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PRÄAMBEL

Präambel
Seit über 100 Jahren ist Spandau ein Teil Berlins - aber noch lange kein „Berlin 
im Kleinen“. Auch wenn die großen Herausforderungen im Großen und Kleinen 
die gleichen bleiben, braucht unser Bezirk seine angepassten Lösungsansätze, 
nicht zuletzt, weil unsere Sozialstruktur vom Berliner Durchschnitt abweicht.

SPANDAU – EIN LEBENSWERTES STÜCK BERLIN
Als Spandauer Grüne setzen wir uns für ein kooperatives, aber dennoch selbst-
bewusstes Agieren unseres Bezirkes ein. Wir unterstützen das Vorhaben, Zu-
ständigkeiten zwischen Senat und Bezirken zu entwirren und Entscheidungs-
spielräume nach Spandau zurückzuholen, gleichzeitig aber gesamtstädtische 
Planungen dem Senat zu überlassen und aus dem Wettstreit der Bezirke he-
rauszuhalten. Die Herausforderungen unserer Zeit erlauben kein Pingpong der 
Zuständigkeiten.
Spandau verdient mehr grüne Politik. Als progressive Kraft wollen wir der Politik 
Gestaltungsspielräume für die Daseinsvorsorge zurückgewinnen und Spandau 
mit einem starken Mandat zukunftsfest machen. Ohne starke öffentliche Akteure 
werden wir die dringlichsten Probleme unserer Stadt und unseres Bezirkes nicht 
lösen - das haben uns die Jahre vor unserer Regierungsbeteiligung eindrücklich 
gezeigt. Unsere Entscheidungen müssen unter den Vorbehalt des Klimaschutzes 
und der Gemeinwohlorientierung gestellt werden.
Als Außenbezirk müssen wir uns besonders Gehör verschaffen, um bei der ge-
samtstädtischen Aufgabenbewältigung nicht übersehen zu werden. Immerhin 
hat auch uns die Kostenexplosion auf dem Miet- und Wohnungsmarkt längst 
erreicht, außerdem können wir als naturreicher Bezirk besonderen Einsatz beim 
Schutz unserer Wasser- und Grünflächen zeigen. Unsere Verkehrssituation mit 
hohem Pendleraufkommen und den Flaschenhälsen bei den Havelbrücken stellt 
sich naturgemäß anders dar als bei gut mit schienengebundenem ÖPNV er-
schlossenen Innenstadtbezirken.  
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Spandau wächst - unser grüner Bezirk am Wasser ist beliebt. Mit den zahlreichen 
Neubauprojekten und neuen Quartieren geht eine große Chance für den nach-
haltigen Stadtumbau einher, die wir nutzen müssen, um Spandau zukunftsfest 
zu machen. Flächenfraß und -versiegelung beschleunigen sich, sodass der Druck 
auch auf schützenswerte Natur- und Erholungsflächen, die unsere Garantien für 
ein verträgliches Mikroklima sind, massiv wächst. Daher ist jetzt die Zeit, die 
richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen! 

SCHÖNER WÄRE ES DOCH SO:

Mensch und Natur erobern sich Spandau zurück. Mehr stressresistente Grünflä-
chen mit intelligentem Wasserhaushalt machen das Stadtklima erträglicher, und 
der Aufenthalt im öffentlichen Raum wird angenehmer - breite Fußgänger*innen-
wege in verkehrsberuhigten Straßen mit vielen Bänken und gemütlichen Orten 
zum Verweilen und Bummeln machen es möglich. Begrünte Hausfassaden, Hin-
terhöfe und Dächer blühen bunt und bieten ausreichend Lebensraum für Vögel, 
Insekten und andere Tiere. Die neu entstehenden Wohnviertel werden von vorn-
herein klimaneutral geplant, indem die Dächer großflächig zur Gewinnung von 
Solarenergie genutzt werden. Gemeinschaftsgärten laden zum gemeinsamen 
Gärtnern ein. Spandauer*innen lassen ihren eigenen PKW stehen oder schaffen 
ihn ganz ab, weil Tram, U-und S-Bahn sie an ihr Ziel bringen und für die letz-

1 SPANDAU GRÜNER DENKEN

GRÜNER denken
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ten Meter entweder Fahrräder und komfortable Radwege oder sichere Fußwege 
zur Verfügung stehen. Radfahrer*innen erfreuen sich in Alltag und Freizeit am 
gut ausgebauten und komfortablen Radwegenetz, Fußgänger*innen schätzen 
die neu gewonnene Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Alles nur Utopie? 
Glauben wir nicht.

UND SO GEHT DAS: 

Mit neuen Prioritäten können wir die Herausforderungen meistern:

1. Neuverteilung des öffentlichen Raums mit Vorrang für Mensch und Na-
tur, so dass Grünflächen, Geh- und Radwege sowie ÖPNV-Trassen auch 
zulasten des motorisierten Individualverkehrs entstehen.

2. Klimafreundliche und ökologische Gestaltung der neu geschaffenen 
Stadtquartiere, so dass sie als Vorbild für den ganzen Bezirk dienen 
können.

3. Durch ein intelligentes Regenwasserkonzept („Schwammstadt“) und die 
Bepflanzung der Natur- und Grünflächen mit resistenten Arten wird un-
ser Bezirk für den Klimawandel gerüstet.

4. Eine eigene Spandauer Mobilitätswende, die den schienengebundenen 
ÖPNV ausbaut, Busverkehr in Busspuren erleichtert und zum Umstieg 
aufs Fahrrad animiert.

5. Die Einrichtungen des Bezirks gehen als gutes Vorbild bei nachhaltigem 
Planen, Bauen und Wirtschaften voran.

Packen wir es an!
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1.1 KLIMASCHUTZ IN SPANDAU – KONKRET!

So wird’s grün:

1. Einführung einer transparenten Flächenübersicht für mögliche Entsie-
gelungen und Renaturierung, Anlage von Klimastraßen und „Kühlen 
Meilen“ – als Grundlage für eine schlüssige Gesamtplanung.

2. Vorbildfunktion der bezirklichen Einrichtungen und Servicestellen beim 
klima- und ressourcenschonenden Planen und Wirtschaften.

3. Neugründung eines Spandauer Klimarats mit starker Bürger*innenbe-
teiligung.

Die Folgen der Klimakrise werden auch in Spandau immer deutlicher spürbar: 
Unwetter, Starkregen und extreme Hitze nehmen zu. Wir Grüne wollen unse-
re Stadt widerstandsfähiger gegen diese Einflüsse machen und haben deshalb 
auf Landesebene erste Weichen gestellt. Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind 
bislang in Spandau noch zu selten ein Thema. Dies müssen wir mit unseren 
politischen Partner*innen ändern und den Klimaschutz als zentrales Aufgaben-
feld anerkennen. Ein erster Schritt dahin ist mit der Ausrufung der Klimanot-
lage in Spandau nun getan. Auch in unserem Bezirk müssen wir verstärkt An-
passungsmaßnahmen realisieren, um allen Spandauer*innen ihren Lebens- und 
Erholungsraum zu erhalten und gesundheitliche und finanzielle Folgen durch 
Klimawandel und Extremwetter zu verringern.

STADTPLANERISCHES GESAMTKONZEPT FÜR DIE ANPASSUNG AN DEN 
KLIMAWANDEL

Spandau braucht für die Anpassung an Klimaextreme einen großräumigen Flä-
chenplan, der Frischluftschneisen mit Wasserzugang erhält, zubetonierte und 
asphaltierte Hitzeinseln entschärft und natürliche Böden als Verdunstungsflä-
chen erhält. Dies muss Hand in Hand mit der Umwidmung, Neubepflanzung und
Umgestaltung des öffentlichen Raums gehen. 
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Eine Entsiegelungspotential-Analyse wie in Friedrichshain-Kreuzberg kann 
dazu geeignet sein. In besonders engen oder heißen Straßen wollen wir es er-
möglichen, dass neue Stadtbäume auch auf ehemaligen Parkplätzen gepflanzt 
werden können. So entstehen “Klima-Straßen” mit hoher Lebensqualität für alle 
Bewohner*innen. Dort bleiben auch die Gehwege breit genug für die Fußgän-
ger*innen und wir finden endlich mehr Platz für dringend benötigte Nachpflan-
zungen hitze- und stressresistenter Baumarten. 

Wasser kühlt die Umgebungsluft ab und beugt Hitzeinseln vor. Das macht uns 
als Wasserbezirk so lebenswert. Deswegen wollen wir Spandau gemeinsam mit 
den zuständigen Stellen wie Senat und Wasserbetrieben zur Schwammstadt 
umbauen und dazu das Regenwasser speichern und nutzen, statt es nur zusam-
menzuführen und in Kanäle abzuleiten. Das kühlt die Stadt und hält die Gewäs-
ser sauber. Starkregenereignisse können leichter abgefangen werden und das 
Wasser wird effizienter für Dürrezeiten gespeichert.

Überall dort, wo gebaut wird, müssen wir Umwelt- und Naturschutz zum Nutzen 
von Mensch und Natur stärken. Das gilt insbesondere für bereits begonnene und 
geplante Arbeiten zur Umgestaltung der Spandauer Altstadt gemäß dem Kon-
zept der Schwammstadt. Die innovativen und nachhaltigen stadtplanerischen 
Ansätze in Siemensstadt² und dem neuen Gartenfeld sollen vorbildhaft auf die 
übrigen Neubauvorhaben ausstrahlen. So soll so wenig Fläche wie möglich ver-
siegelt werden, jede versiegelte Fläche muss mit einer Entsiegelung kompen-
siert werden.

KLIMASCHUTZ IN DEN BEZIRKLICHEN ENTSCHEIDUNGSPROZESSEN 
STÄRKEN 

Das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm weist den Weg für mehr Klima-
schutz. Wir wollen dies wirksam und engagiert auf der Bezirksebene umsetzen. 
Dafür brauchen wir einen aktiven Klimabürger*innenrat im Bezirk (bestehend 
aus Vertreter*innen von Politik und Verwaltung, zivilgesellschaftlichen Initiati-
ven und interessierten Bürger*innen), der mehrmals im Jahr tagt und den Kli-
maschutz auf allen Ebenen voranbringt. Klimaschutz kann nur gelingen, wenn 

1 SPANDAU GRÜNER DENKEN
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wir alle mitnehmen. Deshalb wollen wir einen Bürger*innen-Rat für das Klima 
einsetzen, um gemeinsam neue Ideen zu entwickeln, Initiativen auf den Weg zu 
bringen und wirksame Maßnahmen abzustimmen.
Bezirkliche Einrichtungen wie das Bezirksamt und die Serviceeinheiten müssen 
vorbildhaft vorangehen und ihr gesamtes Handeln am Klimaschutz ausrich-
ten. Verstärkt einsetzen wollen wir dazu Klima-Teams zur Steuerung und Ko-
ordination sowie eine*n Klimaschutzmanager*in mit den nötigen Befugnissen, 
für die das Land Berlin die rechtlichen Grundlagen schaffen muss. Sie*er soll 
unter anderem eine regelmäßige bezirkliche Klimabilanz erstellen, damit die 
Entwicklung der Treibhausgasemissionen überwacht und bei erkennbaren Feh-
lentwicklungen Gegenmaßnahmen auf den Weg gebracht werden können. Die 
KlimaWerkstatt Spandau wollen wir personell und finanziell stärken, damit sie 
ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen und ausbauen kann.

Das Berliner Energiewendegesetz sieht nach der Verabschiedung eine CO2-neu-
trale Verwaltung bis 2030 vor. Dafür braucht es neben politischem Willen, En-
gagement und Durchsetzungskraft auch mehr Personal in der Verwaltung, ins-
besondere im Hochbauamt. Bei Auslegungs- und Abwägungsspielräumen im 
Denkmalschutz unterstützen wir, dass gemäß dem Energiewendegesetz dem 
Klimaschutz Vorrang eingeräumt und energiesparende Maßnahmen ermögli-
cht werden. Bei allen künftigen Maßnahmen muss geprüft werden, ob diese im 
Einklang mit dem Klimaschutz und dem Ziel der Treibhausgasneutralität späte-
stens in 2050 stehen.

Klimarelevant und gesundheitlich belastend ist die in Spandau befindliche 
Müllverbrennungsanlage Ruhleben der Berliner Stadtreinigung BSR. Darin wird 
Abfall mit einem hohen Anteil an unsortierten Wertstoffen verbrannt, die da-
mit der Kreislaufwirtschaft für immer entzogen werden. Wir setzen uns dafür 
ein, dass die Verbrennung von Abfällen die Ausnahme ist und die Kapazität der 
Anlage nicht noch weiter ausgebaut wird.Wir begrüßen die Bestrebungen auf 
Landesebene, die Auslastung der Müllverbrennungsanlage und die Kohlever-
stromung herunterzufahren.
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1.2 SPANDAUER NATURRÄUME SICHERN UND KLI-
MAFEST MACHEN
Wir Spandauer*innen genießen die Naturräume im Bezirk. Dazu gehören die 
Seen und Wasserflächen mit ihren Uferstreifen, die Grünzüge und -gürtel, aber 
auch die kleineren Grünflächen und Parks. Das sich verschärfende Klima, ins-
besondere die sommerlichen Trockenperioden, verlangt jedoch dringend Maß-
nahmen zum Schutz der Flora und Fauna in diesen grünen Oasen. Wir sehen 
uns in der absoluten Pflicht, allen heutigen und künftigen Spandauer*innen ein 
naturnahes, artenreiches und grünes Spandau als Lebens- und Erholungsraum 
zu erhalten.

Mit dem „Handbuch Gute Pflege“ oder der „Charta Stadtgrün“ haben die Berli-
ner Bezirke konzeptionell bereits eine Grundlage dafür gelegt, wie wir mit dem 
Stadtgrün in unserer Stadt besser umgehen sollten. Daran wollen wir uns in 
Spandau noch stärker orientieren und diese Vorgaben umsetzen..

