bezirken kopiert 
wurde, freut uns ganz besonders. So beschloss 
beispielsweise der Steglitzer Bezirkselternaus-
schuss ebenfalls einen entsprechenden Antrag.
Ab nächsten Sommer soll, so der Senat, mit der 
Installierung von Wasserspendern bzw. Trink-
brunnen an allen Berliner Schulen begonnen 
werden.
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Naturschutz ist 
Heimatschutz
Illegale Baumfällungen 

verhindern

In Spandau wurden 228 Bäume in den 
letzten fünf Jahren illegal gefällt. Die 
Dunkelziffer dürfte noch um einiges hö-
her liegen. Erschreckende Zahlen, die 
vom Spandauer Amt für Umwelt- und Na-
turschutz veröffentlicht wurden.

„Damit liegt Spandau in diesem Naturfrev-
ler-Wettbewerb hinter Treptow-Köpenick auf 
dem zweiten Platz - eine traurige Silberme-
daille“, sagt Bezirksstadtrat Andraes Otti. 
„Wobei diese Zahlen nur die Bäume auf den 
Privatgrundstücken betreffen.“ Das Fällen von 
Horstbäumen und die damit verbundene 
Tötung schlimmstenfalls des gesamten Vogel-
nachwuchses ist nur ein prominentes Beispiel 
von Kopflosigkeit bei der Baumfällung, welches 
zwar überregional für Aufsehen sorgt, aber 

offensichtlich keine intrinsische Motivation 
zum generellen Umdenken nach sich zog. 

Von jeher sind Bäume ein Symbol für die von 
Natur aus dem Leben zugewandten Völker 
dieser Erde: Geborgenheit, Schutzfunktion und 
Ausdruck der Beständigkeit und des Beharrens 
sind Jahrtausend alte Attribute des Baumes. 
Wer also einen Baum fällt oder fällen muss, 
sollte sich deshalb vorher innere Klarheit 
verschaffen: Der Baum fällt nicht nur einmal! 

Das Fällen jedes einzelnen Baumes ist 
zugleich Handanlegen an den Lebensstrom der 
Natur und der Menschheit. Das illegale Baum-
fällen also ein Mangel an Bewusstsein und 
Erziehung. Es gilt: Die Beurteilung des Vorha-
bens einer Baumfällung ist Aufgabe der Spezia-
listen in den Naturschutzbehörden. 

Bezirksstadtrat Andreas Otti, (AfD)  
von der Abteilung Facility Management, 

Umwelt- und Naturschutz

#AfDwirkt
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Dokumentenprüfgeräte endlich in Spandau 
Seit Jahren wurde über die Einführung diskutiert

Lange Zeit herrschte der Eindruck vor, 
dass das Bezirksamt kein Interesse an der 
Einführung der Dokumentenprüfgerä-
te hat. Deshalb stellte die AfD-Fraktion 
Anfang 2017 den Antrag, dass das Be-
zirksamt beauftragt werden sollte, in den 
Spandauer Bürgerämtern elektronische 
Dokumentenprüfgeräte zur Erkennung 
gefälschter Personaldokumente einzu-
führen und, ganz wichtig, auch einzuset-
zen. Denn wie die Erfahrungen des Pilot-
bezirkes Neukölln gezeigt haben, können 
durch die Einführung von Dokumenten-
prüfgeräten zahlreiche Betrugsversuche 
durch gefälschte Personaldokumente ef-
fektiv aufgedeckt werden. 

Durch die Einführung von 
Dokumentenprüfgeräten 
können Betrugsversuche 
durch gefälschte 
Personaldokumente effektiv 
aufgedeckt werden.

Beim Einsatz elektronischer Dokumenten-
prüfgeräte in den drei Bürgerämtern des 
Bezirks Neukölln im Zuge eines Pilotprojekts 
sind im Jahre 2014 50 gefälschte und allein im 
ersten Quartal 2016 bereits 30 gefälschte 
Personaldokumente festgestellt worden. Schät-
zungen gehen von einer Schadenssumme von 
20.000 bis 40.000 Euro pro erfolgreicher Regis-
trierung mit einem gefälschten Dokument aus. 

Die hohe Anzahl dieser Vorfälle macht die 

Notwendigkeit einer funktionierenden Identi-
tätsfeststellung deutlich. Trotz intensiver 
Diskussionen im Ausschuss für Bürgerdienste 
und Ordnung wurde der Antrag schlussendlich 
von SPD, Grüne und Linke abgelehnt. 

