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Bezirksverordnetenversammlung Marzahn-Hellersdorf von Berlin
VII. Wahlperiode

Ursprung: Antrag, Fraktion der Piratenpartei

Beteiligung:

Antrag

Fraktion der Piratenpartei

Drs.-Nr.:

Verfasserin/
Verfasser:

1337/VII

Ostehr, Steffen

Zeitreisen jetzt! - für ein zukunftssicheres Marzahn-Hellersdorf

Beratungsfolge:
Datum Gremium

27.03.2014 Bezirksverordnetenversammlung

Die BVV möge beschließen:

Das Bezirksamt wird ersucht, die Zeitreisetechnologie mit dem Ziel, diese innerhalb der 
nächsten zehn Jahre nutzbar zu machen, zu erforschen. Dazu soll das Bezirksamt ein neues 
Fachamt zur Erforschung von Zeitreisen einrichten.
Damit der Bezirkshaushalt nicht belastet wird und die Forschung kostenneutral durchgeführt 
werden kann, wird das Bezirksamt ersucht, Sponsoren für das Projekt zu gewinnen und 
Kooperationen mit lokalen Akteuren einzugehen.
Das Bezirksamt wird weiter ersucht, in der 23. und der 42. Kalenderwoche eines Jahres der 
BVV Bericht zu erstatten.

Begründung:
Marzahn-Hellersdorf kann mit der Erforschung und Nutzbarmachung der 
Zeitreisetechnologie einen wichtigen Standortvorteil schaffen. Indem Marzahn-Hellersdorf 
eine Pionierfunktion bei der Erforschung von Zeitreisen einnimmt, hätte der Bezirk einen 
deutlichen strategischen Standortvorteil in wirtschaftlicher wie touristischer Hinsicht.
Außerdem sollte eine derartig wichtige Technologie für die Zukunft in öffentlicher 
Verantwortung liegen und erforscht sowie eine friedliche Nutzung abgesichert werden.

Durch die Einrichtung eines Fachamtes sowie einer hier angesiedelten Beauftragung für die 
Korrektur unerwünschter Zeitlinien, kann diese, mit einer Zeitmaschine ausgestattet, in die 
Vergangenheit reisen und dort für den Bezirk und das bezirkliche Image negative Anlässe 
verhindern, bevor diese überhaupt entstehen.

a) Die Entwicklung der Geburtenzahlen könnte durch eine Reise in die Zukunft frühzeitig mit 
absoluter Sicherheit in Erfahrung gebracht werden, um die bezirkliche Infrastruktur darauf mit 
100%iger Planungsgenauigkeit zu entwickeln.
b) So könnten überzählige Schulstandorte rechtzeitig geschlossen und/oder an den 
Liegenschaftsfonds übertragen werden, bevor sie unnötige Mehrkosten verursachen.
c) Durch die eindeutige Ermittlung der Altersentwicklung können auch im Seniorenbereich 
passgenaue Angebote geschaffen werden. Die Technologie hilft also allen Generationen.
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Um Kinder und Jugendliche für die neue Technologie zu begeistern, ist es außerdem 
sinnvoll, das bezirkliche Kinderforscherzentrum "Helleum" mit einzubinden. Auch eine 
Ansiedlung im CleanTech Business-Park ist denkbar.

Ist die Drucksachennummer 1337/VII Zufall? Nein, natürlich nicht.
Was es damit auf sich hat wird hier erklärt:

https://de.wikipedia.org/wiki/Leetspeak

m17 d1353m n1ch7 v0ll57änd16 3rn57 63m31n73n 4n7r46, möch73n w1r un5 zur h4lbz317 
b31 4ll3n d3m0kr4715ch3n v3r0rdn373n für d13 6u73 zu54mm3n4rb317 b3d4nk3n. w1r 
wün5ch3n d3n v3r0rdn373n d3r d3m0kr4715ch3n fr4k710n3n 4uch w3173rh1n v13l 5p4ß 
b31 d3r 3hr3n4m7l1ch3n 4rb317 und fr3u3n un5 4uf d13 w3173r3 63m31n54m3 
zu54mm3n4rb317.

(Klarschrift: Mit diesem nicht vollständig ernst gemeinten Antrag, möchten wir uns zur 
Halbzeit bei allen demokratischen Verordneten, den Bezirksamtsmitgliedern und den vielen 
fleißigen Menschen der bezirklichen Verwaltung für die gute, wenn auch manchmal nicht 
einfache, Zusammenarbeit bedanken. Wir wünschen den Verordneten der demokratischen 
Fraktionen auch weiterhin viel Spaß bei der ehrenamtlichen Arbeit und freuen uns auf die 
weitere gemeinsame Zusammenarbeit.)
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