
Protokoll der 
 

15. Sitzung der Stadtteilvertretung des Voruntersuchungsgebietes (StV) 
„Müllerstraße“ 

 
27. Mai 2010, 19.00 Uhr, Paul Gerhardt Stift – Kleiner Saal 

 
 
 
Anwesende: 
 
a) Mitglieder der StV: 

Herr Arndt, Herr Böbel, Frau Brdar, Frau Breitfeld-Markowski, Frau Hänisch, Frau Jordan-Balke, 
Frau Karagülle, Herr Kroll, Frau Lucas, Frau Menge, Herr Mindt, Frau Oertel, Frau Özmen-Eren, 
Herr Pritzl, Frau Riewe, Herr Seemann, Herr Schneider-Bodenbender, Herr Todzi, Herr Vogt, 
Herr Wadsack, Herr Wibel, Herr Wolfermann 
 

b) Gäste: 
 Herr Plessow, Herr Klikar, Frau Jahn, Frau Meier, Frau Jakupi 

 
 
 
Die Stadtteilvertretung ist zu Beginn der Sitzung mit 21 anwesenden Mitgliedern 
beschlussfähig.  
 
Tagesordnung 
 
1. Annahme der Tagesordnung 
2. Bestimmung des Protokollführers für diese Sitzung und Annahme des Protokolls der letzten 

Sitzung 
3. Bericht der Sprecher 
4. Stellungnahme zum Müllerstraßenfest 
5. Annahme der Presseerklärung 
6. Vorgehen zum „Gebietsfonds“ 
7. Mittelvergabe 2010 
8. Debatte zu der Frage „Was versteht die StV unter zeitnaher Bürgerbeteiligung?“ 
9. Berichte aus den AGs 
10. Berichte aus den Initiativen 
11. Sonstiges 
 
Tagesordnungspunkt 1 - Annahme der Tagesordnung 
 
Frau Hänisch stellt die Tagesordnung vor. 
 
Herr Arndt bittet darum, das von ihm und Frau Menge vor der Sitzung eingereichte zum Papier zum 
Thema „Unstimmigkeiten bezüglich der Zuständigkeiten der StV und der Arbeitsgruppen“ inklusive 
des darin formulierten Antrags vorzuziehen und nicht unter dem Top Sonstiges abzuhandeln. 
 
Frau Hänisch als Leiterin der Sitzung schlägt vor, das Papier nach Tagesordnungspunkt 4 zu 
behandeln. 
 
Dagegen erheben sich keine Einwände. 
 
 
Tagesordnungspunkt 2 - Bestimmung des Protokollführers für diese Sitzung und Annahme des 
Protokolls der letzten Sitzung 
 
Frau Riewe erklärt sich bereit, die Protokollführung zu übernehmen. 
 
Gegen das Protokoll der letzten Sitzung vom 06. Mai 2010 erheben sich keine Einwände – es ist 
damit angenommen. 
 



Tagesordnungspunkt 3 - Bericht der Sprecher 
 
Frau Hänisch berichtet: 
• Am 04./05. Juni 2010 findet eine Auftaktveranstaltung zum Berliner Europaforum statt – die 

Veranstaltung wird von der Berliner Senatskanzlei organisiert, Ziel der Veranstaltung ist, Europa 
vor Ort, also auf gesamtstädtischer und bezirklicher Ebene, für die BürgerInnen erfahrbar zu 
machen, die Bereitschaft zur Teilnahme an der EU-Politik zu wecken bzw. stärken und den 
Austausch zwischen den BürgerInnen und politischen Entscheidungsträgern zu intensivieren. 
Frau Hänisch hat Kontakt zu einem Teilnehmer des Forums, über den Ideen oder Anregungen 
aus der StV oder von einzelnen Mitgliedern der StV eingebracht werden könnten. 

