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2. Stadtteilvertretung

Protokoll der
19. Sitzung am 10. Januar 2013, 19 Uhr

Walter-Rathenau-Saal, Rathaus Wedding (Altbau)

Anwesende*:

a) Mitglieder der Stadtteilvertretung (StV):
Herr Arndt, Frau Bodenbender, Frau Breitfeld-Markowski, Herr Emmerrmann, Herr Frey,  Frau Jing, Herr 
Körber, Herr Lechner, Frau Lucas,  Herr Schneider,  Herr Schneider-Bodenbender, Herr Todzi,  Herr Ünlü, 
Herr Vogt, Herr Wolfermann

Entschuldig  t*  : Herr Bohm, Herr Bruhne, Herr Dallmann, Frau Gutsche, Frau  Jordan-Balke, Frau Königseder, Herr 
Kroll, Herr Polzin, Herr Rosenberg, Herr Sörensen, Herr Wadsack, Herr Wibel, 

Nicht anwesend/ohne Information*: Herr Brühl, Herr Gellesch, Herr Hannes, Herr Kunz,  Frau Kusljic, Herr 
Lüchters, Frau Mandala, Frau Meier, Frau Oertel, Frau Sarzio, Herr Voigt.

b) Gäste: Keine

(* laut Teilnehmerlisten, siehe Anlage) 

  1              Genehmigung der Tagesordnung  

Der To-Vorschlag wird ohne Änderungen angenommen (schon vorab versendet)

2                Beschlussfähigkeit  : Die Stv ist mit 15  anwesenden Mitgliedern beschlussfähig.

3                Protokollführung:   

Herr Schneider-Bodenbender schreibt das Protokoll.

4                 Kontrolle des Protokolls der Sitzung vom 6. Dezember 2012 (siehe Anlage)  

Das Protokoll wird ohne Änderungen angenommen.

5                Entwurf einer Stellungnahme der Stadtteilvertretung , mensch mueller’ zur Programmplanung 2013-01-11   
(siehe Anlage)

Der Projektgruppen-Entwurf einer Stellungnahme zur Programmplanung 2013 vom Bezirksamt und dem 
Prozesssteuerer Jahn, Mack & Partner wird nach einer orientierenden Zusammenfassung von Herrn 
Schneider-Bodenbender stellvertretend für die Projektgruppe ‚Programmplanung’ (Herr Emmermann, Frau 
Hänisch, Herrr Kies, Herr Schneider-Bodenbender, Herr Wibel) (siehe Zusatz) ohne Diskussion 
angenommen.  Nach einer letzten orthografischen Korrektur wird die Stellungnahme von dem Sprecherteam 
an das Bezirksamt Mitte, den Prozessteuerer Jahn, Mack & Partner gesendet. Darüber hinaus erhalten die 
Parteien in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) die Stellungnahme über das Bvv-Büro.
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Zusatz zum Top 5 
Programmplanung – orientierende Zusammenfassung  zur Arbeit der Projektgruppe 
‚Programmplanung 2013’

Der Arbeitsprozess:
 Dank einer sehr respektablen Vorlage von Frau Hänisch reichte 
 eine konzentrierte mehrstündige Sitzung der Projekt-AG (zusammengesetzt aus 
              Herr Emmermann, Frau Hänsich, Herr Kies, Herr Schneider-Bodenbender sowie 
              Tom Wibel) aus
 um eine redaktionelle Fassung zu formulieren. 
 Sie wurde dann noch einmal von Riksa Hänisch und Karl-Heinz Schneider-
              Bodenbender gemeinsam überarbeitet
 und schließlich mit den Projektgruppenmitgliedern per Mail zur Entwurfvorlage für  
              die Stv abgestimmt. 

Alles in allem benötigte die Entwurfsfassung etwas mehr als 30- Mann/Frau-Stunden.

Inhaltlich hat die Projektgruppe versucht, 
sowohl die positiven Potenziale des Programms zu würdigen (zu finden auf Seite 1)
als auch den Entwurf kritisch zu beleuchten. Hier fällt das Fazit eher negativ aus.
 
Fundamentale Schwächen des Programms sind
1. Intransparenz auf mehreren Ebenen; Eine Kritik, die die Stv schon in ihrer  
Stellungnahme zum Entwurf 2011 äußerte.
2. dass die Wohnquartiere um die Müllerstraße planerisch kaum bis gar nicht berücksichtigt 
werden (allerdings eine logische Folge der Fehlentscheidung der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung für ein Rumpfsanierungsgebiet plus Leuchttürme).

