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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

unser Bezirk Marzahn-Hellersdorf hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Die Lebensqualität in den Quartieren der Großsiedlung hat sich dank
vielfältiger Sanierungsfortschritte weiter verbessert. Die Attraktivität der Einfamilienhausgebiete ist weiterhin ungebrochen hoch.
20.000 kleine und mittelständische Unternehmen haben sich etabliert und sind
heute wichtige Arbeitgeber für die Menschen in der Region. Der CleanTech Business Park Berlin - Marzahn hat sich zu einem Berliner Zukunftsort entwickelt.
Unser Bezirk ist durch viele kleinere und größere Parkanlagen sowie die vorbereitenden Arbeiten für die Internationale Gartenausstellung (IGA), die im Jahr
2017 rund um die Gärten der Welt und im Wuhletal stattfindet, noch grüner und
lebenswerter geworden.

Unsere Politik für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf und das Zusammenleben in
unseren Ortsteilen wird auch in Zukunft von Mut, Kreativität, Augenmaß und
Bürgernähe geprägt sein, das versprechen wir Ihnen.
Der kontinuierliche Dialog mit Ihnen ist uns sehr wichtig. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, unseren Bezirk und unsere Kieze noch schöner und lebenswerter zu machen.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und freuen uns auf Ihre Meinung!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr 				 Ihr

Diese erfreuliche Entwicklung wollen wir, die Christlich Demokratische Union
Wuhletal, konsequent weiterführen. In unserem kommunalpolitischen Programm, das Sie auf den folgenden Seiten finden, haben wir vielfältige Ideen und
Konzepte zusammengefasst, mit denen wir unseren Bezirk bis zum Jahr 2021
konkret gestalten möchten.
All das kann jedoch nur gelingen, wenn auch Sie, die Bürgerinnen und Bürger,
so engagiert wie bereits in den vergangenen Jahren mithelfen. Auch in Zukunft
sind wir auf Ihre Anregungen, Ihre Hinweise und Ihre praktische Unterstützung
angewiesen. Nur eine starke Bürgergesellschaft bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Politik – dessen sind wir uns unverändert bewusst.

Mario Czaja

Christian Gräff

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir in der kommenden Legislaturperiode viele
kleine und große Projekte realisieren und Probleme lösen. Im Fokus unseres Handelns stehen dabei drei Schwerpunkte:
>>

Hohe Wohnqualität im Kiez

>>

Gute Bildung für alle Kinder

>>

Gesund und sicher - bis ins hohe Alter

Eine ausführliche Darstellung unserer Vorstellungen zu diesen Schwerpunkten
können Sie in diesem Programm lesen. Verstehen Sie dieses Papier bitte als Diskussionsgrundlage. Vollständig wird unser Arbeitsprogramm für die nächsten
fünf Jahre erst durch den Dialog mit Ihnen. Wir laden Sie daher herzlich ein, sich
über unsere Ideen und Konzepte auf den folgenden Seiten zu informieren.
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BILDUNG – AUFSTIEGSCHANCEN
FÜR ALLE SCHÜLER
Alle Kinder und Jugendlichen müssen die Chance auf einen erfolgreichen Schulbesuch haben und einen qualifizierten Schulabschluss
ermöglicht bekommen. Entscheidend dafür sind eine ausreichende
Zahl gut qualifizierter Lehrer, modernes Unterrichtsmaterial, ein motivierender und leistungsfördernder Unterricht sowie eine effiziente
Schulstruktur und -organisation. Die stetig steigenden Schülerzahlen erfordern eine perspektivische Planung, das heißt eine rechtzeitige sach- und bedarfsgerechte Zuweisung von räumlichen und personellen Ressourcen.
Diesen großen Herausforderungen sind
wir uns bewusst und wollen uns ihrer
annehmen. Die CDU sieht eine Profilierung

der Schulstruktur auch in unserem Bezirk
als Teil eines Gesamtkonzepts der Berliner
Bildungslandschaft - von den Kindertagesstätten über die Schulen bis hin zu den
Hochschulen. Wir begrüßen dabei eine
breite Trägerlandschaft und setzen uns
ein für Schulen, die durch Durchlässigkeit
motivieren, zu Leistung anspornen und
Wertebewusstsein entwickeln. Durchlässigkeit bedeutet, die Möglichkeit zu haben,
8

bildung

–

Schulformen im Laufe des Bildungsweges zu wechseln und damit Abschlussziele
individuell anzupassen. Schule und Unterricht müssen durchgängig an verlässlichen
Bildungsstandards ausgerichtet sein, die
jedem Einzelnen die Chance zur Entfaltung
seiner Begabungen eröffnen. Wir wollen
ein Programm mit verbindlichen Leistungsanforderungen sowie Lern- und Methodenkompetenzen in allen Kernbereichen
entwickeln. Zur Durchsetzung dieser Ziele
hat die Entwicklung von Fähigkeiten und
Fertigkeiten durch systematische Übungen
und Festigung zur Erlangung sicherer und
anwendungsbereiter Kenntnisse, vor allem
im Beherrschen der deutschen Sprache, in
den mathematischen Standardoperationen, im naturwissenschaftlichen Bereich,
in den Fremdsprachen und in den medialen
Kompetenzen hohe Priorität.

einem Werterelativismus Einhalt gebieten.
Grundlagen des Schulalltags sind unsere
Regeln des Zusammenlebens, die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen,
die Anerkennung der Menschenwürde
jeder Schülerin und jedes Schülers, jeder
Lehrerin und jedes Lehrers und die Einhaltung und Durchsetzung der Schulpflicht.
Die Verpflichtung zum Gebrauch der deutschen Sprache in der Schule soll im Schulgesetz verankert werden.

Wir sind für den Einsatz von Netzwerkkoordinatoren an jeder Schule. Diese verknüpfen die außerschulischen Aktivitäten und
erstellen dazu Programme mit Blick auf
alle umliegenden Vereine. Dadurch möchten wir einen stärkeren Bezug und eine
größere Verbundenheit der Schülerinnen
und Schüler zum Kiez und zur Schule entwickeln.

werden sollten. Jetzt stehen wir vor neuen
Herausforderungen: Der starke Zuzug in
unseren Bezirk und der bauliche Zustand
der Schulen machen ein massives Investitionsprogramm für die Schulen notwendig.

Wir haben in der letzten Legislaturperiode erreicht, dass der Bezirk nunmehr
vier neue Schulneubauten oder Erweiterungen erhält. Aus dem Programm
„Stadtumbau-Ost“ werden die „Pusteblume-Grundschule“ und die "Grundschule
am Bürgerpark" erweitert. Unser Wahlversprechen, eine Oberschule in Mahlsdorf zu
errichten, haben wir gehalten. Baubeginn
für die Oberschule in der Straße „An der
Schule“ ist im Jahr 2016, mit dem Ziel der
Eröffnung zum Schuljahr 2019/20.

Die Unterschiedlichkeit der Schülerschaft
erfordert ein klares und für alle verbindliches Fundament. Auch die Integration von Flüchtlingskindern bringt neue
Herausforderungen mit sich. Erziehung,
Unterricht und Schulorganisation müssen

aufstiegschancen für alle schüler

Wir haben uns im Bezirk erfolgreich für
den Erhalt der Gymnasien eingesetzt, auch
und gerade in jenen Jahren, als auch in
unserem Bezirk Gymnasien geschlossen
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Wir haben uns erfolgreich für den Neubau
einer Grundschule in Biesdorf eingesetzt.
Sie befindet sich inzwischen im Bau und
steht ab dem Jahr 2018/2019 zur Verfügung. Der Erhalt und Ausbau des "Otto-Nagel-Gymnasiums", das zu den renommiertesten Schulen in ganz Berlin gehört, hat
für uns hohe Priorität.

Im Infrastrukturkonzept des Bezirks ist
nachgewiesen, dass wir bei weiterem
Zuzug neue Flächen für Kitas und Schulen
im Bezirk benötigen. Diese Flächen wollen
wir für Neubauten frei halten. Gleichzeitig
setzen wir uns dafür ein, dass die bauliche
Unterhaltung der vorhandenen Schulen
weiterhin höchste Priorität hat.

Wir wollen ein weiteres ehrgeiziges
Programm auf den Weg bringen: Wir streben an, dass alle Schüler ab der Grundschule kostenlos mit moderner Technik ausge-

stattet werden. Jeder Schüler im Bezirk
erhält nach der Schuleingangsphase einen
Laptop. Alle Schulen werden mit modernen
Kommunikationsmitteln ausgestattet. Das
Programm soll gemeinsam mit der Wirtschaft, öffentlichen Mitteln und Spenden
realisiert werden und in enger Abstimmung mit der Senatsbildungsverwaltung
in den Schulen integriert werden. Unser
Bezirk sollte Vorreiter bei diesem Projekt
in Berlin sein. Qualifizierte Bildungsangebote in Verbindung mit dem klugen Einsatz
neuester Technik bereits ab der Grundschule schaffen ein ideales Fundament, um
die Kinder frühzeitig auf die Erfordernisse der Zukunft vorzubereiten und sie mit
Medienkompetenz auszustatten. Darüber
hinaus erhöht die technische Ausstattung
der Schulen den Anreiz gerade für junge
Lehrkräfte, sich für unseren Bezirk zu
entscheiden.

Kindertagesstätten
Um die frühkindliche Entwicklung zu
fördern, brauchen wir in unseren Kindertagesstätten sowohl qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher als auch altersentsprechende Bildungs- und Erziehungskonzepte.
Kleinere Gruppen sind dafür ein Fundament, um diese Programme umzusetzen
und eine gute Basis für die psychische
und physische Entwicklung der Kinder zu
schaffen. Alle Kinder sollen zu sozialem
Verhalten und Selbstständigkeit angeregt
werden.

