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1. Vorwort 4 

Liebe Bürgerinnen und Bürger in Steglitz-Zehlendorf, 5 

in diesem Herbst 2021 haben Sie entscheidende Wahlen mitzubestimmen, auf drei Ebenen 6 
wird die politische Zusammensetzung neu bestimmt: Auf Bundes- Landes und Bezirksebene.  7 

Als Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen wünschen wir uns selbstverständlich, dass 8 
Sie unsere Arbeit auf allen Ebenen würdigen und uns mit Ihrer Stimme Ihr Vertrauen für wei-9 
tere Regierungsjahre geben. Hierzu gehört aus unserer Sicht, deutlich zu machen, welche 10 
unterschiedlichen Aufgaben in den kommenden fünf Jahren vor uns liegen. Welche Schwer-11 
punkte möchte die SPD in den kommenden fünf Jahren hier in Steglitz-Zehlendorf setzen? 12 
Dies stellen wir Ihnen hier mit dem kommunalen Wahlprogramm vor. Wir sind davon über-13 
zeugt, Steglitz-Zehlendorf ist ein sehr lebens- und liebenswerter Bezirk. Wir sehen jedoch 14 
genauso viel Luft nach oben, denn unser Bezirk verwandelt sich, die Bedürfnisse der Men-15 
schen wandeln sich. Leider finden aus unserer Perspektive die Bedürfnisse der Bürgerinnen 16 
und Bürger zu wenig Gehör unter den derzeitigen Machtverhältnissen im Bezirksamt. Das 17 
letzte Jahr 2020 hat durch die Pandemie unsere Perspektive in vielerlei Hinsicht verändert. 18 
Klimaschutz, Naherholung, Daseinsvorsorge und Mitbestimmung sind wesentlichen Ele-19 
mente des demokratischen Gemeinwesens auf der kommunalen Ebene. Steglitz-Zehlendorf 20 
kann noch lebenswerter und liebenswerter sein, machen Sie sich mit uns gemeinsam auf 21 
den Weg! 22 

 23 

2. Wie wir wohnen in Steglitz-Zehlendorf 24 

Menschen jeden Alters und in allen Lebenslagen müssen sich auch bei kleinem Einkommen 25 
ein gutes Leben in Steglitz-Zehlendorf leisten können. Zu teurem Wohnraum, bzw. einem zu 26 
knappen Angebot wird die SPD entgegensteuern. Deshalb setzt die SPD im Bezirk auf eine 27 
verstärkte Bebauung mit Mietwohnungen für kleine und mittlere Einkommen. In Steglitz-28 
Zehlendorf ist Platz für alle, auch für diejenigen, die über keine überschüssigen Einnahmen 29 
verfügen, welche sie für die Finanzierung von Eigentum ansparen können.  30 

Auch in Steglitz-Zehlendorf soll niemand mehr als 30 % des Haushaltseinkommen für Miete 31 
ausgeben müssen. Der Bezirk muss in der stetig wachsenden Stadt mehr Wohnraum schaf-32 
fen als in den vergangenen Jahren. Allerdings ist jeder Platz und jeder Baugrund endlich: 33 
Ausreichend Wohnraum für die Bedarfe von Menschen in Steglitz-Zehlendorf und Hinzuzie-34 
hende zu schaffen geht nur, indem die Zahl der Geschosswohnungsbauten erhöht wird. 35 
Wir werden auf mindestens dreigeschossigen Wohnraum setzen: ob durch Städtischen Woh-36 
nungsbau, Genossenschaften oder Investoren, die mittels Berliner Modell einen Sozialwoh-37 
nungsanteil stellen.  38 

Um bedarfsorientiert zu bauen, muss auch die Bedarfsermittlung gut und detailliert sein. Wir 39 
fordern eine Bedarfsermittlung über die tragbare Preisspanne und den Bedarfsumfang im 40 
Bezirk von niedrigpreisigem Wohnraum für Menschen mit Sozialleistungen. Aufschluss über 41 
diese Zahlen soll eine jährliche Ermittlung, unterstützt vom Sozialamt und Jobcenter Steglitz-42 
Zehlendorf, bieten. Das Monitoring soziale Stadtentwicklung und eine detaillierte 43 



Beobachtung des Mietspiegels für Regionen unseres Bezirks, werden wir zusätzlich in jährli-44 
che Analysen über lokale Einkommensstrukturen mit einfließen lassen. 45 

Beim Beginn von neuen Bauprojekten muss außerdem die Klimafreundlichkeit beachtet wer-46 
den. Als Beispiel sind die Realisierung von Gründächern, das Aufstellen von Photovoltaikan-47 
lagen, die Verwendung von klimafreundlichen und gesunden Materialien und Regenwas-48 
sernutzung zu nennen. 49 

Steglitz-Zehlendorf braucht mehr Milieuschutz! Daher ist die Forderung der SPD nach 50 
entsprechenden jährlichen kontinuierlichen Grob- und Fein-Analysen zur Vertiefung uner-51 
lässlich, um Verdrängungsprozesse zu erkennen, zu stoppen und zu verhindern.  52 

Über eine vermehrte Nutzung von Erbbaupacht sollte in geeigneten Situationen nachgedacht 53 
werden. Zudem muss der Bezirk künftig von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Aber 54 
auch ohne Vorkaufsrecht, ist es für die SPD unerlässlich, dass sich der Bezirk aktiv in Ver-55 
handlungen für den städtischen Rückgewinn von Flächen und Immobilien, z.B. im Wohn-56 
raum der Thermometersiedlung, mit großen Eigentümern und Investoren begibt - natürlich 57 
unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit. 58 

Auch wenn Wohnraum knapp ist, lehnt es die SPD ab, Boden von Kleingartenkolonien für 59 
den Wohnungsbau zu nutzen – es sei denn Kolonien äußern diesen Wunsch selbst. Die 60 
SPD setzt auf Naherholung und ein grünes Steglitz-Zehlendorf. Sie wird sich stets für die 61 
Kleingärtner*innen unseres Bezirks einsetzen. Wir halten an der Absicherung der Kleingar-62 
tenkolonien durch Bebauungspläne fest und sichern damit auch das Wegerecht für Spazier-63 
gänger. Wir unterstützen außerdem die Initiativen, in Kleingartenanlagen gemeinsame Aktivi-64 
täten mit der Nachbarschaft durchzuführen. 65 

Wenn wir über Wohnen sprechen, denken wir auch an die Menschen, die von Wohnungslo-66 
sigkeit betroffen sind. Für die gesamte EU wurde vereinbart, bis 2030 zu einer Vermeidung 67 
von Obdachlosigkeit zu gelangen. Diesem Ziel fühlen wir uns verpflichtet und unterstützen 68 
die landesweite Unterbringungsstrategie. Für sinnvolle Konzepte einer langfristigen Wohn-69 
perspektive für Menschen aus der Obdachlosigkeit werden wir geeignete Immobilien zur Ver-70 
fügung stellen.  71 

 72 

3. Umweltverträglich und klimagerecht – wie wir leben in Steglitz-Zehlendorf  73 

Als Außenbezirk ist Steglitz-Zehlendorf von Verkehrsströmen Richtung Innenstadt und Bran-74 
denburg gekennzeichnet und weist eine hohe Verkehrsbelastung auf. Der Frage von Mobili-75 
tät und Verkehr kommt in unserem Bezirk daher eine große Bedeutung zu.  76 

Die Leitlinie der SPD ist das Berliner Mobilitätsgesetz. Mit dem Mobilitätsgesetz hat die SPD 77 
auf Landesebene bereits starke Vorgaben gemacht und einen umfassenden neuen Mobili-78 
tätsbegriff für die ganze Stadt geprägt. Daran wollen wir im Bezirk Steglitz-Zehlendorf an-79 
knüpfen, sowohl gedanklich als auch durch die Infrastruktur! 80 

Auf dem Weg zu einer Mobilität, die die Lebensqualität aller Bürger*innen von Steglitz-Zeh-81 
lendorf verbessert, setzt die SPD dabei einen wichtigen Akzent zur Stärkung des ÖPNV so-82 
wie des Fuß- und Radverkehrs. Es gilt die Umweltbelastung des Verkehrs wirksam zu redu-83 
zieren und eine Rückgewinnung des öffentlichen Raumes zur gerechten Neuverteilung zu 84 
erreichen. Die SPD setzt bei diesem sehr konfliktbeladenen Thema auf Konzepte, die auf ge-85 
genseitigen Respekt und Solidarität gründen. 86 

Mit der Stärkung des ÖPNV sowie des Fuß- und Radverkehrs wird nicht nur die Aufenthalts-87 
qualität in den Quartieren durch reduzierte Unfallgefahren, Lärm- und Abgasemissionen 88 



erhöht, sondern auch ein Beitrag zum Gesundheitsschutz geleistet und die Konsequenzen 89 
der drohenden Klimakatastrophe minimiert. Unser Verkehrssystem richtet sich an den Maß-90 
stäben Klimaverträglichkeit und Verkehrssicherheit sowie einer effizienten Flächennutzung 91 
aus. Der motorisierte Individualverkehr muss sich an diesen Zielen messen lassen. Wir sind 92 
für maximale Teilhabe und Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Die Schwächsten sind dabei 93 
unser Maßstab, denn unser Ziel ist die die Sicherstellung der barrierefreien Nutzung für alle. 94 

Mitgestalten und Mitentscheiden sind unsere Prämissen. Hierzu ist die Kommunikation im 95 
Bezirk Steglitz-Zehlendorf deutlich zu verbessern. Das gilt sowohl für die Planungsprozesse 96 
als auch für die ausgewogene Debatte über unterschiedliche Nutzungsinteressen in Bezug 97 
auf die Verkehrsinfrastruktur. Hier setzen wir uns für einen Bürger*innen-Dialog zur stärkeren 98 
Einbindung der Bürgerinnen und Bürger des Bezirks ein . 99 

Die Infrastrukturen der verschiedenen Verkehrsträger sind über Bezirks- und Stadtgrenzen 100 
hinaus besser miteinander zu verknüpfen, damit alle Nutzer*innen schnell und planbar, in gu-101 
ter Qualität und sicher an ihr Ziel kommen.  102 

Die SPD setzt sich deshalb für eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen ein, die kurz-, mittel- und 103 
langfristig umsetzbar sind: 104 

