
Protokoll zur Quartiersratssitzung am 24.06.2015
Quartiersrat Schöneberger Norden

SCHÖNEBERGER NORDEN

–  Protokoll der 94. Sitzung am 24.06.2015  –

19:12 Uhr bis 22.14 Uhr, im Rathaus Schöneberg, Goldener Saal

AG SPAS e.V. Meyer, Alexander Uyguner, Remzi

Schürmann, Lisa
(Protokoll)

BA Lippert, Corinna

Quartiersrat Bauer, Matthias Beckmann, Andreas Bradley, Oliver

Haug, Gerhard Heller, Susanne
Kleinknecht, 
Hermann

Krauß, Barbara Mommert, Katrin Mühr, Cordula

Musa, Rita Nawroth, Sabine Rebhuhn, Inge

Rienits, Heide Ritter, Antonia
Schwär-Sondermann, 
Brigitte

Şen, Enver Unzeitig, Doris Werdes, Jutta

Zimpfer, Andreas 
(bis 20 Uhr)

Gäste
Fr. Schuh
(Netzwerk Stadtraum-
kultur e.V.)

Fr. Rieckmann 
(Netzwerk Stadtraum-
kultur e.V.)

1. Begrüßung des Quartiersrats

Ein QR-Mitglied begrüßt die anwesenden Quartiersrät*innen herzlich zur 94. Sitzung.

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Mit der Anwesenheit von 18 Quartiersrät*innen wird um 19.12 Uhr die Beschlussfähigkeit fest-
gestellt. 

3. Bestätigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird mit folgenden Änderungen bestätigt:

Auf Anregung eines QR-Mitglieds wird „QR intern“ um einen Bericht aus dem Projekt Mieten
und Wohnen ergänzt. 

Ein weiteres QR-Mitglied hat eine Beschlussvorlage zur Grunewaldstraße 87 mitgebracht.
Diese wird unter „QR intern“ behandelt.  Fr. Lippert schlägt vor, die Beschlussvorlage, vom
zeitlichen Ablauf nach der Projektvorstellung zu besprechen.  

Auf Nachfrage von eines QR-Mitglieds erläutert  ein anderes QR-Mitglied, dass das Proto-
koll der Sondersitzung mit Fr. Kaddatz bei der nächsten QR-Sitzung behandelt  wird, heute
aber schon ein mündlicher Bericht erfolgen soll.  Hr. Meyer schlägt vor, das Protokoll per E-
Mail an alle zu verschicken, und es ebenfalls mit der Einladung für die kommende QR-Sitzung
zu verteilen. 

4. Bestätigung des Protokolls vom 03.06.2015 

Das Protokoll vom 03.06.2015 wird mit folgenden Änderungen bestätigt:

Fr. Mommert ist der Teilnehmer*innen-Liste hinzuzufügen, Fr. Ritter ist zu streichen. 
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5. QR intern

Bericht über die Sondersitzung mit Fr. Kaddatz

Ein QR-Mitglied berichtet, dass die Bibliothek aktuell und für den Rest des Jahres nicht von
der Schließung bedroht ist. Der Bezirk halte jedoch weiter an dem Plan fest, eine große, zen-
trale Bibliothek für den Bezirk einzurichten. Von einem solchen Standort erwarte man sich hö-
here Benutzerzahlen. Das ursprüngliche Konzept für das Hertie-Kaufhaus sei deshalb nicht
zustande gekommen, weil der Investor sein Angebot zurückgezogen hat. Das QR-Mitglied be-
richtet außerdem, dass Fr. Kaddatz zwei Punkte zur Verbesserung des bestehenden Ange-
bots in Aussicht stellt: Erstens wolle sie nachprüfen, ob eine Sozialarbeiter-Stelle für die Bi-
bliothek zumindest  in Teilzeit  oder temporär wieder eingeführt  werden könnte. Damit habe
man in der Vergangenheit einen engeren Kundenkontakt herstellen können, was zu besseren
Nutzerzahlen geführt hat. Zweitens wolle sie sich dafür einsetzen, dass die bestehenden Öff-
nungszeiten tatsächlich garantiert  werden.  Eine Erweiterung der Öffnungszeiten sei derzeit
nicht möglich. 

Das QR-Mitglied schlägt vor, das Thema im Herbst noch einmal im QR zu diskutieren und
sich in einem Brief an Fr. Kaddatz nach dem Stand der Maßnahmen zu erkundigen. Fr. Kad-
datz habe auf die Idee nach ehrenamtlicher Unterstützung eher ablehnend reagiert. Sie wand-
te ein, dass Ehrenamtliche die professionellen Stellen nicht ersetzen könnten. Auch an dieser
Stelle möchte das QR-Mitglied im Herbst noch einmal ansetzen.  