Die Ablehnung des Antrages führte jedoch 
nicht dazu, dass die AfD-Fraktion das Thema 
als erledigt ansah. Im Gegenteil: Nach der 
großen Ankündigung im Ausschuss Bürger-
dienste und Ordnung des zuständigen Stadt-
rats der SPD, die Geräte würden Ende des 
Jahres 2017 eingeführt, was aber nicht 
geschah, folgten in regelmäßigen Abständen 
weitere Anfragen der AfD-Fraktion, ob und 
wann endlich mit der Einführung zu rechnen 
sei. 

Aber auch die Frage nach dem Einsatz der 

Geräte war von Bedeutung, denn die war von 
einer Vielzahl Faktoren abhängig wie beispiels-
weise der Zustimmung des Hauptpersonalrats 
oder der Datenschutzbeauftragten. 

Auch musste ein Sicherheitskonzept erstellt 
werden, welches den zuständigen Gremien erst 
Ende August 2018 übergeben worden ist. 

Doch Hartnäckigkeit zahlt sich aus: Mittler-
weile wurden sieben Dokumentenprüfgeräte 
angeschafft und mehrere Mitarbeiter geschult. 
Die Geräte sind, so die Antwort des Bezirk-
samtes im April 2020, im Bürgeramt Spandau 
sowie in den Bürgerbüros Wasserstadt und 
Kladow im Einsatz. Bis Anfang Oktober 2020 
wurden schon mehrere  Fälle  von Fälschungen 
durch den Einsatz der Dokumentenprüfgeräte 
entdeckt (Drucksache XX/535).

Das Kentler-Experiment
Jugendämter gaben Kinder in Obhut Pädophiler

Bis 2003 haben Jugendämter Kinder in 
die Obhut pädophiler Männer gegeben. 
Bereits 2010 wurde das Kentler-Experi-
ment in dem Buch „Die missbrauchte Re-
publik“ thematisiert. 

Doch noch 2015 hat Jugendsenatorin 
Scheeres geäußert, man habe den Fall „erst mal 
nicht so dramatisch“ eingeschätzt. Erst der 
weitere Druck über die mediale Öffentlichkeit 
hat dazu geführt, dass ein erstes Gutachten in 
Auftrag gegeben worden ist. 

Die AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus 
hatte bereits in den Haushaltsberatungen 
2018/2019 Anträge gestellt, im Landesarchiv 
die Voraussetzungen für eine schnellstmögliche 

Aufarbeitung zu gewährleisten und zur Prio-
rität zu machen.  Die Anträge wurden jedoch 
mit dem Argument abgelehnt, der Senat sei 
bereits tätig. 

Das sieht der Spandauer Abgeordnete 
Tommy Tabor (AfD) ganz anders: „Durch 
Akteneinsicht im Landesarchiv und den 
Kontakt zu einigen Betroffenen weiß ich, dass 
der Senat aktuell nicht genug unternimmt. Ich 
werde mich daher auch weiter kraftvoll für die 
Aufarbeitung einsetzen.“ 

Es spricht Bände, dass der von uns einge-
brachte Unterstützungsantrag zur Aufarbeitung 
des Pädophilenskandals mehrheitlich abgelehnt 
wurde. Wo mögen wohl die Gründe liegen?
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Das Verkehrskonzept der AfD-Fraktion 2020 
Auch in Spandau muss das Rad nicht neu erfunden werden

Werte Leser, das Thema Verkehr liegt wohl jedem Bürger Spandaus nahe. Betrachten 
wir die teilweise chaotischen Zustände der Verkehrsführung wie in der Heerstraße, die 
unsinnig lange stillstehenden Baustellen oder die neuen Planungen des Rot-Rot-Grü-
nen Senats zu den sogenannten Popup-Radwegen, ist es offensichtlich, hier einmal mit 
erweitertem Horizont darüber nachzudenken. 

Wir haben ausschussübergreifend dieses 
Thema als eines der wichtigen für 

Spandau angepackt. Neben dem hier beschrie-
benen haben wir auch weiterführende Abhand-
lungen zum Thema Bahn, motorisierter Indivi-
dualverkehr (MIV), Fuß- und Radwege, sowie 
zu neuen Technologien des Wasserstoffantriebs 
mittels der Brennstoffzelle geführt. Hierfür 
plädieren wir schon seit längerem insbesondere 
für die Reaktivierung und den Ausbau der 
entsprechenden Versorgungsstationen. Der 
Batterieantrieb kann und wird keine zukunfts-
weisende Antriebstechnik sein. Betrachtet man 
einfach einmal, welcher Raubbau für die 
Rohstoffgewinnung für die aktuelle heilverkün-
dende Batterietechnik an Umwelt und Mensch 
betrieben wird, wird es offensichtlich, wie die 
Umweltpolitik und Menschenrechte von der 
Regierung heuchlerisch betrieben wird.