Öffentlicher Personen Nahverkehr 105 

Kurzfristig muss das Angebot des Busverkehrs attraktiver gestaltet werden. Dazu werden 106 
wir bestehende Busspuren ausbauen und neue anlegen.  Wir setzen uns beispielsweise für 107 
eine Busspur in der Albrechtstraße zwischen der Neue Filandastraße und der Schloßstraße 108 
sowie auf dem Hindenburgdamm ein. In Zehlendorf soll die Realisierung der geplanten Bus-109 
spur auf der Potsdamer Straße sowie die Prüfung von Busspuren auf dem Teltower Damm 110 
und der Clayallee erfolgen. 111 

Hinzukommen müssen Taktverdichtungen und Vorrangschaltungen. 112 

Zentrale Leitlinien für den Ausbau des ÖPNV sind das Ziel größtmöglicher Barrierefreiheit, 113 
der kurze Weg zur nächsten Haltestelle bzw. zum nächsten Bahnhof sowie ein besseres 114 
Nachtbusangebot.  115 

Bis zu einer Realisierung ausreichender Schienenverkehrs-Verbindungen des zukünftigen 116 
neuen Wohnviertels in Lichterfelde Süd muss für seine Anbindung das Buslinien-Netz 117 
ausgeweitet werden. Die SPD setzt sich für mindestens eine Expressbuslinie von Lichter-118 
felde Süd zum Rathaus Steglitz und eine zusätzliche Buslinie in Richtung Zehlendorf-Mitte 119 
ein. Zur Anbindung der Naherholungsgebiete, zur Förderung der touristischen Attraktivität 120 
unseres Bezirks und zur Verknüpfung mit den Potsdamer Welterbestätten, fordern wir  eine 121 
Weltkulturerbe-Buslinie!   122 

 123 

Wir befürworten die Verlängerung der Straßenbahn vom Alexanderplatz über den Potsda-124 
mer Platz bis zum Rathaus Steglitz mit der Perspektive einer Streckeneröffnung bis 2028. 125 
Grundlage dafür ist die aktuelle Machbarkeitsstudie des Senats. 126 

Prioritär sind für die SPD in Steglitz-Zehlendorf die Verlängerungen der U-Bahn-Linie 3 127 
vom U-Bahnhof Krumme Lanke zum S-Bahnhof Mexikoplatz und die Verlängerung der U-128 
Bahn-Linie 9 über die jetzige Endstation Rathaus Steglitz hinaus sowohl nach Lankwitz als 129 
auch in Richtung Charité Campus Benjamin Franklin und weiter nach Lichterfelde Süd 130 
zwecks Erschließung des neuen Wohngebietes. Zur weiteren Verlängerung der U9 über 131 
Lankwitz hinaus, wollen wir alternative Varianten prüfen: die alte Planung der Verlängerung 132 
nach Marienfelde und eine mögliche Streckenführung über den Kamenzer Damm zum U-133 



Bahnhof Alt-Mariendorf. (Dissens bezüglich der Verlängerung in Richtung Charité, Lichter-134 
felde-Süd; Gegenposition: Straßenbahn über den Hindenburgdamm verlängern!) 135 

Wir stehen weiterhin für den schnellstmöglichen zweigleisigen Ausbau der S-Bahn-Stre-136 
cke von Südende über Lankwitz, Lichterfelde Ost, Lichterfelde Süd bis Teltow Stadt. Um den 137 
weiter oben beschriebenen Verkehrsströmen aus und in das Umland zu entsprechen fordern 138 
wir die Verlängerung der Strecke von Teltow Stadt nach Stahnsdorf Sputendorfer Straße mit 139 
optionaler Verlängerung nach Berlin-Wannsee. 140 

Wir unterstützen die Planung, die Stammbahnstrecke für den Regionalbahnverkehr aus-141 
zubauen. Der wichtige Verkehrsknotenpunkt Rathaus Steglitz und Zehlendorf müssen an die 142 
Regionalbahn angeschlossen werden. Kurzfristig sind die erforderlichen Haushaltsmittel für 143 
die Vorplanung bereitzustellen. 144 

Radverkehr 145 

Die Stärkung des Radverkehrs verlangt eine gut ausgebaute und vernetzte, sichere und 146 
eigenständige Radinfrastruktur. Die Planung und der Bau von Radwegen an Hauptstraßen 147 
sollen beschleunigt und die im Rahmen des Berliner Mobilitätsgesetzes gesetzten Maßstäbe 148 
konsequent umgesetzt werden. Dies erfolgt nicht zu Lasten des Fußverkehrs, von Grünflä-149 
chen oder des ÖPNV. 150 

Ebenso nötig ist es auch abseits von Hauptstraßen geeignete Radwegenetze auszu-151 
bauen. Ein gut funktionierendes Radwegenetz muss zudem den Anschluss an andere Be-152 
zirke und das Umland gewährleisten und so im Alltag als Verkehrsweg nutzbar sein. In die-153 
sem Sinne setzt sich die SPD zum Ziel ein Konzept auszuarbeiten, wie ein zusammenhän-154 
gendes System aus Radwegen und Fahrradstraßen in Steglitz-Zehlendorf aussehen 155 
kann. Hierbei knüpfen wir an den bereits vorliegenden, vom damaligen SPD-Baustadtrat ent-156 
wickelten Plänen an. 157 

Im Hinblick auf die zu bauenden Radschnellverbindungen durch unseren Bezirk möchten wir 158 
sicherstellen, dass diese eine tatsächliche Bevorrechtigung beim Zusammentreffen auf den 159 
Autoverkehr erfahren. Ebenso wichtig ist es aber, dass sich keine Flächenkonkurrenz zwi-160 
schen Radfahrenden, zu Fuß Gehenden und Grün- und Erholungsflächen ergibt. Im Falle 161 
der Teltowkanal-Route fordern wir die Belange der dort Erholung suchenden Menschen mit 162 
aufzunehmen.  163 

Umweltverträgliche Verbundstrukturen beinhalten für die SPD außerdem wetterfeste Abstel-164 
lanlagen für Fahrräder in ausreichender Größe an den U- und S-Bahnstationen und an an-165 
deren für die Bevölkerung relevanten Standorten. 166 

Fußverkehr 167 

Der Fußweg als wichtigster und am meisten genutzter Bestandteil des Straßenraums wurde 168 
bisher systematisch benachteiligt und vernachlässigt. Wir wollen den Straßenraum und die 169 
Fußwege in Steglitz-Zehlendorf barrierearm gestalten. Dafür sollen Bordsteinkanten an Ein-170 
mündungen und Kreuzungen abgesenkt werden, Fuß- und Radwege räumlich voneinander 171 
getrennt werden und Fußwege wieder nach dem Prinzip gestaltet werden, dass entgegen-172 
kommende Kinderwägen und Rollstuhlfahrende problemlos aneinander vorbeikommen. 173 
Grundsätzlich ist deshalb Gehwegparken im Interesse des Platzes für die zu Fuß Gehenden 174 
zu beseitigen. Um das Sicherheitsgefühl auch nachts zu erhöhen sollen weitere Lichtele-175 
mente in Verbindung mit intelligenten Lichtkonzepten zum Einsatz kommen. Die Sanierung 176 
von Gehwegen muss eine größere Priorität erhalten. Die Position der zu Fuß Gehenden soll 177 
auch dahingehend gestärkt werden, dass Fußüberwege einfacher eingerichtet werden kön-178 
nen. Vor allem müssen Entscheidungen über Fußüberwege schneller und transparenter 179 



getroffen werden. Die Grünphasen für zu Fuß Gehende an Ampeln sind so zu gestalten, 180 
dass genügend Zeit zur Überquerung der Straße bleibt. 181 

Wir fordern den Ausbau von straßenunabhängigen Fußwegenetzen z.B. in Parks, Klein-182 
gartenanlagen. Fußgängerzonen sind auf der Grundlage von Verkehrskonzepten (z.B. 183 
Schlossstraße, Teltower Damm) einzurichten. 184 

Wir halten an dem Ziel zum Bau einer Brücke an der Teltowkanal-Werft für den Fuß- und 185 
Radverkehr fest. 186 

Sichere Schulwege. Wichtig ist für uns auch, dass die Kinder und Jugendlichen in Steglitz-187 
Zehlendorf ihre Schulen auch sicher erreichen können - ob mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit 188 
dem ÖPNV. Wir streben, dass für jede Schule gemeinsam mit Schule, Schüler*innen und El-189 
tern die Gefahrenquellen auf den Schulwegen identifiziert und Maßnahmen zur Vermeidung 190 
dieser Gefahren entwickelt werden.  191 

Mobilitätshubs 192 

Für ein abgestimmtes Zusammenspiel von öffentlich organisierter und individueller Mobilität 193 
fordert die SPD den Ausbau von sogenannten „Mobilitätshubs“ in Steglitz-Zehlendorf. Solche 194 
Knotenpunkte von ÖPNV und individuell nutzbaren Verkehrsmitteln nach dem System des 195 
„Sharings“ sollen an verkehrstechnisch wichtigen Haltestellen eingerichtet werden. Dabei 196 
sollen S-Bahn, U-Bahn und Bus als Verkehrsmittel für den klein- und großräumigen Verkehr 197 
genutzt werden und Leihfahrräder, E-Tretroller, E-Carsharing und (Sammel-)Taxen als Tür-198 
zu-Tür-Verbindung fungieren. 199 

Motorisierter Individualverkehr 200 

Die Schloßstraße soll für den motorisierten Individualverkehr gesperrt werden. Der hier vor-201 
handene Verkehrsraum soll dem Fuß- und Radverkehr sowie dem ÖPNV dienen, wobei ein 202 
abgestimmtes Konzept zur zeitweisen Öffnung für Lieferverkehre entwickelt werden muss. 203 
Durchfahrender PKW-Verkehr ist über die parallel verlaufende Autobahn zu leiten. Über Ver-204 
kehrsleitsysteme sollen die Zufahrten zu den vorhandenen Parkhäusern in der Umgebung 205 
effizienter gemacht werden.  206 

Die Autobahnbrücke über den Breitenbachplatz soll zurückgebaut werden, der Platz wird 207 
im Interesse der Stärkung der Aufenthaltsqualität neu gestaltet. 208 

An den vom Umland genutzten U- und S-Bahnstationen sollen mehr Parkmöglichkeiten 209 
(P+R-Plätze) geschaffen werden. 210 

Durch ein geschlossenes Netz von Ladestationen für Elektrizität und Wasserstoff an 211 
Tankstellen, Parkhäusern, P+R Plätzen, Mobilitätshubs  etc. wollen wir eine Infrastruktur für 212 
klimafreundliche Antriebe schaffen 213 