Bericht aus dem Projekt Mieten und Wohnen 

Zwei QR-Mitglieder  sehen Gesprächs- und Klärungsbedarf zum Projekt „Mieten und Woh-
nen“. Sie kritisieren das Bezirksamt und das Team QM. Sie haben den Eindruck, dass das
Projekt  ausgebremst  wird.  Sie  dokumentieren  ihre  Kritik  mit  der  Auflistung  eines  Abstim-
mungsprozesses, die als Tischvorlage verteilt wurde (Anlage).

Sie machen ihre Kritik an drei Beispielen deutlich: 

- Das Projekt wollte eine öffentliche Veranstaltung zum Thema „Soziale Erhaltungssat-
zung“ organisieren. Sie hätten hierzu ein Konzept zur Abstimmung eingereicht. Nach 5
Wochen hätten sie ein völlig  verändertes Konzept  zurückbekommen. Aufgrund des
verschobenen Zeitplans sei es nun nicht mehr möglich, die angedachte Veranstaltung
vor den Sommerferien zu organisieren. Eines der beiden QR-Mitglieder erklärt sich die
mangelnde Kommunikation so, dass das Bezirksamt ihnen als Projektträger misstraut.
Sie fühlten sich ausgebremst in ihrer Arbeit und gingen von einem Vertrauensmangel
als Ursache für die fehlgeschlagene Zusammenarbeit  aus. Das andere QR-Mitglied
fügte hinzu, dass sie auf Trägerseite insgesamt das Gefühl hatten, dass sie daran ge-
hindert werden, ihre eigentliche Aufgabe zu erfüllen. Sie sei sich nicht sicher, ob der
Grund ein Vertrauensverlust  ist  oder eine Angst vor Kritik.  Es sei nicht  akzeptabel,
dass man 5 Wochen auf eine Rückmeldung warten muss. Dadurch, dass die Abstim-
mungen so lange dauern, verspiele das Projekt das Vertrauen der Mieter. 

- Das zweite Beispiel beträfe die Abstimmung einer Mieterinformation an die Mieter der
„TARSAP-Häuser“  nach der „Asbest-Mieterversammlung“,  die ebenfalls sehr lange
gedauert hat und die Informationen des Bezirksamtes an einigen Stellen nicht zutref-
fend waren.

- Das dritte Beispiel beträfe die Beratung der Mieter*innen der Häuser, wo die Sanie-
rungsbindungen auslaufen. Sie wollten ein Treffen mit Gewobag organisieren und die
betroffenen Mieter*innen über die Auswirkungen der Entlassung aus den Sanierungs-
bindungen informieren. Nun habe sich herausgestellt, dass die Mieterberatungsgesell-
schaft ASUM mit dieser Aufgabe betraut worden war. 

Ein weiteres QR-Mitglied fragt,  „ob jeder  Schritt  eines Projekts  vom QM und Bezirksamt
überwacht“ werde.  Frau Lippert erläutert, dass alles, was veröffentlicht wird, abgenommen
wird. Das Projekt „Wohnen und Mieten“ sei eines der Pilotprojekte. Daher würde das Projekt
besonders eng begleitet und es würden Zwischenbilanzen gezogen.
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Ein QR-Mitglied erläutert, es sehe tatsächlich so aus, als sei das Projekt vom BA gebremst
worden. Ihr scheine dort eine Bevormundung stattzufinden, hinter der womöglich die Angst
steht, dass Stimmung gegen den Bezirk gemacht werden soll, wo man eigentlich nur informie-
ren will.   

Frau Lippert erklärt dazu Folgendes:
Das Projekt wird nicht ausgebremst. Wenn Mitarbeiter*innen des Bezirksamtes an Veranstal-
tungen teilnehmen sollen, muss jedoch rechtzeitig vorab das Veranstaltungskonzept mit den
zuständigen Abteilungen und der Hausleitung abgestimmt werden. In manchen Fällen benötigt
das Zeit, die Verwaltung in Tempelhof-Schöneberg musste viel Personal in den letzten Jahren
einsparen.

Frau Lippert und Herr Uyguner erklären zum Grundsätzlichen: 

Die  Themen „Mietentwicklung,  Verdrängungsgefahr,  Gentrifizierung,  Soziale  Erhaltungssat-
zung“ gehörten nicht zu originären Aufgaben des Programms „Soziale Stadt“. Aufgrund der
neuesten Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt in Berlin und besonders in den innerstädti-
schen Gebieten sei es einigen QM-Teams gelungen, auch nach gemeinsamen Anstrengun-
gen mit den Quartiersräten, dieses Thema in die IHEKs aufzunehmen. Viele Bewohner*innen
hätten Angst vor dem Verlust ihrer Wohnungen und vor dem Verlust ihres sozialen Umfeldes.
Dieser Prozess könnte die funktionierenden Nachbarschaften zerstören und auch die jahrelan-
ge Arbeit der QMs negativ beeinflussen. Aus diesem Grund sei gemeinsam mit dem QR das
Projekt „Mieten und Wohnen“ entwickelt worden. Entscheidend ist, dass die Durchführung des
Projektes im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ bliebe und nicht politisch und auch nicht
gegen die Verwaltung agiere. Wenn das QM und die Bezirkskoordinatorin solche Anzeichen
wahrnähmen, müssten sie eingreifen und Korrekturen anfordern. Politische Aktionen und Stel-
lungnahmen etc. seien im Programm „Soziale Stadt“ nicht förderfähig, dafür gäbe es außer-
halb der Förderkulisse entsprechend legitimierte Gremien und Personen. 