 
• Jahn, Mack & Partner hat eine Aufgabenübersicht vorgelegt, mit der das Büro als 

Prozessteuerer für die „Aktiven Stadtzentren“ beauftragt worden sei. Diese beinhaltet sechs 
Themenfelder, auf die vorrangiges Augenmerk gelegt wird: 

 
1. Planung, Durchführung und Steuerung von Aufgaben der Stadterneuerung 
 
2. Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von Projekten und Maßnahmen 

 
3. Aktivierung der im VU-Gebiet Müllerstraße ansässigen und tätigen Akteure zur Entwicklung 

und zum Aufbau eines Geschäftsstraßenmanagement 
 

4. Nach Vorlage der Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen nach §141, Abs. 1 
BauGB Fortschreibung des integrierten Entwicklungskonzeptes sowie Erstellung und 
Konkretisierung von räumlichen und /oder sektoralen Konzepten 

 
5. Mitwirkung bei der Durchführung der Partizipation und Öffentlichkeitsarbeit 

 
6. Mitwirkung bei administrativen Abstimmungs- und Lenkungsrunden sowie Berichterstattung 

gegenüber Gremien der BVV und des BA 
 
• Am 26. Mai 2010 fand eine Sitzung des Ausschuss „Stadtentwicklung, Sanieren, Bauen und 

Bebauungspläne“ der BVV Mitte statt, in der Frau Hänisch das von Jahn, Mack & Partner 
vorgelegte Papier eingebracht hat. Zudem wurden die Probleme vorgetragen, die bei der 
derzeitigen Zusammenarbeit zwischen den Entscheidungsträgern, dem Prozesssteuerer und 
der StV gesehen werden, mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zukünftig zu verbessern. Als 
konkrete Fragen/Anmerkungen in diesem Zusammenhang wurden vorgetragen: 

 
• warum nicht weiter konkretisiert wird, was der StV seitens des Prozesssteuerers und der 

Verwaltung frühzeitig zu kommunizieren ist, 
 

• warum die StV nicht in dem Gremium vertreten war, das im Rahmen des Vergabeverfahrens 
Leopoldplatz über die Vergabe entschieden hat und hierzu noch nicht einmal gehört wurde, 

 
• warum neben der StV weitere Gremien ins Leben gerufen werden, die in den Prozess mit 

eingebunden werden, und zwar auch dann, wenn sich die StV bereits mit einem 
entsprechenden Themenkomplex befasst (Beispiel Händlerstammtisch), und ohne das 
vorher die Verhältnisse der Gremien untereinander abgestimmt werden, 

 
• Wie – dies auch unter Verweis auf das von Schaubild – seitens der Verwaltung die Rolle der 

StV gesehen wird.  
 

Herr Hinz von der Stadtplanungsamt des Bezirksamts Mitte hat hierzu geäußert, die StV 
überschätze ihre Rolle. 
 
Anknüpfend an diese Äußerung haben die Sprecher ein Schreiben an Herrn Hinz gerichtet, 
in dem dieser bis zum 25.05.2010 gebeten wird, die Rolle der StV aus seiner Sicht zu 
erläutern. Eine Antwort steht derzeit noch aus. 

 
• Für den 04. Juni 2010 wurde von der complan GmbH - Gesellschaft für Kommunale Planung 

und Stadtentwicklung mbH (complan) eine Zentrenwerkstatt zum Thema 



„Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Kommunikation“ einberufen, an der auch Mitglieder der 
StV teilnehmen können. Eine Anmeldung bis zum 28.05.2010 ist möglich. Die 
Stadtteilvertreter werden gebeten, den Sprechern ihren Teilnahmewunsch entsprechend 
mitzuteilen. 

 
• Für den 26. Mai 2010 hatte die von der complan im Rahmen der Vergabe zur Durchführung 

eines Beteiligungsverfahrens und der Erstellung einer Konzeptskizze zur Projektplanung am 
Leopoldplatz beauftragte Arbeitsgemeinschaft Frank von Bargen (Landschaftsarchitekt) und 
Clemens Klikar (stadt-menschen-berlin) zu einem Workshop mit dem Titel „Zukunft des 
LEO“ eingeladen, an dem auch Vertreter der StV teilnahmen. 

