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Große Anfrage und Anträge für die BVV am 21. November 2019 
 

Sempf/Saßen/Wuttig 

Große Anfrage 

Der vergessene Bundesplatz? 

Wir fragen das Bezirksamt: 

1. Wann werden endlich die lange von der Initiative Bundesplatz geforderten und von der BVV 

beschlossenen Tempo-30-Markierungen auf den Fahrbahnen der Spangen am Bundesplatz 

angebracht sowie die zugesagte Kennzeichnung und Gehwegvorstreckung an den Querungen 

an der Mainzer Straße und Tübinger Straße realisiert? 

 

2. Wann ist mit der Vorlage zur Kenntnisnahme zum Beschluss DS-Nr. 0682/5 (Berichtsdatum: 

30.09.2019) mit den geforderten stadtgestaltenden Konzepten oder zumindest – in einem 

Zwischenbericht – ersten konzeptionellen Ideen zur Neuordnung von Flächen und der 

Lenkung von öffentlichem und vor allem individuellem Verkehr rund um den Bundesplatz zu 

rechnen? 

 

3. Wann werden – wie von der BVV beschlossen und in der Vergangenheit bewährt – die 

Anwohnerinnen und Anwohner in diesen Informations-, Diskussions- und 

Entwicklungsprozess wieder einbezogen? 

 

 

 

Sempf/Hansen 

Antrag 

Assistenzhunde Willkommen 

 

Die BVV möge beschließen: 

Das Bezirksamt wird gebeten sich dafür einzusetzen, dass Assistenzhunden im Bezirk und in allen 

Einrichtungen grundsätzlich Zugang gewährt wird. Die Kampagne des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales „Assistenzhund Willkommen hier & überall“ ist zu unterstützen und durch das 

Anbringen der entsprechenden Aufkleber zu bekräftigen. 

 

Der BVV ist bis zum 29.02.2020 zu berichten. 

 

Begründung: 

Begleitenden Assistenzhunden wird oft der Zugang zu Einrichtungen Theater, Kinos und 

Restaurant nicht gewährt. Hier ist dringend Aufklärung und Unterstützung erforderlich. Den 

Menschen, die einen Assistenzhund benötigen, wird somit die Teilhabe u.a. am gesellschaftlichen 

Leben nicht ermöglicht. 

Infos: Pfotenpiloten. Org/AW  
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Sempf/Hansen/Tillinger 

Antrag 

Schulweghelfer*innen  

 

Die BVV möge beschließen: 

Das Bezirksamt wird gebeten, zum Beispiel über das JobCenter eine Maßnahme 

Schulweghelfer*innen anzuregen, um auch hier die Schulwegsicherheit weiter zu verbessern. 

 

Der BVV ist bis zum 29.02.2020 zu berichten. 

 

Begründung: 

Schülerlotsinnen und Schülerlotsen aus dem Kreis der Schülerinnen und Schüler wurden oft von 

den Autofahrerinnen und Autofahrern nicht respektiert, daher werden sie an einigen Schulen 

nicht mehr eingesetzt. Eine über das Job Center zu unterstützende Maßnahme wäre daher 

angebracht und sinnvoll. 

 

 

Sempf / Hansen 

Antrag 

Tarifvertrag der Gebäudereiniger 

 

Die BVV möge beschließen: 

Das Bezirksamt wird gebeten sicherzustellen, dass die Erhöhung der Lohnleistungen auch bei 

den Beschäftigten des Auftragnehmers ankommt. Es ist der BVV darzulegen, wie dies 

sichergestellt wird. 

 

Der BVV ist bis zum 29.02.2020 zu berichten 

 

Begründung: 

Durch den neuen Tarifvertrag der Gebäudereiniger kommt es zu höheren Zahlungen, auch für das 

Bezirksamt, an den Auftragnehmer. Es ist sicherzustellen, dass diese auch erfolgen und nicht 

durch Kürzung der zu erbringenden Stundenzahl ausgeglichen wird. Eine weitere Einschränkung 

der Reinigungsleistungen in allen bezirklichen Einrichtungen und insbesondere in den Schulen ist 

nicht hinnehmbar. 
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SPD- Fraktion: Sempf/ Tillinger, Fraktion Bündnis90Die Grünen: Wappler/Kempf/ Wieland 

