
Protokoll zur Quartiersratssitzung am 20.01.2016
Quartiersrat Schöneberger Norden

SCHÖNEBERGER NORDEN

–  Protokoll der 97. Sitzung am 20.01.2016  –

19:14 Uhr bis 22.12 Uhr, im Nachbarschaftstreffpunkt HUZUR

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

Schürmann, Lisa
(Protokoll)

BA Lippert, Corinna

Quartiersrat Bauer, Matthias von Boxberg, Bertram Damm, Christoph

Foik, Damian Haug, Gerhard Issa, Moussa

Kleinknecht, Hermann Krauß, Barbara Kübel, Zehra

Kündeş, Sema Markert, Joy Mommert, Katrin

Mühr, Cordula 
(ab 19:22)

Musa, Rita Pohl, Siegfried

Rebhuhn, Inge Rienits, Heide Ritter, Antonia

Roters, Ellen
Schwär-Sondermann, 
Brigitte (bis 21.00 Uhr)

Şen, Enver

Antragsteller
Fr. Konermann (Pesta-
lozzi-Fröbel-Haus PFH)

Fr. Cabral-Semedo
(Stadtteilverein Schö-
neberg e.V.)

Fr. Maurer-Kartal 
(Stadtteilverein Schö-
neberg e.V.)

Gäste Fr. Aktaş (HUZUR)
Fr. Trogisch (Türki-
scher Bund Berlin 
Brandenburg TBB)

1. Begrüßung des Quartiersrats

Ein QR-Mitglied begrüßt die anwesenden Quartiersrät*innen herzlich zur 97. Sitzung.

Fr. Aktaş (HUZUR) begrüßt den QR in den Räumen von HUZUR und stellt kurz die aktuellen
Angebote im Haus vor. Sie bedankt sich herzlich für die Unterstützung des QR und der Gewo-
bag.  Auf  Nachfrage  eines QR-Mitglieds berichtet sie,  dass die Einrichtung HUZUR durch
eine Förderung der Lotto-Stiftung weitere drei Jahre gesichert werden konnte.

Fr. Trogisch (TBB) stellt das Partizipations-Forschungsprojekt des TBB vor. Sie würde sich
über eine Zusammenarbeit mit den QR-Mitgliedern freuen. Interessierte sind eingeladen, sich
per E-Mail an sie zu wenden: corinna.trogisch@tbb-berlin.de . 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Mit der Anwesenheit von 20 Quartiersrät*innen wird um 19.14 Uhr die Beschlussfähigkeit fest-
gestellt. 

3. Bestätigung der Tagesordnung 

Ein QR-Mitglied bittet darum, unter QR intern, den Punkt „Fragen an das QM“ mit aufzuneh-
men.

Die Tagesordnung wird ohne weitere Änderungen bestätigt.
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4. Bestätigung des Protokolls vom 03.11.2015 

Das Protokoll vom 03.11.2015 wird mit folgenden Änderungen bestätigt: Ein ehemaliges QR-
Mitglied schreibt sich anders als dort angegeben und der Ort des QR-Stammtisches schreibt
sich: Leydicke.

5. QR intern

Antwortbrief zu Ferienwohnungen in der Winterfeldtstraße

Der QR hatte sich mit einem Schreiben an das Ordnungsamt zu der Nutzung der Häuser Win-
terfeldstr. 3 und 12 gewandt. Die Antwort seitens des BA liegt nunmehr vor.

Ein QR-Mitglied kritisiert, dass die Stellungnahme des BA sehr allgemein gehalten ist und
nicht auf die vom QR genannten Häuser eingeht. Der Verweis auf Datenschutzbestimmungen
ist nicht nachvollziehbar dargestellt. Man sollte noch einmal nachhaken, damit der QR auf die
konkreten Fragen zu diesen beiden Häusern auch konkrete Antworten erhält. In einem erneu-
ten Schreiben sollte auch die Unzufriedenheit mit der Kommunikation ausgedrückt werden.  
Ein QR-Mitglied wird gebeten, in Zusammenarbeit mit  zwei anderen QR-Mitgliedern einen
zweiten Brief mit dem Hinweis auf das Informationsfreiheitsgesetz zu schreiben. 