UNSERE DRINGENDSTEN ANLIEGEN:
1. Ein verbessertes Regenwasser- und Gießmanagement mit Regenwas-

serauffangbecken und einem öffentlichen Gießsommerdienst.
2. Programme für mehr Artenschutz und Rückzugsräume, u.a. durch ver-

bindliche Pflanzung von insekten- und bienenfreundlichen Streuobst- 
bäumen und Wildblumenwiesen auf einem festgelegten Anteil der Grün-
flächen und durch Reduzierung der Lichtverschmutzung.

3. Zentrale Steuerung der Maßnahmen durch zusätzliches Personal im 
Umwelt- und Naturschutzamt sowie im Grünflächenamt.

Auf unserem Bezirksgebiet finden sich ausgedehnte ökologisch wertvolle 
Schutzgebiete, die gleichzeitig für uns Spandauer*innen und unsere Nach-
bar*innen einen großen Erholungswert bieten. Diese Gebiete müssen gesichert 
und ausgeweitet werden, um so den dauerhaften Erhalt des Artenreichtums im 
Bezirk zu sichern:
 

1 SPANDAU GRÜNER DENKEN
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• So darf es durch den geplanten Ausbau der Niederneuendorfer Straße (ins-
besondere nördlich des Aalemannufers) zu keinerlei Einschränkungen des 
FFH-Gebietes Spandauer Forst, sowie des Naturschutzgebietes Teufelsbruch 
kommen.

• Der Kernbereich der Tiefwerder Wiesen mit seinen wertvollen Au-
wald-Resten soll endlich unter Naturschutz gestellt werden. Wir werden 
den Druck auf den Berliner Senat verstärken, den schon vor Jahren gestell-
ten Antrag zu genehmigen und so ein einmaliges Naturgebiet in Spandau 
dauerhaft zu schützen. Auf Bezirksebene setzen wir uns dafür ein, die be-
gonnene Renaturierung des gesamten Bereiches fortzusetzen und u.a. 
künstlich angelegte Uferbefestigungen zu entfernen.

• Die Umgestaltung des Landschaftsschutzgebietes am Zitadellen-Vorfeld 
muss so behutsam wie möglich umgesetzt werden. Der gemeinsam mit dem 
Parkrat gefundene Kompromiss zur Umgestaltung wird von uns unterstützt. 
Weitere Baumfällungen zur Schaffung sinnfreier Sichtachsen wird es mit 
uns aber nicht geben. Bislang haben noch alle Besucher*innen die Zitadelle 
gefunden – trotz des dichten Baum- und Strauchbestands.

• Darüber hinaus fordern wir, die Spandauer Hälfte des Groß Glienicker Sees 
unter Landschaftsschutz zu stellen – im Interesse der Natur und des Men-
schen. Es ist nicht nachvollziehbar, dass nur die Brandenburger Seehälfte 
diesen Schutzstatus genießt. Die weitere Senkung des Seepegels gilt es zu 
stoppen, die direkte und indirekte Wasserentnahme zu verbieten. Die pri-
vaten Landnahmen auf Grund des Sinkens des Wasserspiegels sind zu un-
terbinden und widerrechtlich vorhandene private Stege zu beseitigen. Der 
See soll allen Menschen zur Verfügung stehen, eine Übernutzung durch we-
nige zu Lasten der Allgemeinheit und der Natur wollen wir verhindern.

• Das Naturdenkmal Glühwürmchengrund und Immenweide in Hakenfelde – 
zwei weitgehend ausgetrocknete Flachmoorreste – sollen endlich wieder 
vernässt werden. Die Konzepte dazu liegen in der Schublade, doch es ha-
pert wie so oft an der Finanzierung. Wir werden uns vehement im Senat 
dafür einsetzen, hierzu konstruktive Finanzierungsvorschläge zu machen. 
Denn: Moorschutz ist nicht nur Artenschutz, sondern auch Klimaschutz.
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• Die Rohrbruchwiesen an der Rhenaniastraße sind nicht nur Lebensraum 
zahlreicher Amphibien, sondern auch seit vielen Jahren Heimat des streng 
geschützten Bibers. Im nahegelegenen alten Berlin-Spandauer Schifffahrts-
kanal kommen darüber hinaus Fischotter vor. Bei der Bebauung der Insel 
Gartenfeld und der damit geplanten Brücke von Gartenfeld zur Rhenani-
astraße fordern wir eine umweltverträgliche Lösung, die das Biotop Rohr-
bruchwiesen bewahrt und die streng geschützten Tierarten nicht zusätzlich 
gefährdet. Am Nachtfahrverbot in dem genannten Bereich wollen wir fest-
halten und strengere Kontrollen einfordern.

• Seit Jahren setzen wir Spandauer Grünen uns dafür ein, die Gatower Wie-
senlandschaft zu erhalten und nicht in einen durchgestylten Park zu ver-
wandeln. Für zahlreiche Vogel- und Pflanzenarten sind die Gatower Wiesen 
zu einem der wichtigsten Rückzugsorte ganz Berlins geworden. Wir setzen 
uns weiterhin beim Bund als Eigentümerin für den dauerhaften Schutz die-
ser Biotope sowie für geeignete, regelmäßige Pflegemaßnahmen ein. Eine 
neue Zugangsstraße auf den Flächen der Gatower Wiesenlandschaft zum 
künftig erweiterten Militärhistorischen Museum lehnen wir strikt ab.

Neben den ausgewiesenen Schutzgebieten gibt es in Spandau zahlreiche wert-
volle Biotope, die derzeit (noch) keinen Schutzstatus genießen und daher un-
sere besondere Aufmerksamkeit benötigen. Insbesondere als Teil des inner-
städtischen Biotopnetzes müssen auch kleinere Flächen unter Schutz gestellt 
werden, damit die Biotopverbindungen vom Umland in die Innenstadt bestehen 
bleiben.

Spandaus Kleingärtner*innen leisten einen wichtigen Beitrag zur Landschafts-
pflege und zur Biodiversität und stellen ein wichtiges Element für das Zusam-
menleben dar. Wir machen uns für eine Bestandsgarantie für die Spandauer 
Kleingärten stark und wollen sie darin unterstützen, im ökologischen Sinne zu 
planen und zu handeln - indem gezielt die Artenvielfalt gefördert wird, insek-
tenfreundliche Bepflanzung den Vorrang bekommt, und die Vereine ihre Reich-
weite in die Stadtgesellschaft hinein vergrößern. Auflösung oder Verlegung von 
Kleingartenkolonien für Infrastruktur darf nur ein allerletztes Mittel sein!
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KLIMAFREUNDLICHE QUARTIERSENTWICKLUNG, BAUEN UND MODERNI-
SIEREN 

Wir müssen den öffentlichen Raum insgesamt gerechter verteilen, um für Tram-
, Rad- und Fußverkehr den nötigen Raum zu schaffen und den Aufenthalt im 
Freien attraktiver zu machen. Klar ist, dass der motorisierte Individualverkehr 
Platz abgeben muss, sowohl bei den Parkflächen wie auch bei den Fahrspuren. 
Autofreie Kieze oder Kiezblöcke in der Wilhelmstadt und der Neustadt erhö-
hen die Lebensqualität aller, kostenfreies Parken im öffentlichen Raum muss die 
Ausnahme sein. Wohnstraßen mit hohem Parkraumbedarf sollten konsequen-
terweise im Sinne des sog. Kiezblockkonzeptes Einbahnstraßen oder ganz ver-
kehrsberuhigt werden. Autofreie Zonen, Spielstraßen und Fahrradstraßen sowie 
verstärkte Einbahnstraßenregelungen und Diagonalsperren als Durchfahrts-
sperre müssen Pflichtprogramm der Verkehrsplanung werden. Autofreies Leben 
soll durch ausgewiesene Flächen für Bike-Sharing und Car-Sharing gefördert 
werden.

Auch in Spandau gilt auf Betreiben der Grünen BVV-Fraktion seit Dezember 
2020 offiziell die Klimanotlage. Das ist Anlass genug, um in unserem Bezirk die 
Begrünung des öffentlichen Raums massiv auszuweiten, weil Grünflächen und 
Frischluftschneisen in der Bebauung erwiesenermaßen das Mikroklima verbes-
sern. Sie sorgen im Sommer durch Verdunstung für Kühlung und ausreichend 
Feuchtigkeit sorgen und schützen so gerade die Gesundheit und das Wohlerge-
hen der körperlich Schwächsten. Die Fassadenbegrünung sowie die Dachbegrü-
nung auf Gewerbehallen und Verbrauchermärkten muss auch durch öffentliche 
Beratung und Förderung seitens des Landes Berlin verstärkt werden.

Auf Landesebene setzen wir uns dafür ein, dass künftig auf allen Neubauten 
verpflichtend eine Solaranlage installiert wird, damit Spandau seinen Beitrag 
leistet, die Ziele des Pariser Klimaabkommens und insbesondere das 1,5-Grad-
Ziel einzuhalten. Unsere Wärmeversorgung, die derzeit noch von Fernwärme aus 
Kohle und Gas dominiert wird, braucht eine Umstellung auf klimafreundliche 
Anlagen wie Solarthermie und Wärmepumpen. Als geeignetes Leuchtturmpro-
jekt und Blaupause für künftige Projekte schlagen wir die Erneuerung des Span-
dauer Jugendamtes vor.

1 SPANDAU GRÜNER DENKEN
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1.3 MOBILITÄTSWENDE – NEUE WEGE GEHEN

Überfüllte Busse, die im Stau stehen, Abgase und Lärm, Radfahrer*innen und 
Fußgänger*innen, die regelmäßig ihr Leben auf Spandauer Straßen riskieren, 
Nadelöhre, die bei kleinsten Störungen verstopfen - Nirgends wird die Mobili-
tätswende sehnlicher erwartet als mitten in der Stadt. Noch gehört Spandau 
zu den Schlusslichtern beim Gebrauch des Fahrrades und steht an der Spitze 
in der PKW-Nutzung - das müssen wir umkehren! Dazu muss die Verkehrs- und 
Mobilitätsplanung im Bezirksamt aber sowohl personell als auch konzeptionell 
deutlich verstärkt werden, und davon wird auch die Abstimmung mit dem Se-
nat profitieren. Wir unterstützen die Bestrebungen auf Landesebene, in der Ver-
kehrsplanung die Aufgabenteilung mit den Bezirken klarer und eindeutiger zu 
regeln
.
Wir wollen:
• Die Tram als künftiges Rückgrat des ÖPNV - staufrei, komfortabel und zu-

verlässig
• Ein gut ausgebautes Radwegenetz mit sinnvollem Anschluss an die Rad-

schnellwege und den nötigen sicheren Abstellmöglichkeiten
• Sichere Fußwege und mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum

ECHTE ALTERNATIVEN ZUM EIGENEN AUTO SCHAFFEN!
Die Verkehrspolitik hat jahrzehntelang einseitig Straßenbau und Pkw-Verkehr 
gefördert mit dem Ergebnis, dass die Hauptverkehrsstraßen, wie z.B. Kloster-
straße, im Berufsverkehr hoffnungslos verstopft sind. Der Platz für alle andere 
Verkehrsteilnehmer*innen schwindet immer mehr. Das hat keine Zukunft – Mo-
derne Mobilität für dieses Jahrhundert verlangt neue Prioritäten. Wir brauchen 
eine Infrastrukturentwicklung, die an den Zielen einer Mobilität für alle und an 
Klimaneutralität ausgerichtet ist. Wir wollen den Fokus klar auf den Ausbau von 
Schienen, Radwegen und auf eine intelligente Vernetzung umweltfreundlicher 
Verkehrsmittel legen. Vielspurige und stark befahrene Asphaltschneisen haben 
ausgedient, da sie barrierefreie und sichere Wege durch die Stadt verhindern 
und Gift für unser Stadtklima und unsere Gesundheit sind. 

1 SPANDAU GRÜNER DENKEN
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Der individuelle PKW-Verkehr muss durch attraktive ÖPNV-, Park&Ride - und 
Carsharing-Angebote sowie gleichzeitige Umwidmung von Verkehrsflächen an 
Bedeutung verlieren und künftig auf das Unvermeidliche beschränkt sein. Intel-
ligente Verkehrslenkung unter Einbeziehung von Einbahnstraßen können den 
Verkehrsfluss des verbleibenden PKW-Verkehrs verbessern. Wir wollen eine Prü-
fung der derzeitigen Carsharing-Angebote in Spandau, um fehlende Angebote 
ggf. gezielt aufzubauen. Wir wollen außerdem sicherstellen, dass Spandau bei 
Planung und Aufbau einer Ladeinfrastruktur für E-Bikes und E-Autos nicht zu 
kurz kommt.