In Kooperation zwischen Grundschulen
und Kindertagesstätten wollen wir mit
zwei kostenfreien Vorschuljahren die
Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Sprachund Ausdrucksfähigkeit, im Erwerb von
10

bildung

–

Mengen- und Zahlenvorstellungen, im
musikalischen und künstlerischen Bereich
sowie in der Motorik unserer Kinder entwickeln. Auf Grund des Bevölkerungswachstums müssen in allen Ortsteilen Grundstücke für freie Träger zur Verfügung
gestellt werden, um Kindertagesstätten
darauf errichten und betreiben zu können.
Wir werden uns auf Landesebene dafür
einsetzen, dass Grundstücke zügig und mit
einer Nutzungsbindung als Kita vergeben
werden. Bei den Grundstücksvergaben für
Kitas sollten vorab die inhaltlichen Konzepte geprüft werden. Das Konzept soll das
zentrale Kriterium bei der Vergabe sein.
Wir streben eine Trägervielfalt bei den
Kitas im Bezirk an.

aufstiegschancen für alle schüler

Grundschulen
Von der 1. Klasse an muss gezielt am
Erwerb von solidem Wissen und Können im
Lesen, Schreiben und Rechnen gearbeitet
werden. Kein Kind soll zurückbleiben. Die
CDU steht weiterhin für die Freiwilligkeit
der flexiblen Schulanfangsphase. In den
Klassenstufen 2, 4 und 6 müssen standardisierte Kompetenztests absichern, dass
alle notwendigen Schlüsselkompetenzen vorhanden sind und weiterentwickelt
werden.

Das Recht auf die Anerkennung des
Förderbedarfs von Schülerinnen und Schülern muss wieder ab der ersten Klasse der
Grundschule gewährleistet sein. Die Kinder
mit Förderbedarf benötigen eine zusätzli-

che Unterstützung von Schulbeginn an und
sollten diesen Anspruch auf qualifizierte
Förderung durch Sonderschulpädagogen
nach ihrer Kita-Zeit nicht verlieren.

Die CDU setzt sich dafür ein, dass ab der
Klassenstufe 5 auch in unserem Bezirk
ausreichend Plätze für einen grundständigen Gymnasienzweig zur Verfügung
stehen, damit Eltern und Schüler auch die
Möglichkeit erhalten, diesen Bildungsgang
zu wählen. Die Hortangebote wollen wir
für die Klassenstufen 5 und 6 ausbauen und
das offene Ganztagsschulmodell in Kooperation mit unterschiedlichen freien Trägern
durch vielfältige Angebote fördern.

Sekundarschulen
S eit dem Schuljahr 2010/2011 können sich
Eltern und Schüler nach der Grundschule
neben Angeboten in den Nachbarbezirken
zwischen zehn Sekundarschulen und fünf
Gymnasien in unserem Bezirk entscheiden.

Wir setzen uns dafür ein, dass unterschiedliche Bildungsangebote mit klaren Profilen
optimale Aufstiegschancen bieten. Das
Konzept des produktiven Lernens hat sich
bewährt und muss an den neuen Sekundar11

BILDUNG – AUFSTIEGSCHANCEN FÜR
ALLE SCHÜLER
Was haben wir schon erfolgreich umgesetzt und was erfordert nun
unseren gemeinsamen Einsatz?
Erfolgreich ein- und umgesetzt:
»» für den erhalt der gymnasien
»» für vier neue schulneubauten
»» für die erweiterungsbauten der "pusteblume-grundschule “ und der grundschule am bürgerpark
schulen weiter qualifiziert werden. Damit
sollen der Einstieg in das Berufsleben
erleichtert und konkrete Anknüpfungspunkte an den Arbeitsmarkt gesichert
werden. Die Sekundarschulen sollen dabei
den Schwerpunkt des praktischen Arbeitens ebenso entwickeln wie das Schulkonzept des Mittleren Schulabschlusses. Wir
benötigen qualifizierte und gut ausge-

stattete Ganztagsschulen mit integrierten
Hausaufgaben-, Nachhilfe- und Arbeitsgemeinschaftsangeboten. Alle Schülerklubs
in unserem Bezirk sollen eine sichere
Finanzierung erhalten, um die pädagogische Qualität garantieren zu können. Eine
intensivere Nutzung aller Sporthallen für
Sportvereine, freie Träger und Elterninitiativen ist unser Anliegen.

Als CDU wollen wir alle fünf bestehenden

Wir stehen zur sechsjährigen Grundschule,

leistungsstarken und differenziert profilierten Gymnasien langfristig in unserem
Bezirk sichern. Wir fordern die sofortige Abschaffung der schülerfeindlichen
Losverfahren für die Aufnahme an den
Gymnasien.

setzen uns jedoch dafür ein, mehr Plätze
als bisher an grundständigen Gymnasien
bereitzustellen, und wenn der Bedarf es
erforderlich macht, ein weiteres grundständiges Gymnasium im Bezirk zu schaffen. Wir setzen uns dafür ein, dass weitere Flächen für Schulen in allen Ortsteilen
vorgehalten werden.

Wir setzen uns dafür ein, dass es gegenüber den Sekundarschulen keine höhere
Klassenfrequenz an den Gymnasien mehr
gibt. Für hochbegabte Schüler streben wir
in Kooperationen zwischen Schulen und
Universitäten zusätzliche Projekte an.

bildung

zum schuljahr 2019/20

»» für den bau einer grundschule in biesdorf,
mögliche nutzung ab 2018 /19

Einsatz für:
»» flächenbereithaltung für neubauten

Gymnasien
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»» für den baubeginn 2016 der oberschule in der
strasse „ an der schule “ mit dem ziel der eröffnung

-

aufstiegschancen für alle schüler

»» bauliche unterhaltung von schulen
»» erweiterung der hortangebote
»» qualifizierte und gut ausgestattete ganztagsschulen
mit hausaufgaben -, nachhilfe- und arbeitsgemein schaftsangeboten

»» sichere finanzierung der schülerklubs
»» netzwerkkoordinatoren an schulen
»» den erhalt und ausbau des otto-nagel-gymnasiums
»» die abschaffung der schülerfeindlichen losverfahren für gymnasien

»» mehr plätze an grundständigen gymansien
»» die ausstattung jedes schülers mit eigenem laptop
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WIRTSCHAFT UND ARBEIT
Allen Einwohnern die Chance auf Arbeit und Ausbildung zu geben, ist Markenkern einer Bezirkspolitik, in der die CDU Verantwortung trägt. Deshalb ist eine Politik für die Wirtschaft im Bezirk immer auch eine Politik
für die Sicherung und den Ausbau von Arbeits- und Ausbildungsplätzen.
Der überwiegende Teil der Arbeitsplätze in unserem Land entsteht in den
kleinen und mittleren Unternehmen und Betrieben, für die wir uns im Besonderen einsetzen.

Kleine und Mittelständische Unternehmen stärken Zukunftscluster ausbauen
Hierzu gehören für uns:
Die Basis unserer Wirtschaft im Bezirk sind
die rund 20.000 kleinen und mittelständischen Unternehmen. Sie werden geführt
von engagierten Unternehmerinnen und
Unternehmern, die wir auch in Zukunft
mit einer aktiven Wirtschaftsförderung im
Bezirk unterstützen wollen.

Die Grundlage dafür haben wir mit einer
hervorragend aufgestellten Wirtschaftsförderung des Bezirksamts gelegt. Sie ist
erster Ansprechpartner für alle Anliegen
der Unternehmen und arbeitet eng mit den
Institutionen auf Landesebene, wie der Senatsverwaltung für Wirtschaft, der
Investitionsbank Berlin und
Berlin Partner
als Wirtschaf tsfördergesellschaf t
des Landes Berlins zusammen. Das Angebot der Wirtschaftsförderung wollen wir
weiter erhalten.

Die beste Wirtschaftspolitik
ist in einem Stadtstaat wie
Berlin auch der Ausbau der
14

Infrastruktur. Aus diesem Grund setzen
wir uns für den Bau der Tangentialen
Verbindung Ost (TVO) und der Ortsumfahrung Ahrensfelde (B158) ein.

•

DIE INDUSTRIE UND DAS
VERARBEITENDE GEWERBE

In den letzten Jahren haben sich die

Traditionsunternehmen
wie
Knorr-Bremse, oder Niles und vielen anderen haben wir einen starken industriellen
Kern im Bezirk, der in Berlin seinesgleichen sucht. Diese Unternehmen sind gute
Arbeitgeber und arbeiten mit vielen Partnern und Zulieferunternehmen zusammen.

„Zukunftscluster“ in Marzahn-Hellersdorf
besonders dynamisch entwickelt.

Mit dem CleanTech Business Park Berlin -

Unternehmen aus der Region vergeben
werden können, sollten auch in der Region
bleiben.

DIE GESUNDHEITSWIRTSCHAFT

Die Gesundheitswirtschaft ist inzwischen
Mit

Aufträge der öffentlichen Hand, die an

•

der größte Arbeitgeber in unserem Bezirk.
In dieser Branche ist die Vielfalt und die
Qualität der Gesundheitseinrichtungen
sowie Partner und deren Dienstleistungsunternehmen einzigartig.

Mit dem Unfallkrankenhaus Berlin, dem

Marzahn haben wir die Voraussetzungen
für die Ansiedlung von neuen Unternehmen in Berlins größtem Industriegebiet
geschaffen.

Vivantes Klinikum Kaulsdorf und der Klinik
Helle Mitte sind drei Krankenhäuser im
Bezirk etabliert, die sich in den letzten
Jahren enorm entwickelt haben. Diese
Weiterentwicklung wollen wir weiterhin
engagiert begleiten.

Im dortigen Gründerzentrum, dem Clean-

Am Unfallkrankenhaus wollen wir auf dem

tech Innovation Center, können Unternehmen aus dem Produktionsbereich am
Standort wachsen. Diese Erfolgsgeschichten müssen konsequent fortgeschrieben
werden, um das Wachstum bestehender
Unternehmen und derer, die sich neu im
Bezirk niederlassen, zu unterstützen.

Gelände des früheren Griesinger Krankenhauses einen Gesundheitscampus
entstehen lassen. Hier soll behandelt und
gepflegt, aber auch geforscht und produziert werden. Unternehmen wie OTB oder
Vitanas, die sich im Bezirk neu niedergelassen haben, runden das Angebot ab. Auch
aufgrund der demographischen Entwick15

lung im Bezirk hat die Unterstützung des
Ausbaus dieses Standortes für uns hohe
Priorität.