Wirtschaftsverkehr 214 

LKW-Lieferverkehre und Paketdienste müssen gebündelt werden. Dazu müssen Umla-215 
destationen eingerichtet werden, von denen aus der Weitertransport und die Feinverteilung 216 
ausschließlich mit Fahrzeugen mit klimaneutralen Antrieben, kurzfristig E-Fahrzeuge, im 217 
Sammelverkehr erfolgt. 218 

 219 

4. Klimaschutz als Maßstab für Infrastruktur und öffentlicher Raum 220 

Die autogerechte Gestaltung Berlins hat Spuren hinterlassen, die sich wie Narben auch 221 
durch den Bezirk Steglitz-Zehlendorf ziehen und den ohnehin immer knapper werdenden 222 



öffentlichen Raum unnötig belasten. So sind die Brücke am Breitenbachplatz oder der Stra-223 
ßentunnel Unter den Eichen an der Kreuzung Drakestraße Relikte alten Denkens, das dem 224 
Autoverkehr ohne Rücksicht auf die anderen Nutzer des Verkehrsraums absolute Priorität 225 
gab. Wir Sozialdemokraten treten dafür ein, dass die knappe Ressource „öffentlicher Raum“ 226 
den Bedürfnissen aller Verkehrsteilnehmer*innen entsprechend zugänglich gemacht und ge-227 
nutzt werden kann.  228 

Dabei treten wir für eine Entfrachtung des Verkehrsraums von Altlasten und eine gerechte 229 
Flächenverteilung ein. Sie soll das Ergebnis eines vernünftigen und ausgewogenen Aus-230 
gleichs der Bedarfe von Anwohner*innen bei der privaten und beruflichen Nutzung des öf-231 
fentlichen Raums mit den Interessen von Pendler*innen, öffentlichem Nahverkehr, Lieferver-232 
kehr etc. sein.  233 

Steglitz-Zehlendorf ist Berlins “grünster” Bezirk. Grünflächen, Parks, Naturdenkmäler und 234 
Straßenbäume wollen wir erhalten, schützen und pflegen. Sie haben eine wichtige soziale 235 
Funktion für die gesamte Stadt. Wir setzen uns für die Erhaltung der biologischen Vielfalt 236 
ein, z.B. durch die Förderung von Maßnahme zum Artenschutz, wie Insektenhotels und Nist-237 
kästen. 238 

Wir werden weiter intensiv die Umsetzung der in einer fraktionsübergreifenden Arbeitsge-239 
meinschaft entwickelten Ideen für den Erhalt und den Schutz des Schlachtensees und der 240 
Krumme Lanke begleiten und fordern die Umsetzung des durch die Arbeitsgemeinschaft er-241 
stellten Zukunftskonzeptes.  242 

Wir setzen uns auch im gesamten Bezirk für den Erhalt und die Vergrößerung des Stadt-243 
grüns ein. Für uns zählen nicht nur die großen Parkanlagen: insbesondere die Grünflächen 244 
in den Wohngebieten dürfen nicht vernachlässigt werden. Daher wollen wir auf Kürzungen 245 
bei der Unterhaltung der Grünflächen verzichten. Bei den witterungsbeständigen Straßen-246 
bäumen werden wir uns darauf konzentrieren neben der Pflanzung von neuen Straßenbäu-247 
men einen Schwerpunkt auf die Pflege der Bäume zu setzen. Dabei sind wir offen für neue 248 
Konzepte und Ideen, wie z.B. die Erprobung von Wassersäcken zur Bewässerung der Stra-249 
ßenbäume.  250 

Sofern möglich sind Photovoltaikanlagen auf den öffentlichen Bestandsgebäuden zur Ener-251 
giegewinnung zu installieren. Bei Neubauten ist die Möglichkeit der Aufstellung von Photo-252 
voltaikanlagen zur Energiegewinnung durch erneuerbare Energien mit einzuplanen. 253 

Auch die Wirtschaftsförderung muss einen stärkeren Fokus auf den Klimaschutz setzen. So 254 
können Unternehmen im Bezirk verstärkt dazu motiviert werden, auf erneuerbare Energien 255 
zu setzen. 256 

Für die öffentlichen Straßen und Plätze sind möglichst versickerungsfreundliche Beläge 257 
zu wählen und eine Neuversiegelung nur im Ausnahmefall zuzulassen. Des Weiteren setzen 258 
wir uns für die Entsiegelung von Flächen ein. Steglitz-Zehlendorf soll Teil der „Schwamm-259 
stadt“ Berlin werden, das heißt das Entwässerung, Entsiegelung sowie Begrünung von Ge-260 
bäuden in einem guten Verhältnis zueinander entwickelt werden.  261 

Um Steglitz-Zehlendorf auf dem Weg zu einem klimafreundlichen Bezirk voranzubringen, ist 262 
die Überarbeitung des Klimaschutzkonzeptes notwendig, dessen Inhalt anschließend auch 263 
mit Priorität umzusetzen ist.  Ohnehin muss die Klimaverträglichkeit bei den Beschlüssen 264 
von BVV und Bezirksamt prioritär berücksichtigt werden. Frei nach dem Motto „Global den-265 
ken – lokal handeln“ sehen wir die Bezirke als wichtige Akteure bei der Bekämpfung der Aus-266 
wirkungen der Klimakrise. Den lokalen Bemühungen zur Erreichung der 17 UN-Nachhaltig-267 
keitsziele und der Erreichung der Berliner Klimaziele wird maximale Priorität eingeräumt. Der 268 
in 2021 von der BVV beschlossene Klimaantrag ist für die zukünftige Arbeit als Grundlage zu 269 



nehmen und die Maßnahmen zukünftig weiterzuentwickeln. Dabei wollen wir die Bürger*in-270 
nen und ihre Ideen stärker in die Debatte mit einbeziehen. Dies kann durch die Durchführung 271 
von Kiezkonferenzen, der Einrichtung eines Klima-Bürger*innenrates oder der stärkeren Ein-272 
bindung der Bürger*innen in die Arbeit des bereits bestehenden Klimaschutzbeirats erfolgen. 273 
Dies sind alles Möglichkeiten, um mit den Bürger*innen gemeinsam Maßnahmen in Richtung 274 
eines klimagerechten Bezirks zu entwickeln.  275 

Aus Straßen und Plätzen sollen Lebensräume werden. Gemeinschaftliche Konzepte für die 276 
Nachbarschaften, wie Urban Gardening oder die Einrichtung von temporären Spielstraßen, 277 
sollen verstärkt unterstützt werden. Wir wollen die Realisierung von “Kiezblocks” - Quartiere 278 
ohne KfZ-Durchgangsverkehr - auch bei uns im Bezirk prüfen - gemeinsam mit den Anwoh-279 
ner*innen.  280 

 281 

5. Wie wir lernen in Steglitz-Zehlendorf 282 

Für die SPD findet Lernen nicht nur in Kita und Schule statt, gleichwohl sind es wichtige Orte 283 
im Bildungsprozess. Die frühkindliche Bildung beginnt bereits mit der Geburt, durch die Inter-284 
aktion mit der Welt. Daher stützen und befördern wir das Netzwerk der frühen Hilfen, alles, 285 
was jungen Eltern Hilfe an die Hand gibt, sich den Erziehungsaufgaben so gut und so be-286 
geistert es eben geht zu widmen. Die SPD hat den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ver-287 
ankert, wir werden in Steglitz-Zehlendorf den weiteren Ausbau und Neubau der Tagespflege 288 
und der Kindertagesstätten fördern. Grundlage hierfür ist eine kontinuierliche Fortschreibung 289 
der Kita-Planung vor dem Hintergrund der sozialräumlichen Entwicklungen. Kita-Neubauten 290 
werden in der nächsten Legislaturperiode zum Beispiel am Ortler Weg in Lichterfelde und an 291 
der Lissabonallee in Zehlendorf entstehen.  292 

Neubauten und Ausbauten werden dabei immer zeitgemäß den neuen Erkenntnissen der 293 
Pädagogik, aber auch anderen Kriterien folgen. Heute wissen wir, dass wir bei Außenanla-294 
gen andere klimatische Verhältnisse berücksichtigen müssen, heiße Sommer benötigen 295 
Schattenplätze, wer auch im Regen draußen spielen möchte, braucht auch dafür einen ge-296 
schützten Platz.  297 

Wir wollen die konsequente Umsetzung der verbesserten Betreuungsschlüssel, die Kleinsten 298 
in unserer Gesellschaft haben die beste Begleitung verdient. 299 

In den Jahren seit 2016 hat der Senat die Schulbauoffensive vorangetrieben, um die ständig 300 
steigenden Bedarfe an Schulplätzen zu decken und den Sanierungsstau systematisch anzu-301 
gehen. Der Mangel an Schul- und Bauplanung in unserem Bezirk hat jedoch dazu geführt, 302 
dass unsere Schulen im Ablauf immer weiter nach hinten rückten. Neubauvorhaben wurden 303 
nicht oder nicht rechtzeitig angemeldet, eine Synchronisierung der Schulbauvorhaben mit 304 
anderen Infrastrukturmaßnahmen wie dem S-Bahnbau in Zehlendorf steht aus.  305 

Wir legen unsere Schwerpunkte klar auf die wohnortnahe Versorgung mit Kita- und Schul-306 
plätzen und eine Planung, die sich an Bedarfen und Elternwillen ausrichtet, die verstärkt Se-307 
kundar- und Gemeinschaftsschulen nachfragen. Wir wollen auch für Steglitz-Zehlendorf Viel-308 
falt der Schultypen und Bildungswege, wie auch die Stärkung der Europaschule und bilin-309 
guale Angebote. Wir wollen die Idee der Campusschule mit Leben füllen und in der Planung 310 
zum Beispiel an Standorten wie Truman Plaza und Ernst-Reuter-Campus vorantreiben. 311 
Wir planen Schulstandorte vorausschauend, daher ist aus unserer Sicht ein Standort wie 312 
der Ostpreußendamm der dringlichste Entwicklungsstandort in Lichterfelde-Süd. Die Re-313 
gion ist nicht ausreichend versorgt mit Oberschulen, der starke Zuzug in das Neubaugebiet 314 
wird den Druck vor Ort erhöhen. Wir wollen an diesem Standort eine weitere Gemeinschafts-315 
schule für den Bezirk. Der Ort bietet sich in vielerlei Hinsicht an, zum einen durch die 316 



räumlich enge Verbindung zur Mercator-Grundschule einerseits, aber noch mehr zum Ober-317 
stufenzentrum Lise-Meitner.  318 