SPANDAU AUFS RICHTIGE GLEIS SETZEN: VORFAHRT FÜR DIE TRAM!
Busse und Bahnen sind für alle da, bieten preiswerte Mobilität und verringern 
den Autoverkehr. Wir wollen die Fahrgäst*innenzahlen im ÖPNV bis 2030 ver-
doppeln. Dazu muss der Personennahverkehr attraktiver und innovativer wer-
den. Doch noch mehr Busse auf den verstopften Spandauer Straßen in Spandau 
können den Bedarf nicht decken. Wir setzen uns daher für die Wiedereinführung 
der Tram mit eigenem Spandauer Netz ein. Ein eigener Gleiskörper ohne die 
Staugefahr wie beim Bus, barrierefreie Einstiege, ein dichteres Haltestellennetz 
als bei der U-Bahn bei deutlich geringeren Kosten - die Tram muss das Rück-
grat des Spandauer ÖPNV werden. Grundsätzlich begrüßen wir alle Pläne zur 
Stärkung des schienengebundenen ÖPNV, werden diese aber jeweils gegen die 
Lösung per Tram abwägen und sie auf ihre Kompatibilität mit unseren Trampla-
nungen prüfen. Dies beinhaltet auch die Planungen und Vorhaben zum Ausbau 
der U-Bahn in Spandau, denn die U-Bahn ist nicht unsere erste Wahl - zu hohe 
Kosten, lange Bauzeit bei problematischer Klimabilanz, deutlich eingeschränkte 
Barrierefreiheit. Der derzeit vorliegende Entwurf zur U7-Verlängerung mit Er-
schließung der Wilhelmstadt an der Pichelsdorfer Str. („Ostroute“) kann die Tram 
sinnvoll ergänzen, jedoch nicht ersetzen - dazu bleiben zu große Teile Spandaus 
durch eine mögliche U-Bahn-Verlängerung noch unerschlossen.
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BESSERER BUS- UND BAHNANSCHLUSS FÜR DEN STADTRAND 
Wir müssen den öffentlichen Raum insgesamt gerechter verteilen, um für Tram-
, Rad- und Fußverkehr den nötigen Raum zu schaffen und den Aufenthalt im 
Freien attraktiver zu machen. Klar ist, dass der motorisierte Individualverkehr 
Platz abgeben muss, sowohl bei den Parkflächen wie auch bei den Fahrspuren. 
Autofreie Kieze oder Kiezblöcke in der Wilhelmstadt und der Neustadt erhö-
hen die Lebensqualität aller, kostenfreies Parken im öffentlichen Raum muss die 
Ausnahme sein. Wohnstraßen mit hohem Parkraumbedarf sollten konsequen-
terweise im Sinne des sog. Kiezblockkonzeptes Einbahnstraßen oder ganz ver-
kehrsberuhigt werden. Autofreie Zonen, Spielstraßen und Fahrradstraßen sowie 
verstärkte Einbahnstraßenregelungen und Diagonalsperren als Durchfahrts-
sperre müssen Pflichtprogramm der Verkehrsplanung werden. Autofreies Leben 
soll durch ausgewiesene Flächen für Bike-Sharing und Car-Sharing gefördert 
werden.

Auch in Spandau gilt auf Betreiben der Grünen BVV-Fraktion seit Dezember 
2020 offiziell die Klimanotlage. Das ist Anlass genug, um in unserem Bezirk die 
Begrünung des öffentlichen Raums massiv auszuweiten, weil Grünflächen und 
Frischluftschneisen in der Bebauung erwiesenermaßen das Mikroklima verbes-
sern. Sie sorgen im Sommer durch Verdunstung für Kühlung und ausreichend 
Feuchtigkeit sorgen und schützen so gerade die Gesundheit und das Wohlerge-
hen der körperlich Schwächsten. Die Fassadenbegrünung sowie die Dachbegrü-
nung auf Gewerbehallen und Verbrauchermärkten muss auch durch öffentliche 
Beratung und Förderung seitens des Landes Berlin verstärkt werden.

Auf Landesebene setzen wir uns dafür ein, dass künftig auf allen Neubauten 
verpflichtend eine Solaranlage installiert wird, damit Spandau seinen Beitrag 
leistet, die Ziele des Pariser Klimaabkommens und insbesondere das 1,5-Grad-
Ziel einzuhalten. Unsere Wärmeversorgung, die derzeit noch von Fernwärme aus 
Kohle und Gas dominiert wird, braucht eine Umstellung auf klimafreundliche 
Anlagen wie Solarthermie und Wärmepumpen. Als geeignetes Leuchtturmpro-
jekt und Blaupause für künftige Projekte schlagen wir die Erneuerung des Span-
dauer Jugendamtes vor.
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Um eine tatsächliche Alternative zum Auto zu bieten, benötigen wir für den ver-
bleibenden Busverkehr in weiten Teilen unseres Bezirks eigene Busspuren, um 
schnell und sicher durch den Verkehr zu kommen. Kurzfristig sollte dies zum 
Beispiel an der Daumstraße geschehen, um den Anschluss der östlich der Havel 
gelegenen Wohngebiete zu verbessern. Die im Zentrum Spandaus (Altstadt/Neu-
stadt/Wilhelmstadt) durch die Tram ersetzten Buskapazitäten lassen sich in den 
außerhalb der Spandauer Kernstadt liegenden Ortsteilen als engmaschiger Zu-
bringer zur Tram einsetzen. Ein Fokus muss dabei auf der besseren Quervernet-
zung der Ortsteile liegen, so dass beispielsweise Fahrten von der Wasserstadt 
über Hakenfelde ins Falkenhagener Feld spürbar erleichtert werden. Ergänzen 
wollen wir diese Maßnahmen auch durch neue Angebote, wie etwa kleinere 
Ruf-Busse. Die Umstellung der BVG-Busflotte auf moderne Antriebe ist bereits 
im vollen Gange und muss im Sinne der Spandauer*innen auch unvermindert 
weitergeführt werden. Zusätzlich müssen alle Haltestellen dringend barrierefrei 
werden.

Für die Anbindung Spandaus an die anderen Berliner Bezirke und ans Umland 
muss der schienengebundene Verkehr massiv gestärkt werden. Wesentlicher 
Bestandteil ist dabei die Verlängerung der S-Bahn nach Falkensee mit zusätz-
lichen Stationen innerhalb Spandaus, wie auch die Verlängerung der Siemens-
bahn über Gartenfeld hinaus bis Hakenfelde. Pendler*innen sollen so bereits 
an der Stadtgrenze ein attraktives Angebot erhalten, um auf den ÖPNV umzu-
steigen. In Spandauer Gebieten, die durch starken Zuzug beansprucht sind, wie 
z.B. Kladow (allein im „Parkviertel Kladow“ 1000 neue Anwohner plus Autos bis 
2022) eine neu durchdachte Verkehrsplanung stattfinden. Es gibt in Kladow nur 
zwei Zugangsstraßen, das tägliche Verkehrschaos mit langen Staus zieht sich 
morgens und abends bis zur Heerstraße. Um Luft- und auch Platzverhältnisse 
hier langfristig zu schonen, muss die Diskussion über kurzfristige Alternativen, 
wie z.B. den Einsatz von mehr Fährverbindungen von Alt-Kladow nach Wannsee, 
und die Förderung und Favorisierung von ÖPNV durch breit angelegte Initiati-
ven dringend wieder stärker aufgenommen werden. Neue moderne Stadtviertel 
in unserem Bezirk, wie in der Siemensstadt², der Insel Gartenfeld oder in Hasel-
horst erfordern moderne Mobilität. Es kann kein „Weiter so“ mit massenweiser 
Bereitstellung von Parkflächen für PKW geben, stattdessen muss die Verkehrs-
anbindung konsequent über die S-Bahn (d.h. Reaktivierung der Siemensbahn),

1 SPANDAU GRÜNER DENKEN
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Taktverdichtung auf der U7 sowie den Anschluss an unser Spandauer Tramnetz 
geschehen. Mobility-Hubs wie an der Daumstraße ergänzen den ÖPNV durch 
individuelle Mobilitätsangebote wie Car- und Bikesharing und müssen sowohl 
in allen neuen Wohngebieten wie auch an weiteren wichtigen Verkehrsknoten 
zum Standard werden.

UMFASSENDE INVESTITIONEN IN DEN RADVERKEHR UND MEHR SCHUTZ 
FÜR FUSSGÄNGER*INNEN

Das Fahrrad hat für die Mobilitätswende riesiges Potential. Um es auszuschöp-
fen, wollen wir Spandau für Radfahrer*innen sicher und attraktiv machen - und 
zwar überall. Sichere Radverkehrsanlagen an den Hauptstraßen sowie ein 
durchdachtes innerbezirkliches Wegenetz mit durchgängigen und beschilder-
ten Routen bringen mehr Spandauer*innen aufs Rad. Die vielen Eng- und Ge-
fahrstellen dürfen nicht mehr nur mit Warnzeichen beschildert werden, sondern 
gehören endlich beseitigt! Grundsätzlich gilt: Nur bauliche Anpassungen zum 
Beispiel durch „Protected Bike Lanes“, Abbiegeschwellen für den motorisierten 
Verkehr und Sperrstreifen zum Verhindern von Falschparken auf Radwegen sind 
nachhaltige Lösungen für sicheren Radverkehr. Pilotprojekt für eine Protected 
Bike Lane sollte die Südseite des Brunsbütteler Damms sein.

Für den nahtlosen Umstieg sind an zentralen Orten wie an den ÖPNV-Knoten 
Bahnhof/Rathaus, U Haselhorst und Betriebshof/Heerstraße bewachte Fahrrad-
parkhäuser einzurichten. Der massive Ausbau der Wohnviertel in Gartenfeld, 
Haselhorst und Hakenfelde erfordert eine rechtzeitige Mitplanung von Fahrrad-
parkhäusern an den neu entstehenden ÖPNV-Knoten an S- und U-Bahn. Die-
se sollen in der Bebauungs- und Verkehrsplanung in Spandau zukünftig stets 
berücksichtigt werden. Die Planung eines innerbezirklichen Radwegenetzes 
verdient Vorrang, damit eine sinnvolle Abstimmung mit den Plänen auf Lan-
desebene möglich wird, unter anderem mit der Trassenplanung für die Rad-
schnellwege. Unter anderem kann dies Schwung in die Planung der Lücken-
schlüsse geben, wo wir den Bau einer Brücke über den Nordhafen für den 
Fuß- und Radverkehr als geeignetes Vorzeigeprojekt vorschlagen.
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Fußgänger*innen dürfen unter dem Ausbau des Radverkehrs nicht leiden, son-
dern sollen als schwächstes Glied im Straßenverkehr im Gegenteil dadurch 
mehr Sicherheit auf der Straße erfahren. Daher muss jederzeit gewährleistet 
sein, dass sichere und barrierefreie Fußwege und Straßenquerungen zur Ver-
fügung stehen. Ampelschaltungen dürfen sich nicht mehr am fließenden mo-
torisierten Verkehr orientieren, sondern müssen auch langsam Gehenden das 
Queren der Straßen ermöglichen. Dazu gehört auch die bessere Sicherung der 
Schulwege: ein kurzfristig einsetzbares Instrument können auch zeitlich be-
schränkte Maßnahmen sein, wie etwa Durchfahrsperren vor Schulen und Kitas 
in der Zeit zwischen 7 und 9 Uhr. Nur sichere Straßenquerungen helfen bei der 
Verwirklichung der Vision Zero - ohne Verkehrstote!

Unser Mobilitätskonzept sowie unser Positionspapier zum Radverkehr führen 
unsere Ideen im Detail aus.

1.4 NACHHALTIGES LEBEN IN SPANDAU
Wir alle können und müssen in Spandau unseren individuellen Beitrag zu einer 
nachhaltigen Lebensweise leisten. Als Bezirk wollen wir nachhaltiges Leben im 
Alltag ganz konkret erleichtern, unter anderem mit folgenden Maßnahmen:

• Eine Etablierung von Tauschmärkten organisiert mit der BSR, die Ressour-
cen schonen und die Menschen des Bezirks zusammenbringen

• Öffentliche Einrichtungen und Veranstaltungen, die Zero Waste Prinzipien 
berücksichtigen

• Kampagnen zur Abfallvermeidung in Spandau
• Offensives Anwerben eines Unverpacktladens

1 SPANDAU GRÜNER DENKEN

https://www.gruene-spandau.de/wp-content/uploads/2020/03/mobilitaetswende-gruene-spandau-2020-03-18.pdf
https://www.gruene-spandau.de/wp-content/uploads/2020/10/Radkonzept-Spandau-Gruene.pdf
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Die Vermüllung des öffentlichen Raums, gerade unserer Grünflächen, nimmt im-
mer weiter zu. Dem setzen wir unsere Vision eines verpackungsfreien Bezirkes 
entgegen und wollen dies in einem Zero Waste Konzept für Spandau ähnlich 
dem in Friedrichshain-Kreuzberg festschreiben. Die Initiativen auf Landesebene 
zur Stärkung der Grünflächen- und Spielplatzreinigung begrüßen wir und wol-
len uns um zügige Umsetzung im Bezirk einsetzen

Wir setzen auf vielfältige Maßnahmen, um alle Spandauer*innen bei der Ver-
meidung von Abfällen zu unterstützen und wollen die Klimawerkstatt als etab-
lierten Partner in diese Aktivitäten stark mit einbeziehen. Wir wollen, dass unser 
Bezirk Spandau mit Modellprojekten und Initiativen vorangeht, wie es z.B. be-
reits mit den Repair Cafés in der Wilhelmstadt und der Neustadt oder in Gestalt 
des Fairkaufhauses geschieht. Wir wollen Tauschmärkte in den Kiezen unseres 
Bezirkes stärken und als feste Größe etablieren. Dabei können die Menschen 
sich kennenlernen, Möbel und Gegenstände finden auf einem Tauschmarkt neue 
Besitzer*innen und was nicht mehr zu gebrauchen ist, soll kostenfrei von der 
BSR abgeholt werden. So wird die Nachbar*innenschaft sauberer und hat einen 
weiteren Anlass zusammenzukommen.

Zur Vermeidung von Einwegverpackungen bei Lieferdiensten oder To-Go-Heiß-
getränken wollen wir uns wo immer möglich bestehenden (berlinweiten) Lö-
sungen anschließen und kommerzielle Anbieter ist Boot holen, die schon jahre-
lange Erfahrung beim Betrieb derartiger Pfandsysteme aufweisen können.

1 SPANDAU GRÜNER DENKEN
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SO SIEHT‘S AUS:

Berlin funktioniert nur, wenn niemand auf der Strecke bleibt! Doch insbesondere 
Alleinerziehende, Kinder, ältere Menschen, prekär Beschäftigte, Arbeitssuchende 
und Menschen mit Behinderung sind von Armut, Verdrängung und Ausgrenzung 
betroffen. Familien und Freischaffende suchen nach bezahlbarem Wohn- und 
Gewerberäumen. Der öffentliche Gesundheitsdienst wurde über Jahrzehnte ka-
puttgespart und Pflegekräfte müssen sich zu schlechten Bedingungen um viel 
zu viele Patient*innen kümmern. Dies alles gilt auch und im Besonderen für 
Spandau und die Spandauer*innen.