Mit der Ansiedlung des „Hauses der
Gesundheitswirtschaft“
erhalten
die
Unternehmen im Bezirk ein Schaufenster
für ihre Produkte und Innovationen. Die
Wirtschaftsförderung des Bezirks wird
dies unter unserer Verantwortung weiter
fördern.

•

DER TOURISMUS- UND
DIENSTLEISTUNGSSEKTOR

Erfreulicherweise wächst auch dieser
Bereich seit einigen Jahren im Bezirk
überproportional zur ohnehin positiven Berliner Entwicklung. In den letzten
Jahren sind speziell die Besucherzahlen in
den "Gärten der Welt" stetig angestiegen.
Diese Entwicklung wird sich fortsetzen,
denn es gibt dafür ideale Voraussetzungen: Mit dem Gelände der "Internationalen Gartenausstellung 2017 (IGA)" und der
Umsetzung des Masterplans der "Gärten
der Welt" entsteht eine neue Parklandschaft im Bezirk. Diese soll den Bürgerinnen und Bürgern des Bezirks als neue
grüne Oase dienen.

Die Touristen, die unseren Bezirk besuchen, erleben Marzahn-Hellersdorf völlig
anders als manch andere Bilder, die mit
unserem Bezirk verbunden sind. Allein die
Gärten der Welt registrierten im Vorjahr
800.000 Besucher. Die Chancen, die damit
einhergehen, möchten wir für die Unternehmen im Bezirk noch stärker nutzen.
Die Besucher sollen neben den IGA-Highlights auch die Handelsunternehmen und
Kultureinrichtungen im Bezirk noch stärker
frequentieren.

WIRTSCHAFT UND ARBEIT

Die Zusammenarbeit in „Berlin-eastsi-

»» wachsende gesundheitswirtschaft

de“ als größtem Gewerbeareal der Stadt,
mit dem Bezirk Lichtenberg und privaten Gewerbeparkbetreibern, wollen wir
weiterführen. Die Zusammenarbeit im
Regionalmanagement mit den Gemeinden
in Märkisch-Oderland und Ahrensfelde
wollen wir weiter ausbauen und damit die
Wirtschaftsregion insgesamt stärken. Uns
geht es darum, die Kooperation sowohl
zwischen den Verwaltungen als auch
zwischen den Unternehmen zu stärken. In
der Tourismuswirtschaft und der Industrie
in unserer länderübergreifenden Region
gibt es großen Bedarf an Fachkräften, die
mit gemeinsamen Konzepten gewonnen
werden sollen.

Was haben wir schon erfolgreich umgesetzt und was erfordert nun
unseren gemeinsamen Einsatz?

Erfolgreich ein- und umgesetzt:
»» aktive wirtschaftsförderung
»» länderübergreifende zusammenarbeit
»» cleantech business park berlin - marzahn
berlins grösstes industriegebiet – voraussetzung
für die ansiedlung von neuen unternehmen im bezirk

»» cleantech innovation center - das "gründerzentrum"
– für wachsende start ups aus dem produktionsbereich

Einsatz für:
»» den bau der tangentialen verbindung ost (tvo) und
der ortsumfahrung ahrensfelde (B158)

»» die ansiedlung des „ hauses der gesundheitswirtschaft “ erhalten die unternehmen im bezirk ein
schaufenster für ihre produkte und innovationen

»» die schaffung eines gesundheitscampus um das ukb
»» stärkere zusammenarbeit mit den Gemeinden in M ärkisch -O derland und A hrensfelde sowie lichtenberg
»» entwicklungen durch die iga 2017 langfristig
festigen
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STADTENTWICKLUNG UND VERKEHR
Unser Bezirk hat in den letzten zehn Jahren einen enormen Zuzug erlebt.
Ende des Jahres 2015 lebten rund 260.000 Menschen in den fünf Ortsteilen. Die neue Bevölkerungsprognose für Berlin prognostiziert ein Wachstum von über 15 Prozent bis zum Jahr 2025. Das ist positiv. Es ist aber auch
mit enormen Herausforderungen verbunden.
Wir wollen und müssen Flächen für den
Wohnungsbau identifizieren und bereitstellen, ohne jedoch die Identität der Kieze
dabei zu gefährden. Die Grün- und Freiräume sollen ausgebaut werden, um noch
mehr Platz für Erholung zu schaffen. Das
Bevölkerungswachstum erfordert von uns
auch, die Verkehrsinfrastruktur auszubauen und dem steigenden Bedarf anzupassen.

sein. Der jetzt schon grüne Bezirk erhält
dadurch noch einmal eine große Aufwertung.

All diese Herausforderungen und Projekte benötigen eine gute Planung sowie
eine gute Stadtentwicklungspolitik, einen
Ausgleich der Interessen zwischen Anwohnern, Unternehmen und Gästen, die alle
ihre Ansprüche an die Infrastruktur stellen.

Marzahn-Hellersdorf wird im Jahr 2017
Austragungsort
der
Internationalen
Gartenausstellung sein. Weit über zwei
Millionen Besuche werden erwartet.
Dank dieser attraktiven Gartenschau wird
vielerorts in unserem Bezirk die Infrastruktur modernisiert und das Wohnumfeld verschönert. Die meisten für die IGA
gebauten Einrichtungen werden auch nach
Beendigung der Gartenausstellung für die
Bürger erhalten bleiben und zugänglich

Das öffentliche Grün in unserem Bezirk
sichert eine besondere Lebensqualität,
die wir erhalten wollen. Die Entwicklung
unserer Kieze ist uns ein großes Anliegen. Dazu gehören auch gute Spielplätze
für Kinder und saubere und gepflegte
Grünflächen.

Nach dem Ende der Internationalen
Gartenausstellung im Jahr 2017 (IGA
2017) wird der Bezirk teilweise ein völlig
neues Gesicht erhalten. Auf dem Kienberg
und im Wuhletal entsteht ein neuer Volkspark, der allen Bürgern als Naherholungsgebiet dienen wird.

WIR SETZEN FOLGENDE HANDLUNGSWir setzen uns für den Bau der Tangentialen Verbindung Ost (TVO) ein, die mit
Anwohnerinitiativen, Verbänden wie dem
Verband
Deutscher
Grundstücksnutzer und maßgeblicher Unterstützung der
CDU im Bezirk derzeit geplant wird. Die
Entscheidung für den Bau der TVO trifft
in der kommenden Legislaturperiode eine
neue Landesregierung und das Abgeordnetenhaus. Deshalb braucht es eine starke
CDU, denn ohne uns wird sie nie gebaut
werden.

Die Vielfalt Marzahn-Hellersdorfs spiegelt sich in den städtischen Strukturen von
Biesdorf, Hellersdorf, Kaulsdorf, Mahlsdorf und Marzahn wider. Um die Attraktivität jedes einzelnen Ortsteils zu erhalten und zu steigern, ergeben sich vor Ort
unterschiedliche Handlungsschwerpunkte
und -ansätze. Wir werden die Zentren im
Bezirk stärken. Dort, wo es möglich ist,
wollen wir den Wildwuchs an Einzelhan18

del außerhalb der bestehenden Zentren
verhindern.

h o h e wo h n q ua li tät i m k i e z

SCHWERPUNKTE:

Im Sinne einer besseren Verkehrsinfrastruktur werden wir uns weiterhin dafür
einsetzen, dass bisher unbefestigte Straßen in Biesdorf, Mahlsdorf und Kaulsdorf
einen befestigten Straßenbelag erhalten.

In den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, nahezu alle bisher unbefestigten Straßen im Bezirk mit einer provisorischen
und für die Anlieger kostenfreien Fahrbahndecke herzustellen. In den kommenden Jahren wird der Schwerpunkt für uns
darauf liegen, in den Siedlungsgebieten
Gehwege und Fahrradwege anzulegen.
Für alle Bevölkerungsgruppen, von jungen
Familien bis hin zu Senioren, ist dies besonders wichtig.

Durch eine zügige Realisierung der westlichen Variante der Tangentialen Verbindung Ost (TVO) erfolgt eine entscheiden-

de Entlastung der Siedlungsgebiete. Dies
trägt zur Lebensqualität in unserem Bezirk
bei und stärkt sowohl den Wohn- als auch
den Arbeitsstandort Marzahn-Hellersdorf.
Wir werden uns dafür einsetzen, dass das
Planfeststellungsverfahren für die TVO mit
einer bürgerfreundlichen Variante durchgeführt wird. Wir haben uns auch dafür
engagiert, dass die notwendigen Mittel für
den Bau der TVO bereitgestellt werden.
Dies ist mit dem Senatsbeschluss vom
28.05.2013 gegeben. Für den Bau der TVO
können auch Fördermittel wie etwa aus
dem GRW-Fonds (Gemeinschaftsaufgabe
Regionale Wirtschaftsstruktur) verwendet
werden. Damit sind die Voraussetzungen
geschaffen, dass die TVO in der kommenden Legislaturperiode gebaut werden kann.

Wir werden gemeinsam mit der Landesregierung ein Programm für die Herstellung
einer flächendeckenden Abwasser- und
Regenwasserversorgung in den Siedlungsgebieten erarbeiten. Hier bedarf es massiver Investitionen des Landes Berlin und der
Berliner Wasserbetriebe. Dabei sind auch
die Probleme des steigenden Grundwasserspiegels zu berücksichtigen.
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Zur optimalen Anbindung an die öffentlichen Nahverkehrsmittel gilt es, das Konzept
der Park+Ride-Plätze weiter auszubauen,
um die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) noch attraktiver
zu gestalten und ein bequemes und unkompliziertes Umsteigen zu ermöglichen. Wir
brauchen P+R–Parkplätze, um Pendler vom
Stadtrand verlässlich in die Innenstadt
zu bringen und die ohnehin angespannte
Parksituation in vielen Anwohnerstraßen
nicht noch weiter zu verschärfen. Daher

muss geprüft werden, ob die Möglichkeit
der Aufwertung dieser Flächen durch kleingärtnerische Betätigungen bzw. Kleingartenanlagen sowie Naherholungsflächen
besteht.