Zurück zu Spandau: Grundlage unserer Be-
trachtung ist die überregionale Sichtweise. Des-
halb wird auch auf die Anrainergebiete zurück-
gegriffen, bzw. dazu Stellung genommen, denn 
Spandau ist maßgeblich vom Pendelverkehr 
betroffen. Des Weiteren fordern wir bei künfti-
ger Bauplanung die ganzheitliche Betrachtung 
der Verkehrspolitik mit Einbeziehung von Ar-

beitsmarkt-, Sozial-, Bau- und Finanzpolitik. 
Ohne Beachtung dieser Punkte wird in unseren 
Augen nur Symbol- und Symptombehand-
lung betrieben in der Bereitstellung maßlosen 
Wohnbaus und damit das nächste Chaos er-
zeugt. Es geht nicht an, dass hier auf „Teufel-
komm-raus“ Wohnbauten geplant werden, die 
angestammten Bürger ungehört bleiben und 
wichtige Gewerbeflächen geopfert werden, nur 
um dem Drängen nach mehr Wohnraum nach-
zukommen.

Erhalt und Verbesserung der 
lebenswerten und 
liebgewonnene 
Nachbarschaft muss im 
Vordergrund stehen.

Der Erhalt und Verbesserung der lebens-
werten und liebgewonnenen Nachbarschaft 
der „schon länger hier lebenden“ Spandauer 
muss im Vordergrund stehen, womit die Ver-
kehrsplanung direkter Bestandteil der Stadt-
planung zu sein hat.

Uns ist bewusst, dass Elemente der Ver-
kehrsplanung einbezogen wurden, die bereits 
Gegenstand der Diskussion waren. Wir wollen 

eine möglichst ganzheitliche Konzeptionierung 
aufzeigen und nicht den Anspruch demonstrie-
ren, das komplette „Rad neu erfunden zu ha-
ben“. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Vorstel-
lungen und Anregungen mitteilen, denn unsere 
Politik geht vom Bürger aus.

Hier wollen wir Sie nunmehr bekannt ma-
chen mit unserem Verkehrskonzept und einige 
Punkte vorstellen:
1) Raum Falkenhöh/Falkenhagener Feld/

Projekt Bötzowbahn: Entlastung des 
Spandauer Binnenverkehrs/nördliche 
Peripherie/Pionierstraße/P+R/Stapel-
parkhäuser Ausbau der Bötzowbahn zur 
Erschließung des Spandauer Westens 
mit evtl. Fortführung nach Neuendorf/
Hennigsdorf. Vorschläge einer Anbin-
dung der U2 nach Falkenhagener Feld 
lehnen wir ab.

2) Raum Siemensstadt/Haselhorst/
Nonnen-/Saatwinkler Damm:  Entlas-
tung nördlicher Ost-West-Verkehr Projekt 
Siemensbahn im Rahmen der Entwick-
lung von Siemensstadt 2.0 mit Weiter-
führung bis Gartenfeld/Waterkant mit 
entsprechenden P+R-Stapelparkhäusern.

3) Raum Fahrland/Krampnitz/Groß 
Glienicke/Seeburg/Kladow/Gatow: 
Entlastung des Ost-West-/Nord-Süd-
Verkehrs und westliche Peripherie an der 
Kreuzung B5/L20 Großzügig dimensio-
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niertes, komfortables P+R-Stapelpark-
haus mit Busterminal zum Zustieg in 
Schnellbusse mit hoher Taktfrequenz zu 
Stoßzeiten. Verkehrsverteilung über L20, 
Brunsbütteler Damm und Heerstraße. 
U- und Straßenbahnverbindung von 
Spandau über die Potsdamer Chaussee 
in den Raum Kladow/Groß Glienicke 
lehnen wir aus Kosten-/Nutzengründen 
zugunsten von Busverbindungen ab.

4) Raum Falkensee/Staaken/Altstadt/
Hakenfelde/Wilhelmstadt/Pichels-
dorf: Entlastung Ost-West-Verkehr 
von B5 über Abzweig L20 zur Seege-
felder Straße/Verkehrsflussgesteuerte 
Busspur Heerstraße/an den Bahnhöfen 
Albrechtshof und Seegefeld, P+R-Stapel-
parkhäuser. Taktverdichtung der Züge.