DA WOLLEN WIR HIN:

Unsere Kieze sollen für alle Spandauer*innen bezahlbare und lebenswerte 
Wohnorte sein, fußläufig Versorgung mit allem Lebensnotwendigen bieten und 
Möglichkeiten schaffen, das Zusammenleben in den Bezirken zu stärken. Stadt-
teil- und Nachbarschaftszentren werden als Orte der gemeinsamen Bildung, 
Freizeitgestaltung und für Kulturveranstaltungen genutzt und angenommen. 
Über Bürger*innenbetiligung entsteht ein belastbares Gemeinwesen, das die In-
teressen der Kiezbewohner*innen vertritt.

2 ZUSAMMENHALT SICHERN

sichern
Niemand bleibt zurück2Zusammenhalt
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UND SO GEHT DAS:

1. Bestehende Stadtteil- und Nachbarschaftszentren sollen wo noch nicht 
geschehen in eine Regelfinanzierung überführt werden.

2. Einrichtung weiterer Milieuschutzgebiete zum Schutz vor Verdrängung
3. Schaffung von attraktiven Strukturen zur Ansiedlung von Ärzten und 

Hebammen in den Stadtteilen.
4. Planung und Schaffung von neuen Breitensportmöglichkeiten im öf-

fentlichen Raum und Schaffung neuer Sportstätten für den Breiten- und 
Vereinssport durch eine aktive Sportentwicklungsplanung für alle Men-
schen.

5. Aktualisierung der Sozialraumentwicklungspläne und die Umsetzung 
der Ergebnisse.

Der Druck auf dem Wohnungsmarkt mit steigenden Mieten und Preisen ist längst 
in Spandau angekommen. Gleichzeitig werden viele neue Kieze, Wohnungen und 
neue Wohn- und Lebensräume geschaffen. In den letzten Jahren haben wir uns 
bereits aktiv für die Einrichtung von Milieuschutzgebieten engagiert und werden 
dieses Ziel auch weiter verfolgen, damit die aktuellen Mieter*innen nicht durch 
Mietspekulationen und die dazugehörigen Mietsteigerungen verdrängt werden. 
Gleichzeitig möchten wir aber auch Verantwortung für die Menschen in den neu-
en Stadtquartieren übernehmen und diese zu lebendigen Kiezen gestalten, mit 
einer fußläufigen Infrastruktur für die tägliche Versorgung. Hierbei müssen nicht 
nur Supermärkte und Einzelhandel geplant werden, sondern auch ein gutes Netz 
an medizinischer Versorgung, von Gastronomie, kulturellen Angeboten, Frei-
zeitangeboten und grünen Orten der Erholung oder für den Sport.

Zu lebenswerten Kiezen gehört aus unserer Sicht auch immer ein lebens- und 
liebenswertes Miteinander und die Fürsorge füreinander. Hierfür wollen wir das 
Gemeinwohl weiter stärken und die bestehenden Strukturen von Stadtteilzen-
tren, Familienzentren, Stadtteilläden, Stadtteilvertretungen und Gemeinwesen-
strukturen fördern und ausbauen. Denn die Fachleute für die Kieze leben in den 
Kiezen und kennen die Bedarfe, Nöte und Wünsche der Spandauer*innen am Be-
sten. Nur wenn wir es schaffen, dass die Bedarfe wahrgenommen, die Kritik und 
Wünsche gehört und die Defizite behoben werden, können wir das weltoffene, 
bunte und diskriminierungsfreie Spandau erhalten und ausbauen.

2 ZUSAMMENHALT SICHERN
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2.1 WOHNEN UND MIETEN

Die vergangenen Jahre haben deutlich gezeigt, dass der freie Immobilienmarkt 
zwar die Renditeerwartungen von Investor*innen befriedigt, jedoch nicht die 
Grundbedürfnisse der Spandauer*innen. Wir sind uns der Wichtigkeit privatwirt-
schaftlicher Investor*innen im Spandauer Wohnungsmarkt im Klaren, müssen 
aber im Rahmen der Bauauflagen selbstbewusst auf Sozialverträglichkeit und 
Gemeinwohlorientierung bestehen. Dazu gehören Pflichtanteile an Sozialwoh-
nungen bei Neubauten und Maßnahmen zur Eindämmung der stark steigenden 
Mieten insbesondere für sozial Schwache. Wir bedauern die Aufhebung des Mie-
tendeckels und setzen auf eine grüne Bundesregierung, die den gesetzlichen 
Rahmen für lokal geeignete Maßnahmen zur Mietenzügelung neu setzt. Die der-
zeitige Mietpreisbremse kann dies nicht leisten. Wir wollen für Spandau eine 
ernsthafte Prüfung, ob Flächen aus der öffentlichen Hand künftig nur noch mit 
Erbbaurecht vergeben statt zum Verkauf angeboten werden.
Spandau braucht bezahlbaren Wohnraum für alle Menschen aller Einkommens-
verhältnisse. Wir werden uns weiterhin aktiv für Milieuschutzgebiete und stabile 
Mieten in Spandau sowie der Nutzung von Vorkaufsrechten einsetzen. Kandi-
dat*innen für Milieuschutzgebiete gibt es auch in Spandau zur Genüge. Wir wol-
len dieses Instrument zum Beispiel nutzen, um die Bewohner*innen in der hi-
storischen Siemensstadt, Gartenfeld und Haselhorst vor Verdrängung durch das 
Neubaugebiet auf der Insel Gartenfeld und den neuen Campus Siemensstadt² 
zu schützen.

Der Volksentscheid „Deutsche Wohnen und Co. Enteignen“ ist ein Weckruf an 
die Politik, dass dem im Grundgesetz festgeschriebenen Leitsatz „Eigentum 
verpflichtet“ auch im Bereich Wohnen und Boden Geltung verschafft werden 
muss. Wir unterstützen die Ziele des Volksbegehrens. Zentral dabei ist, die Mie-
ter*innen zu schützen, Spekulationen Einhalt zu gebieten und den gemein-
wohlorientierten Wohnungsbestand (dazu gehören auch Genossenschaften) zu 
erhöhen.

Wir wollen, dass der Staat wieder auf Augenhöhe mit Wohnungsunternehmen 
verhandeln und agieren kann. Wir würden uns wünschen, dass die Umstände 
uns nicht zwingen, die Vergesellschaftung als letztes Mittel anzuwenden, um 

2 ZUSAMMENHALT SICHERN
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den verfassungsmäßigen Auftrag erfüllen zu können. Wenn Wohnungsunterneh-
men sich jedoch weigern, ihrer sozialen Verantwortung nachzukommen, wird 
die öffentliche Hand, auch durch ein Volksbegehren gestützt, diesen Schritt ge-
hen. Wenn es um die Durchsetzung der Sozialpflichtigkeit des Eigentums geht, 
müssen qualitative Kriterien zur Bewertung kommen. Die Diskussion um rein 
quantitative Obergrenzen sehen wir kritisch.

2.2 DEN ANSCHLUSS NICHT VERLIEREN

Der Internetanschluss ist heutzutage kaum noch weg zu denken und ist auch im-
mer häufiger ein Kriterium bei der Wohnungssuche. Das Homeoffice ist auf dem 
Vormarsch und Streaming hat längst den Unterhaltungsmarkt erobert. Immer 
größere Datenmengen benötigen immer schnellere Internetleitungen. Nicht nur 
beim Neubau muss daher sicher gestellt werden, dass zukunftsfähige Glasfa-
seranschlüsse gleich mit verbaut werden: Auch der Rest Spandaus muss digital 
abgeholt werden – niemand bleibt zurück. Der Ausbau dieser wichtigen Infra-
struktur muss entsprechend voran getrieben und Lücken geschlossen werden.

SOZIAL AUSGEWOGENE NEUBAUGEBIETE

In Spandau entstehen vielerorts und in immensem Tempo Neubaugebiete: Insel 
Gartenfeld, Waterkant, Siemensstadt² und viele weitere. Wir erwarten, dass beim 
Zuzug der künftigen Bewohner*innen auf eine soziale Ausgewogenheit geachtet 
wird und der entstehende Wohnraum nicht allein durch hohe Mieten für breite 
Bevölkerungsschichten versperrt bleibt. Gated Communities sollen in Spandau 
keinen Platz haben! Für Familien mit Kindern müssen in der Planung ausrei-
chend Betreuungs- und Schulplätze vorgesehen sein, die auch Kindern aus der 
Nachbar*innenschaft offenstehen und so zu einem offenen Miteinander lang-
jähriger und neuer Bewohner*innen führen. Auch für Spandau ist das Projekt 
Siemensstadt² eine große Chance und Herausforderung. Die Erschließung des 
ehemaligen Industriegeländes für neues Wohnen, Arbeiten und Leben schließt 
eine städtebauliche Lücke zwischen Haselhorst, dem Neubauprojekt Insel Gar-
tenfeld auf Spandauer Gebiet und dem Norden Charlottenburgs
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sowie dem Süden Reinickendorfs. Dass gleichzeitig auch im benachbarten Rei-
nickendorf das ehemalige Flughafengelände mit der Entwicklung der Urban 
Tech Republic und dem Schumacher-Quartier endlich neuer Nutzung zugeführt 
wird, eröffnet eine einmalige Chance zur modernen, klimafreundlichen, sozial 
ausgewogenen und ambitionierten Stadtteilentwicklung. Wir unterstützen die 
UTB bei der modernen, autofreien, klimafreundlichen und innovativen Entwick-
lung der Insel Gartenfeld ebenso, wie wir Siemens bei der Entwicklung von Sie-
mensstadt² und alle unterstützen, die dort smarte klimafreundliche Technolo-
gien für unseren Alltag unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Souveränität 
der Bürger*innen erproben wollen.

Wohnen in Spandau schließt Zugang zu öffentlichen Gütern wie Parks oder Ge-
wässer mit ein. Gerade in einer immer voller werdenden Stadt sind solche Ru-
he-Oasen wichtig, weshalb ein freier Zugang gegeben sein muss. Privatzugänge 
zu Ufern, Wasser und Parks haben in sozial gerechter Stadtentwicklung keinen 
Platz.

2.3 STÄRKUNG DER SOZIALEN INFRASTRUKTUR IN 
DEN KIEZEN
Innerhalb der letzten 10 Jahre hat sich in Spandau die Situation bezogen auf 
Armut, Langzeitarbeitslosigkeit und prekäre Arbeitsverhältnisse kontinuierlich 
verschlechtert. War 2011 noch jede*r sechste Spandauer*in armutsgefährdet, ist 
es 2020 schon jede*r vierte, womit Spandau einen traurigen vorletzten Platz in 
Berlin belegt. Auf Landesebene haben wir daher bereits den Mindestlohn im 
öffentlichen Dienst und bei beauftragten Unternehmen auf 12,50 Euro ange-
hoben, damit die Menschen am Ende des Monats mehr Geld zum Leben haben.
Für Menschen in prekären und wirtschaftlich schlechten Situationen müssen 
wir eine klare und überschaubare Struktur mit Hilfeangeboten vorhalten. Ein 
Baustein ist für uns hierbei das sozialräumliche Arbeiten. Aus diesem Grund be-
fürworten wir die Einrichtung von Familienbüros, in denen Familien alle Leis-
tungen, auf die sie einen Anspruch haben, an einer gemeinsamen Stelle bean-
tragen und erhalten können.

2 ZUSAMMENHALT SICHERN
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Darüber hinaus wollen wir prüfen, inwiefern sich weitere behördliche Dienstlei-
stungen in der Beantragung und Gewährung bündeln lassen und Hilfesuchende 
auf kurzen Wegen kompetente Beratung an einer zentralen Stelle erhalten kön-
nen. Diese Dienstleistungen sollen in den jeweiligen Sozialräumen/Stadtteilen 
vorgehalten werden oder durch mobile Angebote ergänzt werden. Zusätzlich 
muss zur Vereinfachung dieser Dienstleistungen die Digitalisierung der Verwal-
tung voranschreiten und es muss die größtmögliche Zahl von Leistungen auch 
digital abrufbar bzw. beantragbar werden.

Ein weiterer Baustein, um prekäre Lebenssituationen zu mindern oder zu über-
winden, ist für uns der Ansatz der Hilfe zur Selbsthilfe. Spandau muss neue 
Wege gehen und entsprechende Hilfen für die Menschen vorhalten, die aus di-
versen Gründen ihre eigenen Ressourcen nicht vollständig aktivieren bzw. nut-
zen können. Für diese Menschen müssen Hilfsangebote bereitgestellt werden, 
die für die Menschen existenzsichernd sind. Dies gilt ebenfalls für besonders 
vulnerable Gruppen, wie zum Beispiel Geflüchtete, Wohnungs- und Obdachlose, 
und andere (mehrfach) marginalisierte Frauen* und nichtbinäre Personen. Die-
se gilt es durch durch innovative Wohnformen und Projekte mit intersektional 
angelegter Beratung unterstützen. Unser Bezirk muss sich am Konzept „Housing 
First“ beteiligen und Wohnungssuchende zuallererst dauerhaft in den regulären 
Wohnungsmarkt vermitteln.