Schulen sollen eigenständig, inklusiv, vernetzt und kooperativ arbeiten und Teil des Sozial-319 
raumes sein. Wir unterstützen sie bei der Erarbeitung ihrer Medienkonzepte und arbeiten 320 
Hand in Hand mit Senat und zentralem Dienstleister an der Digitalisierung. Wir wollen den 321 
Ganztag unterstützen und Verzahnung von unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Aktivi-322 
täten. Wir wollen Schulen mit möglichst rhythmisiertem Alltag, die in den Kiez hinein offen 323 
sind. Die Orientierung der Schulen in den Kiez wird begleitet durch die sozialräumliche Auf-324 
stellung der Schulaufsichten, Schulen sollen dabei unterstützt werden stärker im Verbund zu 325 
agieren. So entsteht eine echte Bildungslandschaft, in der alle Akteure an einem Strang 326 
ziehen. Unser Ziel bleibt dabei, in der kommenden Wahlperiode auch in Steglitz-Zehlendorf 327 
einen nachweisbaren Erfolg bei der Abkopplung des Bildungserfolgs von der sozialen Her-328 
kunft zu erreichen. Auch bei uns erreichen zu viele Schüler*innen keinen Schulabschluss o-329 
der nur die Berufsbildungsreife und haben dadurch schlechte Chancen auf Ausbildung, Ar-330 
beit und ein selbstbestimmtes Leben. Wir stehen zum Ziel der Inklusion, sehen aber die Not-331 
wendigkeit inklusiver Schwerpunktschulen wie dem Förderschwerpunkt ‚Sehen‘ in der 332 
Rothenburgstraße und den Erhalt von Schulen mit Förderschwerpunkt ‚Geistige Entwicklung‘ 333 
wie der Peter-Franckenfeld-Schule.  334 

Wir ermutigen unsere Schulen dazu, sich zu Gemeinschaftsschulen zusammenzuschließen. 335 
Wenn die Grundschule der Anna-Essinger an einen geeigneten Standort für Grund- Mittel 336 
und Oberstufe in Zehlendorf ziehen sollte, soll der Tietzenweg als Gemeinschaftsschul-337 
standort für Steglitz erhalten bleiben. Wir unterstützen unsere Sekundarschulen und Ober-338 
stufenzentren Verbundoberstufen zu bilden, denn wir wissen, dass das für den erfolgreichen 339 
Weg von der Sekundarschule zu Abitur und Fachabitur wichtig ist. 340 

Unser Bezirk ist reich an außerschulischen Lernorten und Wissenschaft. Auch hier wollen wir 341 
die Vernetzung und Kooperation mit unseren Schulen unterstützen und dem ‚informellen Ler-342 
nen‘ in unserem Bezirk Aufmerksamkeit widmen. Dazu stärken wir das Ehrenamt gemäß 343 
dem Jugendfördergesetz und der Berliner Engagementstrategie mit festen Ansprechperso-344 
nen für die Themen bürgerschaftliches Engagement, sozialräumliche Planungskoordination 345 
und Bürgerbeteiligung. Wir wollen, dass die Räume und Flächen im Bezirk stärker gemein-346 
sam genutzt werden und sich anderen Nutzergruppen öffnen, denn Raum ist zu kostbar, um 347 
den größten Teil des Tages ungenutzt zu sein. Das bedeutet aber auch für bezirkliche Ein-348 
richtungen wie Schulen, dass Hausmeisterdienste und Reinigung in bezirklicher Verantwor-349 
tung vorhanden sind. 350 

Das lebenslange Lernen wird in unserer sich schnell verändernden Welt täglich wichtiger und 351 
eine vierte Säule des Bildungssystems. Lebenslanges Lernen und Demokratieförderung ge-352 
hören zusammen. Wir schaffen in Koordination mit dem Senat aus Volkshochschulen und 353 
anderen bezirklichen Akteuren (Familien- und Stadtteilzentren, Bibliotheken) „Häuser für 354 
Bildung und Demokratie“ und vernetzen sie gezielt mit freiwilligem Engagement, demokra-355 
tischer Beteiligung und digitaler und kultureller Bildung für alle Menschen im Bezirk. Nach 356 
dem Vorbild der „Dritten Orte“ in den nordischen Staaten bieten die Häuser Möglichkeiten 357 
zum (Weiter-) Lernen, zur Organisation gemeinsamer Aktivitäten und Aktionen und zur de-358 
mokratischen Beteiligung z.B. durch Demokratiewerkstätten und Citizen Science auch in Ko-359 
operation mit unseren starken Wissenschaftsinstitutionen im Bezirk. 360 

Neben hoher Wohnqualität und Erholungsgebieten ist unser Bezirk durch seine starke Wis-361 
senschaft geprägt. Die exzellente Freie Universität samt Charité und Botanischem Garten, 362 
Max Planck, BAM, Leibnizinstituten, DAI und Preußischer Kulturbesitz, Helmholtz, Histori-363 
sche Kommission und viele mehr machen die Forschungsstärke des Berliner Südwestens 364 
aus. Seit Anfang des Jahrtausends hat sich die SPD dafür eingesetzt, dass die FU ein 365 



Gründungszentrum bekommt und in Bezirk und Land die Weichen dafür gestellt. Wir unter-366 
stützen die Entwicklung des FUBIC und die Ansiedlung wissenschaftsnaher Ausgründungen 367 
in unseren Gewerbe- und Industriegebieten. Kreativität lebt von räumlicher Nähe und Koope-368 
ration. Wir wollen daher, dass auch junge Menschen, Auszubildende und Studierende in 369 
Steglitz-Zehlendorf leben können und fördern Studentisches Wohnen. Unser Bezirk hat ge-370 
nug Flächen mit hochpreisigem immer gleichem Wohnkonzept bebaut. Wir brauchen Vielfalt 371 
für internationale junge Wissenschaftler*innen und Kreative. 372 

Die Charité – das größte Universitätsklinikum Europas - hat mit ihrer Strategie 2030 – Ge-373 
sundheit neu denken einen ambitionierten Plan auch für den Campus Benjamin Franklin im 374 
Berliner Südwesten vorgelegt, der den Standort der Medizin der Zukunft widmet, der Präven-375 
tion, Immunologie, Krankheitstoleranz und Resilienz. Warum wird der eine krank, die andere 376 
nicht, was erhält uns gesund und was sind unsere individuellen Risiken? Bei uns im Südwes-377 
ten Berlins ist das ideale Forschungsumfeld für diese Zukunftsfragen. Dafür braucht die Cha-378 
rité, wie auch andere Wissenschaftsstandorte die Unterstützung des Bezirks vor allem in den 379 
Fragen der Bebauungsplanung und Verkehrsanbindung.  380 

 381 

6. Wie wir arbeiten in Steglitz-Zehlendorf 382 

Steglitz-Zehlendorf ist ein Bezirk, in dem lokaler Handel und kleines und mittleres Gewerbe 383 
eine große Rolle spielen. Die SPD in Steglitz-Zehlendorf unterstützt den wohnortnahen Ein-384 
kauf und die Idee einer vielfältigen Versorgungsstruktur. Wie auch in der Gesamtbevölkerung 385 
finden auch im Gewerbe Generationswechsel statt, dies ist ein Grund, warum wir uns für ge-386 
zielte Unterstützung des Einzelhandels einsetzen wollen. Wir werden hierzu Programme und 387 
Kampagnen zur Unterstützung und Bewerbung des regionalen Handels in ganz Steglitz-Zeh-388 
lendorf ins Leben rufen. Durch lokal betriebene und lokal vertreibende Gewerbeplattformen 389 
wird der Einzelhandel gestützt, dies hat sich nicht zuletzt in den Zeiten der Pandemie sehr 390 
eindrucksvoll gezeigt. Am Beispiel der Entwicklung in Lichterfelde Ost, rund um den Kra-391 
noldplatz, zeigt aktuell die aktive Bevölkerung, welche Art von Nahversorgung sie sich in ih-392 
rem Kiez wünschen. Die SPD steht entschlossen an der Seite der Bürger*inneninitiative, wir 393 
fördern die lokale gemischte Gewerbestruktur, wir brauchen dort keinen zusätzlichen großflä-394 
chigen Handel! 395 

Gerade für junge Gründer*innen, aber nicht nur für diese, werden wir einen runden Tisch zur 396 
Gewerbemieten-Beratung installieren, der juristisch unterstützt zum Gewerbemietrecht, Fra-397 
gen der Umsatzsteuern, der vielen   Förderstrukturen und deren Beantragungen und ande-398 
ren aktuellen Themen beraten kann. Für die SPD ist wichtig, dass der Bezirk gerade für 399 
junge Existenzgründer*innen kostenlose Unterstützung anbietet, die Phase der Gründung ist 400 
anstrengend und der Bezirk verschafft sich so einen attraktiven Standortvorteil.  401 

Die SPD möchte dies ergänzen durch einen Gewerbebeirat für den Inhaber*innen geführ-402 
ten Einzelhandel in Steglitz-Zehlendorf.  Dieser Beirat ist mit der Bezirkspolitik überparteilich 403 
verknüpft. Er hat Antragsrecht im zuständigen Ausschuss der Bezirksverordnetenversamm-404 
lung und, mittels Entsendung einer Sprecherin oder eines Sprechers, auch Rederecht.  405 

In den letzten Jahren sind selbstverständlich auch im Süd-Westen, wie im gesamten Stadt-406 
gebiet, neue Formen der Arbeit entstanden, junge Gründer*innen schließen sich zusammen, 407 
beleben alte Industriegelände neu, wie zum Beispiel die Goerz-Werke. Aber nicht nur dort, 408 
inzwischen verzeichnet Steglitz-Zehlendorf etliche Adressen von „Co-Working-Places“ also 409 
Orte, an denen sich Arbeitsplätze geteilt werden, Menschen sich über ihre Arbeit austau-410 
schen und auch gegenseitig befruchten. Die SPD befördert solche Initiativen, sie beleben 411 



unseren Bezirk, notwendig sind hierfür angemessen Gewerbemieten und die Erhaltung von 412 
Freiräumen zur Entwicklung neuer, kreativer Ideen.  413 