Ein weiteres QR-Mitglied berichtet von einer kleinen Anfrage in der BVV am 16.12.2015 zu
dem Thema, die von Stadtrat Schworck umfassend beantwortet wurde. Ggf. ist das Protokoll
zu der Sitzung bereits auf der Webseite des Bezirks veröffentlicht. 

Brief Gertrud-Kolmar-Bibliothek

Hr. von Boxberg betrachtet das Antwortschreiben von Bezirksstadträtin Kaddatz als nicht zu-
friedenstellend und schätzt die Situation so ein, dass Angebote in der Bibliothek langsam zu-
rückgehen. Auch sei das Angebot nicht mehr attraktiv und müsste aufgefrischt werden.  Es
sind z.B. nur noch wenige arabisch-deutsche Sprachbücher zum Lernen der deutschen Spra-
che vorhanden. Diese würden zurzeit dringend gebraucht.  Fr. Lippert macht deutlich, dass
eine Förderung der Bibliothek aus formalen Gründen an eine Bestandssicherung über 5 Jahre
gekoppelt ist. 

Brief zu Mietsituation von drugstore, Potse, PallasT

Fr. Lippert berichtet, dass das Bezirksamt einen zweijährigen Mietvertrag mit dem Eigentü-
mer aushandeln konnte, der alle drei Institutionen an dem Standort mit einschließt. Damit hat
man jetzt zwei Jahre Zeit eine langfristige Lösung zu finden. Ein QR-Mitglied ergänzt, dass
alle drei Einrichtungen jetzt über zweijährige Mietverträge vorerst gesichert sind.

Ein anderes QR-Mitglied gibt zu Bedenken, dass vor dem Hintergrund der Berichte des Ju-
gendamts von sehr hohen Mietkosten in Höhe von rund 26 €/m², die Überlegungen des Be-
zirks nachvollziehbar sind. Ein so hoher Mietpreis ist langfristig nicht tragbar. 

Fr. Lippert erläutert, dass es zurzeit nur noch zwei Liegenschaften gibt, die dem Bezirk gehö-
ren (Familien- und Nachbarschaftszentrum Kurmärkische Straße und Villa Schöneberg). 

Ein drittes QR-Mitglied kritisiert die Entscheidung der öffentlichen Hand, das Gebäude über-
haupt erst zu veräußern. 

Ausschluss von QR-Mitgliedern bei Projektbesprechungen wegen persönlicher Beteiligung

Die QR-Mitglieder sind sich uneinig über die Umstände, unter denen Betreffende von der Pro-
jektvorstellung ausgeschlossen sind. Fr. Lippert verliest deshalb den entsprechenden Absatz
in der Geschäftsordnung des QR (§8, Absatz 1): „Sind Mitglieder selbst Einreichende von Pro-
jekt  bzw.  -vorschlägen,  daran beteiligt  oder vom antragstellenden Träger,  Verein etc.  wirt-
schaftlich abhängig, so sind die Betreffenden von der Diskussion und Abstimmung zu diesem
Gegenstand ausgeschlossen.“ Man verständigt sich darauf, dass die Projektvorstellung durch
den Träger nicht Teil der Diskussion und Abstimmung ist. Deshalb müssen betroffene Quar-
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tiersrät*innen den Raum nicht während der Vorstellung verlassen, aber spätestens mit Beginn
der Debatte wie auch der/die Antragsteller*in. 