 
Herr Wadsack berichtet hierzu, dass an dem Workshop neben Mitgliedern der 
Stadtteilvertretung u.a. Vertreter der Verwaltung und der Polizei, der Prozesssteuerer sowie 
Vertreter anderer Initiativen und Institutionen teilgenommen haben, die gemeinsam den 
Bestand und vorhandene Problemstellungen ermittelt sowie Ideen für den Platz erarbeitet 
haben. 
 
Herr Klikar ergänzt, Ziel des Workshops war die Zusammenführung der Bürgerinteressen in 
einem Raum. Die in dem Workshop für den konkreten Planungsprozess entwickelten Ideen 
sollen in eine durch die Arbeitsgemeinschaft zu erstellende konkrete Vorplanung für die 
Gesamtfläche des Leopoldplatzes fließen. Am 22. Juni 2010 findet dann ein Bürgerforum 
statt. 
 
Frau Hänisch bemängelt, dass es angesichts der sportlichen Zeitschiene für die StV nicht 
möglich sei, im Vorfeld des Bürgerforums eine Stellungnahme zu der Vorplanung abzugeben 
und fordert, dass dies in Zukunft bei der Zeitplanung zu anderen Teilbereichen des 
Programms „Aktive Stadtzentren“ in angemessener Weise berücksichtigt wird. 
 
Herr Kroll weist ergänzend darauf hin, dass Frau Krutzsch von der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung im Rahmen des Workshops geäußert hat, der Senat plane die Grenzen 
des Sanierungsgebiets mit denen von „Aktive Stadtzentren“ gleichzusetzen. 
 

 
Im Anschluss an die Berichterstattung durch Frau Hänisch erklärt Frau Özlem-Eren, dass sie ab sofort 
aus privaten Gründen als Sprecherin der StV zurücktritt. 
 
Aus diesem Grund ist in der nächsten Sitzung gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 der Geschäftordnung der StV 
eine Nachwahl für die restliche Dauer der Amtszeit der zurückgetretenen Sprecherin erforderlich. 
 
 
Herr Wibel gibt nun im Folgenden eine Erklärung ab, in der er die Arbeitsweise der StV, insbesondere 
auch in organisatorischer Hinsicht kritisiert. So sind z.B. die Namen der Mitglieder der StV, die am 
Workshop „Zukunft des LEO“ teilgenommen haben, nicht im Vorfeld an die Durchführenden 
kommuniziert worden. 
Frau Hänisch schlägt unter Verweis der zu Beginn angenommenen Tagesordnung vor, die Thematik 
und dem Punkt „Sonstiges“ zu diskutieren. 
 
 
Ein Mitglied der StV ist im Verlauf der Ausführungen von Frau Hänisch zur Sitzung 
hinzugekommen– die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder beträgt nunmehr 22. 
 
 
Tagesordnungspunkt 4 - Stellungnahme zum Müllerstraßenfest 
 
Der StV liegen zwei Beschlussvorschläge vor, die von der Arbeitsgruppe „Kunst, Kultur und Soziales“ 
(KKS) im Vorfeld eingereicht wurden, und die im groben die Kernaussage beinhalten, dass die StV 
 

a) den Verbleib des Müllerstraßenfestes in seiner jetzigen Form begrüßen (Antrag 1 - siehe 
Anlage). 

 
b) den Verbleib des Müllerstraßenfestes in seiner jetzigen Form ablehnt (Antrag 2 - siehe 

Anlage). 



 
Herr Plessow weist nun zunächst darauf hin, dass die Verwaltung einen Workshop u.a. mit Vertretern 
der Polizei und der Verwaltung zum Thema plane und fragt an, ob die StV an der Teilnahme und an 
der Erarbeitung einer gemeinsamen Stellungnahme interessiert sei. 
 