Zur Arbeit gehört eine gute Ausbildung. Die SPD fordert ausreichende Ausbildungsplätze 414 
für junge Menschen ein. Wir unterstützen die Forderung der Wannseeschule nach einem 415 
Ausbau ihres Standortes, um mehr in dringlich benötigten Pflegeberufen auszubilden. Die 416 
SPD sieht hier eine große Verantwortung der kommunalen Verwaltung, der öffentliche Dienst 417 
muss als Arbeitgeber ausbilden und die Nachwuchskräfte sichern. Um allen jungen Men-418 
schen einen guten Start nach der Schule zu ermöglichen sind in jedem Bezirk Jugendberufs-419 
agenturen entstanden, diese fördern wir auch weiterhin und leisten unseren kommunalen 420 
Anteil in der Jugendberufshilfe.  421 

Manche Menschen haben Arbeit, andere sind aktuell auf der Suche nach einem Arbeitsplatz. 422 
Egal vor welchem Hintergrund, die SPD steht für die gute bezirkliche Zusammenarbeit mit 423 
der Bundesagentur für Arbeit und dem bezirklichen Job Center. Neben den Beratungsleis-424 
tungen dieser Institutionen fördern wir weitere Angebotsstrukturen, wohnortnah, in Stadtteil-425 
zentren und Nachbarschaftstreffpunkten. In unserem Bezirk wirken viele gute Netzwerkstruk-426 
turen die Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Wir schätzen diese Angebote in ihrer Kompetenz, 427 
eben weil sie den Bürgern und Bürgerinnen in unserem Bezirk in jeder Lebenslage unkompli-428 
ziert zur Seite stehen.  429 

Wir wollen in engem und regelmäßigem Austausch mit unseren Partner*innen bei den Ge-430 
werkschaften und den Personal- und Betriebsräten stehen, um Missstände, die vor Ort zu 431 
lösen sind, schnell angehen zu können. Wir werden uns dafür einsetzen, dass auchs Auszu-432 
bildende und Freiwilligendienstleistende günstigen Wohnraum finden. So können wir dem 433 
Nachwuchs- und Fachkräftemangel begegnen und Dienstleistungen und Arbeitsplätze auch 434 
in Zukunft in Steglitz-Zehlendorf sichern. Wir setzen uns für gerechte Bezahlung und Arbeits-435 
verhältnisse ein, sowohl in privaten wie auch in öffentlichen Betrieben.  436 

Gleichstellung weiterdenken! 437 

Zu den gleichstellungspolitischen Forderungen der SPD gehört weiterhin die Etablie-438 
rung eines Gründerinnenzentrum im Bezirk. Nicht nur für Gründerinnen, auch für 439 
Frauen in bisher prekären Beschäftigungen wollen wir Beratungsstrukturen und neue 440 
Wege aufweisen.  441 

Wege aus Gewaltbeziehungen bleiben ein zentrales Anliegen, wir werden die Aufklä-442 
rungsarbeit zu dieser Thematik verstärken. Dazu gehört auch die konsequente Be-443 
kämpfung von Angsträumen in unserem Bezirk. Wir wünschen uns dabei Unterstüt-444 
zung vom neu gegründeten Frauenbeirat in der kommenden Legislatur.  445 

7. Steglitz-Zehlendorf ist Kult 446 

Ein wichtiger Beitrag für ein soziales Steglitz-Zehlendorf ist eine Neuorientierung in der be-447 
zirklichen Kulturpolitik. Die SPD steht für das Ziel, dass Kultur für alle Menschen erfahrbar 448 
ist, unabhängig vom finanziellen Hintergrund, Bildungsgrad, oder Wohnort. In diesem Zu-449 
sammenhang möchten wir auch unsere Jugendfreizeiteinrichtungen, Kunstgalerien, Volks-450 
hochschulen und Bibliotheken stärken und die Kulturangebote für Jugendliche an allen 451 
Standorten ausbauen, sowie einen Schwerpunkt auf die Förderung lokal ansässiger Künst-452 
ler*innen legen und dafür auch Räume schaffen, in denen Ateliers, Proberäume oder Aus-453 
stellungsflächen eingerichtet werden können Außerdem wollen wir uns für eine lebendige Er-454 
innerungskultur einsetzen, die der Lebenswirklichkeit unseres vielfältigen Bezirks entspricht.  455 

In der Kultur spiegelt sich die Vielfalt des Bezirkes wider, Menschen vieler Herkünfte und 456 
Kulturen bereichern unseren Bezirk. Nach der Pandemie werden wir zu der schönen 457 



Tradition des interkulturellen Festes auf dem Hermann-Ehlers-Platz zurückkehren. Durch 458 
den bezirklichen Masterplan für Integration legen wir Wert auf Unterstützung im integrativen 459 
Zusammenleben, genau wie auf die Selbstermächtigung derer, die hier ihre Heimat finden. 460 
Bestes Beispiel hierfür ist die Zeitschrift KulturTür, die unseren Bezirk besonders auszeich-461 
net.  462 

In der bezirklichen Kulturförderung setzen wir uns explizit dafür ein, dass Gleichstellungsas-463 
pekte berücksichtigt werden. Unter anderem Frauen, Menschen mit Behinderungen, Ge-464 
flüchtete und internationale Künstler*innen sind häufig in bisher bestehenden Förderpro-465 
grammen vernachlässigt und unterrepräsentiert.  466 

Interkulturelle Öffnung! 467 

Zu unserem sozialdemokratischen  Verständnis von Interkulturalität gehört  der Begriff 468 
der Diversität und Vielfalt. Die SPD steht für die Einführung einer Verwaltung, die Viel-469 
falt als Normalität anerkennt und diese auch intern widerspiegelt. Diesem Anspruch 470 
werden wir durch die interkulturelle Öffnung der Verwaltung gerecht. Wir wollen auch in 471 
Zukunft interkulturelle und queere Politik fördern, unser Ziel ist der gleichbe-rechtigte 472 
und diskriminierungsfreie Umgang für alle.  473 

 474 

Museen als Erinnerungs- und Kulturorte 475 

Ein elementarer Bestandteil bezirklicher Erinnerungskultur ist die Förderung der Museums-476 
landschaft in Steglitz-Zehlendorf, welche trotz der zunehmenden Zentralisierung der Muse-477 
umsstandorte in der Innenstadt ein integraler Bestandteil unserer Kulturpolitik ist. Wir begrü-478 
ßen die zukunftsorientierte Entwicklung des Museumsstandorts Berlin, wollen aber gleichzei-479 
tig regionale Angebote stärken, so zum Beispiel die Heimatmuseen, das Museumsdorf Düp-480 
pel oder die Schwartzsche Villa.  481 

Die Gründung des Museumsnetzwerkes „natürlich Kultur“ ist ein wichtiger Schritt. Das Netz-482 
werk muss durch den Bezirk unterstützt werden, damit es sich weiterentwickeln und neue 483 
Formen der Verknüpfung bezirklicher Erinnerungs- und Kulturpolitik vorangetrieben werden 484 
können. Wir unterstützen außerdem die Einrichtung des Forschungscampus Dahlem in den 485 
ehemaligen Staatlichen Museen. Hierbei ist besonders die Verzahnung mit der Universitäts- 486 
und Forschungslandschaft wichtig. Die SPD setzt sich dafür ein, dass besonders der Borne-487 
mannbau weiterhin für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht.  488 

Kulturelle Bildung stärken - für alle Kinder und Jugendlichen in Steglitz-Zehlendorf 489 

Für die musikalische Bildung steht in Steglitz-Zehlendorf ein großer Name: Die Leo-Bor-490 
chert-Musikschule erfreut sich großer Beliebtheit im Bezirk, dennoch ist sie seit Jahren 491 
nicht ausreichend ausgestattet. Für dringend benötigte Unterrichtsräume und auch Säle für 492 
Aufführungen fordern wir intelligente Nutzungskonzepte im Bezirk. Kulturell nutzbare Stand-493 
orte, die nicht oder nicht mehr genutzt werden, wie zum Beispiel das Outpost entwickeln wir 494 
weiter. Wir werden Ideen und Konzepte für Mehrfachnutzungen als Kultur-, Jugend- und Bil-495 
dungsorte entwickeln.  496 

Die SPD nutzt die Mittel der Kulturstiftung des Bundes um in Steglitz-Zehlendorf Projekte wie 497 
„Jedem Kind ein Instrument“ zu fördern.  498 

Kooperationen stärken und ausbauen 499 

Traditionell wird Kulturarbeit für Kinder und Jugendliche in den Bezirken in den Jugendkunst-500 
schulen gestärkt. Endlich hat auch Steglitz-Zehlendorf ein solches Angebot eröffnet, als letz-501 
ter der Berliner Bezirke. In der kommenden Wahlperiode muss die Arbeit am Campus 502 



Albert Schweitzer in Steglitz der Bevölkerung präsenter werden, öffentliche Darstellungen 503 
und Aufführungen muss der Bezirk breit bewerben.  504 

Andere Kooperationen bestehen zwischen Jugendfreizeiteinrichtungen und Museen, wie 505 
zum Beispiel mit dem Haus am Waldsee, vieles davon wird zu wenig gewürdigt! Wichtigstes 506 
Merkmal all dieser Kooperationen muss sein, dass diese Angebote weiterhin für alle Men-507 
schen offen und niedrigschwellig organisiert sind und gewährleistet wird, dass besonders 508 
diejenigen explizit angesprochen werden, die bisher noch nicht erreicht werden können. 509 
Hierfür sollen unter Leitung des Bezirks und in Kooperation mit den Träger*innen konkrete 510 
Konzepte erarbeitet werden. 511 

Die bezirklichen Bibliotheksstandorte sind schon lange nicht mehr reine Informationsstätten, 512 
sondern soziale Begegnungsorte. Um diese entstandenen Strukturen weiter zu stärken, be-513 
darf es auch zukünftig eines Ausbaus der Ausleih- und Veranstaltungsangebote und damit 514 
zusammenhängend der Räumlichkeiten. Wir fordern deshalb weiterhin den Neubau von 515 
Bibliotheksstandorten, insbesondere für die Thermometer- und Woltmann-Siedlungen 516 
und das entstehende neue Wohnviertel in Lichterfelde-Süd. Wir fordern die Anschaffung 517 
weiterer Bücherbusse, besonders dort, wo es an Bildungs- und Freizeitangeboten mangelt. 518 
Im Rahmen der Neubauplanungen für das Rathaus Zehlendorf wollen wir dort auch eine 519 
neue moderne Stadtbibliothek als Ersatz für die Gottfried-Benn-Bibliothek am Nentershäu-520 
ser Platz integrieren. 521 

