
Protokoll zur Quartiersratssitzung am 29.06.2016
Quartiersrat Schöneberger Norden

SCHÖNEBERGER NORDEN

– Protokoll der 101. Sitzung am 29.06.2016  –

19:10 Uhr bis 21:55 Uhr, im Rathaus Schöneberg, Goldener Saal 

AG SPAS e.V. Pulm, Peter Uyguner, Remzi
Schürmann, Lisa
(Protokoll)

Quante, Thorben
(Praktikant)

BA Lippert, Corinna

Quartiersrat Beckmann, Andreas von Boxberg, Bertram Bradley, Oliver

Damm, Christoph Heller, Susanne Issa, Moussa

Kleinknecht, Hermann Krauß, Barbara Kübel, Zehra

Mommert, Katrin Mühr, Cordula Musa, Rita

Rebhuhn, Inge Rienits, Heide Roters, Ellen

Schwär-Sondermann, 
Brigitte

Şen, Enver Tilp, Angelika

Werdes, Jutta Unzeitig, Doris

Antragsteller
Irene von Götz (Schö-
neberger Kulturarbeits-
kreis e.V.)

Besucher/in Aniko Strutz
Frau Trogisch (TBB;
Projekt Teilhabecheck)

1.Begrüßung des Quartiersrats 

Ein QR-Mitglied begrüßt die anwesenden Quartiersrät/innen herzlich zur 101. Sitzung. 

2.Feststellung der Beschlussfähigkeit

Mit der Anwesenheit von 18 Quartiersrät/innen wird um 19.10 Uhr die Beschlussfähigkeit fest-
gestellt. 

3. Bestätigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird ohne Ergänzungen bestätigt.

4. Bestätigung des Protokolls vom 04.05.2016

Das Protokoll wird mit folgenden Änderungen bestätigt: Auf Seite 5 ist der Satz „Die Abstim-
mung findet auf Vorschlag eines QR-Mitglieds öffentlich statt.“ zu streichen. 

5. QR intern

Integrationszentrum Harmonie

Zwei QR-Mitglieder haben eine QR-Petition für den Verbleib des Integrationszentrums Har-
monie in den bisherigen Räumlichkeiten verfasst, die sich direkt an den Eigentümer Bernhard
Grote der FORMICA GbR wendet (Tischvorlage). 
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Zwei QR-Mitglieder fassen den aktuellen Stand zusammen: Der QR hatte in einer früheren
Sitzung beschlossen, den Verein in der Auseinandersetzung mit dem Hauseigentümer zu un-
terstützen. Ein von der Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler angebotenes Gespräch hat-
te der Eigentümer abgelehnt. Der Termin zur Verhandlung der Räumungsklage des Eigentü-
mers wurde von Seiten des Gerichtes auf den 20.08.16 vorgezogen, sodass jetzt nur noch
wenig Zeit bleibt, um die Öffentlichkeit auf den Fall aufmerksam zu machen. 

Im Zusammenhang mit der Onlinepetition stellt sich die Frage, ob der Name des Eigentümers
bzw. des Geschäftsführers von FORMICA in der Petition genannt werden kann. Hr. Uyguner
erklärt dazu, dass der Anwalt von Frau Neu sich ihr gegenüber dahingehend geäußert habe,
dass eine Namensnennung dann unproblematisch ist, wenn sie nicht im Zusammenhang mit
falscher Berichterstattung, falschen Behauptungen, unzutreffenden Inhalten oder persönlichen
Schmähungen bzw. Beleidigungen steht sondern im Zusammenhang mit korrekten Informatio-
nen und einer sachlichen Darstellung. Ein QR-Mitglied macht den Vorschlag, die Namens-
nennung aus der offiziellen Klageschrift zu übernehmen, um auf der sicheren Seite zu sein.
Hr. Uyguner wird Fr. Neu um eine Kopie der Klageschrift bitten.

Ein anderes QR-Mitglied regt an, die Formulierung „ehemaliges BIMA-Haus“ auf der ersten
Seite der Petition zu ändern, da das Wort „ehemalig“ schon eine Einordnung darstellt. Nach
einer kurzen Debatte wird mit einfacher Mehrheit  für ein Belassen der Formulierung in der
Tischvorlage abgestimmt. 