Auch die Ausweisung von Hundeauslauf-

Kleingärten

stellen einen wichtigen
Bestandteil der Erholungsflächen im Bezirk
dar. Sie leisten einen wertvollen Beitrag,
um Erholung und Naturnähe in der Stadt
zu ermöglichen. Deshalb stehen wir für die
Sicherung der bestehenden Kleingartenanlagen in unserem Bezirk. Das leidenschaftliche Engagement von Kleingärtnern sollte
auch für die Nachnutzung von Rückbauflächen in Betracht gezogen werden. Hier
20

Was haben wir schon erfolgreich umgesetzt und was erfordert nun
unseren gemeinsamen Einsatz?

gebieten möchten wir auf Rückbauflächen
ermöglichen.

EINFAMILIENHAUSGEBIETE BEHUTSAM
WEITERENTWICKELN
Die Einfamilien- und Reihenhausgebiete

fordern wir das Land Berlin auf, ein neues
Programm für den Bau von P+R-Parkplätzen aufzulegen.

STADTENTWICKLUNG UND VERKEHR

in Biesdorf, Mahlsdorf und Kaulsdorf gilt
es behutsam weiterzuentwickeln, ohne
die bestehenden Siedlungsstrukturen zu
gefährden. Integrierte Einzelhandelsstandorte müssen in Form der Ortsteilzentren
erhalten und gestärkt werden, um allen
Bewohnern zentrale Nahversorgungsangebote garantieren zu können. Der Durchgangsverkehr muss aus den Wohngebieten
herausgehalten werden, um die Anwohner
zu entlasten und die charakteristischen
Baustrukturen nicht zu gefährden. Gleichzeitig ist die infrastrukturelle Anbindung
über ÖPNV-Angebote zu erweitern und
auch bezüglich ihrer Taktung auszuweiten. Auch in den Einfamilienhaus- und
damit verbundenen Gartenstruktur spielen
öffentliche Plätze in den Siedlungsgebieten eine zentrale Rolle als Begegnungsund Erholungsorte. Die Aufwertung dieser
Plätze kann einen wertvollen Beitrag zu
mehr Wohnqualität leisten. Bei all diesen
Prozessen gilt es insbesondere in den Siedlungsgebieten, die lokalen Erfahrungen
und Kenntnisse sowie die Erfahrung und
die Bereitschaft der Anwohner zur Begleitung von Stadtentwicklungsprozessen zu
nutzen und sie intensiv in die Stadtplanung
einzubeziehen.

h o h e wo h n q ua li tät i m k i e z

Erfolgreich ein- und umgesetzt:
»» nahezu alle bisher unbefestigten strassen im bezirk

mit einer provisorischen und für die anlieger kosten freien fahrbahndecke hergestellt

Einsatz für:
»» ein planfeststellungsverfahren für die tvo mit einer
bürgerfreundlichen Variante
»» befestigten strassenbelag für alle bisher unbefestigte strassen in biesdorf, mahlsdorf und kaulsdorf
»» anlegen von gehwegen und fahrradwegen im siedlungsgebiet

»» ein programm für die herstellung einer flächendeckenden abwasser- und regenwasserversorgung in
den siedlungsgebieten in zusammenarbeit mit der
landesregierung

»» den ausbau der park+ride-plätze
»» die sicherung der bestehenden kleingartenanlagen
»» die ausweisung von hundeauslaufgebieten
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Die bestehenden Hauptverkehrsstraßen
sollen in den kommenden Jahren Stück für

Stück erneuert und grundsaniert werden.

UNSERE SCHWERPUNKTE IN DEN
ORTSTEILEN:
Biesdorf, Friedrichsfelde Ost, Marzahn-Süd
Die Ortsteile haben in den letzten Jahren einen großen Zuzug, vor allem
durch junge Familien, verzeichnet. Auf der anderen Seite werden viele
Bewohner älter. Diese Entwicklungen stellen uns vor neue Herausforderungen. Dies gilt insbesondere für die öffentliche Infrastruktur, beginnend
bei der Kita bis hin zu Bordsteinabsenkungen für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen.
Wir setzen uns daher für folgende Punkte ein: Die Planung der TVO soll in einer
bürgerfreundlichen Variante zu Ende
geführt und danach schnellstmöglich mit
dem Bau der TVO begonnen werden.
Mit dem Senat soll ein Programm für Gehund Radwegebau erarbeitet und umgesetzt werden. Außerdem muss die Köpenicker Straße grundhaft erneuert werden.
Hierbei wird ein Geh- und Radweg auf der
ganzen Länge benötigt.
Alle Ortsteile sollen eine ausreichende
Regenwasserentwässerung erhalten.
Nach dem Bau der TVO soll eine Nahverkehrsverbindung von Marzahn-Süd und
Biesdorf-Süd in den südöstlichen Teil
Berlins und zum BER entstehen.
Die Weiterentwicklung der Schulstandorte:

•
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Die Schulstandorte an der Allee der
Kosmonauten und am Brebacher
Weg sollen der freien Lomonossow-Schule zur Verfügung gestellt
werden.

•

Am Otto-Nagel-Gymnasium soll
schnellstmöglich eine Turnhalle errichtet werden.

•

Nach dem Neubau der Grundschule Habichtshorst ist der Bau einer
Grundschule auf der Vorhaltefläche am U-Bhf. Elsterwerdaer Platz
zu prüfen.

Kitastandorte in den Ortsteilen sollen
ausschließlich für diese Nutzung freigehalten und verkauft werden.
Den östlichen Teil des Helene-Weigel-Platzes wollen wir beleben und
gemeinsam mit den Eigentümern neu
gestalten. Am Standort des ehemaligen
Kino Sojus wollen wir einen modernen
Dienstleistungsund
Wohnstandtort
entwickeln.
Das Zentrum am Akazienwäldchen soll
neu bebaut werden.
Wir setzen uns außerdem für den Bau einer
Nahverkehrsverbindung zwischen Springpfuhl, Biesdorf und dem neuen Flughafen
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ein. Dies kann durch eine neue Gleisverbindung oder durch die Nutzung der bestehenden Gleise des Berliner Außenrings
erfolgen. Dazu ist der Aus- bzw. Neubau der
Bahnhöfe Springpfuhl und Biesdorf-Süd zu
prüfen.
In Friedrichsfelde Ost wollen wir die
Entwicklung auf dem Gelände der „Alten
Börse“/ ehem. Magerviehhof als Gewerbestandort vorantreiben und zugleich
Nutzungskonflikte mit den Anwohnern der
Beilsteiner Straße und den umliegenden

Straßen vermeiden.
Der Wirtschaftsverkehr sollte hier weitestgehend aus den Anwohnerstraßen rund um
die „Alte Börse“ herausgehalten werden.
Dies funktioniert nur mit einer Erschließung des Gewerbegebiets „Alte Börse“
durch eine Straße auf dem Gelände selbst
bis hin zur Marzahner Chaussee.

UNSERE SCHWERPUNKTE IN DEN
ORTSTEILEN:
Mahlsdorf und Kaulsdorf
Die Ortsteile Mahlsdorf und Kaulsdorf haben eine über viele Jahrzehnte
gewachsene Siedlungsstruktur. Sie sind Heimat sowohl für viele Generationen, die schon lange im Kiez leben, als auch für viele Neuzugezogene. Die
Infrastruktur muss diesen Bedürfnissen Rechnung tragen und behutsam
weiterentwickelt werden.
Die Attraktivität von Kaulsdorf und Mahlsdorf hält ungemindert an. Der Zuzug ist
seit Jahren ungebrochen. Viele positive
Entwicklungen konnten mit einer starken
CDU in den beiden Ortsteilen angegangen werden. Erinnert sei an die fast vollständige Erschließung der Wasser- und
Abwasserleitungen, die Befestigung von
mehr als 60 Kilometer unbefestigter Straßen, die Sanierung der historischen Schulen in Mahlsdorf-Süd, Mahlsdorf und
Mahlsdorf-Nord, den Bau einer neuen
Grundschule am Hultschiner Damm oder
die Sanierung des Gründerzeitmuseums.
Die Abschaffung des Straßenausbaubeitragsgesetzes wäre ohne die gemeinsame Anstrengung vom Verband Deutscher
Grundstücksnutzer (VDGN) und der CDU
undenkbar gewesen.
Jetzt gilt es, die Ortsteile behutsam weiterzuentwickeln. Die Ortskerne von Kaulsdorf
und Mahlsdorf sind beide mit den jeweiligen Bahnhöfen eng verbunden. Bahnhöfe
sollten Visitenkarten der Orte sein. Daher
gibt es gerade hier noch viel zu tun.
Wir möchten das Umfeld der beiden Bahnhöfe weiterentwickeln. Dazu gehören für

