
Ergebnisse der Sitzung vom 8.04.2010 
 
Teil I 
 
Bei 23 Anwesenden stimmten 19 dafür, 5 dagegen und 5 enthielten sich, 
dass das Protokoll vom.4.3.2010 angenommen wird, nachdem die nachfolgend 
zitierten Sätze folgend geändert werden: 
In Satz 1 wird das Wort hätte durch das Wort hat ersetzt, sowie die zwei nachfolgen 
Sätze werden gestrichen. 
„Herr C.K äußert größtes Misstrauen gegenüber der Verwaltung und verweist diesbezüglich 
auf sein Schreiben, welches sich die Stadtteilvertretung zu eigen gemacht hätte. Herr M.K. 
weist darauf hin, dass die Stadtteilvertretung mit Herrn  
C.K. Vorgehen nicht einverstanden war. Er solle in Zukunft nicht den Eindruck erwecken im 
Namen der Stadtteilvertretung zu sprechen.“ 
 
Teil II 
 
Bei 22 Anwesenden stimmten19 dafür, 1 dagegen und 2 enthielten sich der Stimme 
folgende Resolution zu verabschieden: 
 
Die Stadtteilvertretung (STV) erwartet, dass alle wesentlichen Informationen zu allen 
Projekten im Rahmen von Aktive Zentren (AZ) in der Stadtteilvertretung zusammenlaufen. In 
allen Entscheidungsprozessen ist die STV zu hören und ihr ist in allen von ihr vorgebrachten 
Punkten inhaltlich zu antworten. Dies entspricht der von der Politik bei der Entscheidung über 
die Etablierung einer STV gewollten Rolle des Gremiums (vgl. Anlage). 
 
Stadtrat Gothe hat diese führende Rolle der STV auch auf der Sitzung der STV am 4.3.2010 
ausdrücklich als Forderung an die STV formuliert. 
 
Der Runde Tisch Leopoldplatz (RTL) kann insofern kein gleichberechtigtes 
Beteiligungsgremium im Rahmen der AZ und der Vergabe der Gelder von AZ sein, als er 
ohne feste Struktur ist und indirekt durch die politische Verwaltungsebene gelenkt wird; dies 
steht im untrennbaren Widerspruch zum Merkmal einer unabhängigen Vertretung der lokalen 
Akteure. 
 
Die STV versteht den RTL als eine Initiative, die ausschließlich über sie STV den Austausch 
im Rahmen des AZ mit der Politik/Verwaltung/Planer/... 
(siehe Anlage) wahrzunehmen hat.  
 

Anm d.V..:als Anlage wird die Grafik auf der Seite von JPM im Internet bezeichnet, in der die 
Rolle der STV grafisch dargestellt wird. 
 
Die nächste Sitzung findet am 15.4.2010  um 19:00 Uhr statt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die nichtöffentliche Sitzung begann mit der Begrüßung von Herrn M.K. mit der 
Vorstellungen der Zielsetzung  
Wer sind wir 
Was wollen wir 
Was haben wir erreicht. 
 
Die Gesprächsführung übernahm Herr W., um den Sprechern mehr Redemöglichkeiten zu 
bieten. 
Teil 1 
In der nachfolgenden Diskussion um die Art des Protokolls entbrannte eine 55 minütige 
Diskussion um das für und wieder von Ergebnis- oder Verlaufsprotokoll. 
Es kamen folgende Argumente zum Tragen 
Lt. Geschäftsordnung will die STV ein Ergebnisprotokoll 
Ein Ergebnisprotokoll gibt nicht die Stimmung einer Versammlung wieder und ist damit nicht 
geeignet für die Veröffentlichung. 
Ein Verlaufsprotokoll ist in der Praxis nicht machbar 
Man könnte die Namen abkürzen, um den teilweise geforderten Schutz der Privatsphäre  
zu gewährleisten. 
Die Diskussion ist überflüssig 
In diesem Zusammenhang wurde vermutet, das die Zusammenarbeit und der gegenseitige 
Respekt in den letzten Monaten gelitten habe. 
Dem wurde widersprochen. 
Es wurde noch mal das Müllerstrassenfest mit ca. 40.000Besuchern angesprochen und wie 
selten es wäre, so viele Menschen und Kulturen streitfrei miteinander zu vereinen. 
Nachdem die Diskussion zum Ausgangspunkt zurückkehrte, wofür ein Protokoll und warum 
wurde das vorletzte Protokoll nicht genehmigt, beschloss die Versammlung das Protokoll 
unter gewissen Änderungen zu beschließen (Siehe Absatz I Ergebnisse). 
 