5) Breiten Raum innerhalb der gesamt-
bezirklichen Verkehrskonzeption wird 
der zeitgemäße Umbau des Rathaus-
vorplatzes einnehmen. Berlins größter 
Busverkehrsknotenpunkt benötigt 
endlich eine leistungsfähige Busabferti-
gungsanlage, so wie sie beispielsweise 
am Bahnhof Zoo besteht. Anstatt nur ein 
paar Fahr-, Bus- und Radspuren umzu-
planen, bedarf es hier einer großzügigen 
Raumumplanung des Rathausvor-
platzes, die die Leistungsfähigkeit dieses 
Verkehrsknotenpunktes erhöht. 

6) Verkehrswege „Wasserstraße“: Die 
Havelstadt wird Venedig – Entlastung 
des Nord-Süd-Verkehrs des Spandauer 
Südens, Nutzung Schnellfähre über die 
Strecken Spandau Altstadt/S+U-Bahnhof 
– Kladow – Krampnitz – Potsdam.

Sozioökonomische Tatbestände und 
Grenzen des Wachstums: Entlastung des 
Verkehrs durch koordinierte Abstimmung 
unter den Fachressorts. Die Neuverschuldung 
des Bundes, mit 156 Mrd. €, ist den Bezirks- 
und Landesplanungen ein Signal, sich an 
strikter Kosteneffizienz auszurichten. Diese 
Restriktionen implizieren, P+R-Systeme als 
verkehrstechnische Lösungsansätze vor der 
Planung kostenintensiver U- und S-Bahnen im 
Bezirk zu priorisieren, als Beitrag zur Generati-
onengerechtigkeit. Einer weiteren Verdichtung 
des Bezirks durch Zuwanderung über die 
bereits bestehenden Bebauungsplanungen 
stimmen wir nur unter Berücksichtigung 
abgrenzender sozioökonomischer Aspekte zu. 
Im Vergleich zu den Verkehrskonzepten der 
anderen BVV-Fraktionen wird durch vorlie-
gendes Konzept der AfD ein Einsparpotential 
im dreistelligen Millionenbereich bewirkt. Die 
Pendlerstatistiken der Metropolregion (Konii - 
Digital Real Estate vom 23.03.2020) benennen 

täglich Wanderungsbewegungen von rund 333 
000 Pendlern in die Hauptstadt (233 000 aus 
100 Kilometer Umkreis/rund 70% aus dem 
Umland), 92 000 sozialversicherungs pflichtig 
Beschäftigte von Berlin in das Umland und 187 
000 insgesamt als Arbeitspendler aus der 
Hauptstadt (Individualverkehr und ÖPNV).

Auf Spandau bezogen liegen uns keine 
räumlichen Verkehrszählungen zur Statistik 
vor. Prognostizierbar mittels einer Hochrech-
nung für Spandau auf Basis der vier externen 
Hauptachsen in die Hauptstadt, könnte einen 
Pendler-Durchschnitt von bis zu 25% (bis zu 
rund 100 000 Pendler/tägliche Frequenzen) 
ergeben. Dazu addiert sich das Verkehrsauf-
kommen in der Innenstadt (rd. 82 000 Fahr-
zeuge/99 000 Verkehrsbewegungen) um das 
Wachstum durch B-Planungen (rd. 40 000 
Einwohner/13 000 Fahrzeuge auf rd. 16 000 
Verkehrsbewegungen in 24 h) nochmals deut-
lich, wenn Spandau dann rd. 300 000 
Einwohner hat. 

Im Bezirk fehlt eine 
Koordination der 
Verkehrspolitik mit 
Arbeitsmarkt-, Sozial- und 
Baupolitik sowie der Finanz- 
und Gesellschaftspolitik, um 
politisch wilden Aktionismus 
zu unterbinden.