uns attraktive Eingangsbereiche der Bahnhöfe und die Einrichtung von zusätzlichen
P+R-Plätzen an beiden Bahnhöfen.
Am
Bahnhof
Mahlsdorf
wollen
wir
u.a. mit dem
Neubau
des
REWE-Marktes
ein neues Zentrum entwickeln,
bei dem Eigentümer, Investoren und Bezirk
den Ortskern
weiter ausbauen sollen. Der
Neubau
des
REWE-Marktes
muss jetzt zügig
realisiert werden. Mit dem Gestaltungskonzept und der Erarbeitung der Ortsteilsatzung für den Bereich des Ortsteilzentrums sind die Voraussetzungen für eine
geordnete städtebauliche Entwicklung in
Mahlsdorf geschaffen worden. Diese sind
umzusetzen und einzuhalten.
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Wir werden uns
für die Verlängerung
der
Straßenbahnstrecke,
für
den
10-Minuten- Takt von
der Rahnsdorfer
Straße bis zum
Bahnhof Mahlsdorf und bessere Umsteigemöglichkeiten
am S-Bahnhof Mahlsdorf einsetzen.
Die Planung und der Bau der Tangentialen Verbindung Ost (TVO) als Entlastung
für den Durchgangsverkehr ist ein zentrales Vorhaben der CDU.
Wir unterstützen den Ausbau des ehemaligen Güterbahnhofs Kaulsdorf mit siedlungsverträglichem Wohnungsbau und
einen wohnortnahen Einzelhandel.
Darüber hinaus gibt es einige Grundstücksquartiere, die auch aufgrund des Wachstums der Stadt und der Attraktivität unserer Ortsteile in den kommenden Jahren
eine Entwicklung erfahren werden. Dazu
gehört das Gebiet an der Parler Straße. Es
benötigt eine behutsame Bebauung, wie im
Bebauungsplan mit rund 250 Wohnungen
vorgesehen.
Wir werden die Sanierung und Fertigstellung der Franz-Carl-Achard-Grundschule
inkl. Neubau einer Turnhalle umsetzen.
Der Bau Oberschule Mahlsdorf in der
Straße „An der Schule“ ist schnellstmöglich umzusetzen. Wir streben die Eröffnung
zum Schuljahr 2019/20 an. Der Schulstandort Elsenstraße soll als Vorhaltefläche für
eine Grundschule gesichert werden.
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Die Schaffung neuer Kita-Plätze hat
für uns hohe Priorität. Dafür müssen die
notwendigen Flächen freigehalten werden
und schnellstmöglich zum Bau an freie
Träger vergeben werden.
Wir unterstützen die Neugestaltung und
Aufwertung der vorhandenen Spielplätze.
Naherholungsangebote für den Bezirk
dürfen nicht auf Kosten der Anwohner
und der Natur geschaffen werden. Deshalb
lehnen wir den Bau einer Wasserskianlage am Elsensee auch für die Zukunft ab.
Entlang des Hultschiner Damms zwischen
der B1 und der Rahnsdorfer Straße wollen
wir einen „Grünen Gürtel“ entwickeln. Hier
müssen der Parkplatz des Gründerzeitmuseums gesichert werden und neue Grünflächen neben den Wohnflächen entstehen. An der Kreuzung Rahnsdorfer Straße
/ Hultschiner Damm ist mit einer Ampel
eine Entlastung des kritischen Kreuzungsbereichs umzusetzen.
Wir unterstützen die Einrichtung eines
Bürgerhauses in Mahlsdorf-Süd aktiv.
Wir bekennen uns zum Standort der Freiwilligen Feuerwehr Kaulsdorf (gegr.
1907) und der Entwicklung des Standorts,
um den Herausforderungen des wachsenden Ortsteils bei der Brandbekämpfung
und auch bei Rettungsdiensteinsätzen
Rechnung zu tragen. Gleiches gilt für die
Freiwillige Feuerwehr in Mahlsdorf. Die
dortigen Standortfragen müssen auch im
Interesse der Ehrenamtlichen gut gelöst
werden.

mahlsdorf und k aulsdorf
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UNSERE SCHWERPUNKTE IN DEN
ORTSTEILEN:
Kaulsdorf-Nord, Hellersdorf-Süd
Der Ortsteil Kaulsdorf Nord wird durch sein über Jahrzehnte gewachsenes Siedlungsgebiet nördlich des S-Bahnhofs Kaulsdorf sowie auch durch
seine grüne Großsiedlung geprägt. Im Kiez leben Jung und Alt zusammen.
Der Zuzug nach Kaulsdorf Nord hält seit Jahren an. Entsprechend groß
sind die Aufgaben und Herausforderungen, die es für die weitere Entwicklung dieses wachsenden Stadtteils zu meistern gilt.
An der Schnittstelle zwischen Siedlungsgebiet und Großsiedlung liegt der Cecilienplatz. Als CDU wollen wir den Cecilienplatz
und die angrenzenden Bereiche gemeinsam mit den Bürgern, den Wohnungsbaugesellschaften und privaten Investoren als
zentralen Platz weiterentwickeln.
Darüber hinaus hat für uns auch die
Entwicklung im Quartier rund um den
Kastanien-Boulevard eine hohe Priorität.

Gemeinsam mit dem Eigentümer, der Deutschen Wohnen AG, wollen wir hier für soziale Stabilität sorgen.
Im Siedlungsgebiet werden wir die
Entwicklung des Areals um den Wernersee weiter begleiten und unterstützen. Die
Sicherung der öffentlichen Zugänglichkeit
des Wernersees ist uns bei dieser Entwicklung ein wichtiges Anliegen.

Zur Entlastung der Anwohner am S-Bahnhof Wuhletal wollen wir zeitnah den dortigen P+R-Parkplatz erweitern und so den
Parkverkehr aus den Wohngebieten holen.
Die mit dem barrierefreien Umbau des
S-Bahnhofs Kaulsdorf auf der nördlichen
Seite begonnene positive Entwicklung
werden wir weiter begleiten. Der Bahnhof
muss wieder zu einer echten Visitenkarte
für Kaulsdorf werden. Dazu gilt es, insbesondere, die südliche Seite des Bahnhofs
behutsam zu bebauen.
Wir setzen uns für eine Erweiterung der
Kapazitäten der Grundschule am Schleipfuhl und der Hollerbusch-Grundschule ein. Für eine mögliche Bebauung muss
dazu die derzeitige Brachfläche zwischen
der Erich-Kästner-Straße und Peter-Huchel-Straße frei gehalten werden.
Wir setzen uns für eine Verlängerung der
Buslinie 191 oder alternativ für die Schaffung einer neuen Linie ein, die zu einer

direkten Verbindung vom S-Bahnhof Kaulsdorf bis zum Unfallkrankenhaus Berlin
(ukb) führt. Darüber hinaus unterstützen
wir die Wiedereinrichtung einer tagsüber
verkehrenden Buslinie durch die Bausdorfstrasse.
Mit einem Verkehrskonzept für das Wohngebiet im Bereich rund um die Straße
Am Baltenring, Uckermarkstraße und
Heinrich-Grüber-Straße wollen wir die
Anwohner endlich vor den Belastungen des
Durchgangsverkehrs schützen.
Wir setzen uns für die Schaffung eines
Hundeauslaufgebietes in unserem Stadtteil ein.
Den Ausbau des 5-Minuten-Taktes der
U-Bahnlinie U5 werden wir mit dem Land
Berlin und der BVG vorantreiben.

UNSERE SCHWERPUNKTE IM
ORTSTEIL:
Hellersdorf
Der Ortsteil Hellersdorf hat eine lange Geschichte. Aus dem ehemaligen
Gut Hellersdorf entstand vor über 700 Jahren die heutige „Stadt in der
Stadt“. Gerade in den letzten Jahren sind wieder viele Familien in den
Ortsteil gezogen. Diesen Herausforderungen müssen wir uns gemeinsam
stellen. Die Internationale Gartenausstellung im Jahr 2017 ist mit den
dabei entstehenden Flächen des künftigen „Volksparks“ eine besondere
Chance für die Bürgerinnen und Bürger.
Wir setzen uns dafür ein, dass die Flächen
der IGA nach dem Jahr 2017 als Volkspark
für alle Bürger geöffnet und auch weiterentwickelt werden.
Wir halten am „Zentrum Helle Mitte“
als zentralen Standort für die öffentliche
Verwaltung sowie als städtisches Zentrum
fest und wollen die Helle Mitte zu einem
Gesundheits-, Fitness- und Wellnessstandort gemeinsam mit den Eigentümern und
Mietern weiterentwickeln.
Zwischen der Zossener Straße und dem
„Gut Hellersdorf“ wird in den nächsten Jahren ein neuer Stadtteil entstehen.
Hier sollen bis zu 900 Wohnungen gebaut
werden. Wir werden darauf achten, dass
auch weiterhin alle sozialen Schichten
im Bezirk gut leben können. Dabei sollen
Miet- und Eigentumswohnungen entstehen. Auf dem Gelände des ehemaligen
Gutsgeländes soll der Standort mit den
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vorhandenen Gewerbetreibenden weiterentwickelt werden.
Wir setzen uns für einen ganztägigen
5-Minuten-Takt der U-Bahnlinie U5 bis
nach Hönow ein.
Der Ausbau von Schul- und Kita-Plätzen im
Stadtteil hat für uns hohe Priorität.
Entlang des „Hellersdorfer Grabens“
sollen die Grünflächen weiterentwickelt
werden.
Wir wollen die Schaffung eines öffentlichen Grillplatzes (auf dem Berg an der
Louis-Lewin-Straße) realisieren.
Wir werden die Entwicklung eines
Hundeauslaufgebietes in Trägerschaft
eines Vereins unterstützen.

hellersdorf
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UNSERE SCHWERPUNKTE IM
ORTSTEIL:
Marzahn
Marzahn hat eine über 700 jährige Geschichte. Der Stadtteil ist so unterschiedlich, wie es eine Stadt nur sein kann. Vom historischen märkischen Angerdorf in Alt-Marzahn bis zu den städtischen Strukturen in Marzahn-Nord bietet der Ortsteil eine interessante städtebauliche Vielfalt.
Dabei hat der Stadtteil stets einen Wandel
erlebt - angefangen vom Aufbau, über den
teilweisen Abriss bis hin zur Schaffung
neuartiger architektonischer Lösungen
wie bei den Ahrensfelder Terrassen. Wir
werden uns dafür einsetzen, dass sich der
Stadtteil auch weiterhin positiv entwickelt.
Wir setzen uns für folgende Punkte besonders ein:
Die Realisierung der Ortsumfahrung
Ahrensfelde. Die bestehende Zentren
sollen geschützt werden und kein weiterer Einzelhandel außerhalb der Zentren
entstehen.

gewohnten Wohnumgebung ermöglichen,
als auch die Schaffung kleinteilig betreuter
Wohnformen.

Wir unterstützen ausdrücklich die Jugendarbeit, die beispielsweise von der Freiwilligen Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk, den Sportvereinen, dem Christlichen
Verein Junger Menschen (CVJM) und anderen freien Trägen geleistet wird. Wir sprechen uns für mehr politische und kulturelle
Bildung an Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen aus, um politischem oder religiösem Extremismus keinen Nährboden zu
bieten.