Daraus ergeben sich für die nächste Programmplanungen im Wesentlichen 
vier Empfehlungen (ab Seite 4).
1. Nicht nur über den Planungsentwurf, sondern auch über die Planungsschritte ist die Stv zu 
informieren.
2. Der Stv ist mehr Zeit zu lassen für die Erarbeitung ihrer Stellungnahmen.
3. Größere Offenheit der übrigen Prozessbeteiligten gegenüber Vorschlägen der Stv
4. Mehr Konzentration auf die der Müllerstraße angrenzenden Wohngebiete; vor allen 
Dingen, weil das Programm ‚Aktionsraum plus’ von der Senatsverwaltung nicht mehr 
aufgelegt wird.

     Die Projektgruppe ‚Programmplanung 2013’ der Stv ‚mensch müller’ empfiehlt die Annahme   
     des Entwurfs.

6                Bericht der Sprecher  

6a) Zunächst berichtet Herr Arndt aus dem BVV-Ausschuss für Bürgerbeteiligung und Transparenz 
hinsichtlich der Regeln für die Nutzung des   Vorortbüro  s  : Der Ausschuss verabschiedete einstimmig 
einen Antrag  im Sinne der Beschlusslage der Stv ‚mensch müller’ (siehe Zusatz 1). Er soll 
demnächst in die BVV eingebracht werden.

6b) Herr Schneider-Bodenbender berichtet über die zeitgleich mit der Stv-Sitzung statt findenden 
Gründungsversammlung des Gewerbevereins für die Müllerstraße und entschuldigt bei dieser 
Gelegenheit  Herrn Wibel, der auf der Gründungsversammlung weilt. Weiter führt Herr Schneider-
Bodenbender – der sich auf Informationen von Herrn Wibel und Frau Gutsche stützt - aus, dass Frau 
Isenberg-Holm vom Geschäftsstraßenmanagement, die den Gründungsprozess moderiert, die 
Möglichkeit einer gleichzeitigen Mitgliedschaft in der Stadtteilvertretung und dem Gewerbeverein 
ausgeschlossen hätte, weil sie einen Interessenkonflikt unterstellt. Worin dieser Konflikt besteht, 
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bleibt noch unbeantwortet. Die Diskussion der StadtteilvertreterInnen ergibt die einheilige 
Ablehnung dieser Unvereinbarkeit. Im Gegenteil das Ausschlusskriterium Mitgliedschaft in der Stv 
widerspricht dem Gedanken der Bildung von Netzwerken, ohne die ein vernünftig gestalteter 
Sanierungsprozess nicht denkbar ist. Darüber hinaus wird vermutet, Gewerbevereinsgründung und 
Unvereinbarkeit hätten das Ziel, finanzielle Mittel aus den Programm ‚aktive Stadt’ zu akquirieren, 
ohne dass die Stv einen Einblick und Einfluss in diesbezügliche Ziele und Strategien nehmen bzw. 
ausüben kann. Damit die Debatte nicht weiter im Spekulativen bleibt (so sind zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt der Stv weder der Name des Gewerbevereins noch Satzung/Statuten bekannt) , soll der 
Bericht von Herr Wibel von der Gründungsveranstaltung (nächste Sitzung der Stv im Februar) 
abgewartet werden. Falls nötig, wird sich die Stv ihre weitere Vorgehensweise überlegen.

6c) Frau Breitfeld-Markowski berichtet vom Sanierungsbeirat, sie hätte sich hauptsächlich mit dem 
Thema des Stv-Verkehrskonzepts für das Gebiet der Müllerstraße befasst. Herr Frey ergänzt zu 
diesem Thema, das er an die Protokollführerin der Beiratssitzung, Frau Schlutter eine inhaltliche 
Korrektur gesendet habe (Mail vom 21.12.12, siehe Zusatz 2). 

6d) Raumbelegung: Herr Schneider-Bodenbender berichtet, dass die Möglichkeit der Nutzung des 
Walter-Rathenau-Saals für die Januarsitzung der Stv dem kurzfristigen Engagement von Frau 
Pistorius zu verdanken sei. Er wäre vorher nicht angemeldet gewesen. Frau Pistorius hätte aber 
darauf aufmerksam gemacht, dass der Walter-Rathenau-Saal (WRS)der Stv nur noch bis März zur 
Verfügung stünde – so die Auskunft des BA-Facilitymanagement. Darüber hinaus  kritisiert die Stv, 
das es nach fast dreieinhalb Jahren Stv für ihre turnusmäßigen und öffentlichen Sitzungen immer 
noch keine verlässliche Raumzusage von Bezirksverwaltung und Prozesssteuerer Jahn, Mack & 
Partner gibt. Dabei hätte die Stv ‚mensch müller’ auf das immer wieder vorgebrachte Argument, es 
könnten die Räume des Vorortbüros genutzt werden, mehr als einmal auf deren mangelnde Eignung 
hin gewiesen (schlechte (Akustik, zu wenig geeignetes Mobiliar, fehlende Barrierefreiheit, Größe 
usw.). Angemerkt wurde, dass zum Thema ‚Nutzung des Walter-Rathenau-Saal für das ‚aktive 
Stadtzentrum’ von der SPD-Fraktion in der BVV ein Antrag in die BVV eingebracht werden soll. 
Dessen ungeachtet, behält sich die Stv ‚mensch müller’ vor, den zuständigen Bezirksstadtrat Herrn 
Spallek per Brief aufzufordern, dass das BA der Stadtteilvertretung endlich einen Tagungsraum zur 
Verfügung zu stellen. Eine Anregung von Frau Lukas, Räume in der Kapernaumgemeinde zu nutzen, 
wird zur Kenntnis genommen aber erst einmal hinten an gestellt. 