Durch Ein- und Ausfahrten der Pendler 
und Arbeitsreisenden samt dem Lieferverkehr 
durch Nutzfahrzeuge für Berlin Mitte wird das 
innerstädtische Verkehrsvolumen gestaut und 
verstopft zu den bekannten Stoßzeiten (6 bis 9 
Uhr und 16 bis 19 Uhr). Die Straßen als auch 
der ÖPNV werden in zeitraubenden Dimen-
sionen belastet. Das wirkt sich ökonomisch 
in Produktivitätsausfällen aus. Eine kausale 
primäre ansatzweise Lösung der Verkehrs-
problematik sehen wir diesbezüglich durch 
verkehrspolitische und bauliche Maßnahmen 
vor dem Weichbild der Stadt, direkt an der 
Landesgrenze Berlin/Brandenburg. Freiflä-
chen zur Bebauung sind durch die Metropol-
kommission festzulegen: Jeweils einzurichten 
sind Stapel-Parkhäuser und Busstationen an 
der Landesgrenze Berlin/Brandenburg, L 20, 
nahe der Bahnhöfe Albrechtshof und See-
gefeld (Umsteiger Individualverkehr/Bahn-
pendler) als auch im Verkehrsbereich L20/
B5 Abzweig Seeburg/Fort Hahneberg (Um-
steiger Individualverkehr/Busse). Ferner soll 
die Bötzowbahn für den Personenverkehr re-
aktiviert werden mit Neubau einer Haltestelle 
Falkenhagener Feld (Pionierstraße). Mit dieser 

Maßnahme wäre eine deutliche Entschärfung 
der Verkehrsbelastungen zu Stoßzeiten in den 
Haupt-Ein- und Ausfallstraßen zu erzielen. In 
Spandau Nord sind bisher viele Wohnbaupla-
nungen, z.B. Waterkant, Campus Siemensstadt 
u.a.,  vorhanden bzw. realisiert. Darüber hinaus 
werden in Spandau Süd, im Umfeld der Stein-
hoff-Kaseren, sehr viele Wohnquartiere von 
privaten Bauträgern realisiert. Es ergeben sich 
sozioökonomische Folgen (bis zu 40 000 Ein-
wohner) des Infrastrukturaufbaus ähnlich der 
Mittelzentren. Die Entwicklungsstufen können 
bei 40 000 Einwohnern bis zu 16 000 zusätz-
lichen Verkehren am Tag in der Endstufe füh-
ren (Ziel, Quelle, Durchgangsverkehr). Für den 
Bereich Kladow/Gatow besteht dazu noch eine 
besondere Herausforderung aufgrund der be-
grenzten Straßenkapazität. Der zügige Ausbau 
des ÖPNV, wie der Siemens- und der Bötzow-
bahn als auch der P+R-Systeme an den städti-
schen und Stadtrandstandorten mit Bahn- und 
Busanbindung könnten Ursachen bekämpfen 
sowie zu erheblichen Einsparungen entgegen 
anderer Konzepte führen. 

Die Bauleitplanung der Ortsteile Spandaus 
(Wilhelmstadt, Falkenhagener Feld, Hakenfel-
de, Kladow, Gatow, Staaken, Siemensstadt, Ha-
selhorst, Spandau) sind am Flächennutzungs-
plan des Landes Berlin orientiert. In Berlin 
wird diese Aufgabe aufgrund des zweistufigen 
Verwaltungsaufbaus (Senat/Bezirke) zur Si-
cherung einer gesamtstädtisch ausgeglichenen 
städtebaulichen Entwicklung von der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung als ministe-
rielle Aufgabe wahrgenommen und in Zusam-
menarbeit und Abstimmung mit den einzelnen 
– eher kommunal agierenden – Bezirken ko-
ordiniert.

Aus Sicht der AfD-Fraktion fehlt im Bezirk 
eine Koordination der Verkehrspolitik mit Ar-
beitsmarkt-, Sozial- und Baupolitik sowie der 
Finanz- und Gesellschaftspolitik, um politisch 
wilden Aktionismus zu unterbinden.
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Initiative „Gesunde Retter“
Abgasabsauganlagen – Eine Investition in die Gesundheit unserer Retter

Die AfD-Fraktion in der BVV Spandau setzte sich mit Erfolg dafür ein, dass alle Span-
dauer Feuerwehrwachen mit Abgasabsauganlagen auszustatten sind. Obwohl in vielen 
Bundesländern eine entsprechende Ausrüstung der Feuerwehrwachen zur Grundaus-
stattung gehört, sah der Senat für die Berliner Feuerwehrwachen keine Notwendigkeit. 