In offener Abstimmung legt der Quartiersrat fest, dass die Formulierung in der Tischvorlage
unverändert bleiben soll. (Einfache Mehrheit):

Abstimmung: 3 Nein, 11 Ja, 5 Enthaltungen

Ein QR-Mitglied stellt den Antrag: „Der QR möge beschließen, die vorliegende Petition mit
folgenden Änderungen zu veröffentlichen: Als Adressat soll der Geschäftsführer der FORMI-
CA GbR angesprochen werden; sofern in der Klageschrift entsprechend genannt, soll dieser
(Herr Bernhard Grote) auch namentlich erwähnt werden“.

Abstimmung: 0 Nein, 19 Ja, 1 Enthaltung 

Der Antrag ist angenommen. 

Ein QR-Mitglied erklärt sich bereit, die Betreuung der Petition zu übernehmen. Das QM veröf-
fentlicht einen Hinweis auf die QR-Petition auf seiner Webseite. Die QR-Mitglieder werden ge-
beten, die Petition nach Möglichkeit in ihrem Umkreis weiterzuverbreiten. 

Wahlprüfstein 

Ein QR-Mitglied schlägt vor, das Verfahren des „Wahlprüfsteins“ zu nutzen. Der QR solle die
Direktkanditat*innen der Parteien für das Abgeordnetenhaus, die im Schöneberger Norden an-
treten, dazu befragen, wie sie die Bewohner/innen im Quartier in ihren Anliegen unterstützen
werden (im Fall Verein Harmonie, aber auch zu anderen Themen). Etwaige Antworten könn-
ten auch im geplanten Pressegespräch von Harmonie von Nutzen sein. 

Zwei weitere QR-Mitglieder formulieren weitere Ideen: Es könnten 5 oder 6 Fragen gestellt
werden, z.B. nach dem Verbleib von Harmonie und Drugstore im Kiez, und auch nach der
Fortführung des Programms Soziale Stadt. Die Fragen könnten recht offen gestellt werden,
z.B. „Was tun Sie, um die Einrichtungen über die nächste Legislaturperiode zu bringen?“. Die
Fragen sollten ebenfalls an die in der BVV Tempelhof-Schöneberg vertretenen Parteien ge-
schickt werden. Die Antworten könnten auf der Webseite Schöneberger Norden veröffentlicht
werden.

Ein QR-Mitglied stellt  den Antrag:  „Der QR möge beschließen,  dass ein Wahlprüfstein in
Form eines kurzen Fragenkatalogs vom QR an die Direktkanditat/innen der im Abgeordneten-
haus vertretenen Parteien und an die derzeit in der BVV vertretenen Parteien entsandt wird.“

Abstimmung: 0 Nein, 20 Ja, 0 Enthaltungen 

Der Antrag ist einstimmig angenommen. 

Das Sprecherteam wird mit der Formulierung der Fragen beauftragt. 
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Antwortbrief von der Deutschen Post

Der Antwortbrief der Deutschen Post an den QR bestätigt die Schließung des Postbank-Fi-
nanzcenters in der Potsdamer Straße 134 und stellt vage einen Ersatzstandort in Aussicht.

Dem QM-Team Magdeburger Platz war dazu bereits in Aussicht gestellt worden, dass in ei-
nem Laden in der Potsdamer Straße in Zukunft Post-Dienstleistungen angeboten werden sol-
len. Ob dort auch Postbank-Dienstleistungen übernommen werden, ist nicht bekannt. 

Antwortrief von Andrea Nahles, Bundesagentur für Arbeit (Projekt Perspektive Arbeit)

In dem Antwortbrief aus dem Büro von Andrea Nahles wird dem QR bzw. QM ein gemeinsa-
mes Gespräch unter Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit, der Agentur für Arbeit und des
Jobcenters Tempelhof Schöneberg in Aussicht gestellt.

Fr.  Großmann vom Team-QM wird  sich  um die  Vereinbarung des Termins kümmern und
kommt dazu auf Fr. Ritter zu, die den QR im Gespräch vertreten soll. Der Projektträger soll
ebenfalls an dem Gespräch teilnehmen. 