Antrag 

Weinbrunnen am Mierendorffplatz 

 

Die BVV möge beschließen: 

Das Bezirksamt wird gebeten, am Mierendorffplatz einen Weinbrunnen, wie am Rüdesheimer 

Platz, einzurichten. Dazu soll zuerst als Betreiber der Landesweinbauverband Oberösterreich und 

unsere Partnerstadt Linz angesprochen werden. Weiter soll mit den oberösterreichischen 

Winzern die Möglichkeit eines zusätzlichen Ausschanks von Most besprochen werden. Das 

Stadtteilmanagement der Mierendorffinsel soll in die Planung eingebunden werden. 

 

Der BVV ist bis zum 29.02.2020 zu berichten. 

 

Begründung:  

Wie am Rüdesheimer Platz mit unserem Partnerbezirk Rheingau- Taunus- Kreis und den dort 

ansässigen Winzern, soll auch am Mierendorffplatz mit unserer Partnerstadt Linz und Winzern 

aus Oberösterreich dieses erfolgreiche Konzept adaptiert werden. Dies bietet sich auch durch die 

Nähe zum Österreichpark an. Ein solches Angebot im Charlottenburger Norden wird sicher zu 

einem Ort der Begegnung werden und zur Identifikation mit dem Kiez beitragen.  
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Sempf/Dr. Murach 
Antrag 
Klimanotstand im Bezirk - Klimafreundliche Dienstreisen  
 
Die BVV möge beschließen: 
Das Bezirksamt wird gebeten, den Anteil an klimafreundlichen Dienstreisen zu erhöhen, in- dem 
die Nutzung von klimafreundlichen Verkehrsmitteln für die Beschäftigten attraktiver gestaltet 
wird. Ziel ist es, dass ein größerer Anteil von Dienstreisen, die mit der Bahn in 6 Stunden oder im 
Schlafwagen mit Nachtzügen zu erreichen sind (z.B. Wien, Budapest, Krakau, Freiburg, Zürich, 
Rom) vom Flugzeug auf die Bahn verlagert werden.    

 Die Dienstfahrt im Zug soll auch für die Erledigung von Arbeiten nutzbar sein, so wie es für 
Mitarbeitern moderner privater Unternehmen oder Hochschulen selbstverständlich ist. Zur 
Erhöhung der Attraktivität von klimafreundlich durchgeführten Dienstreisen für die Beschäftigten 
ist die An- und Rückreise und nicht nur die Zeit des Dienstgeschäfts zur Dienstzeit anzurechnen, 
sofern diese Zeit für dienstliche Vorbereitungen (Aktenstudium, Vorbereitungen von Powerpoint-
Präsentationen, Abarbeiten der E-Mails) und nicht zur Erholung genutzt werden.    

 Die Mitarbeiter*innen sind hierzu mit der entsprechenden IT-Technik (z.B. Smartphone, Laptop) 
auszustatten.  

 Setzen Mitarbeiter*innen ihre private BahnCard für Dienstreisen ein, so wird diese anteilig 
erstattet, so wie es schon in einigen Senatshauptverwaltungen und an Hochschulen bereits 
praktiziert wird.  

 Bei Sparangeboten oder beim Einsatz von BahnCards der DB im Eigentum der Beschäftigten kann 
auch die 1. Klasse genutzt werden, sofern der Fahrpreis den Normalpreis 2. Klasse unterschreitet.    

 
Der BVV ist jährlich ein kurzer Klima - Bericht über den Anteil der klimafreundlich durchgeführten 
Dienstreisen vorzulegen. 
  
Der BVV ist bis zum 31.01.2020 zu berichten. 
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Sempf/Dr. Biewener 

Antrag 

Mit dem Rad und ÖPNV zum Schwimmbad Jungfernheide 

Die BVV möge beschließen: 

Das Bezirksamt wird aufgefordert, mehr Fahrradabstellmöglichkeiten am Freibad Jungfernheide 

zu schaffen.   

Darüber hinaus soll sich das Bezirksamt bei der BVG für eine bessere Anbindung an den 

Wochenenden in den Sommermonaten einsetzen.  

Des Weiteren soll sich das Bezirksamt mit dem Bezirksamt Spandau zu einem gemeinsamen 

Vorgehen gegen das wilde Parken am Freibad Jungfernheide verständigen.  