Unter dieser Prämisse erklären sie zu den drei Vorgängen folgendes: 

- Veranstaltung zur Sozialen Erhaltungsverordnung

Das Konzept der Projektträger sah u.a. die Einladung einer Initiative aus einer Häusergruppe
außerhalb des QM-Gebietes vor, die sich aktuell in einer öffentlichen Auseinandersetzung mit
dem Bezirksamt befindet. Es bestand die Sorge, es könne während der Veranstaltung zu ei-
ner heftigen „Neben“-Auseinandersetzung zwischen eingeladenen Vertreter*innen der Initiati-
ve und des Bezirksamtes um die Gebäude der Gleditschstraße kommen. Dies hätte von der
eigentlich  beabsichtigten vordringlichen  Information der  Bewohner*innen  ablenken bzw.  zu
Verwirrung führen können. Daher haben Team QM und Bezirkskoordination dem Projekt vor-
geschlagen, nur haus- und anlassbezogene Veranstaltungen durchzuführen. 

Richtig sei, dass die Antwort verhältnismäßig lange gedauert hat, weil hierzu mehrere Abstim-
mungen stattfinden mussten und das QM aufgrund anderer Aufgaben (z.B. neue Projekte,
Auswahlverfahren) in einer sehr arbeitsintensiven Phase befand.  

- Mieterinformation nach der Asbest-Veranstaltung (TARSAP-Häuser) 

Zum Thema „verzögerte Abstimmung“ äußert er sich dahingehend, dass man bei Veröffentli-
chungen auf genaue Formulierungen achten und die Aussagen auf ihre Richtigkeit genau prü-
fen muss. Aussagen wie z.B. Urlaub der BA-Mitarbeiter tun nichts zur Sache und müssen ge-
strichen werden. 

Hierzu merkt ein QR-Mitglied kritisch an, dass das Protokoll der „Asbest-Veranstaltung“ nicht
zeitnah an die Mieter*innen verteilt wurde und auch sie als Bewohner/in im Kiez und als Ver-
treterin der IG Potsdamer Straße die Kommunikation im Projekt bemängelt. Herr Uyguner er-
klärt, dass sich die Kommunikation zwischen den engagierten Bewohner*innen und dem Pro-
jekt nach einer Zwischenauswertung des Projektes mittlerweile verbessert haben dürfte. 

- Entlassung aus der Sanierungsbindung 
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Viele Altbauhäuser im Quartier liegen im ehemaligen Sanierungsgebiet Bülowstraße und wur-
den mit öffentlichen Mitteln modernisiert. Die meisten Häuser gehörten der Gewobag. Nach-
dem die Schöneberger Sanierungsgebiete in den 1990er Jahren aufgehoben wurden, laufen
mittlerweile die meisten Bindungen, wie z.B. Mieten- oder Belegungsbindung, aus. Das hat
Konsequenzen für die Mieter*innen. Das Projekt hatte sich daher in Abstimmung mit dem QM
vorgenommen, einen gemeinsamen Termin mit der Gewobag zu organisieren. In einer ge-
meinsamen Aktion sollten die Mieter*innen über die Situation, Konsequenzen und Hilfsmög-
lichkeiten informiert  werden.  Im Rahmen der verwaltungsinternen Abstimmung dieses Kon-
zepts hat sich jedoch herausgestellt, dass die Mieterberatungsgesellschaft ASUM GmbH mit
der Beratung der Mieter*innen bereits beauftragt ist. Dort ist auch eine kostenlose juristische
Beratung der Mieter*innen durch einen Rechtsanwalt möglich. Die ASUM GmbH hat den Auf-
trag, die Belegungsbindung zu überwachen. Seit Beginn 2015 ist dieser Auftrag um Beratung
der Mieter erweitert worden. Wie im Projekt vorgesehen, kann „Mieten und Wohnen“ die ratsu-
chenden Mieter*innen an ASUM GmbH weiterschicken. Es bestünde zwischen dem Projekt
und der ASUM GmbH schon Kontakt, ASUM GmbH ist dabei, einen Flyer für die betroffenen
Mieter*innen zu verteilen. Es geht hier also nicht um ein Ausbremsen des Projektes, sondern
um die dringend gebotene Vermeidung von Doppeltangeboten bzw. Doppelförderung. 