Essensausgabe in der   Spreewald-Grundschule

Ein QR-Mitglied nimmt Bezug auf einen Artikel in der Berliner Zeitung, in dem berichtet wird,
dass Schüler*innen, deren Eltern den Essenbeitrag nicht bezahlt haben, von der Essensaus-
gabe ausgeschlossen werden. Sie berichtet, dass  die Eltern in der Spreewald-Grundschule
einen Beitrag von 2 Euro für das Mittagessen ihrer Kinder zahlen müssen. Sie findet es pro-
blematisch, dass einige Kinder auf diese Weise ausgeschlossen werden.  Sie wünscht sich
aus dem QR mögliche Lösungsvorschläge.  Ein anderes QR-Mitglied verweist auf die Neu-
mark-Grundschule, in der man für solche Kinder (die von dem regulären Essensangebot aus-
geschlossen werden mussten) eine Kochgruppe als Nachmittagsaktivität durch den Freizeit-
bereich organisiert habe.  Ein weiteres QR-Mitglied berichtet, dass im Falle der Spreewald-
Grundschule bisher das Catering-Unternehmen die Kosten für nicht bezahlte Mahlzeiten über-
nehmen musste. Dies sei ein Problem mit den Eltern. Der Lösungsweg, der an der Schule be-
schritten wird, sei anscheinend erfolgreich, denn nunmehr seien plötzlich viele Eltern in der
Lage,  das Essensgeld jetzt  doch zu bezahlen.  Im Moment seien noch 5 Kinder vom Aus-
schluss betroffen. Vor allem die Eltern müssten kritisiert werden. Ggf. müsste das Jugendamt
eingeschaltet werden, um die betreffenden Eltern zu bewegen und man könne nicht erwarten,
dass einige Kinder kostenlos ihr Essen erhalten.  Ein QR-Mitglied macht den Vorschlag, bei
anderen Schulen nachzufragen,  wie  dort  solche Probleme gelöst  werden.  Das Thema soll
dann nach Möglichkeit noch einmal im QR besprochen werden, wenn Fr. Unzeitig anwesend
ist. 

Fragen an das QM

Ein QR-Mitglied erkundigt sich beim QM nach der Einschätzung zur Silvesternacht im Quar-
tier. Das QM und einige Quartiersrät*innen berichten, es sei zwar im Allgemeinen etwas ruhi-
ger gewesen als in den vorangegangenen Jahren, es gibt aber weiterhin Handlungsbedarf. 

Das QR-Mitglied berichtet, dass es für Geflüchtete scheinbar sehr schwierig ist, Kita-Plätze
zu finden, und fragt, ob der QR dazu etwas machen könnte.  Fr. Lippert bietet an, sich zu-
nächst beim Jugendamt darüber zu informieren, wie die Vergabe von Kita-Plätzen im Falle
von Asylsuchenden funktioniert.

6. Projektideen/-vorschläge

Nr. 284 Perspektive Arbeit II

Der Träger für dieses Projekt ist das Pestalozzi-Fröbel-Haus.

Fr. Großmann gibt eine kurze Einführung und Fr. Konermann stellt das Projekt vor 

Ein QR-Mitglied verlässt während der Diskussion den Raum.

Abstimmung PV 20 Quartiersrät*innen, die Zweidrittelmehrheit liegt bei 14 Ja-Stimmen. 

Der Projektvorschlag wurde angenommen.

20 abgegebene Stimmen ( 20 Ja / 0 Enthaltungen / 0 Nein)