Überdies sind die Bibliotheken mit den Herausforderungen der Digitalisierung konfrontiert, 522 
die SPD setzt sich für eine angemessene Ausstattung zur Überführung der Bestände in digi-523 
tale Angebote ein.   524 

Künstlerische Institutionen, wie die Schwartzsche Villa und das Gutshaus Steglitz sind ein 525 
wichtiger Teil des bezirklichen Kulturangebotes und müssen weiter gefördert werden. In Er-526 
gänzung zu bereits bestehenden Förderprogrammen des Bezirks müssen aber nicht nur fi-527 
nanzielle Mittel, sondern auch Örtlichkeiten für eine Erweiterung der bereits bestehenden An-528 
gebote durch den Bezirk bereitgestellt werden, an welchen freischaffende Künstler*innen 529 
ihre Aktivitäten realisieren können. Hierzu bedarf es öffentlicher Spielstätten und einer Stär-530 
kung der kulturellen Infrastruktur, um zusätzliche Standorte im Bezirk zu schaffen, an wel-531 
chen Kunst in ihren vielfältigen Formen Raum findet. Dies ist umso wichtiger, da viele Künst-532 
ler*innen vor Ort nachhaltig von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen sind. Hierbei 533 
können kurzfristige Ausstellungsflächen, wie z.B. leerstehende Ladenlokale einen wichtigen 534 
Beitrag leisten. Nicht zuletzt fördert die langfristige Einrichtung öffentlicher Kulturstätten die 535 
Aufwertung des öffentlichen Raums und schafft Begegnungsorte.  536 

Lebendiges Erinnern im Bezirk Steglitz-Zehlendorf 537 

Zu einem lebendigen, gemeinschaftlichen Bezirk gehört auch eine gemeinsame Erinne-538 
rungskultur. Das besondere an bezirklicher Gedenkarbeit ist, dass sie dadurch, dass die Er-539 
innerungsorte in der Nachbarschaft und damit der direkten Lebenswelt der Menschen liegen, 540 
vor Ort und im Alltag erfahrbar wird. Ziel eines ganzheitlichen bezirklichen Erinnerungskon-541 
zeptes ist es, ein Bewusstsein für die kommunale Vergangenheit und regionalen historischen 542 
Bezüge zu schaffen und gleichzeitig durch partizipative, breite und niedrigschwellige Aufklä-543 
rungs- und Bildungsformate die Formen von Ausgrenzung und Diskriminierung zu bekämp-544 
fen, die bis in die heutige Zeit andauern. Die Hauptverantwortung der Sicherstellung und Ge-545 
staltung hiervon liegt in öffentlicher Hand und damit beim Bezirk. Die Bezirksverordnetenver-546 
sammlung ist hierbei deshalb eine zentrale Kraft, da sie die Politik und die Bürger*innen aktiv 547 
vernetzen und koordinieren kann.  548 

Darüber hinaus werden wir uns als SPD in Steglitz-Zehlendorf aktiv an der Organisation von 549 
Gedenkveranstaltungen beteiligen, uns einbringen, daran partizipieren und 550 



öffentlichkeitswirksam zur Teilnahme aufrufen, wie zum Beispiel zum regelmäßigen Geden-551 
ken an der Spiegelwand auf dem Hermann-Ehlers-Platz und an der „Säule der Gefange-552 
nen“ am Standort des ehemaligen KZ-Außenlagers Lichterfelde. Außerdem werden wir wei-553 
terhin Aktionen, wie bspw. das Putzen von Stolpersteinen und andere Formen des lebendi-554 
gen Gedenkens, durchführen und fördern 555 

Mit dem „Haus der Wannseekonferenz“ haben wir in Steglitz-Zehlendorf einen der wichtigs-556 
ten, authentischen Erinnerungsorte hinsichtlich der Planung und Durchführung nationalsozia-557 
listische Vernichtungspolitik. Wir wollen die Erinnerungsarbeit des „Haus der Wannseekonfe-558 
renz“ unterstützen und sie stärker in das bezirkliche lebendige Erinnern einbeziehen. 559 

Wir wollen weiterhin die antifaschistische Erinnerungskultur im Bezirk fördern und ausbauen. 560 
Weiterhin ist es uns wichtig denjenigen zu gedenken, die auf ganz verschiedene Art und 561 
Weise Widerstand gegen das Hitler-Regime geleistet haben. Wir möchten darüber hinaus 562 
auch, dass an das Leben verfolgter Gruppen im Bezirk erinnert wird. Wir wollen nicht nur die 563 
Stimmen der weißen Mehrheitsgesellschaft repräsentiert sehen. Deshalb muss die bezirkli-564 
che Gedenkarbeit deutlich ausgebaut und diversifiziert werden. Hierbei wollen wir uns mit 565 
zentralen Akteur*innen, wie Vereinen, Initiativen, und Interessengemeinschaften aktiv vernet-566 
zen und ihrer Perspektive und ihren Forderungen in der parlamentarische Arbeit Gestal-567 
tungsspielraum verschaffen, damit sie die entscheidende Rolle, welche sie innehaben, un-568 
eingeschränkt wahrnehmen können. An damit zusammenhängenden Gedenkveranstaltun-569 
gen, Festakten etc. sind die entsprechenden Gruppen aktiv und frühzeitig in Planung und 570 
Durchführung einzubinden. 571 

Entwicklung des Gedenkorts Stalag III D 572 

Im Zuge der Entwicklung des neuen Wohnviertels in Lichterfelde-Süd fordern wir, dass die 573 
Baracke am Landweg 3 / 5a, welche inzwischen unter Denkmalschutz steht, unter den dafür 574 
üblichen Auflagen durch den Investor saniert wird. Damit eine Publikumsöffnung erfolgen 575 
kann, muss die Baracke für die Planungssicherheit von potenziellen Trägern, und die unge-576 
hinderte öffentliche Zuwegung, in die öffentliche Hand übergehen. 577 

Ein Bezirk für Alle: Für ein rassismus- und diskriminierungsfreies Straßenbild 578 

Schon seit längerer Zeit setzen wir uns, gemeinsam mit vielen Partner*innen, aktiv für die 579 
Umbenennung, Umwidmung und Rückbenennung von Straßen und Plätzen ein, deren Na-580 
men Rassist*innen, Kolonialist*innen, Antisemit*innen oder Kriegsverbrecher*innen ehren 581 
und würdigen bzw. welche die Namen von Jüd*innen im Auftrag der Nazis ersetzt haben, um 582 
dadurch jüdische Namen aus dem Stadtbild zu entfernen. Unsere bereits gestellten Anträge 583 
und Initiativen treffen auf erheblichen politischen Widerstand und konnten bisher nicht zufrie-584 
denstellend umgesetzt werden. Beispiele hierfür sind der Hindenburgdamm oder die Treit-585 
schkestraße. Bisher erfolgte Umbenennungen in Berlin zeigen aber, dass diese oftmals von 586 
der Bevölkerung nicht nur begrüßt, sondern aktiv eingefordert werden und durch die enge 587 
Zusammenarbeit von Anwohnenden, Gewerbetreibenden, Bürger*inneninitiativen, sowie um-588 
liegenden Bildungs- und Jugendeinrichtungen und den Zuständigen in den Bezirken erfolg-589 
reich umgesetzt werden können. Natürlich soll jedes Projekt individuell, mit Augenmaß und 590 
präziser Vorbereitung angegangen werden, denn Straßenumbenennungen sind weder ein 591 
Automatismus noch ein Selbstzweck. Allerdings ist es unsere Aufgabe als Sozialdemo-592 
krat*innen, jede Erfahrung von Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung ernst zu neh-593 
men und anzugehen und historische Hintergründe genauer und kritisch zu betrachten, denn 594 
Diskriminierung, egal in welcher Form, hat keinen Platz in Steglitz-Zehlendorf. Viele von uns 595 
haben das Privileg von Rassismus im Alltag nicht direkt betroffen zu sein. Gerade deshalb ist 596 
es wichtig, uns für diejenigen einzusetzen, deren Stimme oftmals nicht gehört wird und deren 597 
Perspektive fehlt bzw. unterrepräsentiert ist, nicht nur innerhalb der Gesamtgesellschaft, 598 
sondern auch häufig in unserer eigenen Partei. Wir wollen als Partei, gemeinsam mit der 599 



Expertise vieler Vertreter*innen der Zivilgesellschaft, ein ganzheitliches Konzept entwickeln 600 
und dies durch unsere Arbeit in der Bezirksverordnetenversammlung und im Bezirksamt im 601 
Dialog mit Gewerbetreibenden, Anwohnenden und ansässigen gesellschaftlichen Akteur*in-602 
nen umsetzen. Im Rahmen der Erarbeitung wollen wir uns auch mit alternativen Methoden 603 
und Konzepten der Erinnerung auseinandersetzen. 604 

 605 

8. Freie Zeit in Steglitz-Zehlendorf 606 

Freizeit ist ein hohes Gut für viele Menschen.  607 

Wie wichtig dabei die Möglichkeiten sind, die Freizeit im Freien zu verbringen   ist uns in der 608 
Pandemie noch bewusster geworden. Es ist uns daher ein sozialdemokratisches Anliegen, 609 
dieses „Draußen“ so gut wie möglich für alle nutzbar zu machen und gemeinsam zu gestal-610 
ten. Das beginnt bei den Spielplätzen für die Kleinsten, die als kostenloser Treffpunkt und 611 
Bewegungsort für Familien von unschätzbarer Bedeutung sind. Die 139 Spielplätze im Be-612 
zirk sollen deshalb noch besser kontinuierlich gepflegt, instandgesetzt und sogar neu gebaut 613 
werden. Vom Blochmannweg bis zur Krummen Lanke, vom Dreipfuhlpark bis zum Schilfluch, 614 
die Spielplätze werden begutachtet gemeinsam mit Familien, Kindern und Jugendlichen wer-615 
den Veränderungen diskutiert. Der Spielplatz an der Calandrellistraße wartet noch auf die Er-616 
öffnung und das gilt für weitere Standorte! Bei allen Erneuerungen und Sanierungen achten 617 
wir darauf, an jedem Standort Angebote für Kinder unterschiedlicher Beeinträchtigungen vor-618 
zuhalten, egal ob der Tastpfad für Sehbehinderte oder die Rollstuhlwippe. Hier besteht ein 619 
großer Nachholbedarf. Für die SPD sind inklusive Spielplätze eine Verpflichtung! 620 