Auf Einwand zweier QR-Mitglieder, dass sich der Auftrag der ASUM nur auf die sanierungs-
gebundenen Altbauten beschränke, erklärt Frau Lippert, dass die Zuständigkeiten für die Be-
legungsbindung für  Gebäude,  die  mit  Hilfe  anderer  Förderprogramme (z.B.  Sozialer  Woh-
nungsbau) erbaut bzw. saniert wurden, noch geklärt werden müssen. 

Ein QR-Mitglied plädiert dafür, einen Mittelweg zu finden. Dass die Verwaltung und das Pro-
gramm „Soziale Stadt“ nicht politisch agieren wollen, ist verständlich. Andererseits sind Mie-
tendiskussionen nun mal politisch. An dem fehlenden Vertrauen müsse man arbeiten und ge-
meinsam eine Lösung finden. 

Zwei QR-Mitglieder betonen, dass es ein Grundrecht auf Information gibt, ob Menschen di-
rekt betroffen sind oder nicht. 

Ein weiteres QR-Mitglied stellt fest, man kann darüber reden, wie man Dinge besser weiter-
gibt, aber inhaltlich gibt es Entscheidungen, die man nicht ändern kann. 

Ein QR-Mitglied hält fest, dass aus Sicht der Projektträger das Problem erst einmal der feh-
lende Dialog gewesen ist. Jetzt ist zu überlegen, wie es in diesem Prozess weitergehen kann. 

Ein anderes QR-Mitglied stellt die Frage, ob das Projekt jetzt trotz allem fortgesetzt werden
kann. Offenbar sei die Grenze enger, als das bei Verabschiedung des Projektes klar gewesen
war. Auch bei der Verwaltung sei es ja zunächst durchgekommen. Sie bedauert, dass zwei
QR-Mitglieder jetzt in einem Projekt festsitzen, mit dem man nun an politische Grenzen stößt,
die nicht von vornherein klar waren. 

Frau Lippert hebt hervor, dass das Projekt positive Arbeitsergebnisse vorweist, wie z.B. die
Beratung innerhalb der mittlerweile  eingerichteten Sprechstunde,  Mietertreffen in TARSAP-
Häusern und die Asbest-Untersuchung zeigen. 

Da das Thema auf der heutigen Sitzung nicht  abschließend erörtert  werden kann,  schlägt
Herr Uyguner vor, nach den Sommerferien eine zweite Zwischenauswertung des Projektes
mit breiter Beteiligung zu organisieren. Dort können Verabredungen zum besseren Dialog und
zu Grenzen und Aufgaben des Projektes getroffen werden. Der Vorschlag findet allgemeine
Zustimmung. Die Terminkoordination übernimmt Team QM in enger Absprache mit dem Spre-
cherteam.  

Brief zur Grunewaldstraße 87

Ein QR-Mitglied legt  eine Beschlussvorlage  vor.  Sie  enthält  einen Text-Entwurf  für  einen
Brief, der die aktuellen Zustände im Haus Grunewaldstraße 87 thematisiert. Sie bittet um Be-
schlussfassung durch den QR. Das QR-Mitglied berichtet, dass einigen der dort lebenden Fa-
milien seitens des Vermieters mit Räumung gedroht wurden sei. Es erläutert, die Idee sei es,
einen offenen Brief zu verfassen und diesen dann öffentlich zu machen, z.B. im Tagesspiegel.
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Fr. Lippert merkt an, dass die Vorlage formal Absender und Anschrift enthalten muss. Dazu
erklärt das QR-Mitglied, dass die Vorlage formal noch nicht fertig sei, da die Information kurz-
fristig gekommen war. 

Ein weiteres QR-Mitglied schlägt vor, die Vorlage inhaltlich zu verabschieden und dann mit
ordentlichem Absender zu verschicken.  

Ein anderes QR-Mitglied stellt an Fr. Lippert die Frage, welche Möglichkeiten Fr. Klotz habe,
in der Sache etwas zu tun.

