
Protokoll: 10. Sitzung der Stadtteilvertretung am 4. Januar 2018 

TOP 1: Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 

TOP 2: Das Protokoll orientiert sich an der Tagesordnung auf der Einladung zur Sitzung (TOP-
Nummerierung) 

TOP 3: Die AG Öffentlicher Raum und Verkehr einen TOP 7a zur Übergabe der gesammelten 
Unterschriften. Außerdem wird der Halbjahresbericht der Stadtteilvertretung als TOP ergänzt. Die 
Tagesordnung mit den Ergänzungen wird einstimmig angenommen. 

TOP 4: Das Protokoll der achten Sitzung wird einstimmig genehmigt. 

TOP 7a (vorgezogen) AG Öffentlicher Raum und Verkehr berichtet, dass die Unterschriftensammlung 
für Verkehrsberuhigung und die Errichtung einer Ampelquerung nunmehr abgeschlossen ist. In zwei 
Tagen wurden 311 Unterschriften gesammelt. Diese wolle man gern im Januar oder Februar in die 
BVV einbringen, im Rahmen einer öffentlichen Übergabe mit ausführlicher Begründung, warum eine 
Ampel und einer Beruhigung der Nazarethkirchstraße als Einbahnstraße sinnvoll sind. Fraglich ist, 
wem man die Unterschriften am besten übergibt – direkt an die große BVV und dann an die 
Ausschüsse? Der Stadtentwicklungsausschuss scheint am besten geeignet, da dort am meisten 
Rückhalt für das Anliegen vermutet wird; außerdem hat die SV dort Rederecht. Auch die Presse sollte 
von der Übergabe informiert sein, auch um die Öffentlichkeit gut zu erreichen. Ein Bild mit Stadtrat 
Gothe bietet sich dafür an. Der nächste Sitzungstermin des Ausschusses für Stadtentwicklung ist der 
24. Januar. Beim Ausschussleiter kann man den Termin vorab in die Tagesordnung einbringen lassen 
(Einladungen werden eine Woche vorher verschickt). Für die Pressemitteilung wird angeregt, den 
ersten Absatz hochzuziehen und noch Datum, Uhrzeit und Ort einzufügen und diese im Vorfeld der 
Sitzung (möglichst 21.1.) an die Presse zu senden. 

Das Vorgehen, am 21.1. die Presse zu informieren, vorab den Ausschussleiter zu informieren und die 
Unterschriften am 24.1. zu übergeben, wird einstimmig beschlossen. 

TOP 7b (vorgezogen) Der Halbjahresbericht der Stadtteilvertretung wird mit kleinen Änderungen 
einstimmig angenommen. 

TOP 7 Vorstellung der aktuell bearbeiteten Themen aus den Arbeitsgruppen 

AG Kinder und Bildung hat eine Stellungnahme zur geplanten Abschaffung der Schreibschrift verfasst. 
Es geht dabei nicht um ein Verbot der Schreibschrift, sondern um Pläne, das Erlernen selbiger an 
Grundschulen nicht mehr anzubieten. Die SV diskutiert, ob dies ein Thema für die SV ist und an 
welche Ebene man das Anliegen herantragen müsste (Senatsverwaltung). Aus Sicht der AG sprechen 
für das Erlernen der Schreibschrift die Förderung künstlerischer Fähigkeiten sowie eine 
Unterstützung der Feinmotorik und die Möglichkeiten kultureller Interaktion anhand der 
Schreibschrift. Das alleinige Erlernen der Druckschrift werde u.a. von der Computerindustrie 
unterstützt. Die SV wünscht sich, auch die Kontra-Argumente genauer kennenzulernen. Für eine 
Positionsbildung fehlt vielen Hintergrundwissen um die Diskussion.  

TOP 5 Gastreferent: Stadtrat Ephraim Gothe zum Thema Mieten und Wohnen im Wedding 

Stadtrat Gothe berichtet: 

 die Wohnungsbaugesellschaft Mitte hat bislang zwei Wohngebäude erworben habe (hinter 
Karstadt, 1010 Wohnungen und in der Gerichtstraße).  