Es entwickelt sich eine Diskussion zu dem Müllerstraßenfest, in der u.a. darauf hingewiesen wird,  
 
• dass die BVV explizit eine Stellungnahme von der StV zum Müllerstraßenfest erbeten hat. Vor 

diesem Hintergrund sei es befremdlich, wenn die Stellungnahme der StV weiter verschoben 
wird. 

 
• dass über das Müllerstraßenfest im Rahmen der StV bislang nicht inhaltlich diskutiert wurde, 
 
• dass der Veranstalter über eine nur sehr kurze Vorbereitungszeit verfügt hat,  
 
• dass durchaus positive Aspekte des Festes zu vermerken sind, wie z.B. die Resonanz 

insbesondere von Familien, 
 
• dass selbstverständlich auch negative Aspekte zu verzeichnen sind wie z.B. die 

Müllproblematik am Sonntag Abend, die der Veranstalter aber zügig in den Griff bekommen 
habe 

 
Herr Mindt hat zu dem Thema einen weiteren Beschlussvorschlag erarbeitet, den er an dieser Stelle 
vorträgt (Antrag 3 - siehe Anlage). Im Rahmen dieses Antrags schlägt er u.a. auch vor, eine 
Arbeitsgruppe Müllerstraße einzurichten, die sich ausschließlich mit dem Thema befasst. 
 
Hierauf erhebt sich eine Diskussion auch über die Sinnhaftigkeit der Einrichtung weiterer 
Arbeitsgruppen. Da dies nicht unmittelbar zum Inhalt des Tagesordnungspunktes gehört, und vor dem 
Hintergrund der fortgeschrittenen Zeit stellt Frau Hänisch daraufhin den  
 
Antrag zur Geschäftsordnung,  
 
die Rednerliste zu schließen: 
 

Abstimmung 
 
Bei 
 
JA-Stimmen 21 
NEIN-Stimmen 0 
Enthaltungen 1 
 
wird die Rednerliste geschlossen. 

 
 
Ein Mitglied der StV verlässt um 20:09 die Sitzung – die Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder beträgt nunmehr 21. 
 
 
Die Mitglieder der StV, die sich bereits vor der Schließung der Rednerliste zu Wort gemeldet hatten, 
erhalten nun die Möglichkeit, ihre Statements zum Thema abzugeben. 
Es wird darauf u.a. vorgetragen, 
 
• dass die Bildung einer weiteren Arbeitsgruppe explizit zum Müllerstraßenfest zu einer weiteren 

Zersplitterung der StV führt Zudem befasst hat sich bereits die Arbeitsgruppe KKS mit dem 
Thema, 

 
• dass sich die Stadtteilvertretung bereits in ihrer Sitzung vom 25. März 2010 für eine Fortsetzung 

des Müllerstraßenfestes ausgesprochen hat. Vor diesem Hintergrund wird aus dem Protokoll 
zitiert, in dem es heißt: 
 



“Folgende Anträge werden abgestimmt und mit jeweils 16 : 0 : 0 Stimmen angenommen: 
1. Die Stadtteilvertretung begrüßt das Müllerstraßenfest. 
2. Die Stadtteilvertretung hält eine Neuausrichtung des Festes für erforderlich. 
3. Die Stadtteilvertretung möchte an der Evaluierung des Festes im April beteiligt werden.“ 

 
• dass seitens der Firma Narayka bislang nicht die zugesagte Auswertung vorgelegt worden ist. 

Frau Narayka weist darauf hin, dass die Thematik bereits einige Mal verschoben worden ist, 
bislang also auch nicht die Möglichkeit bestand, die eigene Auswertung vorzulegen. 

 
Herr Böbel äußert nun seinen Eindruck aus den letzten Sitzungen. Es habe seiner Wahrnehmung 
nach Konsens in den letzten Sitzungen bestanden, dass die StV ein Straßenfest befürworte, wenn 
auch mit größeren kulturellen Anteilen. Er stellt daher den Antrag, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
„Die Stadtteilvertretung begrüßt das Straßenfest in der Müllerstraße und spricht sich für eine weitere 
Fortführung des Festes aus. Die StV beauftragt die Arbeitsgruppe KKS, gemeinsam mit der Firma 
Narayka weiter an der konzeptionellen Ausrichtung der zukünftigen Feste zu arbeiten.“ 
(Antrag 4) 

 
Abstimmung 
 
 
Die Anzahl der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder beträgt zum Zeitpunkt der 
Abstimmung 21. 
 