Die CDU hat sich der Forderung verschrieDie Zugangsbrücken der S-Bahnhöfe
müssen saniert werden. Besonders dringender Handlungsbedarf besteht am
S-Bahnhof Ahrensfelde, wobei auch die
Gestaltung des unmittelbaren Bahnhofsumfeldes mit beachtet werden muss.
Wir brauchen ein Netz sicherer und gut
ausgebauter Radwege. Wir wollen die
Errichtung neuer, moderner Wohnformen für ältere Menschen vorantreiben.
Dazu zählen wir sowohl Verbesserungen,
die den Verbleib älterer Menschen in ihrer

ben, unseren Bezirk kinder- und familienfreundlich zu gestalten, um damit den
Menschen die Entscheidung für Kinder
und Familie leichter zu machen. Eine
Herausforderung erwächst daraus, dass
Marzahn-Hellersdorf der Berliner Bezirk
mit den meisten Kinder- und Jugendschwangerschaften ist. Nicht immer gelingt es den
noch sehr jungen Familien, ihr Leben ohne
Unterstützung zu meistern. Es ist daher die
Aufgabe kommunaler Politik, vor Ort Beratungs- und Betreuungsnotwendigkeit zu
erkennen und sicherzustellen.
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JUGEND, FAMILIE UND SENIOREN
Bei der Förderung der Interessen der Heranwachsenden sollen weitere
Möglichkeiten zur sinnvollen Freizeitgestaltung geschaffen werden. Im
Jugendbereich muss es nach Auffassung der CDU ein ausgewogenes Beratungsangebot zu den Problemfeldern und Interessen von Jugendlichen
geben. Wir unterstützen die Schaffung der Voraussetzungen zum Ausüben
von Trendsportarten, die technische Ausstattung mit Neuen Medien sowie die Bereithaltung von Proberäumen für junge Bands in den Jugendfreizeiteinrichtungen und Schulen des Bezirks.
Wir setzen uns dafür ein, dass die derzeit
freiwilligen medizinischen Vorsorgeuntersuchungen für Kinder zur Pflicht werden.

tigen Beitrag für die Verkehrs- und Schulwegsicherheit leistet.

Die Erfahrungen der älteren Generation
Zusammen mit freien Trägern und Organisationen des Ehrenamts wollen wir die
bezirklichen Standards bei der Hilfe zur
Erziehung sichern und künftig bedarfsgerecht und behutsam um- und ausbauen.
Die Zusammenarbeit zwischen Kita, Schule
und Jugendhilfe muss intensiviert werden.

Nicht zuletzt, weil wir viele alleinerziehende und berufstätige Eltern in unserem
Bezirk haben, setzen wir uns weiterhin für
Spät- und ganzjährige Öffnungszeiten in
Kindertagesstätten ein. Um dieses Angebot zu garantieren, unterstützen wir auch
Kitas in freier Trägerschaft. Die CDU setzt
sich für eine beschleunigte Sanierung und
Schaffung von öffentlichen Kinderspielplätzen ein. Wir fordern eine umfassende
Schulwegsicherung durch konsequente
Überwachung der Tempolimits, die Aufstellung von Geschwindigkeitsanzeige-Anlagen sowie die Prüfung der Notwendigkeit
von zusätzlich einzurichtenden Fußgängerüberwegen im Umfeld von Schulen. Wir
sprechen uns deutlich für die Sicherung der
Jugendverkehrsschule aus, die einen wich34

sind ein Gewinn für unsere Gesellschaft.
Die älteren Marzahner und Hellersdorfer
haben nach einem arbeitsreichen Leben
Anspruch auf Sicherheit und Geborgenheit,
auf Selbstständigkeit und Freude am Leben
in einer Solidargemeinschaft. Wir müssen
vorbereitet sein auf die sich mit der zunehmenden Zahl an Senioren neu ergebenden Herausforderungen an die bezirkliche
Seniorenpolitik. Die CDU steht deshalb für
eine Politik, die unsere älteren Mitbürger
in Entscheidungsprozesse einbezieht und
nicht über sie bestimmt. Die Stadtteilzentren bilden hierfür einen entscheidenden
Baustein. Unser Seniorenparlament und
die bezirkliche Seniorenvertretung sind
ein wichtiger Teil der kommunalpolitischen
Arbeit. Die besonderen gesundheitlichen
Herausforderungen des Alters stellen
einen wichtigen Eckpfeiler unserer seniorenorientierten Gesundheitspolitik dar.

Wir möchten den Erfahrungsaustausch
zwischen den Generationen durch Mehrgenerationenprojekte auf den Weg bringen
und in jeder Hinsicht fruchtbar machen.

jugend, fa milie und senioren

Auch im hohen Alter wollen wir den
Menschen in unserem Bezirk ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben in
den eigenen vier Wänden ermöglichen.
Dringend notwendig ist daher der Ausbau
altersgerechter, barrierearmer Wohnungen sowie die Förderung neuer Wohnformen wie gemeinschaftliche Wohnprojekte,
Mehrgenerationenwohnen und betreutes
Wohnen mit ambulanter Behandlung. Wir
unterstützen das Projekt SOPHIA, das die
Selbstständigkeit unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger stärkt. Gleich-

zeitig setzen wir uns für eine würdevolle
Pflege in Seniorenheimen und Pflegeinrichtungen ein.

Wir unterstützen die Bildung eines Geriatrie-Zentrums am Blumberger Damm. Damit
wird die wohnortnahe Weiterversorgung
der hochaltrigen Patienten des ukb deutlich verbessert. Lange Fahrzeiten für Patienten und Angehörige werden nicht mehr
notwendig und jederzeit kann die Akutmedizin des ukb genutzt werden, wenn sich
die Notwendigkeit ergibt.
35

GESUNDHEIT
JUGEND, FAMILIE UND SENIOREN
Was erfordert unseren gemeinsamen Einsatz?

Einsatz für:
»» verpflichtende medizinische vorsorgeuntersuchungen für kinder

»» spät- und ganzjährige öffnungszeiten in kindertagesstätten

»» die beschleunigte sanierung und schaffung von
öffentlichen kinderspielplätzen

»» eine umfassende schulwegsicherung durch konsequente überwachung der tempolimits , die aufstellung von geschwindigkeitsanzeige-anlagen sowie die
prüfung der notwendigkeit von zusätzlich einzu richtenden fussgängerüberwegen im umfeld von
schulen

Mit dem Unfallkrankenhaus Berlin (ukb) als Standort der Hochleistungsmedizin verfügt der Bezirk über eine der modernsten Kliniken Europas. Im
ukb sind hoch qualifizierte Spezialisten in 14 Fachdisziplinen tätig. Eine
sorgfältig aufeinander abgestimmte Struktur von 17 Kliniken, Zentren, Instituten und Abteilungen ermöglicht eine optimale Behandlung von Unfallverletzten und Notfallpatienten aus der Region sowie aus dem In- und
Ausland. Wir wollen den Campus um das ukb als Gesundheitsstandort
stärken und die Kooperationen im In- und Ausland aktiv unterstützen. Damit wollen wir auch die Kompetenz unseres Bezirks im Gesundheitswesen
nach außen tragen.
Das

Vivantes-Klinikum
Hellersdorf
versorgt die 260.000 Einwohner in
Marzahn-Hellersdorf rund um die Uhr
als Standort der stationären Basisversorgung. Pro Jahr werden in diesem Haus rund
31.000 Patienten behandelt, davon etwa
17.000 ambulant und 14.000 stationär.

Um das Ziel einer hochwertigen, finanzierbaren, modernen und patientenorientierten Gesundheitsversorgung zu erreichen,
setzen wir uns für eine engere Verzahnung
ambulanter und stationärer Gesundheitsstrukturen ein.

Fachärztezentren wie z.B. am Krankenhaus
In der ambulanten Medizin sind in
Marzahn-Hellersdorf 470 niedergelassene Ärzte tätig. Die Gesamtzahl ist in den
letzten Jahren leicht gestiegen. Statistisch
kommt somit ein niedergelassener Arzt auf
circa 600 Einwohner.

Kaulsdorf und am ukb unterstützen wir.
Einen Grundpfeiler integrierter medizinischer Versorgung stellt auch die flächendeckende Betreuung durch Fach- und
Hausärzte im Bezirk dar.

»» mehrgenerationenprojekte
»» die bildung eines geriatrie-zentrums am blumberger
damm
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SOZIALES
Soziale Gerechtigkeit ist im Wertesystem der CDU eine der herausragenden Säulen. Es gilt, unterschiedliche Akteure in ihrem Engagement zu unterstützen. Die Stärkung von Familien durch entsprechende Beratungs-,
Betreuungs- und Freizeitangebote ist einer der wirksamsten Schwerpunkte unseres sozialpolitischen Ansatzes. Hier wollen wir eine Kultur des Helfens sowohl in der Familie als auch in der eigenen Nachbarschaft fördern.
Wir unterstützen daher die wichtige Arbeit

Wir haben in der aktuellen Wahlperiode eine gerechtere Verteilung von Ärzten
in der Stadt durchgesetzt. Berlin ist das
erste Bundesland, das die durch den Bund
geschaffenen neuen gesetzlichen Möglichkeiten für eine gleichmäßigere und bedarfsgerechtere Versorgung mit Ärzten genutzt
hat. Die Versorgungssteuerung erfolgt
nun auf Ebene der zwölf Berliner Bezirke. Dadurch sollen Praxissitze aus besser
versorgten Bezirken nach Freiwerden oder
bei Umzügen schrittweise in schlechter
versorgte Bezirke unter Berücksichtigung
der bezirklichen Sozialstruktur verlegt
werden. Ein erster Erfolg ist die Ansiedlung
des Ärztehauses am ukb. Damit hat sich die
Versorgung mit Haus- und Fachärzten in
unserem Bezirk wesentlich verbessert.

der über 80-Jährigen pflegebedürftig sind.