Maaßenstraße

Zwei QR-Mitglieder berichten:  Die Frist  für  Stellungnahmen haben sie nicht  herausfinden
können, da der Ansprechpartner, der den Brief formuliert hatte, weiterhin nicht auf Kontaktver-
suche reagiert. Sie wollen es weiter versuchen. Außerdem wollen sie den Sommer über beob-
achten, wie sich der Ort entwickelt und direkt mit Anwohner*innen sprechen.

Ein QR-Mitglied erkundigt sich nach einer Befragung, die unter Anwohner/innen durchgeführt
worden soll.  Ein anderes QR-Mitglied erklärt, diese Befragung sei von der FDP für Wahl-
kampfzwecke durchgeführt worden und nicht als unabhängige Erhebung zu verstehen. 

6.Projektideen/-vorschläge

Nr. 292 Projektvorschlag: Historische Orte mit Charme 

Fr. Roters und Frau von Götz stellen das Projekt für den Antragsteller vor. 

Abstimmung PV 19 anwesende Quartiersrät/innen

0 Nein, 18 Ja, 1 Enthaltung

Der Projektvorschlag wurde angenommen.  

Mittel Reservierte Mittel: Projektfonds PJ 2018

Debatte Fragerunde

Die Quartiersrät/innen geben folgende Anregungen:
- Eine Veranstaltung scheint zu wenig, um Öffentlichkeit herzustellen. 

Vielleicht könnte man mit der Charme-Offensive darüber hinaus eine 
Führung machen. 

- Die Schilder könnten mit einem QR-Code versehen werden.
- Im Moment wird sehr viel die queere Szene thematisiert und andere 

Themenfelder bleiben etwas auf der Strecke. Schilder zum Thema 
Flüchtlinge und Migration wären wünschenswert. 

- Statt Einzelpersonen könnten noch mehr Orte oder Institutionen vor-
gestellt werden. Die Geschichte des Stadtteilzentrums wäre eine Mög-
lichkeit. 

- Vielleicht könnten im ersten Jahr schon zwei Schilder aufgestellt wer-
den, sodass peu à peu neue Schilder dazu kommen.

- Schilder könnten an bereits bestehenden Pfeilern und Posten ange-
bracht werden, wenn es sich anbietet. 

Auf Nachfrage erklärt Fr. Roters, dass man für das Auswahlgremium auf Be-
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teiligung aus dem QR hofft. Es soll ein Projektbeirat gebildet werden, der zu
Beginn zusammen Ideen sammelt.  Die Rechercheergebnisse werden dann
noch einmal vorgestellt. Dafür würden zwei Treffen ausreichen.

Ein QR-Mitglied erkundigt sich nach Plänen für eine Kooperation mit Schu-
len. Fr. Roters erklärt dazu, dass die Einbindung von Jugendlichen in die Re-
cherche diesmal nicht vorgesehen ist, da die Mittel dafür nicht ausreichen.
Die Jugendlichen sollen aber einbezogen werden,  wenn die Schilder fertig
sind. Sie könnten zum Beispiel die Schilder bei der Eröffnung vorstellen. Das
wäre dann aber der Anteil des Jugendmuseums; in der Finanzierung für das
Projekt ist das nicht eingerechnet. 

Auf Nachfrage aus dem QR erläutert Fr. Roters, dass die Schilder vor allem
im QM-Gebiet aufgestellt  werden sollen.  Nur am Nollendorfplatz könnte es
Ausnahmen geben. Aussehen werden die neuen Schilder genauso wie die,
die bereits bestehen. 

Einige Quartiersrät/innen erkundigen sich nach dem Betrag für die Anschaf-
fung neuer Möbel. Fr. Roters erklärt, dass die Anschaffung neuer Tische für
Projekte dringend notwendig ist, da die alten abgenutzt sind. Das Jugend Mu-
seum nutzt die Tische vielfältig, z.B. zum Basteln, im Rahmen der Projektar-
beit oder bei Konferenzen. Es handelt sich um Tische mit Rollen, die leicht
verschiebbar sind. Für die Anschaffung sind 2.000 Euro eingeplant.  Fr. Lip-
pert erinnert daran, dass es in Zukunft mehr solcher direkten Investitionen
geben soll. Im letzten Jahr hatte der QR bereits die Kita auf diese Weise ge-
fördert. Die Idee ist jetzt, diese Investitionen gleich mit in das Projekt zu inte-
grieren. Es soll auch geschaut werden, wie das bei weiteren Trägern möglich
ist. 