Mittel Reservierte Mittel: Projektfonds PJ 2016, Laufzeit: 2016-2018

Debatte Fragerunde
Auf Nachfrage aus dem QR erläutert Fr. Konermann, dass auch Geflüchtete
im Projekt Beratung erhalten können. Bei Asylsuchenden gibt es festgelegte
Abläufe, die man nicht umgehen kann. Man könne aber den Betreffenden z.B.
bei Behördengängen oder bei der Übersetzung von Dokumenten helfen. 
Menschen, die wenig oder gar nicht lesen und schreiben können, habe man
bisher auch auf die Möglichkeit  hingewiesen, Kurse zu besuchen – jedoch
ohne viel Erfolg. Viele haben schlechte Erfahrungen mit Bildungseinrichtun-
gen gemacht und wollen sich dieser Situation nicht mehr aussetzen. 
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Ein QR-Mitglied merkt an, dass das Projekt eigentlich Aufgaben des Jobcen-
ters übernehme, und erkundigt sich, ob das Jobcenter den Träger finanziell
unterstützt.  Fr.  Konermann erklärt,  dass  die  Finanzierung  von  Anerken-
nungsverfahren und Übersetzungen beim Jobcenter ein großes Problem ist.
Menschen werden weggeschickt, weil es nicht genügend Mittel gibt. Die Ar-
beit im Rahmen des Projektes ist deutlich zu der Arbeit des Jobcenters abzu-
grenzen. Das Jobcenter ist zeitlich nicht in der Lage, diese Art von persönli-
cher Hilfestellungen zu leisten. Fr. Großmann ergänzt, dass die Betreffenden
an das Jobcenter verwiesen werden, wenn sich dessen Zuständigkeit im Rah-
men der  Beratung herausstellt.  Das Projekt  bildet  so eine Brücke,  die  die
Menschen oft überhaupt erst an die richtigen Maßnahmen heranführt. 

Debatte
Einige  QR-Mitglieder merken kritisch an,  dass solche Angebote eigentlich
Aufgabe des Jobcenter  sein  müssten.  Die  Schwachstellen  des Jobcenters
können nicht über das Quartiersmanagement kompensiert werden. Dennoch
wird positiv für das Projekt ausgesprochen, weil die Arbeit, die dort gemacht
wird, sehr wichtig sei. Es sei sehr schade, dass sie auf den Schöneberger
Norden begrenzt ist.  Fr. Großmann stellt als positiven Aspekt heraus, dass
das Projekt ein sehr niedrigschwelliges Angebot bereitstellt. Das Projekt leis-
tet so eine lokale Unterstützung der Menschen. Die Zusammenarbeit mit der
zuständigen Mitarbeiterin vom Jobcenter sei sehr gut. Ein QR-Mitglied merkt
an, dass der QR schon viele Projekte finanziert hat, die eigentlich von ande-
ren Institutionen hätten finanziert werden sollen. Das sei eine politische Fra-
ge, die nicht innerhalb des QR geklärt werden könne. Man müsse sich darauf
konzentrieren das Beste für das Quartier zu erreichen.  

Ein weiteres QR-Mitglied macht den Vorschlag, das Projekt als Aufhänger
für einen Brief an Fr. Nahles und Hrn. Weise zu nehmen, und auf die Miss-
stände hinzuweisen.  Ein drittes QR-Mitglied regt an, die Berliner Leitungs-
ebene des Jobcenters einzubeziehen.

Pro - Grundsätzlich guter Ansatz

- Erfolgreicher Ansatz

Contra - Eigentlich Aufgabe des Jobcenters

Nr. 285 Bewegtes Schöneberg

Hr. Meyer gibt eine kurze Einführung und Fr. Maurer und Fr. Cabral-Semedo stellen das Projekt
vor. 

Zwei  QR-Mitglieder verlassen  während  der  Vorstellung,  Diskussion  und  Abstimmung  den
Raum.  

Abstimmung PV 19 Quartiersrät*innen, die Zweidrittelmehrheit liegt bei 13 Ja-Stimmen. 

Der Projektvorschlag wurde angenommen.