6e) Kommunikationskonzept:  Hier gibt es nichts Neues zu berichten. Allerdings wird festgestellt, dass 
die Stv sich weiter darum kümmern sollte.

6f) Herr Schneider-Bodenbender berichtet über Reaktionen auf die Stellungnahme der Stv zur 
beabsichtigten Schließung des Zuckermuseums, dass die Antworten  darunter auch eine der 
Stadträtin für Kultur, Frau Weisler) durchweg als Solidaritätsadressen die Stadtteilvertretung 
erreichten. Herr Frey bemängelte, dass nicht alle Rückmeldungen vom Sprecher Herrn Schneider-
Bodenbender an die StadtteilvertreterInnen weiter geleitet wurden. Er regte an, dies künftig besser zu 
handhaben. Der für den Mailverkehr zuständige Sprecher Herr Schneider-Bodenbender räumte den 
Mangel ein und sagte zu, das Versäumte nach zu holen. Allerdings wies er auf die besonderen 
Bedingungen der Arbeit der Stv in den letzten 3 Monaten hin (zweimal Nachwahl eines/ 
Sprecher/Sprecherin / ungünstige Lage des Jahreswechsels für eine kontinuierliche Arbeit der Stv).

   Zusatz 1 zum Top 6a – Bericht der Sprecher - Vorortbüro

/4



- 4 –

 Zusatz 2 zum Top 6c – Bericht der Sprecher – Bericht aus der Sitzung des Sanierungsbeirats  
 /Stv-Verkehrskonzept

Sehr geehrte Frau Schlutter,

haben Sie besten Dank für den übersandten Protokoll-Entwurf der Sanierungsbeiratssitzung 
vom 26. November (Ihre E-Mail vom 17.12.). 

In Bezug auf zwei Punkte fühlen wir uns als Teilnehmer der Runde in unseren Äußerungen 
nicht richtig wiedergegeben bzw. vermissen unsere Äußerungen (siehe unten).

Wir möchten Sie deshalb bitten, die u.g. Punkte noch in den Protokoll-Entwurf einzuarbeiten.

Mit freundlichen Grüßen,
Norbert Schneider u. Walter Frey,
Mitglieder der AG Öffentlicher Raum/Verkehr 
der Stadtteilvertretung Müllerstraße

Seite 1 / TOP 2, "Richtigstellung"

Hier erscheint uns die Darstellung zumindest ungenau bzw. unvollständig. 
Wir haben uns dahingehend geäußert, dass das "Verkehrskonzept Müllerstraße" der 
Stadtteilvertretung zwar auch eine Stellungnahme zum IVAS-Konzept darstellt, ansonsten 
aber ein eigenständiger und in zahlreichen Punkten weitergehender Vorschlag für ein 
Verkehrskonzept für die Müllerstraße und angrenzende Bereiche ist.

Seite 3 / TOP 2, "Ordnungsnummer 7 - Verbreiterung Gehweg vor Rathausturm ..."

Im Zusammenhang mit dem hier vorgeschlagenen Wegfall von Parkplätzen erklärte Herr 
Plessow mehrfach, dass dies hingenommen werden könne, da diese Parkplätze an anderer 
Stelle wieder erstehen würden. 
Wir haben hierzu deutlich eingewendet, dass wir uns entsprechend dem Konzept der 
Stadtteilvertretung gegen eine Vergrößerung der Anzahl von Parkplätzen in der Müllerstraße 
bzw. in den Seitenstraßen aussprechen.

7                Bericht des Kassenwarts  

Frau Breitfeld-Markwowski berichtete:

 am 13.12.12 ist auf dem Konto der Stadtteilvertretung  die 3.Tranche nur mit € 189,77 (statt € 
644,45) am 13.12. eingegangen.