Fr. Roters und Fr. von Götz verlassen zur Diskussion und Abstimmung den 
Saal. 

Diskussion

Ein QR-Mitglied erkundigt sich nach den genauen Kosten für die 12 Schilder
und fragt daran anschließend, warum das Budget diesmal höher ist. Hr. Pulm
erklärt, dass die Kosten für das Aufstellen der Schilder bei über 1.000 € Euro
pro Schild liegen können (Herstellung, Aufstellen). Diesmal soll mehr in Öf-
fentlichkeit und Präsentation investiert werden als beim letzten Mal - deshalb
auch die Einbeziehung der Charme-Offensive. 

Die  Quartiersrät/innen  sprechen  sich  durchweg positiv  für  das  Aufstellen
weiterer  Schilder  aus.  Sie werden von Vielen genutzt,  um Besucher*innen
und Neuankömmlingen im Quartier über den Schöneberger Norden zu infor-
mieren. Auch die Nutzung der Webseite wird durch die Schilder erhöht.  Ein
QR-Mitglied spricht sich ebenfalls positiv aus und gibt die Anregung, die neu-
en Schilder besonders an eher vergessenen Orten aufzustellen. Der Nollen-
dorfplatz sei als Gedenkort bereits bekannt. Ein weiteres QR-Mitglied unter-
stützt das Projekt ebenfalls, er bedauert jedoch, dass die Recherche diesmal
nicht mit Schüler/innen gemacht werden soll. Hr. Pulm stimmt ihm zu, betont
aber,  dass der Etat für die Arbeit  mit  den Jugendlichen einfach nicht  aus-
reicht. Die Ideenrecherche mit Kindern sei sei aufwendig. Es könne versucht
werden, gemeinsam mit dem Träger noch einmal zu schauen, an welchen
Stellen junge Leute mit einbezogen werden können. Die Anregung mit den
versteckten Orten lasse sich hingegen gut umsetzen. Dabei sei es wichtig,
dass die Quartiersrät/innen mitrecherchieren und Anregungen geben, z.B. bei
dem Thema Migrationsgeschichte.
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Für den Projektbeirat melden sich sieben QR-Mitglieder.

Pro - Werden in Führungen gezeigt

- Vorzeigen im Stadtteil

- Sollten an versteckten Orten aufgestellt werden (Vorschlag)

Contra - Vergleichsweise teuer

Nr. 293 Projektvorschlag: Pallasseum PLUS II

Hr. Uyguner stellt das Projekt vor. Es handelt sich um die Fortsetzung der Aktivitäten der Pro-
jekte „Stärkere Nachbarschaft im Pallasseum“ und „Pallasseum PLUS“. Ersteres endet Ende
2016 und letzteres Ende 2017. Das vorliegende Projekt soll 2018 realisiert werden. 

Abstimmung PV 20 anwesende Quartiersrät/innen

4 Nein, 13 Ja, 3 Enthaltungen

Der Projektvorschlag wurde abgelehnt.

Mittel Reservierte Mittel: Projektfonds PJ 2016, 2017, 2018

Debatte Fragerunde

Auf Nachfrage erklärt Hr. Uyguner, dass es sich bei den im Vorschlag er-
wähnten zwei Metern öffentlichen Raumes um den Bereich vor dem Pallasse-
um an der Pallasstraße handelt.  

Ein QR-Mitglied erinnert  daran,  dass ein  Ziel  der  laufenden Projekte u.a.
war, dass im Kaffeeklatsch ein laufender Cafébetrieb entsteht.  Hr. Pulm be-
richtet, dass es mittlerweile zusätzlich einmal in der Woche ein Frühstück für
arabische Frauen gibt. Bisher konnten jedoch noch keine zusätzlichen Perso-
nen verbindlich in die Betreuung des bestehenden regelmäßigen Cafébetrie-
bes eingebunden werden.

