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Thema/ Anlass: 
 

Ergebnis-Protokoll Tisch Polizei 

Teilnehmer/innen: Experten: 
Hr. Engelmann – Polizei 
Fr. Beyer – Polizei  
Fr. Phlippeau – Polizei (Präventionsteam) 
Moderation/ Protokoll: 
Fr. Lippert – Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg – StadtQM1 
Hr. Meyer – AG SPAS e.V. (Team QM Schöneberger Norden) 

 
1. Begrüßung  
2. Diskussion der Situation mit Vertreter/innen der Polizei 
3. Lösungsansätze 
4. Sonstiges 
 
Zu 1. Begrüßung  

- Fr. Lippert begrüßt die Anwesenden. Die Expert/innen stellen sich vor. 
 
Zu 2. Diskussion der Situation mit Vertreter/innen der Polizei 
 
Thema 1: Belastung der Altmieter/innen durch Lärm 
 

- Mieter/innen aus dem Haus und aus umliegenden Häusern in der Grunewald-
straße und der Elßholzstraße beschweren sich über Lärm, der durch die Neu-
mieter/innen verursacht wird.  
o Statements: 

„Lärm zu allen Tages- und Nachtzeiten: Sonntagmorgen ab 7.00 Uhr, nachts 
um 3.00 Uhr.“,  
„Man kann nicht schlafen.“,  
„Da ist ständig eine Gruppe von 18-20 Menschen direkt unter meinem Fens-
ter. Die unterhalten sich nicht, die schreien sich aggressiv an. Als die Polizei 
kam, haben sie die ausgelacht.“,  
„Das muss man sich so vorstellen: Mitten in der Nacht kommt der Mann nach 
Hause und dann geht das Geschrei los.“,  
„Das ist ein anderer Lärm. Der ist aggressiv. Ich wohne dort mit meinen bei-
den Kindern. Das ist fürchterlich. Das will ich meinen Kindern nicht zumu-
ten.“,  
„Ich will nicht in der Küche schlafen! Ich bin extra aus meinem Schlafzimmer 
in die Küche gezogen, damit ich mal schlafen kann. Aber ich will nicht mehr 
in der Küche schlafen.“ 
„Da gibt es einen „Hausmeister“. Der hat 4 Stellvertreter. Jeden Morgen tref-
fen die sich. Dann werden die Aufgaben verteilt. Dann streiten die sich. Dann 
werden die Autos kontrolliert, welches fahren kann. Dann geht es Tür auf, 
Tür zu. Es wird gehupt und dann mit quietschenden Reifen los gefahren.“ 
„Mitten in der Nacht kommen die dicken Autos. Richtig teure Kutschen. Dann 
steigen Prostituierte aus.“ 
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„Wenn die Polizei kommt, ist es für einen kurzen Moment ruhig. Sobald sie 
weg ist, geht der Lärm weiter.“ 
 

- Die Polizei erklärt hierzu, dass sie auch bei Ruhestörungen kommt (wenn das 
Ordnungsamt keine/n Mitarbeiter/in zur Verfügung hat, z.B. nachts). Wenn die 
Ruhestörung nicht aufhört, kann die Lärmquelle (z.B. Musikanlage) beschlag-
nahmt werden. 

- Hr. Zeller (BVV – SPD-Fraktion) erläutert, dass im Ordnungsamt objektivierbare 
Kriterien vorliegen müssen und Lärmmessungen gemacht werden müssen. 

 
Thema 2: Kriminalität 
 

- Mieter/innen aus dem Haus und aus umliegenden Häusern in der Grunewald-
straße und der Elßholzstraße berichten, dass sie sich in ihrem persönlichen Si-
cherheitsgefühl bedroht fühlen, Angst haben und sich durch Bettelei, unter ande-
rem von Kindern, belästigt fühlen.  

- Die Frage wird durch einen Anwohner gestellt, ob sich die Grunewaldstraße 
mittlerweile zu einem Kriminalitätsschwerpunkt entwickelt. Beispiel sei der SEK-
Einsatz vom heutigen Vormittag (16.06.). Der Fund von Schusswaffen ist eine 
neue Qualität. Handelt es sich um organisierte Kriminalität? 