Fr. Lippert berichtet, dass das Bezirksamt alle Möglichkeiten ausschöpft. Diese seien aber
begrenzt.  Theoretisch  könne  das  Bauaufsichtsamt  Wohnungen sperren,  wenn  diese  nicht
(mehr) bewohnbar sind. Fr. Klotz möchte nicht, dass die Wohnungen dort geräumt werden
(trotz der Mängel), weil die Versorgung der Bewohner*innen mit Wohnraum derzeit außeror-
dentlich problematisch ist und demzufolge ihre Obdachlosigkeit zu befürchten ist. Den Forde-
rungen des Bezirksamts nach baulicher Mängelbeseitigung ist der Eigentümer zum großen
Teil fristgerecht nachgekommen. Fr. Lippert berichtet weiter, dass es darüber hinaus auf In-
itiative von Fr. Dr. Klotz Vernetzungsrunden innerhalb der Verwaltung (Schule, Jugend, Ge-
sundheit, Soziales, Stadtentwicklung, Bauaufsicht, Ordnungsamt, QM), Polizei und Amaroforo
e.V. (beauftragt, sich um Mieterfragen zu kümmern) zu diesem Thema gegeben hat, sowie
eine Veranstaltung für Betroffene und Nachbar*innen in Kooperation mit dem Stadtteilverein
Schöneberg e.V. organisiert  worden ist,  bei  der sowohl  Mieter*innen anwesend waren,  als
auch Vertreter*innen der Polizei, Amaroforo e.V., der Stadtteilverein Schöneberg e.V. sowie
zahlreiche Ämter.  Bei der Veranstaltung konnten Mieter*innen und Nachbar*innen an The-
mentischen  ihre  Fragen  direkt  an Polizei  und  verschiedene  Verwaltungsabteilungen  (Ord-
nungsamt, Gesundheitsamt, Jugendamt, Wohnungsaufsicht, etc.) stellen. Die Veranstaltung
sei sehr gut besucht gewesen. Mittlerweile lebten in der Grunewaldstraße 87 ca. 200 Leute.
Die Lage ist weiterhin besorgniserregend.  Fr. Lippert ergänzt, es habe seitens Fr. Dr. Klotz
die  Bitte  an die Senatsverwaltung für  Inneres gegeben,  das Haus als  einen Kriminalitäts-
-Schwerpunkt einzustufen. Dieser Vorschlag sei von der Senatsverwaltung abgelehnt worden.

Ein QR-Mitglied merkt an, es sei eigentlich nicht möglich, dass ohne vollstreckbaren Räu-
mungstitel vom Vermieter geräumt wird. Die Menschen hätten aber Angst, sich zu wehren.
Man versuche, sie über ihre Rechte aufzuklären, aber die Leute seien unsicher und liefen im
Zweifelsfall lieber davon als die Konfrontation zu suchen. Jetzt übernachteten einige in Autos.
Diese haben nun Angst, dass das Jugendamt den Familien die Kinder wegnehmen könnte,
weil sie nicht angemessen untergebracht sind. Das QR-Mitglied hält es für überaus wichtig,
dass zunächst das widerrechtliche Räumen der Wohnungen durch den Vermieter ein Ende
findet - trotz etwaiger Mängel. Das Wichtigste sei, dass speziell die Leute mit Kindern keine
Angst haben müssten, obdachlos zu werden.

Ein weiteres QR-Mitglied argumentiert, man habe es mit einem übergreifenden politischen
Problem zu tun, das der Bezirk nicht lösen könne. Sie macht den Vorschlag, das Thema an
die Medien zu tragen. Auch die Bezirksverwaltungen sollten den offenen Brief erhalten, ein-
schließend Fr. Dr. Klotz, aber von da könne keine Lösung kommen. Man solle deshalb auch
Stellen in der Bundesregierung anschreiben. 

Ein anderes QR-Mitglied argumentiert, die Leute hätten Recht, hierher zukommen, und da
müsse der Senat handeln. 

Fr. Lippert berichtet, dass es in ganz Berlin 30 bis 40 solche Häuser geben soll. Fr. Klotz
habe ein gutes Projekt gestartet, indem sie die verschiedenen Zuständigen an einen Tisch ge-
holt hat. Dadurch wussten alle voneinander und konnten sich entsprechend abstimmen und
informieren, was insgesamt zu einer guten Zusammenarbeit führte. Fr. Lippert bewertet das
Problem jedoch insgesamt als sehr groß, und stimmt zu, dass ganz andere Hilfe nötig sei, als
sie der Bezirk leisten könne.  

Ein QR-Mitglied erkundigt sich, ob es im Kiez Räumlichkeiten gebe, auf die man zurückgrei-
fen könnte.

Fr. Lippert erklärt, der Bezirk habe derzeit große Schwierigkeiten, die Bedarfe an Wohnraum
zu decken, dies betrifft alle Gruppen (z.B. auch Obdachlose). 
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Ein QR-Mitglied schlägt vor, über die Vorlage abzustimmen, und stellt die Frage, an wen der
offene Brief adressiert werden soll. 

Ein weiteres QR-Mitglied nennt den Regierenden Bürgermeister Michael Müller als mögli-
chen Adressaten. 

Ein anderes QR-Mitglied unterstützt den Vorschlag des QR-Mitglieds, fügt aber hinzu, der
Brief müsse überarbeitet werden, wenn man ihn an den Regierenden Bürgermeister Hrn. Mül-
ler richten wolle. 

Ein QR-Mitglied erinnert noch einmal an die Idee, den Brief im Tagesspiegel zu veröffentli-
chen.  

Ein  weiteres  QR-Mitglied bemerkt  kritisch,  eine  Veröffentlichung  im  Tagesspiegel  könne
nichts bewirken, wenn es für eine Lösung des Problems an Personal, Mitteln und Konzepten
mangelt.

Ein anderes QR-Mitglied argumentiert, das sei noch kein Grund, den Brief nicht zu schrei-
ben. 