Noch immer fehlen in vielen Fahrzeug-
hallen Abgasabsaugsysteme. Dabei 

gelten die Emissionen der Dieselmotoren als 
krebserzeugend. In einem Artikel der Berliner 
Morgenpost (06/2016) äusserte sich Oliver 
Mertens, Vorstandsmitglied der Berliner 
Gewerkschaft der Polizei und dort für die Feuer-
wehr zuständig: „In vielen Gebäuden der Feuer-
wehr gibt es keine Schleusen zu Aufenthalts-
räumen, Küchen und den Sanitärbereichen. 
Das heißt, nach jedem Anlassen der Motoren 
ziehen die Abgaswolken dort im Zweifel durch 
das ganze Gebäude“. Seit Jahren ist dem 
Berliner Senat das gesundheitsgefährdende 
Problem fehlender Abgasabsauganlagen in den 
Feuerwehrwachen bekannt.

War dem Senat die 
Unversehrtheit unserer 
Lebensretter bisher zu teuer?

Laut dem damaligen Innenstaatssekretär 
Statzkowski (CDU) entstünden bei einer Nach-
rüstung aller Feuerwehrwachen Kosten in 
Höhe von 23 Mio. Euro. Ist dem Senat die 
Unversehrtheit unserer Lebensretter bisher 

einfach zu teuer gewesen? Nachdem sich 
Mitglieder der Berliner Feuerwehr Ende 2018 
an die Spandauer AfD-Fraktion gewandt 
hatten, griffen wir zusammen mit dem Span-
dauer AfD-Abgeordneten Tommy Tabor dieses 
Thema entschlossen auf. Für uns stand fest: 
„Die Gesundheit aller Kameradinnen und 
Kameraden sollte uns und dem Senat jeden 
Cent wert sein”.

Anfang April 2019 stellte die AfD-Fraktion 
in der Bezirksverordnetenversammlung 

Spandau den Antrag, sich beim Senat für die 
Ausstattung aller Spandauer Feuerwehrwa-
chen mit Abgasabsauganlagen einzusetzen. 

Ausgerechnet die Grünen haben neben SPD 
und Linken dem Antrag nicht zugestimmt. 
Doch wir haben für den Antrag eine Mehrheit 
erzielen können.  Unserer Initiative folgten 
selbstverständlich auch weitere Berliner Frakti-
onen der Alternative für Deutschland - mit 
Erfolg. Eine Anfrage unseres Abgeordneten 
Tommy Tabor an den Senat bestätigt, dass der 
Einbau von Abgasabsauganlagen in den Fahr-
zeughallen Grundbestandteil der technischen 
Neuausstattung einer Feuerwache sein wird.
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Hundert Jahre Groß-Berlin
Berlins Aufstieg zu einer Metropole mit Weltgeltung

Zwischen den Städten Spandow und Köpenick wurden an einem günstigen Spreeüber-
gang im 13. Jahrhundert Cölln und Berlin gegründet. Sieben Jahre nachdem Spandow 
und Köpenick ihr Stadtrecht erhielten, wurde Berlin erstmals 1244 urkundlich er-
wähnt. Nachdem Cölln zu Berlin eingemeindet worden war, entwickelte sich die Stadt 
zur Kurfürstlichen Hauptstadt der Mark Brandenburg, dann zur Preußischen Haupt-
stadt (1701) und schließlich zur Reichshauptstadt (1871). Im Jahr 2020 jährt sich nun 
zum 100. Mal ein Ereignis, das Berlin wie kein anderes geformt hat: die Schaffung von 
„Groß-Berlin“. 

Am 27.05.1920 beschloss der Preußische 
Landtag das „Gesetz über die Bildung 

einer neuen Stadtgemeinde Berlin“. Durch das 
Gesetz gelang es, eine integrierte Stadtplanung 
und städtebauliche Gestaltung zu realisieren. 
Damit war auch eine wichtige Grundlage für 
den Aufstieg Berlins zu einer Metropole mit 
Weltgeltung in den 1920er Jahren geschaffen 
worden. Ab dem 1. Oktober 1920 wurde aus 
den Städten Spandau, Charlottenburg, 
Deutsch-Wilmersdorf, Schöneberg, 

Neukölln, Köpenick, Lichtenberg und Berlin 
sowie 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirken 
dieses 884 Quadratkilometer „große Berlin“ 
geschaffen. Es wurden 20 Bezirke gebildet. 

Nach 1945 wurde dieses Gebiet in 8 sowjeti-
sche, 6 US-Amerikanische, 4 britische und 2 
französische Bezirke eingeteilt. Es entwickelte 
sich sich eine Trennung der 8 sowjetisch 
besetzten Bezirke zur Ostberliner Hauptstadt 
der DDR und den 12 westlich besetzten 
Bezirken zur ab dem 13. August 1961 einge-

mauerten Politinsel Westberlin. Seit dem 3. 
Oktober 1990 ist Berlin wieder politisch 
vereint. Da die DDR-Behörden in den 70er 
Jahren aus 8 Bezirken 11 bildeten, bestand 
Berlin aus 23 Bezirken. 