 Unklar sei der Fortgang an der Beuth-Hochschule. Die Planung für das Flughafengeländer ist 
durch den Volksentscheid seit September blockiert, hier warte man auf eine Entscheidung 
der Landespolitik.  

 Die Hochgarage an der Luxemburger Straße wird nicht mehr gebraucht. Geplant sind dort 
ein Wohnquartier inkl. KiTa, in dem städtische Wohnungsbaugesellschaften bauen könnte. 
Dort sollen u.a. studentisches und betreutes Wohnen (Jugendliche, Senioren) angeboten 
werden, ggf. auch Wohnungen für sog. statusgewandelte Geflüchtete, die aus der 
Gemeinschaftsunterkunft in eine eigene Wohnung ziehen dürfen. Derzeit sei das Sozialamt 
Mitte wegen einer ungünstigen Verteilungsregelung für rund 6800 dieser Geflüchteten 
zuständig, die momentan nur sehr schwer eine Wohnung finden. Die Zeitplanung für dieses 
Projekt hängt jedoch auch von der Entscheidung über den Flughafen Tegel ab. Angedacht 
sind 50% staatliche geförderter Wohnraum, 50% zu 10€/qm nettokalt, ein Mix aus 2-, 3- und 
4-Zimmer-Wohnungen (Projekte Amrumer Straße Norderoog, Süderoog). Hr. Gothe sagt zu, 
bei Planungsbeginn die SV einzubeziehen.  

 Der Bezirk würde auch gern an der Ecke Amrumer/Luxemburger Straße ein Haus bauen, die 
Beuth-Hochschule könnte dieses evtl. teilnutzen. 

 An der Luxemburger Straße wird ein großes Laborgebäude für die Hochschule entstehen, 
wobei die Platanenreihe nicht gefällt werden wird. 

 Milieuschutz sei z.Zt. ein wichtiges Thema in der BVV. Für das Gebäude 
Amsterdamer/Malplaquetstraße versucht der Bezirk, das Vorkaufsrecht auszuüben. Dank 
Frühwarnung durch die Mieter*innen sei ein nützlicher zeitlicher Vorsprung entstanden, der 
Kontakt mit den Mieter*innen sei sehr gut. Anfang Dezember hat die BVV den Beschluss 
gefasst, das Vorkaufsrecht jeweils genau zu prüfen, auch degewo und WGM sind 
dementsprechend informiert. Zwei Vorgänge in Moabit (Perleberger Straße und 
Rathenowstraße) werden derzeit geprüft. Zunächst wird ein Wertgutachten eingeholt, und 
nach Information muss dann das Bezirksamt für das jeweilige Gebäude den Beschluss fassen, 
das Vorkaufsrecht auszuüben. 

 Die in der Luxemburger Straße von Anwohner*innen geforderte Parkraumbewirtschaftung 
muss von Fr. Weißler/Hr. von Dassel geprüft werden; am Anfang steht eine verkehrliche 
Untersuchung. 

Die SV weißt auf den knapper werdenden Wohnraum im Bezirk sowie das Problem der neu 
entstehenden Mikroappartments hin, die eine Überlastung der Infrastruktur bedeuten können. 

Hr. Gothe empfiehlt, das Anliegen einer Überquerung für die Luxemburger Straße auch als SV in die 
BVV einzubringen. Die SV äußert zudem die Idee, die Luxemburger Straße allgemein zu verkleinern 
und z.B. breite Radstreifen anzulegen.  Laut Auskunft von Hr. Gothe kann auch dieser 
Planungsprozess erst nach der Tegel-Entscheidung beginnen. 

Die SV bemängelt, dass seit 7 Jahren der Radstreifen auf der Müllerstraße nicht gebaut wird. Auch 
hat die U-Bahn-Sanierung noch immer nicht begonnen. Eine Radfahr-Trasse vom Kurt-Schumacher-
Platz bis zur Beuth-Hochschule könnte laut Hr. Gothe bei Aufgabe des Flughafenbetriebs eingerichtet 
werden.  