19 abgegebene Stimmen (18 Ja / 1 Enthaltung / 0 Nein)

Mittel Reservierte Mittel: Projektfonds PJ 2016, Laufzeit: 2016 - 2018

Debatte Fragerunde
Ein  QR-Mitglied fragt nach der Nutzbarkeit  der Fitnessgeräte im Gleisdrei-
eckpark.  Fr. Cabral-Semedo macht  deutlich,  dass es schon schwierig  ist,
ihre Klientel  überhaupt in den Park zu bekommen. Die Geräte hält  sie für
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nicht gut geeignet.  Fr. Lippert erkundigt sich danach, ob das Projekt auch
Männer erreicht.  Fr. Cabral-Semedo erklärt, dass die Männer vor allem mit
den Sommer-Angeboten erreicht werden, z.B. mit Tischtennis und Fußball. Im
Frühjahr will man dafür an Vormittagen Bolzplätze nutzen, solange die Kinder
und Jugendlichen in  der Schule sind.  Man sei dabei,  eine Erlaubnis  dafür
beim Ordnungsamt einzuholen. Auf Nachfrage aus dem QR berichtet Fr. Ca-
bral-Semedo, dass man mit dem letzten Projekt insgesamt ca. hundert Leute
erreicht hat. Einige kommen öfter, andere sporadisch. Viele kommen regel-
mäßig und bringen dann auch Andere mit, aber dieser Prozess brauche Zeit.
Sie fügt hinzu, dass das Projekt keine Konkurrenz zu klassischen Sportverei-
nen sein soll, sondern gezielt Menschen anspricht, die sich dort nicht wieder-
finden. Auf die Frage nach der Häufigkeit der Angebote im letzten Jahr be-
richtet  Fr. Cabral-Semedo,  dass es  zwischen  Winter-  und Sommersaison
Unterschiede gab. Im Sommer gab es mehr Termine auch im Freien. Regel-
mäßig wurde im letzten Jahr ein „Mittagsband“ mit regelmäßig 12 Angebots-
stunden in der Woche im PallasT angeboten. Um die Angebote zu erweitern,
ist  man auch auf  die Bereitschaft  anderer Träger angewiesen.  Wichtig  sei
aber vor allem, dass die Angebote regelmäßig sind, so dass die Leute sich
darauf verlassen können. 

Debatte
Die QR-Mitglieder sprechen sich positiv für das Projekt aus. Das Projekt ist
sehr niedrigschwellig angelegt und spricht somit eine ganz andere Klientel an
als die klassischen Sportvereine.  Positiv wird auch das Multiplikator*innen-
Prinzip des Projekts herausgehoben. Die Quartiersrät*innen betonen beson-
ders die sozialen Aspekte des Angebots. Es gehe auch vor allem um Kontak-
te, und darum, die Leute dazu zu bringen, sich jeden Tag im Kiez zu bewe-
gen. Die Regelmäßigkeit der Termine bringe außerdem Struktur in Lebens-
phasen, in denen die Betreffenden diese vielleicht sogar dringend brauchen. 

Pro - Niedrigschwelligkeit

- Keine Konkurrenz zu Vereinen, Selbstorganisation

- Effekte über Sport und Bewegung hinaus

- Aktivierungsprozesse

- Stabile Zeiten

Contra -

Nr. 286 Willkommen im Schöneberger Norden

Hr. Uyguner stellt das Projekt selbst vor, da es unter 10.000 Euro ist und nur ein Jahr Laufzeit
hat. 

Ein  QR-Mitglied verlässt  während  der  Projektvorstellung,  Diskussion  und  Abstimmung  den
Raum. 

Abstimmung PV 19 Quartiersrät*innen, die Zweidrittelmehrheit liegt bei 13 Ja-Stimmen. 

Der Projektvorschlag wurde angenommen.

