
Protokoll zur Quartiersratssitzung am 07.09.2016
Quartiersrat Schöneberger Norden

SCHÖNEBERGER NORDEN

- Protokoll der 102. Sitzung am 07.09.2016 -

19:13 Uhr bis 21:42 Uhr, im Nachbarschaftstreff HUZUR 

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

BA Lippert, Corinna

Quartiersrat Bauer, Matthias Beckmann, Andreas Damm, Christoph

Heller, Susanne Issa, Moussa Kleinknecht, Herrmann

Krauß, Barbara Kübel, Zehra Markert, Joy

Mühr, Cordula Musa, Rita Nawroth, Sabine

Pohl, Siegfried Rebhuhn, Inge Reinke, Klaus

Rienits, Heide Ritter, Antonia Sandmann, Hedwig

Schwär-Sondermann, 
Brigitte

Şen, Enver

1.Begrüßung des Quartiersrats 

Ein QR-Mitglied begrüßt die anwesenden Quartiersrät*innen herzlich zur 102. Sitzung. 

2.Feststellung der Beschlussfähigkeit

Mit der Anwesenheit von 18 Quartiersrät*innen wird um 19.13 Uhr die Beschlussfähigkeit fest-
gestellt. 

3. Bestätigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird ohne Ergänzungen bestätigt.

4. Bestätigung des Protokolls vom 29.06.2016

Das Protokoll wird ohne Änderungen bestätigt. 

5. QR intern

Postfiliale Potsdamer Straße

Ein QR-Mitglied und  QM fassen den aktuellen Stand zusammen: Auf Nachfrage bestätigte
die Post, dass weiterhin eine sogenannte Partnerfiliale in einem Laden in der Nähe eingerich-
tet werden soll. Mit dem ursprünglich ins Auge gefassten Geschäft an der Potsdamer Straße
ist es nicht zu einer Einigung gekommen. Die Post sucht nun nach einem neuen Standort für
eine Partnerfiliale.

Ein anderes QR-Mitglied gibt zu Bedenken, dass die Post möglicherweise nicht der richtige
Adressat für einen Protest gegen die Schließung der Filiale war. Im Telefongespräch mit einer
Mitarbeiterin der Postbank-Zentrale in Bonn hat sie die Auskunft erhalten, dass es genau ge-
nommen keine Postfilialen mehr gibt, sondern lediglich Postbankcenter und die bereits ange-
sprochenen Partnerfilialen. Ob sich eine Filiale wirtschaftlich rechnet, entscheide also nicht die
Post, sondern die Postbank. 

Integrationszentrum Harmonie
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Ein QR-Mitglied fasst den Stand der Entwicklungen zusammen. Am 20.07.16 fand eine Ge-
richtsverhandlung vor dem Landgericht  statt.  Der Anwalt  von Harmonie e.V.  argumentierte
dort, dass aktuell noch das Verfahren über die Rechtmäßigkeit der Ausübung des Vorkaufs-
rechts durch das Bezirksamt läuft. In diesem Rechtsstreit wird festgestellt, wer der rechtmäßi-
ge Eigentümer des Hauses ist. Den Ausgang dieses Verfahrens müsste abgewartet werden,
so der Rechtsanwalt. Die Richterin signalisierte eindeutig, dass sie sich dieser Rechtsauffas-
sung anschließen würde. Sie betonte außerdem, dass der Bezirk / deutlich gemacht hat, dass
er Harmonie e.V. an diesem Standort halten möchte. Am 12.08.16 wurde der Beschluss des
Landgerichts  verkündet,  nachdem  die  Eigentümerseite  nach  der  mündlichen  Verhandlung
eine schriftliche Stellungnahme zu den Absichten der Richterin abgegeben hat. Die Konflikt-
parteien können innerhalb einer Frist von 14 Tagen beim Kammergericht Beschwerde gegen
den Beschluss einlegen. Wenn keine Beschwerde eingelegt wird, wird auf das andere Verfah-
ren gewartet, das mehrere Jahre dauern kann. 