 Herr Plessow akzeptiert insgesamt 3 Beträge nicht zur Erstattung: 
1. € 90,98 Unterstützung Knorke,  weil das Projekt zwar spendenfähig ist, aber aus Mitteln, die 
 ausschließlich der Arbeitsfähigkeit der Stv ‚mensch müller’ dienen, nicht unterstützt werden kann.
2. € 300,-- Abschlagszahlung wegen Anschaffung von Büromaterial von insgesamt € 325,07. 
3. €   63,70 Hetzner online. Zur Begründung Email von Herrn Plessow vom 07.Dez.2012 . Der 
Betrag wurde am 28.12.12  zurücküberwiesen (siehe Zusatz).

 Der aktuelle Saldo beläuft sich auf € 255,01. Daraus wird ein Teil der noch ausstehenden 
       Erstattungen bezahlt.

 Sie wird Herrn Plessow schriftlich um Zusendung des Mittelzuwendungsbescheid für 2013 bitten.
 Frau Breitfeld-Markowski bittet, benötigte Mittel für 2013 bei ihr zu beantragen. In diesem 
       Zusammenhang wird aus der Stv die Vorschlag gemacht, am Vorortbüro der Stv einen Briefkasten     
       anbringen zu lassen. Der Vorschlag wird von der Stv-Arbeitsgruppe ‚Öffentlichkeitsarbeit’ auf ihrer 

nächsten Sitzung noch diskutiert. 
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Zusatz zum Top 7 – Bericht des Kassenwarts - Mittelbewilligung

Date: Fr 07 Dez 2012 13:04:26 CET
From: Rene.Plessow@ba-mitte.berlin.de
To: maria.breitfeld-markowski@berlin.de
CC: Muellerstrasse@Jahn-Mack.de, Birgit.Nikoleit@ba-mitte.berlin.de, Stephan.Lange@ba-mitte.berlin.de

Mittelverwendung Stadtteilvertretung Müllerstraße
 
 Sehr geehrte Frau Breitfeld Markowski,
 
die von Ihnen eingereichte Mittelverwendung zur zweiten Tranche ist bei mir eingegangen und wurde 
geprüft.
Folgende Positionen können aus den nachfolgend dargelegten Gründen nicht anerkannt werden.
 1. Unterstützung des Grillfestes Knorke
   Begründung  : Die Förderung des Grillfestes durch den Bezirk wurde abgelehnt. Auch die Nachfrage der 
Stadtteilvertretung ob eine Förderung aus den Mitteln der         Stadtteilvertretung erfolgen kann wurde 
negativ beantwortet. Die Mittel der Stadtteilvertretung dürfen ausschließlich zur Aufrechterhaltung der  
Arbeitsfähigkeit verwendet werden. Die Förderung eines Grillfestes eines Dritten hätte im Beirat besprochen 
werden müssen. Dies ist meines  Erachtens nicht erfolgt.                        Summe gem. Kassenbelege: 90,98 €
 
 2. Abschlagszahlung Peter Arndt 300 €
   Begründung  : Es ist nicht nachgewiesen dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden. Die Kopie 
der Rechnung des Zeichenzenters beinhaltet keine Einzelaufstellung. Es ist unklar was für 325 € im 
Zeichencenter gekauft wurde. Die Kosten können nur dann anerkannt werden, wenn der Kassenzettel mit 
Einzelaufstellung sowie die Rechnung im Original nachgereicht und wird.            Summe:               300,00 €
 
3. Überweisung an Herrn Arndt über 63,70
Begründung: die Summe gehört zur Rechnung von Hetzner online vom 25.01.2012 Auf Nachfrage bei 
Hetzner und Durchsicht meiner Unterlagen wurde klar, das diese Rechnung bereits am 7.2.2012 von der 
Bezirkskasse gezahlt wurde. Demzufolge ist völlig unklar warum nunmehr eine Überweisung dieses Betrages 
an Herrn Arndt erfolgt. Herr Arndt hat diese Mittel nicht ausgelegt. Ich bitte darum innerhalb einer 
Woche eine entsprechende Begründung zu liefern oder nachzuweisen, dass die Mittel     
zurücküberwiesen wurden.                                                                                       Summe:               63,70 €
 
Die Höhe der 3. Auszahlung wird entsprechend reduziert.
Höhe 3. Abschlag:                               644,45 €
Summe der nicht anerkannten Ausgaben:    454,68 €
 
Restbetrag der 3. Auzahlung:                    189,77 €
 
 Ich möchte an dieser Stelle nochmals auf den verantwortungsvollen Umgang bei der Bewitschaftung 
der Ihnen übertragenden Mittel hinweisen. Bitte legen sie mir die Vollständige Endabrechnung bis 
spätestens 17. 12.2012 vor. Ich weise darauf hin, dass die Mittel nicht verausgabt werden müssen. Eine 
Übertragung ins nächste Jahr ist mögich.
 