 
Es liegen vier Anträge zum Tagesordnungspunkt vor.  
 
Es wird zunächst über den Antrag 4 von Herrn Böbel als dem inhaltlich weitest gehenden 
abgestimmt. Erhält dieser nicht die erforderliche Mehrheit, sind danach die Abstimmungen über 
den Antrag 3 von Herrn Mindt und dann über die Anträge 1 und 2 der Arbeitsgruppe KKS 
vorgesehen, und zwar in dieser Reihenfolge. 
 
Die Abstimmung zu dem Antrag 4 von Herrn Böbel ergibt: 
 
JA-Stimmen 20 
NEIN-Stimmen 0 
Enthaltungen 1 
 
Der Antrag 4 von Herrn Böbel ist damit angenommen.  
 
Die Abstimmung über den Antrag 3 von Herrn Mindt sowie über die Anträge 1 und 2 der 
Arbeitsgruppe KKS ist damit entbehrlich. 

 
Es besteht der allgemeine Konsens, dass der von Herrn Plessow angedachte Workshop zur 
Auswertung des Müllerstraßenfestes begrüßenswert ist. Herr Plessow wird gebeten, in enger 
Abstimmung mit dem Sprecher der AG KKS die Stadteilvertreter zu diesem Workshop einzuladen. 

 
 
 
Ergänzter Tagesordnungspunkt - Papier zum Thema „Unstimmigkeiten bezüglich der Zuständigkeiten 
der StV und der Arbeitsgruppen“ 
 
Herr Arndt und Frau Menge stellen ihr Papier vor. In diesem werden Kommunikationsprobleme 
innerhalb der StV und in dem Verhältnis zu den Arbeitsgruppen aufgewiesen, die ihrer Ansicht nach 
aus unklaren Zuständigkeiten und vor dem Hintergrund einer einheitlichen Kommunikationsstruktur 
resultieren. Vor diesem Hintergrund wird der Vorschlag für ein einheitliches Verfahren in dem Umgang 
mit den Arbeitsgruppen unterbreitet. Demnach sollen alle Anliegen/Projekte etc. grundsätzlich einer 
Arbeitsgruppe zugeordnet werden, die mit dem Arbeitsauftrag versehen wird, diese Anliegen/Projekte 
vorzubereiten und der StV eine beschlussfähige Empfehlung vorzulegen, über die dann nicht mehr 
diskutiert werden soll. Des Weiteren wird vorgeschlagen. die Anzahl der Arbeitsgruppen zu 
begrenzen, Umbildungen, Veränderungen etc. in den Arbeitsgruppen besser zu kommunizieren 
Arbeitsgruppen-Ansprechpartnern zu etablieren. 



Herr Arndt und Frau Menge stellen hierzu einen entsprechenden Antrag (Antrag 5 – siehe 
Anlage). 
 
Hierzu entwickelt sich im Folgenden eine Debatte insbesondere zu der Frage, ob Diskussionen zu 
Beschlussvorlagen aus den Arbeitsgruppen zukünftig nicht mehr in der StV diskutiert werden sollen. 
Hierzu wird u.a. ausgeführt, dass ohne Diskussion der Beschlussvorlagen auch aus den 
Arbeitsgruppen heraus wichtige Ideen und Anregungen verloren gehen, und die Arbeitsgruppen 
wiederum ggf. auch auf Anregungen aus dem Plenum angewiesen sein können, 
 
Herr Kroll schlägt vor, den Sprechern einen Arbeitsauftrag mit auf den Weg zu geben, die derzeitige 
Arbeitsorganisation zu überprüfen.  
 