Wir wollen neue lebenswerte Wohnkieze schaffen und die bestehenden noch le-
benswerter machen als sie bisher sind. Hierfür benötigen wir eine attraktive und 
fußläufig nutzbare Infrastruktur in den Sozialräumen. Das erfordert unter ande-
rem eine ausreichende medizinische Versorgung mit Apotheken und Ärzt*innen 
für alle Altersgruppen, interkulturelle Begegnungsräume/Stadtteilzentren und 
Freizeiteinrichtungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senior*innen, Fami-
lien- und Bürgerbüros mit mehrsprachigen Ansprechpartner*innen. Als Räum-
lichkeiten wollen wir neben Kirchengemeinden insbesondere auch Kitas und 
Schulen motivieren, ihre Räume außerhalb ihrer regulären Nutzungszeiten z.B. 
am Wochenende bereitzustellen. Zusätzlich müssen mobile und aufsuchen-
de Angebote wie z.B. die Kiez-Teams entwickelt und umgesetzt werden. In den 
neuen Wohngebieten Waterkant und Wasserstadt zeigt sich bereits beispielhaft, 
dass das Fehlen kultureller sowie gastronomischer Angebote die Wohnqualität 
spürbar beeinträchtigt. 
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Das gilt es zu ändern und in den weiteren neu geplanten Vierteln unbedingt zu 
vermeiden! In diesen Kiezen müssen daher neben Einzelhandel, Geldautomaten, 
Bäckereien und Apotheken auch Räume für kulturelle Angebote und Gastrono-
mie mit Verweilqualität im Außenbereich entstehen. Ein besonderes Augenmerk 
soll hier auf nachhaltige und klimafreundliche bzw. klimaneutrale Handelskon-
zepte und Ideen gelegt werden, wie z.B. „Unverpacktläden“, Fair-Trade-Angebote 
oder biologisch wertvolle Angebote.

GESUNDHEIT UND PFLEGE

Spandau ist wichtiger Standort für Gesundheitswesen und -wirtschaft und wird 
in den kommenden Jahren mit der Einrichtung der Pflegeakademie noch wich-
tiger werden. Die Coronakrise hat gezeigt, dass wir eine starke Gesundheitsver-
waltung benötigen, die Krisen managen und koordinieren kann, aber auch in 
der Prävention stark ist. Ob Suchtberatung, Vorsorgeuntersuchungen bei Klein-
kindern oder Impfkampagnen - diese Maßnahmen helfen den Bürger*innen di-
rekt und ohne Umwege. Verlässliche Fürsorge für Schwangere und Neugebore-
ne ist der Start in eine gute kindliche Entwicklung und die Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Bildungskarriere. Eine lückenlose Versorgung mit Hebammen 
für ambulante Geburtsvorbereitung und Nachsorge muss unser Ziel sein. Hier-
bei soll auch auf die Konzepte der Familienhebammen und der Stadtteilmütter 
in Kooperation mit Familienzentren umgesetzt werden.

Vorbeugen ist besser als Heilen: Spandau verfügt über leistungsfähige Zentren 
moderner, apparativer Medizin, aber auch der Vor- und Nachsorge. Wir wollen 
Spandau als Standort für das Gesundheitswesen, die Pflege und die medizi-
nische Prävention weiter stärken und dabei auch die psychische Gesundheit ak-
tiver in den Blick nehmen. Die Pflegeakademie auf dem Gelände der alten Ale-
xander Barracks sollen zum Keim eines Pflegenetzwerkes für Spandau werden.
Unsere älteren Mitbürger*innen haben einen Anspruch auf würdevolles Altern 
in ihrem vertrauten Umfeld. Wir setzen auf zielgruppengerechte Pflege- und 
Wohnformen und wollen alternative Wohn- und Pflegeformen ausbauen. Wir 
fördern kleine, in Quartieren angebundene und vernetzte Versorgungseinrich-
tungen sowie Treffpunkte für Senior*innen.

2 ZUSAMMENHALT SICHERN
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INKLUSION UND TEILHABE

Gleiche Rechte für alle Menschen bedeutet, niemanden auszugrenzen. Wir Span-
dauer*innen leben in großer Vielfalt zusammen, viele unter uns benötigen aber 
besondere Unterstützung und Rücksicht im Alltag. Zu unseren individuellen 
Schwächen gehören Mobilitätseinschränkungen, Sprachschwierigkeiten oder 
geringe Bildung, aber auch die Unsicherheit im Umgang mit Ämtern und Be-
hörden. Wir wollen alle Möglichkeiten der Bezirksebene ausschöpfen, um In-
klusion und Teilhabe zu erreichen. Wir fördern und fordern die Einführung von 
Inklusionsschulen und Klassen mit Sprachlots*innen, denn die Ergebnisse sämt-
licher Untersuchungen belegen, dass damit Lernerfolg und Sozialverhalten aller 
Schüler*innen, ob mit Lern- und Sprachschwächen oder nicht, positiv beeinflusst 
wird. Informationen des Bezirksamtes müssen auch in einfacher Sprache ange-
boten werden. Unsere Fuß- und Radwege, Haltestellen und Bahnhöfe sowie öf-
fentlichen Gebäude müssen nach und nach vollständig barrierefrei werden. Bei 
allen Baumaßnahmen muss die Barrierefreiheit neben Klimaverträglichkeit ein 
verpflichtender Teil der Umsetzung werden. Darüber hinaus ist der ständige Ver-
besserungsprozess „Spandau inklusiv“ für uns ein elementarer Bestandteil guter 
bezirklicher Inklusionsarbeit.

2.4 SPORT
Spandau ist gekennzeichnet von viel Natur-, Grün- und Wasserflächen. Viele die-
ser Flächen werden bereits für den Individualsport genutzt und sind stellenwei-
se mit für die Allgemeinheit nutzbaren Sportgeräten ausgestattet, zum Teil auch 
mit speziellen Angeboten für Senior*innen. Die Möglichkeiten in diesem Bereich 
sind jedoch noch nicht ausgeschöpft, daher möchten wir die schlummernden 
Potenziale nutzen und weitere Möglichkeiten im Wald und Grünanlagen schaf-
fen. Dazu gehört für uns auch, dass die Wege in den öffentlichen Grünanlagen 
zur sicheren Sportnutzung ertüchtigt werden.
In unserem Bezirk am Wasser ist Schwimmen eine Überlebenstechnik. Den-
noch hat Spandau viel zu wenige Schwimmflächen und Schwimmzeiten für das 
Schulschwimmen, für das Schwimmenlernen, für attraktive Breitensportange-
bote im Wasser und natürlich für die Schwimmvereine in unserem Bezirk.
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Insbesondere für die Jüngsten unseres Bezirkes benötigen wir Wasserzeiten, 
denn die Zeiten für Schwimmkurse zum Erlernen des Schwimmens sind absolut 
nicht ausreichend. Eltern und Kinder müssen in Spandau zum Teil Jahre auf ei-
nen Schwimmkurs warten!

Dass die Stadt Falkensee vor den Toren Spandaus ein eigenes Schwimmbad 
bauen will, behebt nicht die Engpässe für den Schwimmsport in Spandau. Wir 
unterstützen daher den Neubau einer weiteren Schwimmhalle am Standort 
Spandau-Süd in der Gatower Straße auf ganzer Linie und setzen uns auf al-
len Ebenen für eine schnellstmögliche Umsetzung ein. Außerdem müssen die 
Schwimmbadkapazitäten in Spandau ganzjährig vollständig genutzt werden. 
Für uns bedeutet dies, dass die Hallenbäder im Sommer geöffnet bleiben und 
die Freibäder zusätzlich für die komplette Sommersaison geöffnet werden. Hier-
für werden wir weiterhin bei den Berliner Bäder Betrieben unnachgiebig kämp-
fen. In allen Bädern muss Instandhaltung gewährleistet bleiben. Das Freibad 
Staaken benötigt zusätzliche Ressourcen, um längere Öffnungszeiten anbieten 
zu können. 

Das Thema Wasser umfasst in unserem Bezirk jedoch mehr als nur Schwimmen. 
Durch die vielen Gewässer in unserem Bezirk haben wir viele Wassersportver-
eine und viele Wassersportmöglichkeiten, die im verträglichen Miteinander 
mit der Natur unterstützt werden sollen und müssen. Hierfür braucht es einen 
Austausch mit den Vereinen, mit den Wassersportler*innen, mit den Natur-
schutzorganisationen und den Anwohner*innen in den Uferbereichen, um eine 
naturschonende Gewässernutzung durch Vereins- und Breitensportler*innen zu 
ermöglichen und so zu gemeinsamen Lösungen zu kommen.

Wir setzen uns für die Ausweisung weiterer naturverträglicher und gut erreich-
barer öffentlicher Badestellen zum Beispiel am „Alten Strandbad“ oder im Be-
reich der Wasserstadt sowie am Haselhorster Havelufer ein. Die Havel als Bun-
deswasserstraße sowie alte Kaimauern in vielen Uferbereichen erschweren die 
Ausweisung von Badestellen zwar erheblich, wir wollen hier jedoch nichts un-
versucht lassen. Bei der Neugestaltung der Spreemündung und des Ufers an 
der alten Geschützgießerei sind die Belange von Freizeitwassersportler*innen 
stärker zu berücksichtigen. Die Sportbootanleger im Altstadtbereich (Lindenufer 
und Stresowstraße) müssen auch für nichtmotorisierte Wassersportler*innen

2 ZUSAMMENHALT SICHERN
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wie Paddler*innen und Kanut*innen zugänglich gemacht werden. 
Alle vorhanden Sportflächen müssen eine Nutzung durch den Breitensport und 
den Vereinssport ermöglichen. Aus unserer Sicht sollen zukünftig die Sportanla-
gen auch für den Breitensport geöffnet sein und von allen Spandauer*innen ge-
nutzt werden können. Dies kann parallel zum Vereinssport geschehen, aber auch 
zu Zeiten, in denen insbesondere die Sportplätze nicht genutzt werden. Hierzu 
wollen wir auch Breitensportprojekte zum Beispiel für Senior*innen in den Vor-
mittags- und Mittagsstunden entwickeln und so einen Beitrag zur Gesundheit in 
Spandau leisten.

E-SPORT - DIGITALES MITEINANDER

E-Sport beschreibt wettbewerbsmäßige Videospiele online, so wie sie schon 
heute von Millionen von Menschen jeden Tag gespielt werden. Nicht erst seit 
der Pandemie hat diese Sportart viele Menschen auf digitalem Wege zusam-
mengebracht, wo Ausgangsbeschränkungen andere soziale Kontakte unterbun-
den haben: Spandau ist schon seit Jahren eine E-Sport-Hochburg und Sitz gleich 
mehrerer bedeutender Unternehmen und Akteuren der Branche, inklusive Fern-
sehstudios, und damit auch als Wirtschaftsstandort attraktiv. Es gilt jedoch nicht 
nur den Profi-Bereich, sondern ebenso den Amateur-Bereich sportpolitisch mit-
zudenken und aktiv zu entwickeln. Ein Politprojekt zu E-Sport mit einem geeig-
neten Verein in Spandau inklusive Informationsangebot für Eltern, Lehrer*innen 
und Vereine gilt es zu fördern. Dazu gehört es, Räumlichkeiten für ehrenamt-
liche E-Sport-Aktivitäten zu schaffen. Dies schließt ebenso die Förderung und 
Schaffung von Projekten gegen Hate Speech und Toxicity sowie eine gezielte 
Förderung von Mädchen und Frauen im E-Sport ein. Gerade weil Videospiele 
und das Internet längst den Weg in den Alltag vieler gefunden haben, ist es 
wichtig, dass hier Anlaufstellen und Orte der Begegnung geschaffen werden, 
denn auch im digitalen gilt: Zusammenhalt sichern, niemand bleibt zurück.
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SO SIEHT‘S AUS:

Spandau wächst durch massiven Wohnungsbau in verschiedenen Bezirksteilen, 
besonders stark jedoch in Gartenfeld, Haselhorst, der Wasserstadt und Haken-
felde. Bei den großen Wohnungsbauprojekten hinkt jedoch die Schaffung von 
Bildungseinrichtungen und einer guten sozialen Infrastruktur stark hinterher. 
Die Bewohner*innen dieser Stadtgebiete müssen daher weite Wege auf sich 
nehmen, um Schulen und Kitas zu erreichen, von anderer sozialer Infrastruktur 
sind sie de facto komplett abgeschnitten.

SCHÖNER WÄRE ES DOCH SO:

Wir müssen das Tempo beim Schulbau, Kitabau und dem Schaffen von sozialer 
und medizinischer Infrastruktur steigern. Denn die Menschen für die diese Struk-
tur benötigt wird, wohnen bereits in Spandau. Wir wollen lebenswerte Wohn-
viertel mit ausreichend Schul- und Kitaplätzen, Familienangeboten und guter 
medizinischer Versorgung schaffen und werden dafür investieren müssen.Eine 
gute Infrastruktur ist die beste Zukunftsinvestition in unseren Bezirk!

3 ZUKUNFT SCHAFFEN
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UND SO GEHT DAS:

1. Stärkung, Veröffentlichung und Umsetzung der bezirklichen Schulent-
wicklungs- und Kitaentwicklungsplanung.

2. Schaffung von mindestens einer Jugendfreizeiteinrichtung und eines 
Familienzentrums in jedem Stadtteil durch eine aktive Entwicklungs-
planung.

3. Stärkung der Gemeinwesenarbeit durch Öffnung von öffentlichen Räu-
men in den Abendstunden und an Wochenenden für Nachbarschafts- 
und Kiezinitiativen.

4. Weitere Stärkung der Volkshochschule, der Musikschule und der Biblio-
theken und Einrichtung von mobilen Angeboten.

5. Nachhaltiges und umweltbewusstes Wirtschaften durch Beratungsan-
gebote steigern.

3.1 STÄRKUNG DER BILDUNGSSTRUKTUREN
In Spandau werden momentan Wohnungen für tausende neue Spandauer*innen 
gebaut und bereits bezogen. In diese neuen Wohnungen ziehen auch junge 
Familien mit Säuglingen, Kleinkindern, Kitakindern und Schüler*innen. Diese 
Kinder und Jugendlichen gilt es ebenso wie ihre Familien abzuholen und in 
Spandau eine gute Basis für ein sorgenfreies Leben sowie gerechte und gute 
Bildungskarrieren zu schaffen.