Bewegung spielt in der Freizeit eine große Rolle und wir schätzen und fördern das Engage-621 
ment der zahlreichen Sportvereine in unserem Bezirk. Gemeinsam setzen wir uns für den 622 
Erhalt aller Sportflächen trotz scharfer Emissionsschutzbestimmungen und der gerechten 623 
Nutzung von Vereinen und Freizeitsport ein. Dabei sind uns die Sanierung von Umkleide- 624 
und Sanitärräumen ebenso wichtig wie die Erneuerung und Verbesserung von Sportflächen. 625 
Sportflächen sind für uns immer sowohl gedeckte als auch ungedeckte Sportflächen, sie sind 626 
in ihrer Bedeutung für die SPD gleichrangig, dazu zählen ebenso die offenen Bolzplätze im 627 
Bezirk. Sport ist vielfältig, er verbindet Kulturen und Generationen, er ist ein Bindeglied in der 628 
Freizeit und vielfach Aushängeschild unseres Bezirks im In- und Ausland, dem wir uns ver-629 
pflichtet fühlen. Mit dem Bezirkssportbund wollen wir in engem Austausch stehen, damit Ver-630 
eine den bestmöglichen Zugang zur Bezirkspolitik haben, um diesen Grundsätzen weiterhin 631 
gerecht zu werden  632 

Aber nicht nur die Sportvereine, auch die niedrigschwelligen Bewegungsangebote, ohne Ver-633 
einsbindung sind uns wichtig. Die SPD steht hinter den selbst entwickelten Parcour-Sportan-634 
lagen, die Jugendliche sich am Brittendorfer Weg errichtet haben, wir fördern den Wunsch 635 
nach Kletterfelsen und öffentlichen Fitnessparks und wir haben uns dafür eingesetzt, dass 636 
am Rathaus Lankwitz erstmalig ein sportlicher Jugendtreffpunkt entstand. Dieses Enga-637 
gement wollen wir fortsetzen und auch bei Bebauungsprojekten berücksichtigen. Investoren 638 
sollen verstärkt für den Neubau, Ausbau und die Sanierung von Sport- und Freizeitflächen 639 
herangezogen werden, wenn Sie in unserem Bezirk tätig werden. Schließlich profitieren auch 640 
sie von der hohen Lebensqualität und der einzigartigen Vielfalt von Freizeitangeboten im Be-641 
zirk.  642 

Familien finden in unserem Bezirk zahlreiche Naherholungsangebote, gerade für sie ist Sport 643 
eng verknüpft mit niedrigschwelliger Bildung, wie zum Beispiel auf der Domäne Dahlem o-644 
der dem Museumsdorf Düppel. Das sind Orte, die unseren Bezirk einzigartig machen, da-645 
her fördern wir die Idee eines neuen Besucherzentrums im Museumsdorf, um die Attraktivität 646 



des Standorts zu steigern. Freie Zeit lebt nicht zuletzt von der Begegnung mit anderen, mit 647 
gleichgesinnten, egal welcher Beschäftigung wir dabei nachgehen. Daher hat die Kultur der 648 
Selbsthilfe, der Nachbarschaftszentren, der Stadtteilzentren, Familiencafes und Senio-649 
renfreizeitstätten einen hohen Stellenwert. Die SPD setzt sich jedoch nicht nur für den Er-650 
halt ein, wir fordern einen Ausbau der Angebote und vor allem immer eine Ausrichtung an 651 
den Bedürfnissen der Menschen vor Ort. Ein gepflegtes „das war schon immer so“ muss 652 
Platz haben neben „heute versuchen wir mal ein ganz neues Programm!“ 653 

9. Wir beteiligen uns – in Steglitz-Zehlendorf 654 

Wir leben in einer demokratischen Gesellschaft, die sich dynamisch verändert und die wir 655 
gemeinsam gestalten wollen.  Demokratie bedeutet mehr, als alle vier oder fünf Jahre in ein 656 
Wahllokal zu gehen und immer mehr Bürgerinnen und Bürger nehmen selbstverständlich 657 
ihre Rechte wahr.  658 

Große Bereiche der Bürgerbeteiligung sind gesetzlich verankert, wie zum Beispiel in der 659 
Stadtplanung durch die öffentliche Auslegung von Bebauungsplänen und der Diskussion dar-660 
über. Diese Form der Beteiligung muss in der Kommunalpolitik ernst genommen, angehört 661 
werden und in die Umsetzung von Bauvorhaben einfließen. Egal auf welcher Ebene, die 662 
SPD steht in der kommenden Legislatur insbesondere im Bereich der Bebauungspläne für 663 
mehr Transparenz. Die Auslegung von Bebauungsplänen erfolgt so, dass eine Beteiligung 664 
möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger gewährleitstet ist und so, dass die Öffentlichkeit 665 
über die Auslegung umfassend informiert ist. 666 

Kommunalpolitische Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger wie eine Ein-667 
wohnerfragestunde in der BVV und im zuständigen Ausschuss müssen noch bekannter ge-668 
macht werden und stärker in Anspruch genommen werden.  669 

Bürgerinnen und Bürger organisieren sich in Bürgerinitiativen, um sich an der Gestaltung des 670 
Bezirkes zu beteiligen, auch bei einem konkreten kleineren Vorhaben in der Nachbarschaft. 671 
Dieses Engagement greift gute Kommunalpolitik auf und entwickelt eine Politik der gemein-672 
samen Interessen. Hierbei muss auch auf inklusive und niedrigschwellige Formate für einen 673 
Austausch mit den Bürger*innen geachtet werden. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass 674 
hier ein großer Aufholbedarf herrscht. Für eine moderne und zukunftsorientierte Bürger*in-675 
nenbeteiligung sind neue Formate unerlässlich.  676 

Für diese Politik stehen wir als SPD schon jetzt ein, dort, wo wir Verantwortung tragen. 677 

In der nächsten Wahlperiode entstehen weitere Beteiligungsformate, zum Beispiel in Lich-678 
terfelde-Süd, im Rahmen des Quartiermanagements. Zu einem Quartiersmanagement 679 
gehört der Quartiersrat. In diesem Quartiersrat ist die Wohnbevölkerung vertreten und ent-680 
scheidet mit über Schwerpunkte für mindestens fünf Jahre. Fünf Jahre sind eine lange Zeit, 681 
in der in einer Nachbarschaft, im Quartier Impulse gesetzt werden über die gemeinsam ent-682 
schieden wird. Die SPD begrüßt das Format, wir werden uns dafür einsetzen, dass die Nach-683 
barschaft gehört wird und das im Quartiersrat auch die gehört werden, die sonst keine so 684 
laute Stimme haben. Denn demokratische Beteiligung bedeutet, dass die Gesellschaft in ih-685 
rer Vielfalt zu Wort kommen kann, das alle gehört werden, nicht durch Stellvertretung.  686 

Einen Neustart erlebt auch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, durch das neue 687 
Jugendfördergesetz des Landes. Die Bezirke entwickeln Jugendförderpläne in Austausch 688 
mit dem Land, die wichtigste Voraussetzung ist dabei die Beteiligung von Kindern und Ju-689 
gendlichen. Nicht über sie hinweg, sondern mit ihnen sollen Angebote entwickelt werden, 690 
ihre Bedürfnisse müssen angehört und aufgegriffen werden.   691 



Kinder und Jugendliche haben sich im Bezirk organisiert, um ein Forum zur Mitsprache auf-692 
zubauen, der Titel lautet „Jugend spricht mit!“ Die SPD wird diese Ansätze in der nächsten 693 
Wahlperiode befördern. Es ist eine elementar wichtige Erfahrung für Kinder und Jugendliche, 694 
dass ihre Stimmen gehört werden, denn sieerfahren so, dass das der Kern der Demokratie 695 
ist, dass es sich lohnt, sich einzubringen. Die SPD steht für die lange Tradition der Jugend-696 
verbandsarbeit und das verbürgte Recht der Mitsprache für die kommenden Generationen. 697 

Daneben gibt es die vielen Formate, die zum Beispiel die BVV in ihrer Arbeit begleiten. 698 
Runde Tische, Präventionsbeirat, Stadtteilkonferenzen, Seniorenvertretung, Beiräte 699 
für Migration und Inklusion, all dies sind offene Beteiligungsformate, wo die Bürgerinnen 700 
und Bürger in Steglitz-Zehlendorf sich einbringen und die Politik mitgestalten. Lokale Bürger-701 
initiativen betrachten wir dabei nicht als lästige Interessengruppen, sondern beziehen sie ak-702 
tiv in die städtebaulichen Planungsprozesse ein.  703 

Wenn Beteiligung ernst gemeint wird, dann bedeutet es Offenheit für die Anliegen der Bürge-704 
rinnen und Bürger als selbstverständlich anzusehen. Dazu gehört jedoch auch die Transpa-705 
renz in der Darstellung dessen, was politisch umsetzbar ist und wo Grenzen sind. Nur auf 706 
dieser Grundlage können wir alle gemeinsam den Bezirk weiter gestalten, demokratisch und 707 
gemeinsam, dafür steht die SPD. 708 

Jugend eigenständig denken! 709 

Die Jugendpolitik der SPD in Steglitz-Zehlendorf bezieht konsequent Kinder und Ju-710 
gendliche in Entscheidungsprozesse mit ein. Das Kinder- und Jugendbüro wurde ver-711 
stärkt, die geschlechtsspezifische Arbeit hat einen neuen stärkeren Fokus. Und weil 712 
Mädchen und Jungen ihre Ansprüche auf selbstverwaltete Räume formuliert haben, die 713 
sie geschlechtsspezifisch nutzen wollen, wird nun der Umbau der Jugendfreizeitein-714 
richtung Düppel so vorbereitet und in der nächsten Legislatur umgesetzt.  715 

 716 

10. Gesund aufwachsen und leben in Steglitz-Zehlendorf 717 

Gesundheit und insbesondere die Bedeutung des bezirklichen Gesundheitsamtes hat im 718 
Verlauf des Jahres 2020 durch die Pandemie einen völlig neuen Stellenwert erfahren.  719 