Ein QR-Mitglied macht den Vorschlag, eine Arbeitsgruppe für eine zügige Überarbeitung des
Briefes zu bilden,  sodass dieser seine Adressaten am Montag erreicht.  Dafür melden sich
zwei QR-Mitglieder. Das eine bittet das andere, ihm den Text zuzuschicken.

Ein QR-Mitglied stellt den Antrag, die Vorlage für den offenen Brief, unter Auflage der bespro-
chenen Überarbeitung und mit dem Bürgermeister als Adressaten, anzunehmen. 

Abstimmung: 14 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung 

Der Antrag ist angenommen. 

6. Projektideen/-vorschläge

Nr. 282 Pallasseum PLUS 

Fr. Schuh und Fr. Rieckmann stellen das Projekt vor.

Hr. Uyguner erläutert, es handle sich um ein dreijähriges Projekt, welches zusätzlich zum be-
stehenden Projekt „Stärkere Nachbarschaft im Pallasseum“ die Nachbarschaftsarbeit in der zen-
tralen Großwohnanlage des Quartiers unterstützt. 

Abstimmung PV 18 Quartiersrät*innen, die Zweidrittelmehrheit liegt bei 12 Ja-Stimmen. 

Der Projektvorschlag wurde angenommen.

18 abgegebene Stimmen (14 Ja / 1 Enthaltungen / 3 Nein)

Mittel Reservierte Mittel: Projektfonds PJ 2015, HJ 2015, 2016, 2017

Debatte Fragerunde
Auf Nachfrage von eines QR-Mitglieds erläutert Fr. Rieckmann, dass sich 
die Angebote nicht nur an die Pallasseum-Bewohner*innen richten, sondern 
für alle Quartiersbewohner*innen offen steht. Das Pallasseum verstehe sie 
als einen wichtigen und identitätsstiftenden Ort für die gesamte Nachbar-
schaft, nicht nur für seine Bewohner*innen. 
Ein QR-Mitglied erkundigt sich nach der Altersstruktur im Tanzkurs. 
Fr. Rieckmann erläutert, dass die Gruppen bunt gemischt sind. Nicht nur Er-
wachsene und Jugendliche nehmen teil, sondern auch Kinder. Viele Mütter 
kommen mit ihren Töchtern. 
Ein anderes QR-Mitglied fragt nach, welche Volksgruppen abgesehen von 
arabischen Frauen von dem Programm angesprochen werden. Sie bewertet 
die Idee eines Labels als gut gelungen und erkundigt sich, ob auch an eine 
kommerzielle Nutzung gedacht sei. 
Fr. Rieckmann berichtet, dass die Angebote bisher von Gruppen allen Alters 
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wahrgenommen werden. Bei der Nachhilfe und „Kochen und Chillen“ seien es
vor allem Jugendliche. Von ihnen stammen viele aus Serbien, Bosnien und 
dem Kosovo. Andere treten weniger als Gruppe auf. Bei den jüngeren Kin-
dern seien die Gruppen meist bunt gemischt, obwohl es z.B. beim Singen ja 
explizit um deutsche und arabische Lieder geht. 
Fr. Schuh fügt hinzu, dass „arabische Länder“ sehr viele und unterschiedli-
che Menschen umfasst. Die Idee, das durch das Projekt entstandene Label, 
kommerziell zu nutzen, ist spannend vor allem vor dem Hintergrund der 
Nachhaltigkeit. Kann aber erst nach Projektende erfolgen. Die Weichen dafür 
können aber schon im Rahmen des Projekts gestellt werden. 
Auf Nachfrage eines QR-Mitglieds stellt Fr. Rieckmann klar, dass die Hono-
rarkosten in der Aufstellung als Sachkosten zählen. Materialkosten habe man 
bei dem Projektantrag bewusst nicht aufgeführt. Diese sollen über die Koope-
ration mit der Pallasseum Wohnbauten KG ergänzt werden. 
Ein anderes QR-Mitglied bemerkt kritisch, ihm sei nicht klar, inwiefern Frau-
en in der Türkei zu Zeiten der Republik von der Öffentlichkeit ausgeschlossen
waren oder nicht miteinander kommunizieren konnten. Dementsprechende 
Gesetze seien ihm unbekannt.
Fr. Rieckmann erläutert entschuldigend, dass dies im Projektvorschlag miss-
verständlich formuliert sei. Es gehe ihr um die kulturelle Praxis von Frauen zu 
Zeiten ihrer Unterdrückung. Der zeitliche Horizont im besagten Text, liegt vor 
der Gründung der türkischen Republik. Fr. Rieckmann bedankt sich für den 
Hinweis und sagt zu, die entsprechende Stelle umzuformulieren.
Ein QR-Mitglied bittet darum, sich auf Fragen zum Antrag zu konzentrieren 
und Bewertungen später zu diskutieren. 
Auf Nachfrage Ein QR-Mitglied erläutert Fr. Rieckmann, dass die Handar-
beitstreffen bereits ehrenamtlich laufen. Bisher fänden sich zu den Treffen bis
zu 15 Teilnehmer*innen zusammen.  
Auf Nachfrage eines weiteren QR-Mitglieds erläutert Fr. Schuh, dass viele
der Angebote des Projekts „Stärkere Nachbarschaft im Pallasseum“ derzeit
von Frauen wahrgenommen werden. Sämtliche Angebote sind aber auch für
Männer und männliche Jugendliche offen. Bei „Kochen und Chillen“ nehmen
einige männliche Jugendliche teil. Dies betrifft auch die Angebote im vorlie-
genden Projektvorschlag, auch wenn in erster Linie von Frauen die Rede ist. 