Die Petition zur Unterstützung von Harmonie hat bisher ca. 2400 Unterschriften erhalten, sie
stagniert jedoch aktuell. Der Tagesspiegel machte den Vorschlag, im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit am 09. September 2016 an der Aktion ‚Schöneres Berlin’ teilzunehmen, da im Ta-
gesspiegel über die teilnehmenden Vereine / Institutionen / Personen berichtet wird. Das sei
eine Gelegenheit, um eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. So wird Harmonie e.V. mit Ak-
teuren und Bewohner/innen eine Baumscheibe in der Katzlerstraße begrünen. Ein langer Arti-
kel ist am vergangenen Sonntag im Tagesspiegel erschienen.  Ein QR-Mitglied schickt den
Link mit dem Artikel an Hrn. Pulm, der ihn an alle QR weiterleitet.  

Der Verein Syrienpaten e.V., dem der Vermieter anstelle Harmonie e.V. die Räume vermieten
wollte, hat mittlerweile Räume in Moabit gefunden und ist mit dem neuen Standort offenbar
zufrieden. Ein QR-Mitglied erkundigt sich nach den Wohnungen, die der Verein in den BIMA-
Häusern zur Nutzung durch geflüchtete Familien angemietet hatte, und fragt nach, ob die Fa-
milien noch dort wohnen und weiterhin bleiben können. Ein anderes QR-Mitglied verspricht,
beim Verein nachzufragen.  

Ein QR-Mitglied argumentiert, dass, wenn die Resolution der BVV für die Richterin im Land-
gericht  so  ausschlaggebend  gewesen  ist,  der  QR die  neue BVV bitten  sollte,  diesen Be-
schluss zu erneuern, falls Widerspruch eingelegt wird und das Verfahren vor das Kammerge-
richt kommt. Hr. Pulm berichtet, die CDU habe beim Großgörschenstraßenfest auf der Bühne
ein Grußwort für Harmonie e.V. gesprochen. Im Falle ihrer Wahl könne man sie an die dort
gemachten Aussagen erinnern und zu einer Stellungnahme verpflichten.  

Wahlprüfsteine

Ein QR-Mitglied berichtet:  Die Direktkandidat/innen haben die Fragen jeweils  an ihre BV-
V-Fraktionen weitergeleitet, die dann – teils sehr ausführliche – Antworten formuliert haben.
Ein anderes QR-Mitglied hat mit Hilfe eines dritten QR-Mitglieds alle Antworten übersicht-
lich zusammengestellt. Das Ergebnis wurde an alle QR verschickt und auf der Webseite des
Schöneberger Nordens veröffentlicht. Die Anwesenden bedanken sich für diese aufwendige
Arbeit.

Ein weiteres QR-Mitglied schlägt vor, dass der QR sich die in den Antworten gemachten Zu-
sicherungen nach der Wahl noch einmal bestätigen lässt (besonders im Fall Harmonie). 

QR-Workshop 2016

Im vergangenen Jahr hatte der QR eine Ausstellung zum Thema Gentrifizierung im HKW be-
sucht. Für den diesjährigen Workshop gibt es den Vorschlag, einen Bildungsausflug in die
Prinzessinnengärten in Kreuzberg zu machen. Der Besuch im Gemeinschaftsgarten wäre vor
allem in Bezug auf das bald anlaufende Projekt ‚Grün Aktiv’ interessant. 

Das QM gibt den Hinweis, dass mit dem Budget auch ein Vortrag finanziert werden könnte.
Ebenso sei es denkbar, zwei Orte an einem Tag zu besuchen, z.B. die Prinzessinnengärten
und den Gemeinschaftsgarten auf dem Tempelhofer Feld. Für die Bewirtung steht pro Teil-
nehmer*in ein Pauschalbetrag zur Verfügung. 
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Ein QR-Mitglied schlägt vor, den Träger für das Gartenprojekt zur Teilnahme am Ausflug ein-
zuladen. 