19 abgegebene Stimmen (15 Ja / 2 Enthaltungen / 2 Nein)

Mittel Reservierte Mittel: Projektfonds PJ/Laufzeit: 2016

Debatte Fragerunde
Ein  QR-Mitglied fragt nach, ob die genannten Maßnahmen nicht schon Teil
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des Projektes sind, über das bereits entschieden wurde.  Hr. Uyguner erläu-
tert, dass es sich um neue Bausteine handelt, die bisher nicht Teil des Pro-
jekts „Flüchtlinge im Quartier“ sind, dort sind weder die Musikgruppe noch die
gezielte Sprachunterstützung enthalten. In dem laufenden Projekt ging es zu-
nächst um die Kontaktherstellung mit den neuen Nachbar/innen, eine erste
Orientierungshilfe und den Aufbau eines Kreises von Ehrenamtlichen.  Dies
läuft auch alles weiterhin. Die neuen Maßnahmen sind eine verhältnismäßig
kleine Ergänzung. 
Ein  QR-Mitglied erkundigt  sich,  inwieweit  auch  Bedürftige  angesprochen
sind, die nicht in offiziellen Flüchtlingsunterkünften leben.  Hr. Uyguner stellt
klar, dass alle Bedürftigen willkommen sind, solange es nicht zu sehr über die
Grenzen des Quartiers ausufert. Fr. Lippert erläutert dazu, dass es auch bei
dem Thema Geflüchtete gilt,  dass die Maßnahmen sich auf  Menschen im
Schöneberger Norden konzentrieren müssen. Die Arbeit mit Geflüchteten in
anderen Gebieten kann nicht vom QM Schöneberger Norden finanziert wer-
den. 
Ein QR-Mitglied lädt das Projekt herzlich ins Jugendmuseum ein. Sie weist
außerdem auf eine Facebook-Spendenaktion hin, bei der Musikinstrumente
für Geflüchtete gesammelt werden. Ein anderes QR-Mitglied schlägt vor, die
Führungen im Quartier nicht nur zur Orientierung zu nutzen, sondern gleich-
zeitig auch Kultur zu vermitteln, indem man die Geschichte der Stadt und des
Quartiers thematisiert. Hr. Uyguner nimmt die Anregungen dankend an. 

7. Nachrichten aus dem QM

Das QM weist den QR darauf hin, dass der Beginn der eStR auf 17 Uhr verlegt wurde, damit
mehr Quartiersrät*innen teilnehmen können.

Sportplätze im Kleistpark

Fr. Lippert berichtet dem QR von dem laufenden Baufonds-Projekt (Haushaltsjahre 2016 und
2017) im nördlichen Kleistpark, wo die Sportflächen erneuert werden (Basketballfeld, Fußball-
platz, kleiner Ballspielplatz). Außerdem soll eine Übungsfläche für Skater entstehen. Es wurde
vom Grünflächenamt ein Büro ausgewählt  und beauftragt,  das bereits mit  Erfahrungen mit
Skateranlagen hat. In diesem Jahr soll die Planung mit Bürgerbeteiligung abgeschlossen wer-
den, und im nächsten Jahr soll gebaut werden. Zu den geplanten Beteiligungsterminen wird
noch eine gesonderte Einladung erfolgen. 

Gestaltung Maaßenstraße 

QR gibt die Anregung, das Modellprojekt der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um-
welt vor Ort auszuwerten. 

8. Verschiedenes/Termine

Ein QR-Mitglied regt an, die Projektträger grundsätzlich auf 20 Uhr zur Vorstellung einzula-
den, um eine Unterbrechung des Punktes „QR intern“ zu verhindern. Hr. Meyer bittet um Ver-
ständnis und stellt dar, dass in Abstimmung mit den QR-Mitgliedern in der erweiterten Steue-
rungsrunde auf der heutigen Sitzung drei Projekte behandelt werden mussten und daher die
Projektträger ab 19.30 Uhr eingeladen wurden.

Termine

 Die nächste eStR findet am 03.02.16 um 17 Uhr statt. 

 Der nächste Stammtisch des QR findet am 03.02.16 um 19 Uhr statt. Der Ort wird mit
der Einladung bekannt gegeben.
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 Die nächste Quartiersratssitzung findet am 10.02.16  um 19 Uhr statt.

Die Sitzung endet um 22.15 Uhr. 
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