Herr Arndt und Frau Menge halten dies für einen sinnvollen Vorschlag und ziehen daraufhin ihren 
Antrag zurück – eine Abstimmung über den Antrag erübrigt sich damit. 
 
Herr Kroll stellt anknüpfend an seinen Vorschlag folgenden Antrag: 
 
„Die Beschlussfassung wird zum derzeitigen Zeitpunkt vertagt. Den Sprechern und ihren Stellvertreter 
wird die Aufgabe übertragen, die derzeitige Arbeitsorganisation zu hinterfragen und eine neue 
Arbeitsorganisation zu erarbeiten.“ 
(Antrag 6) 
 

Abstimmung 
 
Ein Mitglied der StV hat die Sitzung zwischenzeitlich verlassen – die Anzahl der 
stimmberechtigten Mitglieder beträgt damit grundsätzlich 20. 
Zwei weitere Mitglieder der StV befinden sich zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht im 
Raum, weshalb an der Abstimmung 18 Mitglieder der StV teilnehmen. 
 
Die Abstimmung zu dem Antrag 6 von Herrn Kroll ergibt 
 
JA-Stimmen 5 
NEIN-Stimmen 9 
Enthaltungen 4 
 
Der Antrag ist damit abgelehnt.  
 
 

 
Tagesordnungspunkt 5 – Annahme der Presseerklärung 
 
Den Mitgliedern der StV liegt eine von der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit vorgelegte 
Pressemitteilung vor, die verabschiedet werden soll (Antrag 7 – siehe Anlage). Erörterungsbedarf 
besteht nicht.  
 

Abstimmung 
 
Ein Mitglied der StV ist zwischenzeitlich in den Raum zurück gekehrt. weshalb an der 
Abstimmung 19 Mitglieder der StV teilnehmen. 
 
Für die Verabschiedung der Presseerklärung (Antrag 7) sprechen sich aus  
 
JA-Stimmen 15 
NEIN-Stimmen 0 
Enthaltungen 4 
 
Die Pressemitteilung ist damit verabschiedet. 

 
 



Tagesordnungspunkt 6 – Vorgehen zum „Gebietsfonds“ 
 
Zum Themenkomplex hat die Arbeitsgruppe KKS ein „Verfahren zur Projektideenbeurteilung“ 
entwickelt, dass zunächst vorgestellt wird. Es handelt sich um ein vierstufiges Verfahren, bei dem die 
bei der StV eingehenden Projektideen an die thematisch zuständige Arbeitsgruppe weiterleiten. Die 
Arbeitsgruppe bereitet dann unter Zuhilfenahme eines Kriterienkataloges die Projektidee 
beschlussfähig auf. Die beschlussfähige Projektidee soll dann in der nächstmöglichen Sitzung der StV 
vorgestellt und abgestimmt werden, wobei eine Diskussion nicht vorgesehen ist. Die Sprecher 
schließen das Verfahren ab, indem Sie die Ergebnisse dem Projektideengeber bescheinigen bzw. an 
die zuständige Stelle weiterleiten. 
Es wird angeregt, dass ein Stadtteilvertreter nicht an der Abstimmung über eine Projektidee 
teilnehmen darf, sofern er selbst Projektideengeber ist. 
 
Die Arbeitsgruppe KKS bittet darum, das Papier in dieser Form zu verabschieden (Antrag 8 – siehe 
Anlage). 
 
Da Unklarheit besteht, ob StB im Rahmen des „Gebietsfonds“ entscheidungsbefugt ist oder lediglich 
Empfehlungen aussprechen kann erläutert Herr Plessow zunächst noch einmal, generell ist die StV 
nur zu Empfehlungen berechtigt, nicht jedoch zu Entscheidungen befugt. Eine Ausnahme besteht 
ausschließlich bei dem „Gebietsfonds“. Allerdings wird auch hier die Verwaltung prüfen, ob die 
Projekte, die von der StV ausgewählt wurden, die Kriterien des Programms erfüllen. Herr Plessow 
weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass die Senatsverwaltung geäußert habe, dass der 
Gebietsfonds auch für Projekte von Gewerbetreibenden genutzt werden sollen. Vor diesem 
Hintergrund sei auch nicht sicher, ob die Entscheidungsbefugnis der StV an dieser Stelle für die 
Zukunft aufrecht erhalten wird. Für die Mittel in 2010 ist sie aber gegeben. 
 