Debatte
Ein QR-Mitglied bewertet positiv, dass kulturelle und traditionelle Wurzeln bei
diesem Projekt einen Raum finden. Beides trage zu der Bildung von Selbstbe-
wusstsein bei. Für ein Problem halte sie hingegen das breite Spektrum ver-
schiedener Kulturen. 
Hr. Uyguner wendet ein, dass seiner Erfahrung nach die Nachmittagstreffs 
der Jugendlichen ganz konfliktfrei ablaufen. Die Jugendlichen mit unter-
schiedlichen Hintergründen würden sich nicht als verfeindet betrachten, son-
dern identifizierten sich stark als Menschen aus diesem Kiez. Dieses „Ich bin 
Araber, du bist Türke“ stehe bei ihnen nicht im Vordergrund. Sie nutzten den 
gebotenen Freiraum und bereiteten sich gemeinsam auf z.B. den MSA vor. 
Die Atmosphäre ohne den üblichen Leistungsdruck tue den Jugendlichen gut.
Ein QR-Mitglied fügt zustimmend hinzu, dass die gemeinsame Erfahrung 
des Migranten-Daseins sicher verbindend wirkt. 
Ein anderes QR-Mitglied stimmt zu, dass diese Gemeinsamkeiten wichtig 
sind, aber es sei eben auch oft schwierig, verschiedene Ethnien zusammen 
zu bringen. 
Ein weiteres QR-Mitglied spricht sich positiv für das Projekt aus. Im Café 
Barbarossastraße habe man gute Erfahrungen mit Ausstellungen gemacht. 
Die Betonung liege auf den persönlichen Geschichten, die anhand der Ge-
genstände in der Ausstellung erzählt werden. Über diese persönliche Ebene 
könne ein Gespräch ermöglicht werden, ohne dass Ethnien und kulturelle Un-
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terschiede ein Problem oder überhaupt Thema sein müssen. 
Ein QR-Mitglied bekräftigt, Ethnien seien nicht das Problem. Klar gebe es 
mal Konflikte, aber seiner Erfahrung nach lösten sich diese auf, sobald sich 
die Jugendlichen besser kennenlernten. 
Hr. Uyguner bewertet die Hausaufgabenbetreuung als positiv. Sie werde von
älteren Jugendlichen aus dem Kiez angeboten und habe keinen professionel-
len Charakter. Sie richte sich vor allem an Grundschulkinder, und an Jugend-
liche, die sich auf besondere Prüfungen vorbereiten, wie MSA und Abitur. Sie 
sei nicht als klassische Nachhilfe gedacht, sondern sehr niedrigschwellig und 
lege die Betonung auf Hilfe zur Selbsthilfe. 
Ein QR-Mitglied unterstützt den Ansatz des Projekts, den Austausch von Er-
fahrungen zu ermöglichen. Es bemerkt jedoch kritisch, dass nicht klar sei, 
warum dafür z.B. ein Handarbeitskurs notwendig ist. Der Aufwand scheint ihr 
unverhältnismäßig. 
Ein weiteres QR-Mitglied spricht sich positiv für das Projekt aus. Gerade, in-
dem man viele Ethnien zusammenbringe, könnten Chancen für gegenseitiges
Kennenlernen entstehen. Wo Religionen zum Schauplatz von Konflikten wür-
den, seien Kultur und Traditionen oft viel ähnlicher und stifteten Gemeinsam-
keit (auch über Produkte und Techniken). Über das Thematisieren des All-
tagslebens Interesse an anderen Kulturen zu wecken, sei deshalb ein guter 
Ansatz. 
Ein QR-Mitglied bewertet den Vorschlag ebenfalls positiv. Hier fände eine 
Stärkung der Nachbarschaft statt, nicht einfach nur Häkeln und Stricken. Zu-
sammengehörigkeit werde gefördert.
Ein anderes QR-Mitglied fügt hinzu, dass der Aufwand sehr gering ist. Man 
brauche nur eine*n Moderator*in, um den Austausch zu ermöglichen.

Pro - Raum für kulturelle Wurzeln und Tradition

- Kulturvermittlung gut und notwendig

- Ansatz kulturelle Identitätsstiftung gut 

- Gute Erfahrungen mit Ausstellungen (vgl. Café Barbarossastr.)