 

Der BVV ist bis zum 31.03.2020 zu berichten. 

 

 

 

Sempf/Dr. Murach 
Antrag  
Erhöhung der Lebens- und Aufenthaltsqualität im Karl-August-Kiez 
Die BVV möge beschließen: 
Vor dem Hintergrund des zunehmenden Kraftfahrzeug- und Parksuchverkehrs im Kiez um den 
Karl-August-Platz, der sich gleichzeitig verschlechternden Wohn- und Aufenthaltsqualität für die 
Anwohner*innen und Besucher*innen, der von der BVV beschlossenen Ausdehnung der 
Fußgängerzone der Wilmersdorfer Straße in Richtung Norden und der neuen Anforderungen 
durch das Mobilitätsgesetz wird das Bezirksamt aufgefordert insbesondere folgende Maßnahmen 
kurzfristig zu prüfen: 
  

 Umwidmung des gesamten Karl-August-Kiezes, d.h. das Gebiet eingegrenzt durch die 
Hauptverkehrsstraßen Kaiser-Friedrich-Straße / Bismarckstraße / Leibnizstraße / Kantstraße zur 
verkehrsberuhigten Zone mit einer einheitlichen Beschilderung. Zur Umsetzung der damit 
geltenden Schrittgeschwindigkeit soll die Installation von Bodenschwellen an allen Einfahrten 
und in regelmäßigen Abständen auch innerhalb des Kiezes in die Prüfung einbezogen werden. 

 Unterbindung des Durchgangsverkehrs in der Krumme Straße zwischen Kantstr. und 
Bismarckstraße durch geeignete Maßnahmen (Sperrungen z. B. durch Betonpflanzkübel oder 
Diagonalsperren).  

 Schaffung von Kurzzeitparkplätzen (Ladezonen) für die Anlieferungen des Wirtschaftsverkehrs. 

 Anpassung der Zeiten für die Parkraumbewirtschaftung an die Öffnungszeiten des Einzelhandels 
von 9 – 21 Uhr. 

 Realisierung eines Park-Leitsystems zu den bestehenden Parkhäusern Schillerstraße und Krumme 
Straße.  

 Aufstellung von Dialog-Displays an geeigneten Stellen mit häufigen 
Geschwindigkeitsüberschreitungen, anhand deren Messdaten regelmäßig auch die 
Verkehrssituation im Quartier beurteilt und ggf. nachgesteuert werden sollte.  
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Der BVV ist bis zum 31.03.2020 zu berichten. 
 
Begründung: 
Das neue Mobilitätsgesetz fordert in §4: „Durch möglichst geringe Rauminanspruchnahme des 
fließenden und ruhenden Verkehrs soll die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums und die 
Lebensqualität in der Stadt verbessert werden… Bei Neuauflage und grundlegender Umgestaltung 
von Straßen und Plätzen soll geprüft werden diese als Orte der Begegnung, des Verweilens der 
Erholung, der Kommunikation und des Spielens zu nutzen.“ Im Entwurf des neuen Abschnittes 
Fußverkehrs heißt es in § 4 Abs. 3 „Es wird angestrebt, in der Stadt Räume zu schaffen, in denen 
der motorisierte Individualverkehr keine oder nur noch eine unbedeutende Rolle spielt“ und im § 
56 „In Nebenstraßen, in denen das Fußverkehrsaufkommen erhöht ist, Kinderspiel im 
Straßenraum gefördert werden soll…  soll gebietsfremder Verkehr durch straßenrechtliche oder 
bauliche Maßnahmen minimiert oder vermieden werden.“      

 
 

 

Sempf/Wuttig 

Antrag 

Jährlicher Wohnungsneubaubericht 

Die BVV möge beschließen: 

Das Bezirksamt wird aufgefordert, jeweils bis zum 31. März des Folgejahres – und erstmalig für 

2018 und 2019 - einen Wohnungsneubaubericht zu erstellen, im zuständigen Ausschuss darüber 

zu berichten und diesen im Internet öffentlich zu machen. Der Bericht soll u.a. folgende 

Informationen beinhalten: 

 

 Die Anzahl der erteilten Baugenehmigungen inkl. der Zahl der Wohneinheiten für die 

letzten 2 Jahre. 