Es schließt sich eine Diskussion zu dem vorgetragenen Verfahren an, in der u.a. folgenden Positionen 
formuliert werden: 
 
• Vor dem Hintergrund, dass die StV im Rahmen des Gebietsfonds entscheidungsbefugt im 

Hinblick auf die Mittelvergabe ist, ist das dargestellte Verfahren kritisch zu beurteilen, da ohne 
Diskussion im Plenum die Mittelvergabe damit bereits in der jeweiligen Arbeitsgruppe erfolgt 
bzw. maßgeblich von dieser bestimmt wird. 

 
• Es wird angeregt, Fristigkeiten für die Eingabe von Projektideen zu setzen, um so 

„Schnellläufer“ bei der Beantragung nicht zu bevorteilen. 
 
• Es wird angeregt, dem Projektideengeber mitzuteilen, wohin sein Projekt verwiesen wurde und 

den Kontakt zu den Ansprechpartnern herzustellen, um so auch konkrete Hilfestellung zu 
geben. Dies sollte in den Verfahrensablauf mit integriert werden. 

 
• Es wird hinterfragt, ob die Nichtteilnahme eines Mitglieds der StV bei einer Abstimmung über 

ein Projekt, dass er selbst eingebracht hat, der Geschäftsordnung entspricht – dies muss 
überprüft werden. 

 
• Es wird angeregt, den Kriterienkatalog der „Aktiven Stadtzentren“ bei der Verwaltung 

anzufordern, um die genauen Rahmenkriterien dann mit in den Evaluierungsbogen einarbeiten 
zu können. 

 
• Es wird festgestellt, dass im Fall der Entscheidung über eine Mittelvergabe auch eine 

qualifizierte Evaluierung  erfolgen muss. 
 
• Es wird grundsätzlich bemängelt, dass das Papier nicht allen Mitgliedern der StV vorliegt bzw. 

zu spät versendet wurde. 
 



 
Herr Wadsack stellt folgenden Antrag: 
 
„Der Beschlussvorschlag der Arbeitsgruppe KKS wird angenommen unter folgenden 
Voraussetzungen: 
• Das Papier wird um einen Punkt ergänzt, nachdem der Projektideengeber darüber zu 

informieren ist, an wen sein Projekt nach Begutachtung der StV verwiesen wurde. 
• Die durch die Verwaltung bzw. durch das Programm „Aktive Zentren“ vorgegebenen 

Rahmenbedingungen sind in den Evaluierungsbogen zu integrieren. 
• Die Diskussion der Projekte innerhalb der StV ist auch nach Vorlage einer Empfehlung durch 

die jeweilige Arbeitsgruppe zulässig. Der Satz „Eine Diskussion ist nicht vorgesehen, allenfalls 
Nachfragen zum Verständnis“1 wird gestrichen“ 
(Antrag 9) 

 
Des Weiteren stellt Herr Kroll den Antrag, die Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt zu 
vertagen.  
(Antrag 10) 
 

Abstimmung 
 

Zum Zeitpunkt der Sitzung befinden sich alle anwesenden stimmberechtigten 20 
Mitglieder der StV im Raum. 
 
Es liegen 3 Anträge vor.  
 