Aufgrund der o.g. Mängel wird der Betrag von 189,77 € unter Vorbehalt auf das Konto der STV 
überwiesen.
 
Ich behalte mir weitere Prüfungen vor. 
 
Sobald die genannten Belege, bzw entsprechende Begründungen nachgereicht werden, können nach Prüfung 
selbstverständlich die Kosten anerkannt werden. 
  Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
Plessow
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  8              Berichte aus den Arbeitsgruppen und Initiativen  

8a) AG ‚öffentlicher Raum und Verkehr:
Herr Schneider berichtet in einer Rück- und Vorschau über den Stand der Dinge zum Stv-
Verkehrskonzept im Bereich der Müllerstraße (siehe Zusatz). Darüber hinaus wird noch einmal auf 
der Ärger darüber ausgedrückt, dass Frau Krutzsch von der Senatsverwaltung im Sanierungsbeirat  
unrichtiger Weise behauptet hätte, das Stv-Konzept wäre zu spät eingereicht worden. Richtig sei 
vielmehr, dass das Konzept bereits im Oktober weiter gereicht worden ist. Darüber hinaus beklagt 
Herr Schneider die zu geringe TeilnehmerInnenzahl in der AG. Dies wäre vor allen Dingen 
hinsichtlich der Weiterverfolgung des STV-Verkehrskonzepts von Nachteil. Herr Frey verweist noch 
einmal auf die Korrektur des Protokolls des Sanierungsbeirates (siehe Top 6). Zur weiteren 
Vorgehensweise wird vorgeschlagen
 Eine Mail an alle Stvler mit der Aufforderung zur Mitarbeit in der AG ‚Öffentlicher Raum und 

Verkehr’ zu versenden
 Die Korrekturen (sihe Top 6 – Bericht der Sprecher ) an alle Stvler zu versenden
 Die Vorschläge aus den Verkehrskonzept einzeln in Form von Anfragen und Anträgen über das 

Büro der Bezirksverodnetenversammlung an die Bvv zu versenden.

 Darüber hinaus werden die Sprecher eine Mail an den Prozessteuerer Jahn, Mack & Partner, an 
Herrn Plessow (Bezirksverwaltung) sowie an das Bvv-Büro (mit der Bitte um Weiterleitung an 
alle Bvv-Fraktionen zur Kenntnis) senden, worin Verwaltung / Prozesssteuerer um Auskunft 
darüber aufgefordert werden, weshalb zuständige Beamte nichts von dem Stv-Verkehrskonzept 
wussten.

8b AG ‚Öffentlichkeitsarbeit
Herr Schneider-Bodenbender berichtet:
Die Stv-Arbeit wird immer besser präsentiert. Es kämen immer mehr Werkzeuge dazu. 

 Mittlerweile ist die Stadtteilvertretung ‚mensch müller’ seit März 2012 mit einem 
Informationsstand nicht nur regelmäßig bei Wind und Wetter jeden letzten Sonnabend im Monat 
auf dem Leopoldplatz präsent, sonder, nutzte auch andere Veranstaltungen zur 
Öffentlichkeitsarbeit (etwa Weihnachtsmarkt). Zu wünschen übrig lässt die Beteiligung durch 
die StvlerInnen. Die AG ‚Öffentlichkeitsarbeit’ ruft zur stärkeren Beteiligung an diesen Stand 
auf. Herr Emmermann reicht eine Liste zur Teilnahmebereitschaft auf den  Stand am 26. Januar 
2013, von 11 bis 13 Uhr auf dem Leopoldplatz in das Plenum (Stand der Bereitschaft siehe 
Anhang).

 Das Vorortbüro wird immer stärker durch die Stvgenitzt. Allerdings lässt der Publikumsverkehr 
noch sehr zu wünschen übrig, obwohl die Sprechstunde zur festen Einrichtung geworden ist.

 Die Netzseite – gepflegt von Herrn Arndt – nimmt immer mehr Gestalt an. Herr Frey weist aber 
noch auf Defizite und Ungereimtheiten hin: So würden die auf der Netzseite angegebenen Ziele 
der Stv ‚mensch müller’ mitunter nicht denen entsprechen, wie sie in der  Geschäftsordnung der 
Stv – vor allen Dingen in der Präambel – aufgeführt werden. Die AG ‚Öffentlichkeitsarbeit wird 
diesen Teil ändern.