Ein QR-Mitglied spricht sich für die Weiterführung in Form des vorgeschlage-
nen Projektes aus.  Ein weiteres QR-Mitglied betont besonders positiv die
Idee, ein Zuckerfest zu veranstalten. 

Diskussion

Fr. Lippert gibt den Hinweis,  dass der Antrag bis zum 30.09.2016 gestellt
werden muss. Die Entscheidung kann noch im September fallen,  weil  das
Projekt erst in 2018 beginnt. 

Hr. Uyguner und Hr. Pulm bitten die Quartiersrät/innen nach der Ablehnung
des Antrages im Sinne des „Pro und Contra“ um Hinweise, warum das Projekt
abgelehnt wurde. Im Rahmen der Diskussion seien keine Änderungswünsche
oder grundsätzlich Kritisches dem Projekt gegenüber formuliert worden. Des-
halb sei es schwierig, dem Antragsteller und dem Fördergeber gegenüber die
Ablehnung zu begründen. 

Ein  QR-Mitglied kritisiert das Verfahren, nach der Abstimmung noch einmal
in die Diskussion zu gehen. Das widerspreche dem Prinzip der geheimen Ab-
stimmung. 

Die Quartiersrät/innen sammeln dennoch folgende Kritikpunkte: 

- Die Argumentation des Projektvorschlags ist zu wenig stringent. Es wird
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nicht klar, wie ein Fest und ein Ausflug das Projekt abschließen können.

- Es ist nicht genügend nachvollziehbar, warum die Anwohner/innen im-
mer weiter dabei unterstützt werden müssten, sich untereinander zu ei-
nigen und sich selbst zu organisieren. Dies wird anderen Gruppen im
Quartier gegenüber, die eine solche Hilfestellung nicht bekommen, als
nicht fair empfunden. 

- Das Budget ist zu hoch angesetzt für den Nutzen dieses Projekts. 

Es wird der Vorschlag gemacht, eine Arbeitsgruppe zu gründen, die die Dis-
kussion im kleinen Kreis fortführt. Die Gruppe könnte Änderungsvorschläge
formulieren, damit das Projekt im September noch einmal vorgelegt werden
kann.  Ein QR-Mitglied sieht die Änderung des Projekts kritisch und plädiert
dafür, im September für das Budget ein neues Projekt zur Abstimmung zu
stellen.  Ein anderes QR-Mitglied schlägt vor, diese Frage ebenfalls der Ar-
beitsgruppe zu überlassen. Die Gruppe könnte sich im Zweifelsfall auch ein
neues Projekt überlegen. 

Auf Nachfrage gibt es unter den anwesenden Quartiersrät/innen keine Inter-
essent/innen für eine solche Arbeitsgruppe.

Auf Nachfrage erklärt Hr. Pulm, dass es im PallasKiez noch andere Projekte
und Aktivitäten gibt. Das Thema Nachbarschaft im Pallasseum bliebe auch
ohne das Projekt im Fokus. 

Das QM kümmert sich um das weitere Vorgehen. Hr. Pulm weist darauf hin,
dass es angesichts der verbleibenden Zeitspanne und der anstehenden Som-
merpause darauf ankäme, möglichst pragmatisch vorzugehen und die Abwä-
gung  zwischen  aufwendiger  Weiterentwicklung  und  erfolgversprechender
Neuformulierung auch davon abhängig gemacht werden sollte. Der QR wird
in das weitere Vorgehen einbezogen werden. 

Pro - Öffentliches Zuckerfest ist gut

- Überzeugend und notwendig

Contra -----

7.Nachrichten aus dem QM

Stand der Auswahlverfahren: Grün-Aktiv

Ein QR-Mitglied und QM berichten. Es gab vier Bewerbungen. „Gruppe F“ wurde ausgewählt.
Der Träger ist in Kreuzberg ansässig und hat einen sehr kreativen, spielerischen Ansatz, z.B.
haben sie temporär Holzkisten vor Häusern aufgestellt um die Bewohner*innen zur Gestaltung
anzuregen und ein gemeinsames Bauen von sogenannten „Seed-Bombs“ organisiert. Im Fro-
benkiez haben sie einen Spielplatz gestaltet. Der Träger wird in eine der kommenden Sitzun-
gen eingeladen, um sich vorzustellen. 