Es wird zunächst über den über den Antrag 10 von Herrn Kroll als dem inhaltlich weitest 
gehenden abgestimmt. Erhält dieser nicht die erforderliche Mehrheit, sind danach die 
Abstimmungen über den Antrag 9 von Herrn Wadsack und dann über den Antrag 8 der 
Arbeitsgruppe KKS vorgesehen, und zwar in dieser Reihenfolge 
 
Die Abstimmung zu dem Antrag 10 von Herrn Kroll ergibt: 
 
JA-Stimmen 6 
NEIN-Stimmen 8 
Enthaltungen 6 
 
Der Antrag 10 von Herrn Kroll ist damit abgelehnt.  
 
 
Es folgt daher die Abstimmung zu dem Antrag 9 von Herrn Wadsack.  
 
Die Abstimmung zu dem Antrag 9 von Herrn Wadsack ergibt: 
 
JA-Stimmen 11 
NEIN-Stimmen 3 
Enthaltungen 4 
 
Der Antrag 9 von Herrn Wadsack ist damit angenommen.  
Der von der Arbeitsgruppe vorgelegte Beschlussvorschlag der Arbeitsgruppe KKS ist 
damit unter den in dem Antrag Nr. 9 verabschiedeten Voraussetzungen verabschiedet. 
 
Die Abstimmung über den Antrag 8 der Arbeitsgruppe KKS ist damit entbehrlich. 
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 Ergänzende Erläuterung Protokollantin: S. 1 Abs. 2, Nr. 3, Satz 2 des Beschlussvorschlags zum „Verfahren zur 
Projektideenbeurteilung durch die StV“ – Anlage 8 des Protokolls 



 
Die Sitzungsleitung weist darauf hin, dass die Sitzungszeit nunmehr überschritten ist. Sie erbittet ein 
Stimmungsbild über die Frage, ob die Sitzungszeit verlängert werden soll. Dies lehnt die Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder der StV ab. 
 
Frau Menge bittet darum, dass der Antrag (Antrag 11 – siehe Anlage) der Arbeitsgruppe ÖÄ zur 
Kostenübernahme für den Provider noch zur Abstimmung gebracht wird. Hintergrund ist die 
Dringlichkeit des Antrags. In der Sitzung vom 06. Mai 2010 hatte die StV zugestimmt, Kosten für die 
Erstellung aus den der StV zur Verfügung stehenden Mitteln zu finanzieren. Zu diesem Zeitpunkt war 
es jedoch versäumt worden, auch eine Zustimmung zur Übernahme der Kosten für das Hosting und 
die Verwaltung der domain einzuholen. Die Arbeitsgruppe hatte zuvor bereits die domain 
www.stadtteilvertretung.de gesichert und über Frau Menges Provider angemeldet, so dass derzeit die 
Kosten von Frau Menge getragen werden. Die derzeitigen Kosten belaufen sich auf 6,50 EUR/Monat 
für das Hosting zzgl. 5,00 EUR/Monat für die Verwaltung der domain – es geht damit um Kosten in 
Höhe von 138,00 EUR/Jahr. Der Vorteil des Providers, der vergleichsweise teuer ist, liegt in der 
einmonatigen Kündigungsfrist. Die Arbeitsgruppe wird sich gleichwohl auch um kostengünstigere 
Alternativen bemühen. 
 

Abstimmung 
 

Drei Mitglieder der StV haben die Sitzung zwischenzeitlich verlassen – die Anzahl der 
stimmberechtigten Mitglieder beträgt damit 17. 
 
 
Für die Übernahme der Kosten des Hosting und der Verwaltung der domain 
www.stadtteilvertretung.de wird bis zu einer Höhe von 138,00 EUR/Jahr (Antrag 11) 
sprechen sich aus  
 
JA-Stimmen 16 
NEIN-Stimmen 0 
Enthaltungen 1 
 
Der Antrag 11 ist damit angenommen. 

 
 
Die Sitzung wird nach dieser Abstimmung trotz der noch offenen Tagesordnungspunkte beendet.  
 
Ende der Sitzung: 21:09 Uhr 
 
 
Corinna Riewe 
Protokollantin  
 
 
 
Nächste Sitzung:  
 
17. Juni 2010, 19.00 Uhr  
Ort: noch offen 