 Auch die Schlüsselvergabe ist mittlerweile geregelt. Allerdings: Herr Kunz hat seinen Schlüssel 
zum Vorortbüro nach seinem Rücktritt von seiner Sprecherfunktion noch nicht zurück gegeben.

 Zur nächsten Sitzung der Stv wird es Visitenkarten für alle SprecherInnen und stellvertretenden 
Sprecherrinnen geben; darüber hinaus Postkarten mit einer kurzen Vorstellung der Ziele der 
Arbeit der Stv sowie Aufsteller geben, die auf das Vorortbüro und der Präsens der Stv 
hinweisen.

 Nach wie vor schwierig gestaltet sich Gestaltung des Schildes über den Vorortbüro. Herr 
Schneider-Bodenbender berichtet über den Stand der Dinge: 

 Da sich Bezirksverwaltung und Prozessteuerer mit der bekannten Argumentation (sie 
seien schließlich Mieter) nach wie vor weigern, (ausschließlich) das Logo der 
Stadtteilvertretung ‚mensch müller’ zu verwenden, 

 ein Schild über den Vorortbüro ohne Zweifel den Einladungscharakter für die 
Öffentlichkeit verstärkt

 darüber hinaus die Gefahr besteht, dass ein Schild mit dem Logo-Vorschlag von BA 
und Prozessteuerer in einer Hauruck-Aktion angebracht wird, das

 die Erkennbarkeit der Stv konterkariert,

       schlug Herr Schneider-Bodenbender eine Änderung des bisherigen Beschlusses der Stv vor hin  
       zu einer Kompromisslösung, die allen Seiten (Prozesssteuerer, Bezirksamt und Stv) gerecht  
       werden könnte und eine Integration beider Schildentwürfe beinhaltete.  Nach kontroverser



/7

- 7 - 

       Debatte, indem die Änderungsgegner argumentierten, man könne nicht einen gefassten 
       Beschluss vor allen Dingen mit Blick auf die geringe Anzahl anwesender 
       StadtteilvertreterInnen einfach ändern  und der Gegenrede, es wäre ordnungsgemäß eingeladen 
       worden und die Beschlussfähigkeit der Versammlung festgestellt worden. 
       Versammlung sei beschlussfähig wurde über den Antrag abgestimmt, die Debatte und den 

Beschluss auf die nächste Sitzung der Stv zu verschieben.

Für diesen Antrag: 5 Stimmen
Gegen den Antrag: 9 Stimmen
Damit ist der Antrag der Vertagung abgelehnt.

Da die Debatte schon voran gegangen war, wurde nunmehr darüber abgestimmt, ob ein beide 
        Logos integrierender Entwurf  von den SprecherInnen an Jahn, Mack & Partner sowie Herrn 

Plessow versendet wird.

Für diesen Antrag: 9 Stimmen
Gegen diesen Antrag: 4 Stimmen
Enthaltungen: 1 Stimme
Damit ist der Antrag angenommen.

Herr Frey bot danach an, drei integrative Entwürfe zu erstellen, deren bester dann von den   
        SprecherInnen dr Stadtteilvertretung ‚mensch müller’ an Herrn Plesow vom Bezirksamt 

versendet wird.

 Herr Arndt 
 ergänzt, dass die Netzseite in ihrer Struktur fast fertig ist, weist aber darauf hin, dass für 

eine verlässliche Pflege und für den Fall seines Ausfalls unbedingt ein ‚Ersatzmann’ 
gefunden werden müsse. Da sich unter den anwesenden Stvler noch kein Ersatz fand, 
wollte Herr Schneider-Bodenbender noch einmal mit dem stellvertretenden Webmaster 
Herr Bruhne Kontakt aufnehmen.

 Schlägt vor, demnächst die Erreichbarkeit der Stadtteilvertretung ‚mensch müller’ 
anstatt über das Festnetz (das aus dem Vorortbüro keine Kommunikation mit Handys 
zulässt) über ein Prepaid-Handy einzurichten.. Dies würde darüber hinaus auch eine 
bessere Kontrolle über die Telefonnutzung gewährleisten.

 Das nächste Händlerfrühstück findet am 6. Februar 2013, um 7:30 Uhr im Vorortbüros der 
Stadtteilvertretung ‚mensch müller’ statt und wird von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe 
‚Öffentlichkeitsarbeit’ organisiert.