Um diese Chancen und Karrieren zu ermöglichen, müssen wir mit der Infrastruk-
tur frühestmöglich anfangen. Dafür brauchen wir in Spandau eine vernünftige 
Ausstattung mit Familienzentren, Familienberatungsstellen, Hebammen, Frau-
enärzt*innen und Kinderärzt*innen, denn für uns beginnt Bildung bereits wäh-
rend der Schwangerschaft. Die ersten Entscheidungen für eine erfolgreiche 
Bildungskarriere werden bereits durch die Mütter bzw. Eltern vor der Geburt 
getroffen.

3 ZUKUNFT SCHAFFEN
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Auch in die weitere Bildungs- und Lebensinfrastruktur muss mehr und schneller 
investiert werden. Wir benötigen schon jetzt zusätzliche Kita-, Grundschul- und 
Oberschulplätze, denn die sozialen Einrichtungen Spandaus haben bereits heu-
te nicht ausreichend Kapazitäten. Hier wollen wir Druck auf den Senat ausü-
ben, die Bauvorhaben zu beschleunigen, damit die ankommenden Kinder und 
Jugendlichen auch Kitas und Schulen vorfinden, an denen sie ihre Bildungskar-
rieren starten können. Damit alle Kinder und Jugendlichen Chancen für gute 
Bildungskarrieren haben, wollen wir uns verstärkt für die Schaffung von Inklusi-
onsschulen und -klassen einsetzen.

Im Bereich der bereits bestehenden Schulen hat Spandau einen millionen-
schweren Sanierungsbedarf, der sich im allseits bekannten Sanierungsstau 
befindet. Wir werden dafür kämpfen, dass sich dieser Stau auflöst und unsere 
vorhandenen Schulen schnell und bestmöglich saniert, restauriert oder eben 
mit Ersatzbauten erneuert werden. Zur effizienten Digitalisierung der Schulen 
sind dringend Glasfaseranschluss und Breitbandausbau nötig. Der Zustand, dass 
eine Oberschule nur 4 ISDN-Anschlüsse für alle Videokonferenzen hat, ist nicht 
länger tragbar. Alle Schulen müssen niederschwelligen Zugang zu IT-Fachleu-
ten haben, die die Infrastruktur betreuen. Auf Landesebene setzen wir uns dafür 
ein, dass Lehrkräfte die nötigen Kompetenzen erlernen können, digitale Formate 
nutzbringend einsetzen können.

Verstärkt wollen wir dafür sorgen, dass Zugang zu eigenen oder öffentlichen be-
grünten Außengeländen besteht und umweltpädagogische Aktivitäten angebo-
ten werden können. Schulbibliotheken sind ein weiteres Element für alternative 
Bildungszugänge. Mit zunehmender Digitalisierung wollen wir eine enge Ver-
zahnung schuleigener Medienangebote mit den Angeboten der Stadtbibliothek 
erreichen.

3 ZUKUNFT SCHAFFEN
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3.2 AUSSERSCHULISCHE BILDUNGSANGEBOTE
Neben dem formalen Bildungsbereich gilt es in den non-formalen Bildungs-
bereich zu investieren, denn Kinder und Jugendliche sind mehr als nur Schü-
ler*innen oder die Kinder ihrer Eltern, sie sind zuallererst eigenständige Indi-
viduen mit individuellen Bedarfen und Bedürfnissen, für die Spandau eigene 
niedrigschwellige und offene Angebote vorhalten muss. Wenn jetzt die neuen 
Quartiere geplant werden, muss auch in neue Jugendfreizeiteinrichtungen, kul-
turelle Orte, wie z.B. Proberäume, Theater, Kinos, Diskotheken etc., investiert 
werden. Zum einen müssen wir jetzt die zukünftigen Jugendfreizeiteinrich-
tungen planen, entwickeln und die Flächen hierfür sichern und zum anderen 
müssen wir die Ansiedlung von kulturellem Gewerbe und Freizeitangeboten för-
dern und entwickeln. Ein aktueller Ort, der für die Jugendarbeit gesichert und 
entwickelt werden muss, ist das Ella-Kay-Heim in Kladow. Zusätzlich müssen 
geeignete Flächen auf der Insel Gartenfeld, an der Waterkant und in Siemens-
stadt gefunden und mit geplant werden.

Wir halten es für unabdingbar, dass die Kinder- und Jugendbeauftragte sämt-
liche erforderliche Unterstützung erhält, um mit den Kindern und Jugendlichen 
des Bezirkes ein Kinder- und Jugendbeteiligungskonzept zu entwickeln. Weiter-
hin müssen Projekte fortgesetzt und tendenziell ausgeweitet werden, die sich 
gegen menschenbezogene Gruppenfeindlichkeit richten. Ein weiterer Schwer-
punkt der Kinder- und Jugendarbeit muss neben der Sozialraumorientierung 
auch der geschlechtsspezifische Ansatz der Arbeit sein. Die bestehenden Ein-
richtungen und Projekte für Mädchen und junge Frauen* müssen weiter geför-
dert und gestärkt werden. Verstärkt müssen wir Einrichtungen und Angebote für 
Jungs und junge Männer sowie für queere Jugendliche entwickeln und schaffen.

Ein naturnaher Bezirk wie Spandau verlangt danach, dass wir die Umweltbil-
dung im Bezirk erhalten und weiter stärken. Die Gartenarbeitsschulen, Schulum-
weltzentren, Waldschulen und Träger der Umweltbildung leisten gute und wich-
tige Arbeit mit den Spandauer Kindern und Jugendlichen. Sie führen die Kinder 
früh an die Natur heran und sensibilisieren sie für den Schutz der Natur, des 
Waldes und der Tiere. 
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Auch die Umweltbildung muss weiter ausgebaut werden, weshalb wir unter an-
derem die Ressourcen und Kompetenzen der Klimawerkstatt auch für Kinder 
und Jugendliche noch besser nutzbar machen wollen.

Musikschule und Volkshochschule als bezirkliche Bildungsinstitutionen über-
nehmen wichtige Funktionen für die Vermittlung kultureller Kompetenzen, die 
Erwachsenenbildung und außerschulische Bildungsangebote. Wir wollen beide 
noch mehr als bisher in die Lage versetzen, enge Kooperationen mit Schulen 
einzugehen, damit Schüler*innen trotz ihrer verlängerten Anwesenheit in der 
Schule musikalische oder künstlerische Bildungsangebote wahrnehmen können. 
Hier tätiges Personal muss eine Chance auf Verstetigung der Arbeitsverhältnisse 
bekommen, damit die Projektfinanzierung wo immer möglich in eine dauerhafte 
Finanzierung überführt werden kann. Die Beschäftigungsverhältnisse wurden in 
den letzten Jahren durch r2g bereits verbessert, und aus vielen prekären Ver-
hältnissen sind sozialversicherungspflichtige Verhältnisse geworden. Zusätzlich 
wurden die Honorarsätze verbessert, aber um die jetzige Qualität der Angebote 
zu erhalten und zu verbessern, müssen wir das Land dazu bringen, weiter in 
diesen Bereich zu investieren. Hierfür werden wir uns weiterhin und mit vollem 
Engagement einsetzen. Zur Stärkung der Angebote in den Sozialräumen und 
Kiezen wollen wir die Volkshochschule in die Lage versetzen, auch mobile Kurse 
einfacher anzubieten.

Bibliotheken sind mehr als „Bücherausleihstationen“. Sie sind die „geistigen 
Tankstellen der Stadt“, sie sind Orte der Wissensvermittlung und Medienbil-
dung, Raum für Kommunikation, Orte sozialer Kontakte – eben wichtiger dritter 
Ort neben dem Zuhause und der Ausbildungs- /Arbeitsstätte. Kommunale Bi-
bliotheken sind für uns kein „nice to have“, sondern Orte der Daseinsvorsorge. 
Das werden wir auf Landesebene im Bibliothekengesetz absichern. Wir werden 
Bibliotheken angemessen mit Medien und Personal ausstatten. Wir wollen die 
Bibliotheken in den nächsten Jahren konzeptionell für die Wissensgesellschaft 
weiterentwickeln. Für uns sind Bibliotheken Kiezzentren, Orte wo Nachbar*in-
nenschaft gelebt wird. Deswegen sind kleine, dezentrale Bibliotheken wichtig 
und werden von uns unterstützt.
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3.3 NACHHALTIGES UND ZUKUNFTSFÄHIGES WIRT-
SCHAFTEN IN SPANDAU
Spandaus Wirtschaft ist geprägt vom produzierenden Gewerbe, der Gesund-
heitswirtschaft und einer Vielzahl kleiner Unternehmen in Einzelhandel, Gas-
tronomie und Dienstleistungen. Hinzu kommen immer mehr neu gegründete 
Start-Ups, die in Spandau bezahlbare Gewerbemieten bei gleichzeitig guter An-
bindung an die Innenstadt sowie überregionale Verkehrswege finden.

All diese Unternehmen wollen wir dabei unterstützen, in Spandau und für Span-
dau erfolgreich zu sein. Dafür müssen wir die richtigen lokalen Rahmenbedin-
gungen schaffen – ausreichend bezahlbare Gewerbeflächen auf dem freien 
Markt und in Gewerbehöfen sowie eine gute Infrastruktur für Lieferketten und 
Mitarbeiter*innen, einschließlich der digitalen Infrastruktur. Wir wollen uns hier 
verstärkt auch um die auf Landesebene diskutierten Initiativen und Maßnah-
men bewerben.

Gleichzeitig müssen wir unsere Unternehmen dabei unterstützen, zukunftsfähig 
zu werden. Für uns steht das nachhaltige Wirtschaften im Mittelpunkt, also der 
schonende Umgang mit den vorhandenen Ressourcen, der Einsatz von erneu-
erbaren Energien, die Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen und die 
Schaffung von nachhaltigen Produkten. Hierfür braucht es aus unserer Sicht 
jedoch eine gute Beratung und keinen Zwang. Deshalb setzen wir uns für Be-
ratungsangebote der bezirklichen Wirtschaftsförderung zu nachhaltigem Wirt-
schaften sowie für eine ausreichende Bekanntmachung dieser Angebote ein.
Zusätzlich braucht Spandau mehr Vernetzungsangebote für Unternehmer*innen, 
wie z.B. regelmäßige Stammtische oder Netzwerktreffen, um sich über Problem-
lösungen auszutauschen und gemeinsam an Lösungsstrategien zu arbeiten. In-
haltlich sollten Themen wie Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Energieversorgung 
und „ehrbare Kaufleute“ im Zentrum stehen. Insbesondere Angebote, die sich an 
Unternehmer*innen mit und ohne Migrationsgeschichte richten, müssen ver-
stärkt eingerichtet und gefördert werden.
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Auch die Verwaltung selbst hat vielfältige Möglichkeiten, um nachhaltige und 
zukunftsfähige Wirtschaft noch stärker zu fördern. Als Einkäufer muss der Bezirk 
nachhaltig produzierte Waren stärker nachfragen. Insbesondere die zügige Um-
setzung des neuen Vergaberechts muss hier oberste Priorität haben. Weiterhin 
müssen wir nachhaltig wirtschaftende Unternehmen bei der Vergabe von Ge-
werbeflächen bevorzugen. Insbesondere in den Entwicklungsgebieten Siemens-
stadt² und der Insel Gartenfeld wird so sichergestellt, dass die sich ansiedeln-
den Unternehmen auch zukunftsfähig sind.

Wirtschaft funktioniert nicht ohne die Arbeitnehmer*innen, die leider nicht im-
mer im gleichen Maße am Unternehmenserfolg teilhaben. Das möchten wir än-
dern. Die abnehmende Tarifbindung wollen wir überall dort stoppen, wo wir als 
Bezirk Einfluss nehmen können, insbesondere bei der öffentlichen Auftragsver-
gabe. Tarifverträge garantieren nämlich nicht nur bessere Löhne und Arbeitsbe-
dingungen, sondern auch gleiche und faire Bedingungen für die Unternehmen. 
Das Motto „Wohlstand für alle“ war, ist und bleibt richtig.
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SO SIEHT‘S AUS:

Noch immer ist in unserer Gesellschaft Rassismus, Seximus und alle Arten von 
Diskriminierung allgegenwärtig, so auch in Spandau. Noch immer werden Men-
schen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Hautfarbe, 
ihrer religiösen Orientierung oder sonstiger zugeschriebener Merkmale diskri-
miniert. Frauen* verdienen bei gleicher Arbeit immer noch weniger als Männer 
(Gender Pay Gap), und auch in unserem Bezirk sind politischer Einfluss und Ge-
staltungsmöglichkeiten männlich dominiert und nicht divers.

DA WOLLEN WIR HIN:

Wir wollen hier in Spandau ein Klima fördern, bei dem es möglich ist, Unter-
schiede wertzuschätzen, Ungerechtigkeiten, Rassismus, Diskrimierungen, Hass 
und Gewalt abzubauen und Gemeinsamkeiten zu erkennen, anzuerkennen und 
zu fördern.

4 VIELFALT LEBEN
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UND SO GEHT DAS:

Ein gleichberechtigtes Leben in Vielfalt setzt viele kleine Schritte voraus, die 
nicht immer sichtbar sind und ein Umdenken im Einzelfall erfordern. Dennoch 
wollen wir auch sichtbare Zeichen für mehr Gleichberechtigung und Partizipa-
tion setzen:

1. Stärkung der Arbeit der Integrationslots*innen, um Partizipation auch 
ohne Wahlrecht zu ermöglichen.

2. Verstärkt familien- und carearbeitverträgliche Beteiligungsformate in 
der bezirklichen Politik.

3. Antidiskriminierungsbeauftragte für Schulen.
4. Digitalisierung der Bürger*innenbeteiligung.
5. Umsetzung von Projekten gegen gruppenbezogene Menschenfeindlich-

keit.