 In Bezug auf das Haus in der Burgsdorfstraße klagt der Bezirk momentan vor dem 
Verwaltungsgericht auf Abbruch u.a. wegen der Unfallgefahr. Ziel sei, auf dem 
Abrissgrundstück selbst neu zu bauen. 

 Simit Evi: BVV hatte Verlängerung des Mietvertrags um ein Jahr beschlossen, dem wird das 
Bezirksamt sich wohl anschließen. Dies sei aber nur ein Aufschieben des Problems. 



2020/2021 wird die Bibliothek ausgebaut, dann muss spätestens eine neue Lösung gefunden 
werden. Idee: Das Café in die Bibliothekserweiterung integrieren.  

 Das Kirchengebäude auf dem Weddingplatz wird von einer syrisch-orthodoxen Gemeinde 
genutzt, die sehr offen ist. Hr. Gothe empfiehlt, den Gemeindekirchenrat einmal in die SV 
einzuladen. 

 Hr. Gothe berichtet, dass Einflussnahme auf Art der Bebauung je nach Einzelfall gemäß dem 
Planungsrecht unterschiedlich möglich ist. Eine „Verwertung“ könne nicht erzwungen 
werden. In der Debatte sei aber, den Steuersatz an der potenziellen Bebauung auszurichten, 
um Spekulation mit leeren Grundstücken einzudämmen. 

 Hr. Gothe schlägt vor, die für das Straßen- und Grünflächenamt zuständige Stadträtin Fr. 
Weißler in die SV einzuladen, um die Themen aus ihrem Zuständigkeitsbereich zu 
besprechen. 

SV berichtet, dass man Kontinuität der Sitzungen seit der Wahl im März gewährleisten konnte. Die SV 
besteht aus „alten Hasen“ und neu Dazugekommenen. Es haben sich vier aktive AGs gebildet, 
parteipolitische Polarisierung konnte bislang vermieden werden. Es wird eine wöchentliche 
Sprechstunde angeboten. Die SV äußert den Wunsch, bei JMP stärker eingebunden zu werden. 
Zudem sei das Sanierungsgebiet zu eng gefasst (z.B. Teile der Müllerstraße nicht einbezogen – SV 
sieht die Müllerstraße aber als Teil der Kieze). SV kündigt die Unterschriftenübergabe an. 
Angesprochen wird auch das Problem, mit der Kirche über die Nutzung des Leopoldplatzes zu 
sprechen. SV regt an, die Gelder für den Platz an eine öffentliche Nutzung des Platzes zu koppeln. Ziel 
wäre dann, besser in den Dialog über die Nutzung des Platzes zu kommen und auch die 
entsprechenden Gremien einzubinden. Für die Umbenennung des Rathausvorplatzes bzw. der 
Limburger Straße gibt es noch keinen festen Termin (angedacht: Mai). 

Die SV bewertet den Austausch mit Hr. Gothe positiv. Auch eine Einladung von Fr. Weißler wird als 
notwendig angesehen.  

TOP 8 Berichte aus den Gremien 

In der Jurysitzung für den Gebietsfonds wurden alle Projekte (Ausnahme: Liederabend der 
Kapernaum-Gemeinde, da dort die Kofinanzierung nicht fristgerecht nachgewiesen wurde) 
einstimmig angenommen, jedoch teils mit deutlich geringeren Fördersummen. 

TOP 12 Termine und Verschiedenes 

Die AG Öffentlicher Raum und Verkehr trifft sich nun am dritten Montag im Monat. Somit ist für die 
Bürgersprechstunde nur noch der erste Montag im Monat offen (z.B. 1. Februar). Am 29.1. tagt der 
Sanierungsbeirat.  

Das Projekt „Tag des guten Lebens“ sucht noch Unterstützer*innen. Es handelt sich um eine 
nachbarschaftliche Initiative im Brüsseler Kiez. Benötigt werden Begegnungsräume. Je nach 
Belegungsplan kommt auch der Raum Triftstr. 2 in Betracht. 

 

Protokollantin: Anika Jafar 

 