Zusatz zum Top 7 – Berichte aus den Arbeitsgruppen und Initiativen / Ag ‚Öffentlicher Raum und Verkehr’   -   
Vortragsskizze

Wir möchten den Jahreswechsel zum Anlass nehmen aufzuzeigen, was sich seit der Beschlussfassung des 
Verkehrskonzeptes am 6.9.12 getan hat, und wollen einen Blick nach vorn in das Jahr 2013 richten
13.9.12  Teilnahme am öffentlichen Workshop zur Neugestaltung des Rathausvorplatzes
9.11.12  Gespräch mit zwei Vertretern der SPD-Fraktion der BVV (Frau Körper und Herr Schug), die Interesse am 
Konzept zeigten
26.11.12  Sanierungsbeirat - betraf  Gehweg- und Mittelstreifengestaltung
19.12.12  BVV-Ausschuss für Soziale Stadt, QM, Verkehr und Grünflächen (erster Termin 19.11.12 wurde 
verschoben)
Am 6.12.12 hatte IVAS in der Stv die Schlusspräsentation zur Gehweg- und Mittelstreifengestaltung sowie 
Fahrradspur

Wir haben unsere Protokolle zu den einzelnen Sitzungen zur Kenntnis gegeben, wollen aber einzelne Punkte 
nochmals herausgreifen
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Die Vertreter der SPD 
- fanden das Verkehrskonzept der Stadtteilvertretung schlüssig und nachvollziehbar.
- Es bestand Konsens, dass die Genter Straße beruhigt werden muss.
- Umbau Müllerstr Ecke Trift-/Gerichtstraße soll noch einmal unter Kostenaspekt betrachtet werden. Vorschlag 

der AG finanziell günstiger?
- Parkraumbewirtschaftung ist derzeit wegen der Zählgemeinschaftsvereinbarung mit der CDU nicht umsetzbar
- Verbesserungen für den Fahrradverkehr und Fahrradparkmöglichkeiten, unabhängig von der Müllerstraße, sind 

nach Ansicht von Frau Körper und Herrn Schug notwendig und werden unterstützt
- abgelehnte Maßnahmen (Vorschläge der Stv) sollen zukünftig hinreichend begründet werden

Sanierungsbeirat:
Im Sanierungsbeirat wies Frau Krutzsch von der Senatsverwaltung daraufhin, dass der Bezirk das 
Verkehrskonzept erarbeitet habe, die Stv hierzu lediglich eine Stellungnahme verfasst habe. Wir wiesen 
daraufhin, dass hier ein eigenständiger und weitergehender Vorschlag seitens der Stv erarbeitet wurde.
Bemängelt wurde, dass unser Konzept zu spät eingereicht wurde, was wir zurückgewiesen haben.

Deutlich wurde, dass seitens der Verwaltung nach wie vor in der Planung dem Kfz-Verkehr ein höherer 
Stellenwert eingeräumt wird – hierzu z.B. Nazarethkirchstr, Fußgängerampel Rathausvorplatz, Verkehrsfluss 
darf nicht eingeschränkt werden, Parkplätze nicht verloren gehen usw.

Deutlich wurde das auch an einer Äußerung von Herrn Plessow zum eventl. Wegfall von Parkplätzen am 
Rathausvorplatz. Der Wegfall würde dadurch kompensiert, dass mehr Parkplätze durch das geplante 
Schrägparken in der Genter Straße entstünden. Hiergegen haben wir umgehend Einspruch erhoben, da über 
weitergehende Planungen für die Genter Straße überhaupt noch nicht gesprochen wurde.

An Hand dieses Beispiels wird aber deutlich, wie die Verwaltung plant und wie Bürgerbeteiligung ernst 
genommen wird. Ein offen gestalteter Prozess sieht anders aus.

Im Beirat wurden aber auch eine ganze Reihe von Punkten besprochen, die unstrittig waren.

BVV-Ausschuss:
Im BVV-Ausschuss haben wir versucht, das Konzept in wesentlichen Punkten darzustellen. Es zeigte sich aber 
auch, dass das Thema zu komplex ist, die Zeit reichte bei weitem nicht aus. Herr Spallek betonte ausdrücklich, 
das vorgestellte Konzept sei nicht das Konzept der Verwaltung.

Auch hier im BVV-Ausschuss wurde deutlich, dass das Auto oftmals das Denken beherrscht. Parkplatzwegfall 
in der Müllerstraße ruiniere endgültig das Gewerbe, das Auto müsse bei einem Verkehrskonzept im Mittelpunkt 
stehen (Dr. Streb).

Die Genter Straße müsse unabhängig vom Müllerstraßenfest als Ausweichroute zur Verfügung stehen (Herr 
Spallek), eine Parkraumbewirtschaftung lehnt er ab, auf die vielen freien Parkhauskapazitäten ging er nicht ein, 
nannte nur , dass das Parkhaus der Beuth-Hochschule „endlich“ sei.