 
Teil II 
 
Herr M.K. schlägt obengenanntes Statement zum Selbstverständnis der STV vor  
Siehe Ergebnisse Teil II). 
Auch hier traten sehr verschiedene Meinungen zu Tage. 
Wie politisch ist die STV 
Manipuliert uns die Verwaltung ? 
Ist JMP Dienstleister für uns? 
Die Parteien und auch die BVV gehen auf uns zu. 
Herr Gothe bestätigt uns. 
Es wurde  die Entstehung der STV in Zusammenhang mit der Entwicklung der Innitiative 
Brüsseler Kiez 2007-2010 aufgezeigt. 
Es herrschte Unstimmigkeit über den Zusammenhang von Sanierungsgebieten und AZ 
Müllerstr. 
Es wurde die Rolle von JMP in der Einladung zum Händlertreff erwähnt und ie „Übernahme“ 
Bzw. eine Kooperationsmöglichkeit mit JMP  
Über den runden Tisch Leopoldplatz gab es verschiedene Meinungen. 
Die Diskussion war sich ebenfalls nicht einig über die Rolle der Verwaltung und JMP beim 
Runden Tisch Leopoldplatz. 
Insbesondere war man sich nicht sicher, ob Herr Nopper mit seinem „kurzen Weg“ zur  
Verwaltung die richtige Lösung wäre. 



Dem wurde jedoch auch widersprochen, ebenso das zuwenig Anwohner beim runden Tisch 
aufgrund der diffusen Struktur ihre Meinung einbringen könnten. 
Das Statement ist eine Kampfansage. 
Wir sollten nicht ständig darauf warten, was man uns mitteilt und hinterhecheln, sondern 
selber fordern ( z.B. JMP  und die Verwaltung treiben.) 
Andere Teile der STV wünschten mehr eine ruhigeres Vorgehen, den Konsens ausloten. 
Zum Ende der Diskussion entstand der oben niedergelegte Beschluss. 
 
Ganz zum Schluss wurde festgestellt, dass die STV doch, entgegen des ersten Eindrucks, 
einiges Erreicht hat 
Wir treffen uns regelmäßig mit großer Beteiligung und großem Engagement. 
Wir haben mehrere Arbeitsgruppen gebildet 
Wir werden von der Politik akzeptiert 
Wir haben die VU von JP kommentiert 
Wir haben Einspruch gegen den Bebauungsplan eingelegt 
Wir planen eine Eingabe an den Petitionsausschuss 
Wir evaluieren des Müllerstrassenfest 
Wir haben einen Stand am 30.06.2010. 
Wir haben eine eigene Telefonnummer 
Wir haben demnächst  eine eigene Web Site zur besseren Selbstdarstellung der STV, 
sowie die Möglichkeit unsere Beschlüsse, Protokolle ,Termine etc. zu veröffentlichen. 
Ein Forum mit internem und freiem Zugang wird uns die Möglichkeit der besseren 
Kommunikation eröffnen. 
 
Zum Schluss wurde zum anschließenden gemeinsamen Umtrunk im Eschenbräu verabredet, 
noch ergebnisoffen. 
 
Peter Arndt 
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