G erade diese Menschen sind auf eine
gute gesundheitliche Versorgungsstruktur angewiesen. In Notfällen brauchen sie
schnelle Hilfe, die auch die besonderen
Bedürfnisse älterer Menschen adäquat
berücksichtig. Da die Rettungsstelle des
ukb bereits jetzt stark ausgelastet und das
ukb selbst als Unfallkrankenhaus keine
Geriatrie vorhalten kann, begrüßen wir es
daher sehr, dass ein neues Fachkrankenhaus mit dem Schwerpunkt Geriatrie im
direkten Umfeld des ukb entsteht. Zusammen mit der Erweiterung der Kapazitäten
der Geriatrie im Krankenhaus Kaulsdorf
können ältere Patienten somit auf höchstem Niveau in unserem Bezirk versorgt
werden.

der acht Stadtteilzentren in unserem
Bezirk, die engagiert Angebote für nachbarschaftliche Begegnung, Selbsthilfeförderung, Förderung des bürgerschaftlichen
Engagements und der nachbarschaftlichen
Hilfe, Familien- und Seniorenarbeit entwickeln. Dabei müssen alle relevanten Kräfte
wie Kirchen, freie Träger und kommunale
Einrichtungen zusammenarbeiten. Dies gilt
auch im Rahmen der Bemühungen zur Integration in den Arbeitsmarkt. Hierbei bilden
vor allem Maßnahmen, die der Wiedereingliederung in das berufliche Leben dienen,
einen Handlungsschwerpunkt.

Die sozialen Problemlagen in unserem
Bezirk sind in den einzelnen Ortsteilen sehr verschieden. Dementsprechend

müssen wir unterschiedliche Angebotsschwerpunkte setzen. So müssen einerseits in der Großsiedlung mit hoher Bevölkerungsfluktuation durch den Aufbau von
sozialen Netzwerken die Identifikation und
damit auch das Verantwortungsbewusstsein für das Quartier gestärkt werden. Die
hierfür z.B. im Rahmen des Programms
„Soziale Stadt“ zur Verfügung stehenden
Mittel müssen in diesem Sinne dem gesamten Quartier zugutekommen. Maßnahmen zur Förderung der Qualifikation für
den Arbeitsmarkt sind zu bevorzugen. In
Biesdorf, Mahlsdorf und Kaulsdorf gilt es
hingegen, den bestehenden und funktionierenden Nachbarschaften Foren zum
Austausch anzubieten. Die Einrichtung von
Bürgerhäusern unterstützen wir aktiv.

Die Bevölkerungsentwicklung bis 2030
wird in den Berliner Bezirken unterschiedlich ausfallen. Den höchsten Zuwachs
in der Altersgruppe ab 65 Jahre wird in
Berlin der Bezirk Marzahn-Hellersdorf zu
verzeichnen haben. Bei der Altersgruppe
der 80-Jährigen und Älteren wird ein noch
stärkeres Wachstum bis 2030 erwartet.
Dies ist für die Gesundheits- und Pflegepolitik von hoher Bedeutung, da ein Drittel
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Der Bezirk verfügt mit dem „Oberstufenzentrum Gesundheit II“ und der „Alice Salomon Hochschule Berlin“ über zwei große
Ausbildungseinrichtungen im Bereich
Gesundheit. Wir wollen die Zusammenarbeit zwischen dem Bezirk und den beiden
Ausbildungseinrichtungen vertiefen.

gesundheit

39

SICHERHEIT
Die CDU fühlt sich der Sicherheit der Menschen in Deutschland verpflichtet. Wir wollen, dass sie frei und sicher leben und sich bewegen können
– ob zu Hause, in Straßen und auf Plätzen, in Bussen und Bahnen, bei Tag
und Nacht. Sicherheit ist eine Voraussetzung für Freiheit, für ein friedliches Zusammenleben und das Vertrauen in unseren Staat. Deutschland
gehört zu den sichersten Ländern der Welt und wird es mit der CDU auch
bleiben.
Wer

unsere Grundwerte wie Freiheit, Demokratie und die Achtung der
Menschenwürde bekämpft, dem treten wir
mit aller Härte und Entschiedenheit entgegen. Für die CDU ist klar: Wir stellen uns
gegen Terror, Extremismus und Fanatismus.

Sicherheit beginnt vor der Haustür und
in den Kiezen. Wir begrüßen es, dass die
Präventionsberatung gegen Einbrüche
der Berliner Polizei wieder kostenlos zur
Verfügung steht. Konzepte für das sichere Abstellen der Fahrräder und Autos an
den Bahnhöfen wollen wir auch in unserem Bezirk umsetzen. Dort wo notwendig,
soll es Videoüberwachung im öffentlichen
Raum geben.

Biesdorf, Kaulsdorf und Mahlsdorf noch
fünf engagierte Freiwillige Feuerwehren.
Hier engagieren sich Bürgerinnen und
Bürger aus der Nachbarschaft neben ihrem
normalen Beruf in der Freizeit ehrenamtlich
für unsere Sicherheit. Dieses Engagement
gilt es durch die Schaffung guter Rahmenbedingungen in den Wehren zu unterstützen. Die fünf über Jahrzehnte gewachsenen
freiwilligen Wehren und ihre Traditionen
gilt es zu bewahren. Die Würdigung des
Ehrenamts im Bezirk z.B. durch den von der
CDU mit initiierten „Tag der Freiwilligen
Feuerwehr“ gilt es weiter auszubauen.

Wir unterstützen den weiteren Stellenausbau in der Berliner Polizei, der in der letzten Wahlperiode mit mehr als 1.000 neuen
Polizisten gut angegangen wurde. Gleiches
gilt für die Ordnungsämter, die nicht nur
die Parkraumüberwachung im Auge haben
sollten, sondern auch den Schutz des
öffentlichen Raums.

Für einen sicheren Bezirk braucht es auch
eine starke Feuerwehr. Neben den zwei
Berufsfeuerwehren in Marzahn und Hellersdorf gibt es in Marzahn, Hellersdorf,
40
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INTEGRATION
Die Integration von Menschen, die Deutschland aus unterschiedlichen
Gründen zu ihrer neuen Heimat gewählt haben, hat für unseren Bezirk
einen hohen Stellenwert. Knapp 50.000 Zuwanderer leben bereits seit
langem im Bezirk, davon vor allem Spätaussiedler und ehemalige vietnamesische Gastarbeiter. Viele von ihnen sind gut in das Leben unseres Bezirks eingegliedert. Sie leisten als Ärzte, Polizisten, Handwerker, Händler,
Arbeiter und Unternehmer einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von
Marzahn-Hellersdorf. Sie identifizieren sich mit dem Bezirk, fördern als
ehrenamtlich Engagierte unser Gemeinwesen und bereichern es kulturell.
Wesentliche Garanten eines gemeinsamen Integrationsprozesses sind Sprache,
Bildung, Ausbildung und Chancen auf dem
Arbeitsmarkt. Die Integration der Zuwanderer in die Arbeitswelt ist eine besondere
Herausforderung für uns alle. Wir wollen
die Integration fördern, dazu bedarf es
jedoch auch der Bereitschaft jedes Einzelnen, sich in die Gesellschaft zu integrieren.
In diesem Sinne begrüßen wir es ausdrücklich, wenn Spätaussiedler und Menschen
vietnamesischer Herkunft in unserem
Bezirk Existenzgründungen vornehmen.
Bei der Anerkennung von vergleichbaren
Schul- und Berufsabschlüssen sollten die
bürokratischen Hürden gesenkt werden.

Es gilt, alle Instrumente der schulischen
und vorschulischen Sprachförderung, wie
z.B. zwei verpflichtende Vorschuljahre und
die Sprachstandsfeststellung sowie die
Einbindung der Eltern durch Elternverträge, d.h. Vereinbarungen mit Familien über
wechselseitige Verantwortungen, intensiv
zu nutzen.

sowohl die kulturellen Wurzeln berücksichtigen als auch die Integration in die deutsche Gesellschaft fördern und erleichtern.
Die CDU ist überzeugt, dass die Zukunftsfähigkeit unseres Bezirks von der erfolgreichen Integration der hier lebenden Zuwanderer abhängig ist.

Ein friedliches Zusammenleben gelingt
nur, wenn Werte, Normen und Prinzipien des demokratischen Zusammenlebens
beachtet und frühzeitig vermittelt werden.
Geflüchtete Menschen benötigen bereits
in der ersten Phase ihres Ankommens in
Berlin Angebote und Informationen zu
unseren rechtsstaatlichen Prinzipien. Wir
begrüßen, dass dafür Flüchtlinge in Berlin
seit Beginn des Jahres 2016 beim Landesamt für Gesundheit und Soziales ein
erstes Informationspaket erhalten. Zudem
ist uns wichtig, dass die verabredeten,
verpflichtenden Integrationskurse besucht
werden. Wir unterstützen das Vorhaben
einiger Bundesländer, dass es zu Leistungskürzungen kommt, wenn diese Kurse nicht
besucht werden.

GESUNDHEIT, SOZIALES, SICHERHEIT
UND INTEGRATION
Was haben wir schon erfolgreich umgesetzt und was erfordert nun
unseren gemeinsamen Einsatz?

Erfolgreich ein- und umgesetzt:
»» gerechtere verteilung von ärzten in der stadt
»» ansiedlung des ärztehauses am ukb

Einsatz für:
»» den campus um das ukb, um es als gesundheitsstandort zu stärken

»» eine engere verzahnung ambulanter und stationärer
gesundheitsstrukturen

»» die einrichtung von bürgerghäusern
»» den stellenausbau der berliner polizei
»» die instrumente der schulischen und vorschulischen
sprachförderung auszuschöpfen

»» selbsthilfeangebote von und für zuwanderer, die
sowohl die kulturellen wurzeln berücksichtigen als
auch die integration in die deutsche gesellschaft

Wir unterstützen insbesondere Selbsthilfeangebote von und für Zuwanderer, die
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SPORT

KULTUR

Sport ist ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Er verbindet über Alters-,
Sozial- und Gesundheitsschranken hinweg die Menschen in unserem Bezirk und ist dabei die beste Jugendpolitik.

Marzahn-Hellersdorf hat herausragende und unverwechselbare Kultureinrichtungen zu bieten. Im ORWO-Haus in Marzahn proben nicht nur über
400 Musiker, sondern es sind aus dieser Arbeit auch einige Bands entstanden, die sich über die Grenzen Deutschlands hinaus einen Namen gemacht
haben. In anderer Form, aber in gleicher Dimension gilt dies für Charlotte
von Mahlsdorf, die in und mit ihrem „Gründerzeitmuseum im Gutshaus
Mahlsdorf“ dem Ortsteil viel Aufmerksamkeit und sogar ein Theaterstück
am Broadway beschert hat. Das „Plattenfest“ und „Kultour à la carte“ sollen in diesem Sinne dafür ebenfalls eine feste Institution werden.