4.1 INTEGRATION
Migration und Vielfalt sind in Spandau schon lange Normalität. Das Aufeinan-
dertreffen und Zusammenwachsen von Menschen mit unterschiedlichen Her-
künften, Identitäten, kulturellen, religiösen oder sozialen Hintergründen hat un-
seren Bezirk geprägt, bereichert, gestärkt und zu dem gemacht, was er heute ist. 
Ein lebendiges Miteinander entsteht für uns an erster Stelle durch Dialog auf 
Augenhöhe mit allen Spandauer*innen, das heißt: Wir wollen gemeinsam mit 
Menschen reden und nicht über sie.

Geflüchtete Menschen unterstützen wir dabei, schnell im Kiez anzukommen 
und im Bezirk ein neues Zuhause aufzubauen. Wir wollen deshalb keine abge-
trennten Wohnbereiche, sondern setzen uns für gemischte Wohnprojekte ein, in 
denen alteingesessene und neumigrierte Menschen gemeinsam leben. Neben 
der Verstetigung des Einsatzes der Integrationslots*innen wollen wir uns dafür 
einsetzen, den Zugang zu Familienzentren, Nachbar*innenschaftshäusern und 
Berufsberatungsstellen für alle neuen Spandauer*innen zu erleichtern - ob mi-
griert, geflüchtet oder zugezogen. Wir werden uns als Bündnisgrüne weiterhin 
dafür einsetzen, dass alle Menschen, die in unserem Bezirk beheimatet sind, das 
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kommunale Wahlrecht erhalten, um auch auf dieser Ebene mitbestimmen und 
mitgestalten zu können. Parallel dazu wollen wir die inklusiven Beteiligungs-
formate im Bezirk weiter zu Foren ausbauen, in denen sich Menschen, die vom 
bestehenden Wahlrecht ausgeschlossen werden, einbringen können und eine 
Stimme haben.

4.2 GESCHLECHTERGERECHTER BEZIRK: FEMINIS-
TISCH, QUEER, DIVERS
Auch in Spandau wollen wir für Menschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft 
und sexueller oder geschlechtlicher Identität ein Zuhause sein und gleichbe-
rechtigte Teilhabe ermöglichen. Eine emanzipierte Gesellschaft kann es nur 
ohne Patriarchat, ohne Homo-, Bi-, Trans*- und Interfeindlichkeit, ohne Rassismus 
und ohne jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit geben. Wir wis-
sen,dass es unterschiedliche Formen von Diskriminierung gibt, die sich häufig 
überlagern, daher setzen wir auf den intersektionalen Blick. Wir nehmen auch 
die Perspektiven von queeren und armen Frauen*, Frauen* mit Behinderung und 
von Rassismus betroffenen Frauen* in den Blick und kämpfen auf allen Ebenen 
für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung.

EINE STARKE STIMME FÜR UND VON FRAUEN* IN DER POLITIK

Eine nur theoretisch festgeschriebene Gleichberechtigung der Geschlechter ist 
unwirksam, solange sie nicht auch in den Parlamenten praktisch gelebt wird. 
Politik muss für und von Frauen* gemacht werden – auch im Bezirksparlament. 
Eine quotierte Besetzung im Bezirksamt und in der Fraktion sind deswegen für 
uns selbstverständlich. Eine ausreichende Repräsentanz wollen wir auch in den 
Ausschüssen beachten. Politische Debatten sind nach wie vor stark cis-männer-
dominiert. Wir setzen uns in der BVV für eine Debattenkultur ein, die offen und 
inklusiv ist, die niemanden diskriminiert und die Sexismus und Rassismus eine 
Absage erteilt. 
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Um Eltern kommunalpolitisches Engagement zu erleichtern, wollen wir, dass 
auch während der Sitzungen der BVV eine Kinderbetreuung angeboten wird, wie 
wir das als Partei bereits anbieten und verstärkt auf hybride Sitzungsformate 
setzen. Weil noch immer der größte Teil von Sorgearbeit von Frauen* gemacht 
wird, setzen wir uns dafür ein, dass sie nicht dadurch von politischer Teilhabe 
ausgeschlossen werden. Um perspektivisch mehr Frauen* für Politik zu begei-
stern, wollen wir Angebote stärken, die Mädchen früh für Bezirkspolitik und zur 
aktiven politischen Partizipation ermutigen. Denkbar ist etwa eine “Mitlaufwo-
che” für Schülerinnen, bei der diese gemeinsam mit weiblichen Verordneten an 
Sitzungen teilnehmen.

MEHR RAUM FÜR QUEERES LEBEN IN SPANDAU

Seit Jahren setzen wir uns für Einrichtungen und gezielte Angebote für Men-
schen aus der LGBTIQ*-Community ein und scheuen dabei auch die Konfron-
tation mit dem Bezirksamt Spandau nicht. Immer wieder wird uns geschildert, 
dass es in Spandau keine LGBTIQ*-Menschen gäbe und es deswegen auch kei-
ner gesonderten Angebote und gar Einrichtungen bedürfe. Die wenigen Bedarfe 
könnten in den Regeleinrichtungen mit abgedeckt werden. Um es klar zu sagen: 
Spandau braucht nicht nur gesonderte Angebote und Einrichtungen für die LGB-
TIQ*-Community, sondern auch Aufklärung, Beratung und Konzepte darüber, dass 
es für Menschen aus dieser Community besondere Schutz- und Rückzugsräume 
bedarf! Dies gilt insbesondere dann, wenn die Menschen aus Zusammenhän-
gen kommen, in denen sie aufgrund ihres Geschlechts und/oder ihrer Sexualität 
massiv ausgegrenzt und diskriminiert werden. Wir stehen für ein offenes und 
lebenswertes Spandau - und das heißt für uns, dass hier alle Menschen frei und 
offen zu ihrem Geschlecht und ihrer Sexualität stehen können sollen. Hierfür 
bedarf es der entsprechenden Einrichtungen, Angebote, Aufklärung, Schutzkon-
zepte und Gewaltprävention, denn nur wenn wir allen Menschen auch ein si-
cheres Umfeld zum Leben ermöglichen, werden sie auch das Zutrauen in die 
Gesellschaft haben um in Spandau offen, frei, sicher und gerne zu leben.
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4.3 STÄRKUNG DER BÜRGER*INNENBETEILIGUNG
Bürger*innenbeteiligung ist uns seit Jahren ein Herzensanliegen. In den letz-
ten Jahren haben wir immer wieder bessere Bürger*innenbeteiligungsverfahren 
gefordert, haben ein bezirkliches Gesamtkonzept zur Bürger*innenbeteiligung 
eingefordert und eben diese Forderung innerhalb der BVV beschließen lassen. 
Mit einem eigenen grünen Bezirksamtmitglied wollen wir die Stärkung der Bür-
ger*innenbeteiligung vorantreiben und verhindern, dass, wie in der Vergangen-
heit geschehen, sich niemand ausreichend zuständig fühlt. Die Erstellung des 
Gesamtkonzeptes und der dazugehörigen Beteiligungsleitlinien wollen wir ge-
meinsam mit den Spandauer*innen nach den Vorgaben des Landes und nach 
dem Vorbild anderer Bezirke aktiv vorantreiben.

Kommunikationswege, die die Bürger*innen nicht erreichen und sie dadurch 
von der Beteiligung ausschließen, müssen wir ersetzen. Auch hier wird die Di-
gitalisierung der Verwaltung die Hemmschwelle zur Beteiligung senken, denn 
Informationen und Pläne gehören verstärkt ins Netz. Wir wollen aber mehr als 
nur die Information der Spandauer*innen im Sinne der Beteiligungssystematik 
- unsere mündigen Mitbürger*innen müssen rechtzeitig und transparent über 
ihre Beteiligungsmöglichkeiten aufgeklärt sein und aktiv zur Teilnahme ermu-
tigt werden. So vermeiden wir unnötige Missstimmung und Ärger, während wir 
gleichzeitig die Verbundenheit der Spandauer*innen zu den Projekten vor Ort 
fördern. 

Zu einem solchen Konzept gehören die Dialogverfahren, wie wir sie in Kladow 
bei der Umgestaltung der Kurpromenade über die BVV anstoßen und später be-
gleiten konnten. Bei der Neugestaltung des Gutsparks Neukladow bietet sich 
die nächste Gelegenheit für eine ernsthafte Beteiligung der interessierten und 
betroffenen Bürger*innen an.

Der Bürger*innenhaushalt soll in Spandau auch halten, was er zu sein verspricht: 
ein Haushalt mit einem festen Budget, über das die Bürger*innen im Rahmen 
eines festgelegten Verfahrens vollständig selbst entscheiden können.
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Aktuell bietet die Generationen-BVV Bürger*innen aus Spandau im Alter bis 21 
Jahren und ab 60 Jahren die Chance, einmal im Jahr Anträge und Anfragen ein-
zureichen, die dann als vollwertige Drucksachen in den Geschäftsgang der BVV 
eingehen. In der Regel werden die Anträge in die Fachausschüsse überwiesen 
und dort beraten. Perspektivisch muss eine Generationen-BVV aus unserer Sicht 
alle Generationen umfassen und somit zu einer Bürger*innen-BVV werden. Nicht 
nur müssen alle Bürger*innen ein Antrags- und Anfragerecht erhalten, sondern 
die Debatten im Plenum der BVV geführt und bei einem größeren Beratungs-
bedarf in die Ausschüsse überwiesen werden. Wir wollen eine reale Bürger*in-
nenbeteiligung und nicht eine Beteiligung mit Hürden - mehrfaches Antreten 
im Rathaus, nur um den Antrag zu verteidigen wollen wir durch schnellere Ent-
scheidungen ersetzen.

4.4 KULTUR
Kultur ist die Grundlage unserer Gesellschaft und existenziell für unser Zusam-
menleben. Kultur definiert unsere Identität, unsere Kommunikation, unsere Wer-
te. Unser Bezirk ist wichtiger Standort für Kulturinstitutionen und für Kreative, 
die hier arbeiten und leben. Kulturelles Leben wollen wir sichern, Kulturschaf-
fende stärken.

Kulturelles Aushängeschild des Bezirkes ist zweifellos die Zitadelle. Mit der Aus-
stellung „Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler“ ist ein über die Grenzen Ber-
lins hinaus anerkannte Ausstellung entstanden, die zahlreiche Menschen nach 
Spandau zieht und sich zu einem wichtigen Fixpunkt der Spandauer Kulturland-
schaft entwickelt hat. Auch wenn es durchaus Ziel dieser Ausstellung ist, auch 
kontroverse Exponate zu zeigen, gehören offen rassistische Exponate wie z.B. 
die Statue „Hockende N***“ nicht in diese Ausstellung.

Bezirkliche Kulturpolitik muss mehr sein als die einseitige Förderung etablierter 
Einrichtungen, sondern soll die gesamte kulturelle Vielfalt des Bezirkes in allen 
Ortsteilen fördern und unterstützen. Dazu brauchen wir Kooperation mit funkti-
onierenden Netzwerken und Einrichtungen für Kulturschaffende wie der „Koali-
tion der freien Szene“, um solche Angebote auch bekannt zu machen. 
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Um kulturelle Einrichtungen dauerhaft zu erhalten, müssen wir Projekte nach 
Möglichkeit aus der projektbezogenen Finanzierung in die Regelfinanzierung 
überführen.

FREIE KÜNSTLER*INNEN UNTERSTÜTZEN

Künstler*innen, insbesondere Soloselbständige, lebten schon vor Covid19 
oft ohne Absicherung für ihre Kunst. Von ihrer Kunst zu leben war im letzten 
Jahr unmöglich. Wir werden bezirkliche Möglichkeiten einsetzen, so dass frei-
schaffende Künstler*innen ohne Existenzangst leben können. Wir werden beim 
Aufspüren von Fördertöpfen unterstützen und bezirkliche Förderinstrumente 
einsetzen, wie dezentrale Kulturförderung, Bezirkskulturfonds, Projektfonds kul-
turelle Bildung oder Arbeitsstipendien. Wo immer der Bezirk als Akteur Kultur 
beauftragt oder initiiert, werden wir auf angemessener Entlohnung bestehen.

Kultur und Kunst brauchen Räume zur Entfaltung. Seien es Proberäume oder 
Bühnen, Ateliers oder Galerien. Räume sind verschwunden, leere Gewerberäu-
me stehen nicht mehr für Kultur zur Verfügung. Wir brauchen neue Räume für 
Kultur und Kunst, daher sollen alle Neubauprojekte im Bezirk Kultur mitdenken, 
indem sie Räume und Möglichkeiten zum kulturellen Miteinander mitplanen.

Wir halten kulturelle Bildung für genau so wichtig wie Allgemeinbildung, daher 
setzen wir uns in allen Schulklassen für mindestens 3 kostenlose Kulturbesuche 
im Jahr ein (wie Kino, Theater, Museum). Wir wollen die Spandauer Städtepart-
nerschaften weiterhin aktiv mit Leben füllen und setzen uns dafür ein, dass auch 
zukünftig möglichst viele Schüler*innen an Austauschprogrammen teilnehmen 
können.
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GEDENKKULTUR STÄRKEN

Spandaus Geschichte als Ort der Kriegsindustrie und Standort des Kriegsver-
brechergefängnisses mahnt eine aktive Erinnerungskultur an, die Verfolgung, 
Vertreibung und Ermordung thematisiert und nicht aus unserem Gedächtnis 
verschwinden lässt. Einer der wichtigsten Punkte in der nächsten Legislaturpe-
riode wird sein, den neu benannten Platz der weißen Rose vor dem ehemaligen 
Kriegsverbrechergefängnis in der Wilhelmstadt zu einem würdigen Ort der Erin-
nerung umzugestalten. Gemeinsam mit der Weiße-Rose-Stiftung wollen wir ein 
Konzept erarbeiten, um an diesem Platz einen interaktiven Ort des Gedenkens 
und des Lernens zu gestalten. Wir werden auch weiterhin dafür kämpfen, eine 
Vereinnahmung dieses geschichtsträchtigen Ortes durch rechte Gruppierungen 
zu verhindern. Auch im Bezirk gibt es widerliche, antisemitische Vorfälle. Jeder 
Angriff zeigt uns, wie wichtig das Gedenken an die Opfer des Nationalsozia-
listischen Terrorregimes ist. Bestehende Ausstellungen müssen langfristig gesi-
chert werden.