Die Berliner Bezirke bestehen in der 
heutigen Gebietsaufteilung seit 2001. Im 
Rahmen der Verwaltungsreform, die nach der 
Wiedervereinigung startete und die Verwal-
tungen von Ost- und West-Berlin zu einer 
Verwaltung zusammenführte, wurde Berlin in 
12 Bezirke aufgeteilt. Nur Reinickendorf, 
Spandau und Neukölln behielten ihre bisherige 
Form. Heute bildet Berlin als eigenständiges 
Bundesland mit seiner Funktion als Hauptstadt 
der Bundesrepublik Deutschland einen der 
größten Anziehungspunkte für Reisende welt-
weit. 

Die Impulse, die auch Spandau durch die 
Verbindung mit Groß-Berlin erfahren hat, sind 
uns einer besonderen Rückbesinnung wert. 
Und so haben wir als AfD-Fraktion einen 

Antrag gestellt: Das Bezirksamt möge prüfen, 
inwieweit unter Beteiligung lokaler Partner 
zum Jubiläum  „100 Jahre Groß-Berlin“ eine 
Veranstaltungsreihe entwickelt werden kann, 
die der historischen Bedeutung dieses Ereig-
nisses für Berlin und den Bezirk Spandau 
gerecht wird. Diesem Erinnerungsanspruch  
wollten die anderen in der BVV Spandau vetre-
tenen Parteien nicht folgen, weshalb der Antrag 
mehrheitlich abgelehnt wurde. Ob unser 
Antrag wohl das Bezirksamt inspiriert hat? 

Denn nun findet vom 13. September 2020 
bis 15. Mai 2021 in der Zitadelle eine Ausstel-
lung unter dem Motto: „JEIN DANKE! 
SPANDAU UND DIE GRÜNDUNG VON 
GROSS-BERLIN“ zum Thema 100 Jahre 
Groß-Berlin statt. Zur Eröffnung der Ausstel-
lung, und begrüßt durch den zuständigen 
Bezirksstadtrat für Kultur, war selbstverständ-
lich auch der Vorsitzende des Weiterbildungs- 
und Kulturausschusses der BVV Spandau, 
Volker Wilkening (AfD), zugegen.
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Bezirke werden zu sehr 
senatsgesteuert verwaltet. 
Wir sind der Meinung, 
dass Sie gerne Spandau 
mitgestalten möchten, 
wenn Sie denn könnten – 
Zentralisierung soweit wie 
nötig, sowenig wie 
möglich. Dafür setzen wir 
uns ein. 
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IMPRESSUM
HERAUSGEBER AfD-Fraktion in der BVV 
Spandau, Carl-Schurz-Str. 2/6, 13567 
Berlin  VERANTWORTLICH IM SINNE DES PRESSERECHTS 

Fraktionsvorsitzender Wolfgang Werner  
E-MAIL  info@afd-fraktion-spandau.de
TELEFON  030/90279 2100
DIESE PUBLIKATION INFORMIERT ÜBER DIE ARBEIT DER 

AFD-FRAKTION IN DER BVV SPANDAU. SIE DARF NICHT 

ZU WAHLWERBEZWECKEN VERWENDET WERDEN. 

In über 400 Anträgen 
und Anfragen seit Beginn 
der Legislaturperiode 
setzen wir uns für Ihre 
Belange ein und fühlen 
der Arbeit des Bezirksamts 
auf den Zahn. 

Sie möchten noch 
mehr über unsere 
Arbeit in der 
Bezirksverordneten-
versammlung 
Spandau wissen?
Besuchen Sie  
uns in der Bürger-
sprech stunde!
Selbstverständlich sind wir auch 
persönlich für Sie zu erreichen.  
Termine für unsere Sprechstunde 
können Sie unter
030 90279 2100 oder  
info@afd-fraktion-spandau.de 
vereinbaren.

Wir im Internet

 

 

 

 
www.afd-fraktion-spandau.de

Soziale Medien
facebook-square afdfraktionspandau/ 
Twitter-square @afdbvvspandau

Klimanotlage in Spandau?
Wir brauchen keine teuren ideologischen Gesten, sondern vernünftige 

Politik, die Mensch und Natur nicht gegeneinander ausspielt

Es wird eine kaum mehr aufzuhaltende 
Massenhysterie geschürt, doch Panik, wie 
sie von sogenannten Klimaschützern ein-
gefordert wird, war nie ein guter Ratge-
ber, um Herausforderungen zu meistern. 
Nicht Experten beraten uns, sondern die 
Willkür der Politik in der Auswahl dieser 
Experten, wobei dann andere Meinungen 
als unerwünscht nicht mehr gelten. 