Die Quartiersrät/innen einigen sich auf eine Führung durch die Prinzessinnengärten mit an-
schließendem Mittagessen im dazugehörigen Restaurant. Als mögliche Termine werden fest-
gehalten der 24.09.2016 und der 08.10.2016. 

Ein QR-Mitglied übernimmt die Organisation und fragt beide Termine bei den Prinzessinnen-
gärten an. Hr. Pulm sagt die Unterstützung durch das QM-Team zu.

Gespräch mit der Arbeitsagentur 

Ein QR-Mitglied berichtet.  Zwei QR-Mitglieder und Fr. Großmann hatten ein Gespräch mit
der Landesagentur für Arbeit und Fr. Schult, die als Beauftragte für den Bezirk teilnahm. Das
Gespräch ging zurück auf den Brief an Fr. Nahles, in dem der QR kritisch bemerkte, dass er
mit einigen Projekten Aufgaben übernimmt, die eigentlich in der Zuständigkeit des Arbeitsam-
tes liegen. 

Dass das Arbeitsamt das Angebot genauso niedrigschwellig und lokal anbieten kann wie das
Projekt, ist nicht realistisch. Deshalb war das Ziel für das Gespräch, für eine Zusammenarbeit
und Unterstützung von und mit solchen Projekten zu werben. Bisher gibt es in Tempelhof-
Schöneberg ein dezentrales Angebot des Jobcenters in Friedenau.  Hier werden einmal im
Monat für jeweils zwei Stunden Impulsgespräche mit der Klientel geführt. Die Termine sind die
bisher noch nicht ausgelastet. Der Vorschlag war, das Angebot zu erweitern und es in unser
Quartier zu holen. Für eine regelmäßige Erweiterung des Angebots war man nicht offen, er-
klärte sich aber bereit, einmalig eine extra Schicht für die Teilnehmer/innen unseres Projektes
„Perspektive Arbeit“ anzubieten.  Fr. Großmann verfolgt das jetzt weiter. Angedacht ist eine
Multiplikator/innen-Veranstaltung, bei der es vor allem darum gehen soll, Menschen darüber
zu informieren, an welche Stellen sie sich wenden können und welche Angebote es wo gibt. 

Ein Anliegen ist es, das Projekt „Perspektive Arbeit“ mit ähnlichen Projekten zu vernetzen.
Deshalb ist es von Vorteil,  den Gesprächsteilnehmerinnen unser Projekt vorzustellen. Auch
wurde im Gespräch erwähnt,  dass Bundesmittel  für solche niedrigschwelligen Projekte zur
Verfügung stehen. Dort könnte man sich umschauen, wenn diese Projekte in unserer eigenen
Förderung auslaufen. 

Einige Quartiersräte äußern Kritik an dem eingeschränkten Angebot in Friedenau. Es gebe
sehr viele Interessent/innen, die durch den schwer erreichbaren Standort von einer Beratung
abgehalten würden. Ein QR-Mitglied stellt außerdem kritisch fest, dass die Berater/innen der
Arbeitsagentur keine echte Bereitschaft zur Lösungsfindung gezeigt hätten.

Ein weiteres QR-Mitglied wird den Fortgang der Aktivitäten für den QR beobachten und wei-
ter berichten.

Asbest in der Kurfürstenstraße 148 (Bericht aus dem Projekt Mieten und Wohnen)