Stand der Auswahlverfahren: Bildungsfest 2017

Hr. Pulm berichtet: Auch nach der Verlängerung des Auswahlverfahrens zum Bildungsfest
2017 gab es keine Bewerbungen. Die StR hat daraufhin das Auswahlgespräch abgesagt und
eine weitere Vorgehensweise festgelegt,  die die Sicherung des Bildungsfestes 2017 in der
verbliebenen Zeit sicherstellen konnte. Im Weiteren wurden potentielle Träger aus dem Quar-
tier durch das Team-QM direkt angesprochen. Zwei geeignete Träger, die auch in der Lage
waren, in der verbliebenen Zeit den Förderantrag bei dem PDL zu stellen, hatten daraufhin ihr
Interesse bekundet. Die StR hat sich in Abhängigkeit von der Qualifikation der vorgeschlage-

6



Protokoll zur Quartiersratssitzung am 29.06.2016
Quartiersrat Schöneberger Norden

nen Projektbearbeiter/innen für das PFH ausgesprochen. Der Antrag ist in Bearbeitung und
wird fristgerecht am 30.06.2016 gestellt. 

Ein QR-Mitglied bewertet die Rettung des Bildungsfestes positiv, fragt jedoch nach, warum
das Projekt dem QR nicht noch einmal vorgelegt worden sei, nachdem sich im Rahmen des
Auswahlverfahrens kein/e Bewerber/in gemeldet hatte.  Hr. Pulm erklärt dazu, dass dies for-
mal nicht notwendig gewesen sei. Auch habe ein breiter Konsens in Bezug auf die Weiterfüh-
rung des Bildungsfestes, die Projektidee und den Ausschreibungstext bestanden. Deshalb sei-
en die Aktivitäten des QM darauf gerichtet gewesen, das abgestimmte Projekt unter Einbezie-
hung eines einschlägigen Akteurs aus dem Quartier zu realisieren. Dies sei nun glücklicher-
weise gelungen.  Ein anderes QR-Mitglied schlägt vor, die Frage des ersten QR-Mitglieds
bei der nächsten Sitzung in Anwesenheit von Fr. Lippert noch einmal aufzugreifen.

Projekteplanung 2017

Hr. Pulm führt aus, dass das QM derzeit die Projektplanung für das Programmjahr 2017 vor-
bereitet. In aktuellen projektbezogenen Auswertungsgesprächen mit Trägern, Bezirksamt und
Quartiersräten werde bereits jetzt thematisiert, ob und in welcher Weise einzelne Projekte wei-
tergeführt  werden können und sollen.  Insbesondere im Handlungsfeld  Bildung enden zum
Jahresende einige Projekte. Die Quartiersrät/innen sind deshalb besonders jetzt dazu eingela-
den, zu den Zwischenauswertungen zu kommen, um sich ein Bild zu machen. Im September
wird es die alljährliche QR-Sondersitzung zur Projekteplanung geben. 

Rückmeldung von Fr. Kast

Hr. Uyguner berichtet, dass Fr. Kast sich verabredungsgemäß per Email mit einer Antwort
zum Thema Bürgerbeteiligung  gemeldet  habe.  Eine  Änderung  des  Beteiligungsverfahrens
nach dem Baugesetzbuch ist zur Zeit nicht vorgesehen bzw. nur schwer möglich. Auf der von
der Senatskanzlei und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz ins Le-
ben gerufenen Beteiligungsplattform www.mein.berlin.de  können  alle  Beteiligungsverfahren
kommuniziert werden. Die Plattform steht auch den Berliner Bezirken zur Veröffentlichung der
Beteiligungsverfahren nach dem Baugesetzbuch offen. 

8.Verschiedenes/Termine

Termine

 Die nächste eStR findet am 03.08.2016 um 17 Uhr statt. 

 Die nächste Quartiersratssitzung findet am 07.09.2016 um 19 Uhr statt. 

 Das Steinmetzstraßenfest findet am 15.07.2016 statt.

 Das Spreewaldschulenfest findet ebenfalls am 15.07.2016 statt. 

Die Sitzung endet um 21.55 Uhr. 
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