Die Forschungsförderungen an Hoch-
schulen etc. zum Thema Klima und Anthro-
pozän, ebenso wie die Genderforschung, sind 
der Dünger des sich bildenden Mainstreams: 
eine politisch erwirkte Richtung. Statt mit 
Grüner Angst ist den Herausforderungen der 
Zukunft mit Vernunft und Augenmaß zu 
begegnen. Viele der von der derzeitigen Regie-
rungskoalition im Bund und von Rot-Rot-Grün 
in Berlin geplanten Maßnahmen sind entweder 
wirkungslos oder gar kontraproduktiv. Eine 
Studie zur Kosten-Nutzen-Relation am Beispiel 
Neuseelands ergibt, dass allein dieses mit fünf 
Millionen Einwohnern vergleichsweise kleine 
Land fünf Billionen Dollar innerhalb 80 Jahren 
aufwenden müsste, um den Klimawandel 
global um 0,002 Grad Celsius zu verlangsamen. 
Kontraproduktiv bezüglich der Senkung des 
CO2-Ausstoßes ist auch die Forcierung der 
Elektromobilität. Abgesehen von umwelt-
schädlicher Batterieproduktion, die im übrigen 
auf ebenso endlichen und auch noch rar vertre-
tenen Rohstoffen basiert, kann der enorm 
zunehmende Stromverbrauch auf längere Sicht 
nur aus Kohle- und Gaskraftwerken gedeckt 
werden mit der Folge steigender CO2-Emissi-
onen. Erst wenn die Stromproduktion in 
hohem Maße regenerativ erfolgt, sinkt der 
Gesamtausstoß an Kohlendioxid. Die schnelle 
Loslösung von fossilen Rohstoffen zeitigt einen 
weiteren kontraproduktiven Effekt: Aus Sorge 
vor dem mit einem Rückgang des Verbrauchs 
fossiler Rohstoffe verbundenen Preisverfall 

suchen  die Ressourcenbesitzer ihre Vorräte an 
Kohle, Öl oder Gas schneller abzubauen, um 
noch vor der Vernichtung ihrer Märkte durch 
grüne Politik möglichst viele Erlöse zu erzielen. 
Der Ökonom Hans-Werner Sinn hat diesen 
Effekt untersucht und als „Grünes Paradoxon“ 
bezeichnet.

Wenn man den weltweiten Ausstoß von 
Emissionen möglichst effizient senken möchte, 
ist es zielführender, Umweltschutzmaßnahmen 
in technisch weniger weit entwickelten Ländern 
zu fördern, anstatt den letzten Bruchteil an 
Emissionen hochentwickelter Industrien mit 
einem enormen Mitteleinsatz senken zu wollen 
mit marginalem Effekt.

Wir haben eine Klimaschwankung, die 
enorme Schäden verursacht und auch in 
vergangenen Jahrhunderten schon immer 
verursacht hat. Doch der Antrag „Klimanotlage 
in Spandau“, der die Ämter in zig Prüfverfahren 
treibt und eine Aufstockung des Personalbe-
standes erfordert, und das ohne messbaren 
Erfolg, ist kontraproduktiv. Dieser getriebene, 
aktivistische Beitrag an der Reduzierung führt 
zu einem nicht zu verstehenden volkswirt-
schaftlichen Schaden.

Bei allem menschlichen Wirken sind wir 
bestrebt, sauber und respektvoll mit der 
Umwelt umzugehen. Die Konzentration der 
Mittel auf eine bessere Umweltpolitik wie 
Gewässerschutz oder kontrollierte Entwick-
lungspolitik, die statt Subventionen Hilfe zur 
Selbsthilfe bietet, führt zu effektiverer Klima-
verträglichkeit unseres Wirtschaftens. Umwelt-
schutz ist Heimatschutz.

All das wird in der zukünftigen alltäglichen 
Politik Berücksichtigung finden durch unser 
Wirken im Land und in der Kommune, ohne 
Ausrufung einer Notlage, ohne Extinction 
Rebellion-Aktivisten, ohne „Fridays for Future“. 
Es gibt andere Wissenschaftler, die keine 
Hysterie bevorzugen.
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