Zwei QR-Mitglieder berichten. Im April hatte man in der ehemaligen Wohnung eines QR-Mit-
glieds Asbest gefunden. Das Ergebnis wurde dem Bezirk zur Kenntnis gegeben, der daraufhin
die Hausverwaltung aufgefordert hatte, die Bewohner/innen zu informieren. Es gab einen Aus-
hang im Haus, der für Laien schwer verständlich war. Daraufhin hatte ein QR-Mitglied einen
Verbesserungsvorschlag  formuliert  und  diesen  auch  an  den  Bezirk  geschickt.  Weder  die
Hausverwaltung noch der Bezirk haben darauf geantwortet.  Das QR-Mitglied hat dann der
Hausverwaltung vorgeschlagen, zusammen eine Infoveranstaltung für die Mieter/innen anzu-
bieten, bei der über Gesundheitsrisiken informiert wird und die Bewohner/innen erfahren, wie
sie sich schützen können. Im Juli hat er ein Schreiben vom Rechtsanwalt der Hausverwaltung
erhalten, der ihnen untersagen will, eine solche Infoveranstaltung anzubieten. Das Schreiben
hat das QR-Mitglied an QM und Bezirk weitergeleitet. 

Die beiden QR-Mitglieder bitten nun um die Unterstützung des QR für das Anliegen, mit dem
Einverständnis des Bezirksamtes eine solche Veranstaltung durchzuführen. Sie würden die In-
foveranstaltung vorbereiten und sowohl  die Mieter/innen als auch den Eigentümer und die
Hausverwaltung einladen. Es soll eine rein sachliche Veranstaltung sein, die sich nicht gegen
den Eigentümer richten, sondern die Information der Mieter/innen zum Ziel haben soll. 
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Das betroffene QR-Mitglied berichtet, er habe mit drei Mieter/innen aus dem Haus gespro-
chen, die laut eigener Aussage bisher gar keine Informationen von der Hausverwaltung erhal-
ten haben. Er habe außerdem erfahren, dass seine ehemalige Wohnung renoviert worden sei.

Fr. Lippert will bei der Bauaufsicht und beim Gesundheitsamt nachfragen, ob und wo Aus-
hänge gemacht worden sind.

Auf Nachfrage aus dem QR erklärt Fr. Lippert, dass das Gesundheitsamt selbst keine Proben
nimmt, sondern dass der Eigentümer dafür zuständig ist und dazu aufgefordert wird. Ein QR-
Mitglied berichtet, dass die Finanzierung der von ihm beauftragten Untersuchung der Probe
aus Projekt-Fördermitteln strittig ist. Eine Finanzierung aus dem Projekt „Mieten und Wohnen“
sei abgelehnt worden. Er habe dagegen Widerspruch eingelegt.  Fr. Lippert erläutert dazu,
dass die Probe nicht aus Fördermitteln bezahlt werden kann, da dafür Andere zuständig sind
und diese darüber hinaus nicht Bestandteil des Antrages ist. 

Die Quartiersrät/innen sprechen sich für eine Infoveranstaltung im vom aktiven QR-Mitglied
beschriebenen Sinne aus.  Fr.  Lippert will  in Erfahrung bringen,  ob der Brief  des Anwalts
rechtlich bindend ist. Einige QR schlagen vor, die Informationen über Vorsichtsmaßnahmen si-
cherheitshalber allgemeinverständlich zu formulieren.  Ein QR-Mitglied schlägt vor, das The-
ma auf dem Präventionsrat zu behandeln. 

Ein weiteres QR-Mitglied formuliert  den Antrag:  Der  Quartiersrat  möge beschließen,  das
Projekt Mieten und Wohnen in ihrem Bestreben, für die Mieter/innen der Kurfürstenstraße 148
eine Informationsveranstaltung durchzuführen, zu unterstützen. 

Abstimmung: 20 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmung und keine Enthaltungen. 

Der Antrag ist einstimmig angenommen. 

Maaßenstraße

Ein QR-Mitglied berichtet, dass die zuständige Senatsstelle weiterhin nicht zu erreichen ist.
Fr. Lippert berichtet, dass das Thema auf der Tagesordnung des kommenden Präventionsra-
tes steht und dass Herr Wohlfahrt von Alm von dem Stand des Auswertungsverfahrens berich-
ten wird. Die Quartiersrät/innen sind aufgefordert, dafür zu werben, dass beim Präventions-
rat ein möglichst breites Feedback zu dem Thema gegeben wird. 