Stolpersteine sind zentrale Elemente der Erinnerungskultur. Wir wollen sicher-
stellen, dass Stolpersteine überall gesetzt werden können. Zusätzlich sehen wir 
uns auch für unsere Kolonialgeschichte verantwortlich, deshalb werden wir 
hierzu notwendige Umbenennungen von Straßen einleiten, die nach Kolonial-
verbrechern benannt sind. Wir werden die Augen offenhalten und die Initiative 
„decolonize Berlin“ auch in Spandau unterstützen.
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SO SIEHT‘S AUS:

Zähe Diskussionen, ob eine BVV digital stattfinden kann, Verwaltungsmitarbei-
ter*innen, die trotz Pandemie nur in Präsenz arbeiten können, weil die digitale 
Ausstattung fehlt, lange Ausfallzeiten bei IT-Problemen, weil die Fachleute rar 
sind - diesen Zustand hat unsere Verwaltung und haben unsere Bürger*innen 
nicht verdient.

DA WOLLEN WIR HIN:

Mit starken Datenleitungen auch in den Außenstellen können alle Spandau-
er*innen ihre Behördengänge bequem und ortsnah erledigen. Bearbeitungs-
zeiten verkürzen sich erheblich, so dass der Unmut über die Verwaltungsabläufe 
verfliegt. Die Arbeitsbedingungen in der Verwaltung bessern sich so weit, dass 
Fluktuation und Unzufriedenheit in der Mitarbeiter*innenschaft Geschichte ist. 
Die Diversität in der Verwaltung ist so gut umgesetzt, dass sich jede*r Spandau-
er*in in den Ansprechpartner*innen der Verwaltung wiedererkennt und sich gut 
aufgehoben fühlt.

5 ZUKUNFTSFESTE STADT
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UND SO GEHT DAS:

1. Eine Haushaltsplanung mit klarer Grüner Handschrift - durch eine starke 
Fraktion mit eigenem Bezirksamtsmitglied.

2. Nachhaltige Investitionen in digitale Infrastruktur und deren Unterhalt.
3. Zufriedenheitsmanagement unter den Mitarbeitenden in der Verwal-

tung.
4. Prüfung der Rekommunalisierung von Aufgaben der öffentlichen Da-

seinsvorsorge.

5.1 FINANZEN, HAUSHALT
Verlässliche Verwaltung benötigt verlässliche Finanzierung. Spandau benötigt 
ausreichende Mittel für Ausbau und Erhalt von Schulen und Kitas, bezahlbaren 
Wohnungen, Senior*innenfreizeiteinrichtungen, Spielplätzen, Jugendeinrich-
tungen, Spielstraßen und Fahrradwege, Parks, Sport- und Freizeitanlagen – für 
die Weiterentwicklung Spandaus zu einem noch attraktiveren Bezirk.

Hierfür werden wir in den zukünftigen Haushaltsplanaufstellungen im Bezirk 
verstärkt grüne Projekte, Ideen und Überzeugungen einbringen und für ihre 
Umsetzung kämpfen. Für mehr grüne Ideen und mehr grüne Politik in Spandau 
braucht es eine starke Grüne Fraktion, die mit einem eigenen Bezirksamtsmit-
glied Ideen einbringen und mit Mehrheiten durchsetzen kann. Die grüne Hand-
schrift im Bezirkshaushalt muss deutlicher werden, auch wenn die Spielräume 
durch die aktuellen pandemischen Zusatzausgaben deutlich geringer als in den 
letzten Jahren sein werden. Dies bedeutet, dass der Spagat zwischen vernünf-
tigem und wirtschaftlich finanziellem Handeln und dem Umsetzen grüner Ideen 
schwieriger wird. Wir werden uns dieser Aufgabe verantwortungsbewusst und 
maßvoll im Interesse aller Spandauer*innen stellen. Für uns bedeutet dies, mit 
den vorhanden finanziellen Mitteln sparsam und sinnvoll zu handeln. Wo es zu 
neuen Aufgaben oder finanziellen Mehrbelastungen kommt, kämpfen wir beim 
Senat für eine bessere Ausstattung der Bezirke.

5 ZUKUNFTSFESTE STADT
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Darüber hinaus wollen wir in Spandau einen echten Bürger*innenhaushalt nach 
dem Beispiel anderer Bezirke etablieren. Bürger*innen steht damit ein festes 
Budget zur Verfügung, über welches sie selbst entscheiden können – so wie es 
bereits andernorts praktiziert wird.

5.2 VERWALTUNGSMODERNISIERUNG
Die Corona-Pandemie zeigt es in ganz Berlin deutlich, ist hier jedoch nur ein Ka-
talysator: Im Bereich der Digitalisierung hat auch Spandau noch großen Nach-
holbedarf, sowohl im politischen Raum als auch in der Verwaltung selbst. Wir 
wollen alle in der BVV vertretenen Fraktionen dazu verpflichten und in die Lage 
versetzen, an digitalen Sitzungen teilzunehmen. Die rechtlichen Grundlagen 
sind gelegt, damit die Partizipation aller Bezirksverordneten sichergestellt wer-
den kann und Kinderbetreuung und Pflegearbeit dies nicht länger verhindern.

Die Kolleg*innen in der Verwaltung selbst müssen auch während des Lockdo-
wns zur Arbeit in die Verwaltungsgebäude, weil es auch in Spandau an mobi-
len Arbeitsgeräten, sicheren digitalen Verbindungen und Programmlösungen für 
den Fernzugriff fehlt. Sind die Geräte im Haus, fehlt es an ausreichend Mitarbei-
ter*innen für die Einrichtung der Geräte – das ist weit entfernt von moderner 
Verwaltung.

Die meisten aktuell vorhandenen Datenleitungen entsprechen nicht dem ak-
tuellen und notwendigen Stand der Technik. Um Erreichbarkeit auch in den 
Außenstellen zu gewährleisten, braucht es ein Konzept zur Digitalisierung des 
Bezirkes und der Modernisierung der digitalen Infrastruktur des Bezirkes. Diese 
wollen und werden wir durch Einstellung von IT-Infrastrukturbeauftragten und 
verstärkte Finanzierung von IT-Infrastrukturprojekten aktiv angehen, denn nur 
so können wir Verwaltungsprozesse für die Spandauer*innen erleichtern und 
durch digitale Anträge Wege einsparen. Eine moderne Verwaltung spiegelt auch 
die Vielfalt Berlins wider. Wir wollen noch aktiver als bisher die Spandauer Ver-
waltung als Arbeitgeberin bewerben, um allen Spandauer*innen Ansprechpart-
ner*innen ihres Vertrauens bieten zu können.

5 ZUKUNFTSFESTE STADT
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DER BEZIRK ALS ZUVERLÄSSIGER PARTNER FÜR BÜRGER*INNEN UND 
MITARBEITENDE

Wir stehen zur zweistufigen Verwaltung Berlins, begrüßen aber gerade deshalb 
die Ideen auf Landesebene, über eine „gesamtstädtische Steuerung“ die Zu-
ständigkeiten zwischen Senat und Bezirk neu zu ordnen. Dies hilft Abläufe und 
Entscheidungen effizienter und moderner zu machen, Zuständigkeiten an die 
Finanzierung zu koppeln und damit auch den Bürger*innen mehr Transparenz in 
den Verwaltungsentscheidungen zu ermöglichen. Diese Gelegenheit wollen wir 
außerdem nutzen, um das „politische Bezirksamt“ als Bezirksregierung einzu-
führen und die BVV zu einem echten Bezirksparlament mit den entsprechenden 
Rechten weiter zu entwickeln.

Spandau muss auch im Bereich des Personalmanagements, der Personalgewin-
nung und der Personalzufriedenheit zulegen. Der Zeitraum vom Erkennen eines 
Personalbedarfes über die Ausschreibung, das Bewerber*innenverfahren und der 
finalen Einstellung dauert aus unserer Sicht nach wie vor zu lange. Als Beispiel 
seien die Besetzungen der Stellen der Frauen*- und Gleichstellungsbeauftragten 
sowie der Kinder- und Jugendbeauftragten genannt, die zwischen 18 - 21 Mona-
ten gedauert haben. Bedarfe müssen frühzeitig erkannt werden, die Verfahren 
zur Bewertung, Ausschreibung und Besetzung müssen zeitlich deutlich verkürzt 
werden und die Stellen müssen attraktiv gestaltet sein – und zwar nicht aus-
schließlich finanziell. Wir wollen die Einstellungsprozesse verkürzen, wir wol-
len, dass es ein funktionierendes Personalmanagementsystem gibt, welches 
auch planbare Personalaustritte (Ruhestand, in Teilen Schwangerschaft) berück-
sichtigt und so früh wie möglich für ein Wiederbesetzungsverfahren sorgt.

Wir wollen durch Zufriedenheitsumfragen und die Ausweitung von Feed-
back-Gesprächen für die Mitarbeiter*innen analysieren, was wir für langfristige 
Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen in unserem Bezirk tun können. Beauftragte 
für Gute Arbeit ähnlich wie in Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg kön-
nen hier eine wichtige Rolle spielen. Zusätzlich wollen wir Prozesse anstoßen, 
die den Arbeitsplatz selbst attraktiver machen und prüfen, ob im Bereich der 
Arbeitsmittel und Arbeitsdichte ein Verbesserungspotenzial besteht. Pläne zum 
Neubau weiterer Verwaltungsgebäude unterstützen wir, damit alle Mitarbei-
ter*innen auch moderne, gut ausgestattete und ausreichend große Arbeitsplätze 

5 ZUKUNFTSFESTE STADT
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zur Verfügung haben. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass diese neuen Gebäude 
auch klimaschutztechnisch auf dem aktuellen Stand sind. Der erwartete neue 
Gebäudebestand soll Modellprojekt für klimaneutrales Bauen von Verwaltungs-
gebäuden in Spandau werden.

Unzureichende Termine in den Bürger*innenämtern, fehlende Lebensmittelkon-
trollen, unzureichende Verkehrsüberwachung sind nur einige der Folgen die-
ser Unterbesetzung des Bezirksamtes. Neue Aufgaben der Verwaltung müssen 
rechtzeitig berücksichtigt werden, damit auch in Spandau die Umsetzung wich-
tiger Maßnahmen wie z.B. des bezirklichen Vorkaufsrechts nicht bereits an den 
fehlenden personellen Voraussetzungen scheitern.

Daseinsvorsorge gehört in die öffentliche Hand. Wir unterstützen das Bemühen, 
Dienstleistungen und Angebote zu rekommunalisieren, die in der Vergangenheit 
aus blinder Sparwut privatisiert und nun zu oft durch problematische Anbieter 
übernommen wurden. Zuverlässigkeit, Transparenz, Tariftreue und anständige 
Arbeitsbedingungen gehören zu den Mindestvorgaben, die Dienstleister*innen 
im öffentlichen Auftrag gewährleisten müssen. Bezirkliche Einrichtungen haben 
hier Vorbildfunktion! Die Rekommunalisierung der Reinigungs- und Instandhal-
tungsdienste in Schulen und öffentlichen Einrichtungen kann ein sinnvolles 
Leuchtturmprojekt sein.

5 ZUKUNFTSFESTE STADT
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WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE 
ZUKUNFT SPANDAUS
In den letzten fünf Jahren konnten wir mit einer kleinen, aber schlagkräftigen 
Fraktion in der BVV Spandau einiges bewegen. Dass Spandau 2020 den Kli-
manotstand ausgerufen hat, ist dabei wahrscheinlich unser größter Erfolg, der 
ohne das ständige „Drängeln“ der grünen Fraktion nie eingetreten wäre.

Ein weiterer Erfolg grüner Politik sind die beiden Milieuschutzgebiete in der 
Neustadt und der Wilhelmstadt, die es ohne unser Engagement nicht geben 
würde. Die verschiedenen Aktionen und Demonstrationen, mit denen die Span-
dauer*innen in den letzten Jahren klare Kante gegen die Versuche rechtsextre-
mer Kräfte, den Bezirk und das geschichtsträchtige ehemalige Gefängnis für 
sich zu gewinnen, gezeigt haben, mündeten in die Umbenennung des Platzes in 
„Platz der weißen Rose“, die erste Ehrung dieser wichtigen Widerstandsgruppe 
durch einen Straßennamen in Berlin.

Dazu kommen zahlreiche kleinere und mittlere Erfolge: Ausweitung der Tempo 
30-Bereiche vor Schulen und Kitas und auf der stark durch Feinstaub belasteten 
Klosterstraße, der Erhalt und die vermehrte Neupflanzung zahlreicher Straßen-
bäume, der Planungsstart für die Siemensbahn und die S-Bahnverlängerung 
nach Falkensee nach Jahrzehnten des Stillstands und die Stärkung Spandauer 
Frauen*initiativen sind weitere Beispiele für Grüne Erfolge in Spandau.
In Zukunft wollen wir noch mehr Verantwortung für den Bezirk übernehmen. 
Deshalb haben wir zum ersten Mal als Spandauer Grüne einen eigenen Kan-
didaten für das Amt eines Stadtrates nominiert, mit dem wir in Zukunft auch 
an dieser wichtigen Schaltzentrale der Bezirkspolitik Grüne Politik für Spandau 
machen wollen – für mehr Klimaschutz, mehr sozialen Zusammenhalt und einen 
noch lebenswerteren Bezirk Spandau.

SCHLUSSWORT
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