 Die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen der letzten 2 Jahre. 

 Die Anzahl der Wohneinheiten mit öffentlicher Förderung. 

 

Das Datenmaterial ist je Kalenderjahr aufzubereiten und soweit möglich nach den 

Planungsräumen des Bezirks aufzuteilen. 

 

Der BVV ist erstmals zum 31.03.2020 zu berichten. 

 

Begründung:  

Der Bericht dient einer besseren Übersicht über das Neubaugeschehen in den einzelnen 

Planungsräumen des Bezirks und bietet die Möglichkeit, die Anzahl der Baugenehmigungen und 

der wirklich realisierten Wohneinheiten im Blick zu behalten. Er vermittelt außerdem der 

Öffentlichkeit einen guten Überblick über das Neubaugeschehen im Bezirk und dürfte mit 

überschaubarem Verwaltungsaufwand erstellbar sein, da die notwendigen Daten im Bezirk 

verfügbar sind. 
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Sempf/WuttigAntrag 

Barrieremelder für das öffentliche Straßenland 

Die BVV möge beschließen: 

Das Bezirksamt wird aufgefordert, über die bezirkliche Homepage ein standarisiertes 

bedienerfreundliches Meldeverfahren zu entwickeln, über das Bürgerinnen und Bürger 

dauerhafte Barrieren und Hindernisse im öffentlichen Straßenland  anzeigen können. 

Die Eingaben sind kontinuierlich im zuständigen Fachausschuss vorzustellen, verbunden mit 

Vorschlägen für deren Beseitigung oder der Meldung über erfolgtes bzw. nicht erfolgtes 

Verwaltungshandeln. 

Den Bürgerinnen und Bürgern ist der Eingang ihrer Meldung zu bestätigen sowie – möglichst 

zeitnah – der aktuelle Sachstand für erfolgtes bzw. nicht erfolgtes Verwaltungshandeln. 

 

Der BVV ist bis zum 31.01.2020 zu berichten. 

Begründung: 

Beschluss 1658/4 

 

 

 

 

Sempf/Tillinger 

Antrag  

Neubau in der Reichsstraße 

Die BVV möge beschließen: 

Das Bezirksamt wird aufgefordert zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen die Fläche zwischen 

Bahngleisen und Reichsstraße/Spandauer Damm und Westendallee mit hohem Anteil an sozialem 

Wohnungsbau und öffenlicher Infrastruktur  bebaut werden kann. Das Ergebnis ist im zuständigen 

Ausschuss vorzustellen. 

 

Der BVV ist bis zum 31.3. 2020 zu berichten. 

 

Begründung:  

Da nun die gegenüberliegende Straßenseite bebaut wird bietet es sich an auch diese Straßenseite 

für sozial verträglichen Wohnungsbau zu nutzen. Dazu sind die Besitzverhältnisse und die 

mögliche Bebauung zu prüfen und mit der Darstellung einer möglichen Umsetzung abzurunden. 
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Sempf/Burth 

Antrag 

Autobahndreieck Funkturm – Endlich Bezirksinteressen wahrnehmen 

Die BVV möge beschließen: 

Das für Stadtentwicklung und Verkehr zuständige Bezirksamtsmitglied wird aufgefordert, der BVV 

sowie der Öffentlichkeit unverzüglich einen mit der DEGES abgestimmten Zeit- und Ablaufplan 

zur Diskussion (Workshops u.ä.) der am 31.10.2019 vorgestellten DEGES-Planungen zum Umbau 

des Autobahndreiecks Funkturm vorzulegen. 

Darüber hinaus wird das Bezirksamt aufgefordert, Anwohner*innen in einer 

Informationsveranstaltung ausführlich über die aktuellen Pläne inkl. des weiteren zeitlichen 

Ablaufs zu informieren. Diese Veranstaltung soll spätestens im Januar 2020 stattfinden. 

Zudem wird das Bezirksamt aufgefordert, eine eigene Bewertung der Planungen vorzulegen, die 

rechtzeitig vor der Veranstaltung vorliegen muss.  

Eine umfassende Beteiligung der Bürger*innen ist sicherzustellen.  

 

Der BVV ist bis zum 31.12.2019 zu berichten. 
 