Zwei QR-Mitglieder berichten von einem Artikel im Abendblatt, der über einen Unfall an der
Maaßenstraße informierte. Laut Artikel sei ein teilweiser Rückbau geplant. Die 100.000 Euro
Kosten müsste der Bezirk zahlen, obwohl es ein Senatsprojekt war.  Fr. Lippert will recher-
chieren, wer von Seiten des Bezirksamtes Auskunft dazu geben kann.

Verfahren Projektvorstellung

Der QR diskutiert zunächst eine Verfahrensfrage. Es sei zu klären, an welcher Stelle der Pro-
jektvorstellung und -diskussion involvierte Mitglieder des QR den Raum verlassen müssen.
Ein QR-Mitglied macht den Vorschlag, diese Frage bei einer der kommenden Sitzungen als
extra Tagesordnungspunkt aufzunehmen und endgültig zu klären.

6.Projektideen/-vorschläge

Nr. 294 Projektvorschlag: Her mit den Büchern III 2018

Hr. Pulm stellt  das Projekt für das Team QM vor. Er gibt dazu folgende Erläuterungen: Das
Budget umfasst die 5.000 Euro, die noch offen sind, nachdem der Projektvorschlag ‚Pallasseum
PLUS III’ abgelehnt worden ist. Das QM hat sich bemüht, eine sinnvolle Alternative zu finden,
damit das Geld nicht verloren geht. Es wurden drei Varianten entwickelt und mit dem Sprecher-
team abgestimmt, dass der vorliegende Vorschlag dem QR zur Entscheidung vorgelegt werden
soll. Fr. Lippert gibt den Hinweis, dass der Betrag sich noch ein wenig erhöhen kann, da die die
Möglichkeit  besteht,  hier noch weitere Restmittel sinnvoll  einzusetzen. Die Anwesenden sind
einverstanden.
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Abstimmung PV 19 anwesende Quartiersrät/innen

0 Nein, 18 Ja, 1 Enthaltung

Der Projektvorschlag wurde angenommen. 

Ein QR-Mitglied nimmt als Vertreterin des Projektträgers nicht an der Diskus-
sion und Abstimmung teil.

Mittel Reservierte Mittel: Projektfonds PJ 2018

Debatte Fragerunde

Auf Nachfrage aus dem QR erklärt Hr. Pulm, dass auch zum Thema Fremd-
sprachen die Einrichtungen direkt nach ihrem konkreten Bedarf gefragt wer-
den sollen.  Als  mögliche Partner nennt  er  die Kitas und Grundschulen im
Quartier,  sowie Nachbarschaftseinrichtungen sowie Kinder- und Jugendfrei-
zeiteinrichtungen und Senioreneinrichtungen, die ebenfalls über kleine Biblio-
theken verfügen

Ein QR-Mitglied gibt  die Anregung,  das Thema Vielfalt  und vielfältige Le-
bensweisen mit den Neuanschaffungen aufzugreifen. Hr. Pulm nimmt die An-
regung auf, weist jedoch darauf hin, dass man den Einrichtungen keine Vor-
gaben machen, sondern auf ihre Bedarfe eingehen will. 

Auf Nachfragen erklärt  Hr. Pulm, die Bildungsmesse sei im Antrag deshalb
erwähnt, weil dort das Thema Mehrsprachigkeit behandelt wird. Im Rahmen
des Projektes können Bücher und andere Medien angeschaffte werden.

Diskussion

Die Quartiersrät/innen sprechen sich für das Projekt aus. Dass die Sachmit-
tel im Verhältnis zu den Personalmitteln sehr hoch sind, wird besonders posi-
tiv bewertet. Auch, dass die Einrichtungen frei sagen können, was sie benöti-
gen, wird als Vorteil des Projekts herausgestellt. Es wird außerdem angeregt,
auch die Willkommensklassen als Partner einzubeziehen.  Ein QR-Mitglied
berichtet, dass in der Bibliothek in der Sophie-Scholl-Schule bereits arabische
Medien verfügbar sind, aber viele andere Sprachen noch gebraucht werden,
z.B. Rumänisch und Farsi. 