- Breites Spektrum an Ethnien – gemeinsame Erfahrungen, Kennenlernen

Contra - Breites Spektrum an Ethnien kann zu Konflikten führen

- Warum muss es dazu ein Projekt geben?

7. Nachrichten aus dem QM

Fr. Lippert berichtet, dass der Bezirk den Zuschlag von der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt für das Netzwerkfondsprojekt „Bildungsbotschafter*innen in Kita, Schule
und Stadtteil“ bekommen hat und dieses in den QM-Gebieten Magdeburger Platz und Schö-
neberger Norden umsetzen kann. Das dreieinhalb-jährige Projekt wird vom Pestalozzi-Fröbel-
Haus getragen, wird extern evaluiert und startet in der kommenden Woche. 

Hr. Meyer fügt hinzu, dass man die Arbeit von Fr. Lippert, insbesondere in diesem Fall, be-
sonders wertschätzen müsse. Die Konkurrenz im Netzwerkfonds sei sehr groß. Die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung habe besonders den bezirks- und ressortsübergreifenden An-
satz gelobt. Damit sei es gelungen, das langjährig erfolgreiche Projekt der Bildungsbotschafter
über eine Projektförderung des Quartiersmanagement Schöneberger  Norden hinaus zu si-
chern.

Fr. Lippert berichtet weiter, das IHEK 2015 sei vom Bezirksamt beschlossen und von der
BVV in drei Ausschüsse (Stadtentwicklung, Integration, Frauen, Queer und Inklusionspolitik)
zur Beratung überwiesen worden.

Stand der Auswahlverfahren

Hr. Uyguner berichtet,  das Verfahren zu „Flüchtlinge im Quartier“ sei  nun abgeschlossen.
Zwei Bewerber habe man eingeladen: die Deutsch-Libanesische Gemeinde und die AKG –
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Arabische Kulturgemeinschaft  -  aus  Neukölln.  Die  Deutsch-Libanesische  Gemeinde wurde
vom Auswahlgremium ausgewählt. Die Projektvorstellung werde auf einer der QR Sitzungen
nach der Sommerpause stattfinden. 

Weiter berichtet Hr. Uyguner, im Verfahren zu „Senioren und Mobilität“ habe der Träger den
Antrag zurückgezogen. Nachdem es bei der letzten QR-Sitzung nicht zur Abstimmung gekom-
men war, wurde eine Arbeitsgruppe gebildet. In deren Sitzung wurde ein Vorschlag zur Über-
arbeitung entwickelt und an den Projektträger gesandt. Am nächsten Tag habe der Träger an-
gerufen und den Vorschlag zurückgezogen. Sie seien nicht bereit gewesen, die Projektskizze
kurzfristig (6 Tage) so grundlegend umzuschreiben, wie es der Vorschlag vorsah. Von der
SenStadtUm habe man jetzt eine Fristverlängerung bis zum 30.09. bekommen, damit für die
vorgesehenen Mittel noch ein Projekt entwickelt werden kann. Als neue Idee nennt Hr. Uygu-
ner die Aufstellung von Fahrradbügeln an Orten im Kiez, an denen sie bisher fehlen. Bis zur
nächsten eStR am 20.08. soll ein Projekt entwickelt werden. 

Ein QR-Mitglied merkt an, dass so vielleicht Geld für das unterfinanzierte Kulturprojekt aus
der letzten Sitzung (Charme-Offensive III) übrig bliebe. 

Fr. Lippert erläutert, es sei bereits früher vorgekommen, dass ganz am Ende noch Geld übrig
war und davon Anschaffungen gemacht wurden. In dieser Weise könne man leicht auch sol-
che Fahrradbügel anschaffen.  

8. Verschiedenes/Termine

Ein QR-Mitglied stellt fest, dass die QR-Sitzung am 01.07. entfallen kann.   

Termine

 Die nächste eStR findet am 04.08.2015 statt.

 Der nächste Stammtisch des QR findet am 26.08.2015 um 19 Uhr im Ypsilon statt.

 Die nächste Quartiersratssitzung findet am 02.09.2015 um 19 Uhr statt.

 Am 30.06.2015 um 17 Uhr findet die Auswertung zu „Stärkere Nachbarschaft im Pallas-
seum“ im QM-Büro statt.

 Am 29.06.2015 um 17 Uhr findet die Auswertung zu „Gemeinsam Wirtschaften“ im QM-
Büro statt.

 Am 29.06.2015 um 19 Uhr stellen sich die Gruppen für das Projekt „Empowerment im
Quartier“ vor. 

 Am 02.07.2015 tagt der Ausschuss Kultur und Bildung im Kaffeeklatsch. Dabei geht es
unter Anderem um die Umbenennung des Pallasparks.

Die Sitzung endet um 22.14 Uhr. 
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