Die Marzahner und Hellersdorfer Vereine

Die aktuell als Notunterkünfte genutzten

und insbesondere die im Sport engagierten
Bürgerinnen und Bürger sind für die CDU
wichtige Aktivposten unseres Bezirks. Das
starke Engagement von Sportvereinen, wie
SG Stern Kaulsdorf, Eintracht Mahlsdorf,
Rot-Weiß Mahlsdorf, FSV Blau-Weiß Mahlsdorf, Fortuna Biesdorf und FV Rot-Weiß
90‘ Hellersdorf darf nicht durch baufällige Sporthallen und fehlende Sanitäreinrichtungen erschwert werden. Missstände
müssen hier zeitnah behoben werden.

Turnhallen sind der eigentlichen sportlichen Nutzung entzogen, was insbesondere Kinder und Jugendliche trifft. In der
Forderung der schnellstmöglichen Rückgabe dieser Turnhallen an Sportvereine und
Schulen schließen wir uns dem Landesverband der CDU an.

Wir wollen, dass die Schulsporteinrichtungen auch dem Freizeitsport zur Verfügung
stehen.

Die Kultur im Bezirk übernimmt eine

Wir bekennen uns zum „Schloss Biesdorf“,

wichtige Botschafterfunktion und macht
deutlich, dass der Bezirk viele interessante Einsichten zu bieten hat. Gleichfalls
sehen wir die Kultur als eine wichtige und
notwendige Form der Bildung an, die unter
anderem soziale Kompetenzen und Eigeninitiative fördert. Insbesondere die Musikschule, die Jugendkunstschule „derArt“,
die Bibliotheken und die Volkshochschulen
bereichern die bezirkliche Kultur. Diese
Einrichtungen bieten ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für jedermann.
Um eine bessere Nutzung der vorhandenen finanziellen Mittel zu erreichen, wollen
wir die momentane Nutzerzahl in diesen
Einrichtungen weiter erhöhen. Eine Schließung auch nur einer dieser Einrichtungen
ist für uns nicht denkbar. Wir wenden uns
gegen eine Zentralisierung der Bibliotheken. Grundsätzlich sind diese in den Stadtteilen besser aufgehoben. Wir wollen für
einen aktuellen Medienbestand sorgen und
dabei die regionalen Unterschiede berücksichtigen. Einen Bibliotheksbus, wie es ihn
in anderen Bezirken gibt, wollen wir auch in
Marzahn-Hellersdorf zum Einsatz bringen.

zur Arbeit des „Gründerzeitmuseums“ und
des „Kulturforums“ in Hellersdorf. Einrichtungen, wie das „Freizeitforum Marzahn“
und die „Galerie M“, machen deutlich,
dass Entwicklungspotenziale vorhanden
sind. All diese Einrichtungen zu fördern
und weiterzuentwickeln, ist Anliegen unserer künftigen
Kulturpolitik.

Das

„ORWOHaus“
bietet
M u sike r in n e n
und Musikern
ein
Zuhause.
Wir wollen ihre
Arbeit weiter unterstützen und die Aktivitäten des Betreibervereins noch stärker in
die kommunale Arbeit einbinden.

Die kulturellen Einrichtungen unseres
Bezirks sollen allen Menschen zugänglich
sein und müssen deshalb über barrierefreie
Zugänge verfügen.
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NATUR ERLEBEN, UMWELT SCHÜTZEN,
ERNEUERBARE ENERGIEN NUTZEN
Marzahn-Hellersdorf ist reich an Grünflächen: das Wuhletal, der Kienberg,
die sich ständig verändernden „Gärten der Welt“ und der „Schlosspark
Biesdorf“. Der Schutz der natürlichen Ressourcen, der Flora und Fauna, ist
nicht nur ein programmatisches Gebot, sondern für die CDU elementares
Anliegen zur Bewahrung der Schöpfung.
Wir verfolgen den Anspruch, die natür-

Zunehmender Verkehr hat auch dauerhaft

lichen Räume für die Menschen unter
Maßgabe der Wahrung des ökologischen
Gleichgewichts als Naherholungsgebiete
erlebbar zu machen. In einer Wasserskianlage und im Badebetrieb am Elsensee
sehen wir keine alternative Lösung für die
fehlenden Freibäder bzw. Freibademöglichkeiten für die Marzahn-Hellersdorfer
Bevölkerung, da dies einen unverantwortlichen Eingriff in das vorhandene Biotop
darstellen würde. Wir setzen uns für eine
baldmögliche öffentliche und naturverträgliche Zugänglichkeit des Wernerbadareals ein.

anwachsenden Lärm zur Folge. Besonders
in Wohngebieten stellt dies eine Einschränkung der Lebensqualität dar.

Der zunehmende Verkehr auf unseren Straßen darf unserer Ansicht nach nicht dazu
führen, Individualverkehr und öffentlichen Personennahverkehr gegeneinander
auszuspielen. Vielmehr müssen individuelle Bedürfnisse mit den Angeboten und der
Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zusammengeführt
werden. Deshalb setzen wir uns für die
Bereitstellung weiterer Park+Ride-Plätze
ein, da diese gerade in einem Außenbezirk
wie Marzahn-Hellersdorf zur Entlastung
der Straßen und damit der Verbesserung
des Umweltschutzes beitragen.
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Die Wildtierpflegestation des Bezirks, die

Wir setzen uns für die Erarbeitung eines

vom NABU betrieben wird, ist für uns eine
ebenso unverzichtbare Einrichtung wie das
Haus am Schleipfuhl als Umweltbildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche.

Regenwasserentwässerungskonzepts für
die bisher noch nicht an das Regenwassersystem angeschlossenen Ortsteile in
Mahlsdorf-Süd, Kaulsdorf-Süd und Biesdorf-Süd ein. Hier ist seitens des Abgeordnetenhauses und des Berliner Senats
Handlungsbedarf gegeben.

Die Renaturierung der Wuhle in den noch
nicht angegangenen Teilen hat für uns
ebenfalls Bedeutung, um Lebensraum für
Flora und Fauna zurück zu gewinnen und
Erholungsgebiete für die Marzahner und
Hellersdorfer zu schaffen.

Deshalb sehen wir in der Vollendung
der Tangentialen Verbindung Ost (TVO),
neben dem Hauptaspekt einer attraktiven Nord-Süd-Anbindung, ebenso einen
wesentlichen Beitrag für den Lärmschutz
in unseren Wohngebieten.

Die CDU steht für die intelligente Integration umweltfreundlicher und klimaschützender Technologien in ein marktwirtschaftliches System. Mit der Einrichtung der
Klimaschutzagentur Marzahn-Hellersdorf
wollen wir sowohl Bürger, als auch Unternehmen kontinuierlich zu den Möglichkeiten von Förderprogrammen informieren
und beraten.

Mit dem Cleantech Business Park Berlin
Marzahn entsteht ein einzigartiger Industriepark für Unternehmen, die neue,
nachhaltige Technologien entwickeln und
anwenden wollen. Auch das ist für uns ein
Beitrag zum Klimaschutz.

n at u r , u m w e lt, e r n eu e r b a r e e n e r g i e n
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ÖFFENTLICHE VERWALTUNG
Marzahn-Hellersdorf ist mit seinen 260.000 Einwohnern mit vielen deutschen Großstädten vergleichbar. Unsere Aufgabe ist es, die bezirkliche
Verwaltung in ihrer Dienstleistungsfähigkeit bürgernah zu optimieren.
Dafür bedarf es finanzieller Planungssicherheit und einer langfristigen
Personalentwicklung. Die Bezirke sind nahezu für alle direkten Bürgerangelegenheiten zuständig.
Wir bekennen uns zu starken Bezirken mit

Marzahn-Hellersdorf sollte die notwen-

einer bürgernahen Verwaltung. Wir wollen
die Aufgaben dort gelöst wissen, wo sie
anfallen und dafür wollen wir in Zukunft
finanzielle Planungssicherheit geben. Die
CDU setzt sich für ein langfristiges Personalentwicklungskonzept ein. Bis zum Jahr
2020 scheiden über 30 Prozent des Personals aus der Berliner Verwaltung aus, dafür
müssen rechtzeitig motivierte und qualifizierte Mitarbeiter gewonnen werden.
Zielvereinbarungen, die an bürgernaher
Dienstleistung gemessen werden, sollen
Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten
geben.

dige und erfolgreiche Entschuldungspolitik fortsetzen, um Handlungsspielräume - beispielsweise für Investitionen in
Kitas und Schulen - zurückzugewinnen.
Die CDU wird sich daher in der Legislaturperiode von 2016 bis 2021 weiterhin
für einen ausgeglichenen Haushalt ohne
Neuverschuldung einsetzen. Nach der
Rückführung der Altschulden wollen wir
noch stärker investieren. Dabei stehen für
uns sowohl die Schulinfrastruktur, als auch
die Straßen und Grünflächen in unserem
Bezirk an oberster Stelle.

SPORT, KULTUR, NATUR ERLEBEN,
UMWELT SCHÜTZEN,
ERNEUERBARE ENERGIEN NUTZEN,
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG
Was erfordert unseren gemeinsamen Einsatz?
Einsatz für:
»» eine schnellstmögliche rückgabe der für Flüchtlinge genutzten Turnhallen an S portvereine und
Schulen
»» die öffnung der schulsporteinrichtungen für den
freizeitsport

»» bibliotheken in den ortsteilen
»» einen bibliotheksbus im bezirk
»» die baldmögliche öffentliche und naturverträgliche
Zugänglichkeit des Wernerbadareals
»» bereitstellung weiterer park+ride-plätze
»» die Klimaschutzagentur marzahn-hellersdorf zur
kontinuierlichen information von bürger , als auch
unternehmen über möglichkeiten von förderpro grammen

»» die erarbeitung eines regenwasserentwässerungskonzepts

»» einen ausgeglichenen haushalt ohne neuverschuldung
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