Ein anderes QR-Mitglied kritisiert, dass mit dem Projekt Mittel an Einrichtun-
gen gehen,  die  in  Konkurrenz zu den öffentlichen Bibliotheken stehen.  Er
sehe darin einen Widerspruch, wenn sich der QR zur gleichen Zeit darüber
beschwere, dass die Öffnungszeiten der Gertrud-Kolmar-Bibliothek nicht ver-
lässlich angeboten werden können. Hr. Pulm und Fr. Lippert argumentieren,
dass die Gertrud-Kolmar-Bibliothek bereits zweimal durch den QR gefördert
wurde, diese mittlerweile jedoch durch die eingeschränkten und nicht immer
verlässlichen Öffnungszeiten aufgrund des Personalmangel für ihre Nutzer/in-
nen schwerer zugänglich ist. Man könne nur eine Einrichtung fördern, die eine
Perspektive hat. 

Ein QR-Mitglied formuliert die Idee, dass man stellvertretend für die Einrich-
tungen Medien in der Gertrud-Kolmar-Bibliothek entleihen und an diese wei-
tergeben könnte, damit die Medien aus der Bibliothek weiterhin genutzt wer-
den. Hr. Pulm nimmt die Idee als Anregung auf. 

Pro - Hoher Sachmittelanteil

- Eine permanente Aktualisiserung der Handbibliotheken ist notwendig

- Das Projekt ist gut (Willkommensklassen bedenken)

- Einrichtungen legen den eigenen Bedarf fest
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Contra - Neue Medien fehlen

7.Nachrichten aus dem QM

Öffentlichkeitsarbeit QR-Wahl

Hr. Pulm stellt eine Karte der Beteiligung an den fünf Quartiersratswahlen im Schöneberger
Norden vor, die in den Jahren von 2006-2014 durchgeführt wurden. Dabei wurde anonym aus-
gewertet, wie sich die Teilnehmer/innen der Wahlveranstaltungen auf das Quartier verteilen.
Die Karte macht deutlich, dass die Verteilung unterschiedlich ist. Das QM wird versuchen, die
Bewohner/innen über die Öffentlichkeitarbeit besser zu erreichen.

Die Quartiersrät/innen sammeln dazu folgende Ideen: 

 Werbung über Facebook für jüngere Anwohner*innen

 Aushänge in Gaststätten und Cafés

 Wahl in Zusammenhang mit einem Fest veranstalten

 Sticker auf die Flyer kleben „Wenn Sie dazu fragen haben, können Sie sich an
Ihren Nachbarn/Ihre Nachbarin wenden“

Hr. Pulm schlägt vor, die Portraits mit Foto von Quartiersräten auf der Webseite zu veröffentli-
chen, die für die Arbeit im Quartiersrat werben. 

Auf Nachfrage erklären sich sich acht QR-Mitglieder dazu bereit. Hr. Pulm will eine entspre-
chende Anfrage an den ganzen Quartiersrat richten.

8.Verschiedenes/Termine

Termine

 Die nächste Quartiersratssitzung findet am 02.11.2016 um 19 Uhr statt. 

 Die Quartiersratsneuwahl findet am 16.11.2016 statt. 

 Die 3. Bildungsmesse des Bildungsnetzwerkes Schöneberger Nord findet am 
16.09.2016 im PallasT statt. 

 Der nächste Präventionsrat findet am 29.09.2016 um 19 Uhr im PallasT statt.

 Der Workshop „Grün. Sozial. Wertvoll.“ findet am am 10.10.2016 von 10 bis 17 Uhr in 
der Palladin Kochschule statt (Anmeldung erforderlich).

 Weitere Termine befinden sich auf der Handreichung. 

Die Sitzung endet um 21.42 Uhr. 
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