Der anwesende Fachleiter (?) Herr Katerbau erklärte, in der Sitzung erstmals von dem Konzept der Stv zu hören. 
Das ist allerdings verwunderlich, da er bereits im November in der Ausschusssitzung anwesend war und da 
stand das Konzept der Stv bereits auf der Tagesordnung, wurde aus Zeitmangel aber verschoben. Er erklärte den 
Prozess für abgeschlossen, lediglich über das Fahrradparkhaus – das war ein von uns geäußerter spontaner 
Gedanke – wolle er sich nochmals Gedanken machen.

Daraus folgt u.a.:
- Die Sprecher müssten aktiv werden und schriftlich nachfragen, wieso der Fachabteilung hier in Person von 

Herrn Katerbau die Unterlagen der Stv vorenthalten wurden. Im Protokoll des Sanierungsbeirates heißt es, die 
Fachplaner hatten Kenntnis vom Konzept der Stv.

- Eine weitere Anfrage wäre an die BVV bezüglich des geplanten Kreuzungsumbaus Müller/Gericht/Triftstr 
zurichten. Wir sind der Auffassung, dass unser Vorschlag wesentlich kostengünstiger ist und genauso, eher 



noch mehr zur Verkehrsberuhigung und Sicherheit in diesem Bereich beiträgt.
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- Ein Fahrradparkhaus im Bereich des S-U-Bhf Wedding haben wir nicht beschlossen, das war ein spontan 
geäußerter Gedanke. Dieser Gedanke kann aber hier im Plenum weiterverfolgt werden

Für das Jahr 2013:
Die AG will weiterhin für Verkehr, Grünflächen und Kultur zuständig sein.

Für uns sind aber eine Reihe von Fragen offen.
- Wie soll weitergearbeitet werden? Welche Schwerpunkte sollen gesetzt werden?
- Ist es sinnvoll einzelne Maßnahmen kleinteilig auszuarbeiten? Eigene Ideen auch kleinteilig 
weiterzuentwickeln?
- Wie ist die BVV einzubeziehen?
- Den Teil des Sanierungsgebietes zwischen Seestr. und Transvaal/Barfußstr müssen wir noch bearbeiten
- Wie bekommen wir die weitergehenden Quartiere mit in den Prozess einbezogen?

Unsere Überlegung geht auch dahin, engere Kontakte zu Interessengruppen zu suchen. Hier nur einige unserer 
Überlegungen:
ADFC - sind wir bereits angesprochen worden
Kontakt zur Beuth Hochschule - auch hier liegt uns eine e-mailadresse vor
Kontakt zur Schulleiterin der Grundschule Triftstraße – diese hatte bereits in der Vergangenheit Interesse an 
einer Zusammenarbeit bekundet
Weitere Außenkontakte wären anzustreben, um bestimmte Positionen auch fachlich zu unterlegen.

Ganz wichtig ist aber auch, die Verwaltung und den Prozesssteuerer JMP immer wieder auf die Zeitschienen 
der Planung anzusprechen, um entsprechende Dokumentation zu haben.

Nach Abschluss der Debatte zum Tagesordnungspunkt gibt Herr Wolfermann eine persönliche Erklärung ab: Ab sofort 
tritt er aus der Stadtteilvertretung aus, weil er sich wieder verstärkt seiner Arbeit im Sprengelkiez widmen will. Die 
Stadtteilvertretung nimmt dies mit großem Bedauern zur Kenntnis.

9                Verschiedenes  

Frau Lucas warf die Frage auf, was denn mit dem Durchgang zwischen den beiden Rathäusern (Alt- und 
Neubau) Wedding passieren wird. Obwohl diese Frage in workshops zur Gestaltung des Rathaus Vorplatzes 
eine Tendenz zum Abriss gab, soll über ein landschaftsplanerischen Gestaltungswettbewerb noch heraus 
gefunden werden, was wirklich mit dem Durchgang geschehen soll.

Nächste Sitzung der Stadtteilvertretung ‚mensch müller’ am  7. Februar um 19 Uhr, voraussichtlich wieder im 
Walter-Rathenau-Saal (Altbau Rathaus Mitte), Mülerstraße 146, 13353 Berlin

Ende der Sitzung um 21.10 Uhr

Anlagen:
Anlage 1: Protokoll der Stv-Sitzung vom 10. Januar 2013Teilnehmerlisten der Sitzung am 6. Dezember
Anlage 2: Teilnehmerliste der Stv-Sitzung vom 10. Januar 2013
Anlage 3: Stv-Stellungnahme zur Programmplanung 2013
Anlage 3: TeilnehmerInnen am Infostand am 26. Januar 2013



Anlage 4: TeilnehmerInnen am Händlerfrühstück m Vorortbüro am 6. Februar.