Das Gesundheitsamt in seiner Zuständigkeit für die Bekämpfung und Eindämmung der Pan-720 
demie stand und steht vor einer großen Herausforderung. Diese Situation hat allen vor Au-721 
gen geführt, wie wichtig ein gut aufgebauter Öffentlicher Gesundheitsdienst ist. Die SPD 722 
steht nachdrücklich hinter der politischen Forderung einer gesamtstädtischen Struktur der 723 
Gesundheitsämter in allen Berliner Bezirken. Dazu gehört eine ausreichende Stellenausstat-724 
tung und gleichermaßen die technische Infrastruktur. Die Pandemie hat aber auch gezeigt, 725 
wie wichtig ein schnelles Reagieren und geschlossenes Handeln des ganzen Bezirksamtes 726 
in Krisensituationen ist. Gegenseitige Solidarität, Prioritätensetzung und eine wöchentliche, 727 
teilweise tägliche Neubewertung der Situation haben uns alle herausgefordert.  728 

Wir haben die Pandemie gut bewältigt, die Grundlage hierfür war ein funktionierendes und 729 
handlungsfähiges Gesundheitsamt, dies für die Zukunft zu bewahren ist unser politischer 730 
Auftrag, zum Schutz der Bevölkerung. 731 

Gleichzeitig ist durch die Pandemie deutlich geworden, welche wichtigen Funktionen die Ge-732 
sundheitsämter im Alltag erfüllen, von der Schuleingangsuntersuchung, über die Hygiene, 733 
den Sozialpsychiatrischen Dienst bis hin zur Zahngesundheit. Diese Aufgaben dienen 734 
nicht zuletzt dem Ziel, Gesundheitsprävention zu fördern und ein gesundes Aufwachsen und 735 
Laben in unserem Bezirk zu sichern. Ganz besonders aktiv ist in Steglitz-Zehlendorf das 736 
„Netzwerk Frühe Hilfen“ diese Struktur wollen wir auch in Zukunft stärken.  737 



„Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit“ dieser Maxime fühlt sich die SPD 738 
verpflichtet. Es muss in der kommenden Wahlperiode daher unser Ziel sein, neben dem Ge-739 
sundheitsamt auch die Stabsstelle der Qualität, Planung und Koordination der Gesundheit 740 
gut aufgebaut zu erhalten und damit in vielfältigen Kooperationen mit den Krankenkassen im 741 
Sinne des Präventionsgesetzes Gesundheit als politische Querschnittsaufgabe zu be-742 
greifen und im Verwaltungshandeln umzusetzen.  743 

Das bedeutet konkret, unser politisches Handeln immer auch unter gesundheitsförderlichen 744 
oder eben gesundheitsschädlichen Gesichtspunkten zu bewerten, mit Blick auf Neubauvor-745 
haben, die Verkehrsplanung, den Ernährungsangeboten in Kitas und Schulen und den öf-746 
fentlich zugänglichen Bewegungsangeboten, um nur ein paar Beispiele zu nennen.  747 

In allem Handeln betrachten wir dabei die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen. Senio-748 
ren und Seniorinnen benötigen wohnortnahe und ihren Bedürfnissen entsprechende Bewe-749 
gungsangebote, genau wie Familien und sogar alleinlebende Menschen. Die SPD in Steglitz-750 
Zehlendorf nimmt diese Bedarfe ernst und entwickelt partizipativ mit den Bürgerinnen und 751 
Bürgern ein Umfeld, welches aktiv genutzt wird.  752 

Dies sind die Schwerpunkte unseres gesundheitspolitischen Handelns. Gesund Leben be-753 
deutet, ein gesundes Wohnumfeld zu haben, mich im Verkehr sicher durch den Bezirk bewe-754 
gen zu können und genügend Freiflächen zur Verfügung zu haben. Steglitz-Zehlendorf bietet 755 
hierfür gute Voraussetzungen, die jedoch gesichert und weiterentwickelt werden müssen.  756 

Wir wissen, wofür wir auf der bezirklichen Ebene die Verantwortung tragen. Daher sehen wir 757 
mit Respekt, dass Steglitz-Zehlendorf eine gute ärztliche und klinische Versorgung vorweist, 758 
die wir im Einvernehmen mit dem Land und der Kassenärztlichen Vereinigung sichern wer-759 
den. Wir sehen zugleich, dass unser Bezirk derjenige ist, der den ältesten Altersdurchschnitt 760 
und die meisten Pflegeeinrichtungen im Berliner Vergleich vorweist. Es sind jedoch Lücken 761 
im System, dies betrifft die psychiatrische Versorgung, dies gilt für vor allem für Kinder aber 762 
auch für Erwachsene. Wir befördern ein stärkeres Engagement des St.Joseph-Krankenhaus 763 
in der Versorgung der Kinder in Steglitz-Zehlendorf und die Etablierung zusätzlicher teilstati-764 
onärer und ambulanter Angebote in der Region Steglitz.  765 

Gerade im Feld der Pflege stehen wir weiterhin vor großen Herausforderungen, die nicht in 766 
den Händen der Bezirke liegen. Die Pandemie hat wie ein Brennglas unser aller Sicht auf 767 
den Zustand des Gesundheitswesens geschärft. Die SPD setzt sich weiterhin, vom Bezirk 768 
aus, auf Landes- und Bundesebene für eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingun-769 
gen in der Pflege ein. Dazu gehören die Strukturen der Bezahlung genau wie die Arbeitsbe-770 
dingungen aber noch viel mehr die Grundlagen der familiären Pflege, denn zwei Drittel aller 771 
Menschen im Alter, die Pflege bedürfen, erhalten diese durch Familienangehörige. Ein ge-772 
setzlich geregelter Anspruch auf Pflegezeit ist Ziel der SPD. 773 

Wir als SPD setzen uns für eine Weiterentwicklung des Standortes Heckeshorn als Gelände 774 
mit gesamtstädtischen Interesse ein. Wir wollen, dass das Gelände für brennende Stadtthe-775 
men zu einem Bildungscampus mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Wohnen ertüchtigt 776 
wird. So sind die Ausbildungskapazitäten der ansässigen Gesundheitsschulen auszubauen, 777 
der Bau von Mietwohnungen durch städtische und genossenschaftliche Wohnungsunterneh-778 
men zu fördern und die Etablierung von Gesundheitsdienstleistungen für alle Menschen zu 779 
forcieren. Eine Realisierung von Kita- und/oder Schulplätzen ist bei der Entwicklung des Ge-780 
ländes zu prüfen. Die SPD steht zum Standort einer Unterkunft für geflüchtete Menschen in 781 
Heckeshorn und unterstützt die Realisierung integrativer Konzepte. 782 



11. Hinter allem steckt – eine gute Verwaltung! 783 

Die zweistufige kommunale Verwaltung in Berlin hat noch eine Wegstrecke vor sich auf dem 784 
Weg zu einer modernen, dienstleistungsorientierten und die demokratische Mitwirkung der 785 
Bürger*innen fördernden Einrichtung für die Gestaltung und Organisation des Gemeinwe-786 
sens in der Stadt. Die Corona-Pandemie im Jahr 2020 hat wie in einem Brennglas noch vor-787 
handene Defizite und Handlungsbedarfe offengelegt. Zugleich wurde in der vergangenen 788 
Wahlperiode eine Reihe von Verwaltungsreformprozessen gestartet, die konsequent fortge-789 
setzt und zu Ende geführt werden müssen. Die SPD sowohl auf Landesebene als auch im 790 
Bezirk hat diese Prozesse vorangetrieben, wir werden dies in der kommenden Legislatur 791 
fortsetzen.  792 

In den Bezirken organisiert sich das das demokratische Gemeinwesen am besten. Die Men-793 
schen identifizieren sich mit ihrem unmittelbaren Lebensumfeld, bringen sich aktiv ein – und 794 
benötigen dafür die öffentlichen Partner*innen in den Bezirksverwaltungen und der Bezirks-795 
politik, damit ihr Engagement überhaupt Eingang in die öffentlichen Entscheidungsprozesse 796 
finden kann. In den Bezirken kann die bürgernahe dezentrale Erbringung der öffentlichen 797 
Dienstleistungen am besten organisiert werden. 798 

Die Arbeit der Bezirksverwaltung wollen wir nach den Grundsätzen der „Sozialraumorientie-799 
rung“ organisieren. Das heißt, dass nicht die strikte Trennung und Kompetenzabgrenzung 800 
zwischen den einzelnen Fachämtern im Mittelpunkt stehen soll, sondern die gemeinsame 801 
Aufgabenerledigung für die Bürger*innen in ihrem unmittelbaren Lebensraum, in die alle Äm-802 
ter ihre unterschiedlichen fachlichen Kompetenzen gebündelt einbringen und so zusammen-803 
wirken. Als Voraussetzung für diesen Kulturwandel in der Verwaltung wollen wir die Organi-804 
sationseinheit der Sozialraumorientierten Planungskoordination weiter ausbauen. 805 

Der beschriebene Kulturwandel in der Verwaltung setzt aber auch einen entsprechenden 806 
Kulturwandel an der Verwaltungsspitze voraus. In der nächsten Wahlperiode wollen wir nicht 807 
zuletzt den mit dem E-Government-Gesetz am Ende der vorletzten Wahlperiode begonne-808 
nen Prozess der Digitalisierung der Verwaltung endlich weiter voranbringen. Auch die ausrei-809 
chende Ausstattung der Verwaltungsmitarbeiter*innen mit der entsprechenden IT-Hardware 810 
inklusive vor allem mobiler Endgeräte ist eine wichtige Aufgabe für die nächsten Jahre. 811 

Ziel ist es, dass möglichst viele Dienstleistungen für die Bürger*innen online erbracht werden 812 
können, ohne dass es zu einem Verlust an persönlich ansprechbaren Verwaltungsmitarbei-813 
ter*innen und kompetenter Beratung kommt.  814 

12. Wählen gehen 815 

Mit diesem Programm wollen wir als SPD Steglitz-Zehlendorf ein Angebot dafür machen, wie 816 
wir unseren Bezirk sozial und lebenswert für alle Menschen die in Steglitz-Zehlendorf leben 817 
gestalten können. Dafür möchten wir in den nächsten fünf Jahren Arbeiten und bitten um 818 
Ihre Anregungen und Ihre Stimme. Unsere Demokratie funktioniert nur, wenn sich viele an 819 
ihr beteiligen. Deshalb bitten wir sie darum bringen sie sich in den demokratischen Prozess 820 
mit ein und stellen sie sich mit uns gemeinsam denjenigen entgegen, die unsere Gesell-821 
schaft durch Hass und Ausgrenzung spalten wollen. Gehen Sie am 26. September 2021 822 
zur Wahl. 823 
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