- Weiterhin wird von Anwohner/innen gefragt, ob Erkenntnisse über die interne 
Struktur der Gewaltvorfälle vorliegen und was Anwohner/innen tun können - au-
ßer die Polizei zu rufen. 

 
- Die Polizei erläutert, zur Frage der organisierten Kriminalität, dass sie die Situa-

tion beobachten und auch in die Richtung organisierte Kriminalität prüfen. Bisher 
ist es so, dass es nach Rücksprache mit den Kollegen vom LKA (die dafür zu-
ständig sind) keine ausreichenden Erkenntnisse für die Feststellung organisier-
ter Kriminalität gibt. Zum Vorfall mit dem SEK berichtet die Polizei, dass solche 
Einsätze häufiger angefordert werden. Beim heutigen Einsatz wurden entgegen 
von Gerüchten keine Schusswaffen gefunden. Der Festgenommene ist mittler-
weile wieder auf freiem Fuß. Die Motive für die Tat werden derzeit noch unter-
sucht. „Objektiv, neutral betrachtet, das Haus ist derzeit kein Schwerpunkt.“ 

- Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, dass genaue Fakten wie 
Name der geschädigten und bedrohten Personen und bedrohende Person, ge-
naue Angaben zum Ort und Zeitpunkt gegenüber der Polizei genannt werden. 
Genaue Fakten sind die Grundlagen für Maßnahmen der Polizei auf der Basis 
des Gesetzes/ Rechtsstaat. Gerüchte oder ungenaue Angaben/ Hörensagen 
reichen nicht aus. 

 
- Die Polizei erläutert zur Frage der internen Struktur der Gewaltvorfälle, dass der 

Zugang zu den Neumieter/innen durch sprachliche Barrieren und große Vorbe-
halte bei den Neumieter/innen stark erschwert ist. Dadurch bleiben Motive oft-
mals unklar. Bedrohungen und Gewaltvorfälle werden aus diesem Kreis nicht 
bekannt gemacht und zur Anzeige gebracht. In diesem Zusammenhang äußert 
die Polizei auch ihre Enttäuschung über die Zusammenarbeit mit amoro foro. 

- Hr. Düsberg, Anwalt einiger Neumieter/innen (und amoro foro?) berichtet davon, 
dass die Neumieter/innen keine Mietverträge abschließen und das Geld bar an 
die Hauswarte zahlen müssen. Diese Hauswarte seien Angestellte des Eigen-
tümers. Die Hauswarte bedrohen die Neumieter/innen zum Teil mit Vergewalti-
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gung und Räumung, verüben Hausfriedensbrüche. „Letztes Wochenende wur-
den wieder 5 Familien von den Hauswarten geräumt.“  

- Hr. Düsberg berichtet weiter, dass eine Mitarbeiterin von amoro foro Aussagen 
bei der Polizei gemacht hat, um Platzverweise einzelner zentraler Personen 
(Hauswarte) und die Bedrohungssituationen, die von diesen Personen ausge-
hen, zumindest zeitweise zu unterbinden.  

- Die Polizei erläutert, dass die Qualität und der Konkretisierungsgrad der Aussa-
gen der Mitarbeiterin von amoro foro nicht ausgereicht haben. Sie waren nicht 
substantiell. Es wurden keine Anzeigen erstattet. Weitergehende Aussagen sind 
nötig. Dies ist aber kein Thema für die Öffentlichkeit. Die Polizei erläutert, dass 
sie Mittel hat, und zieht den Vergleich zum Thema häusliche Gewalt. Um diese 
Mittel zum Einsatz bringen zu können, sind aber konkrete Angaben zu den Per-
sonen, auch zu den Geschädigten, notwendig und Anzeigen. 

 
- Die Polizei erläutert zur Frage was Anwohner/innen tun können, dass neben den 

Notrufnummern auch Fr. Phlippeau vom Präventionsteam der Polizei Ansprech-
partnerin ist. 

 
- Hr. Zeller (BVV) erklärt, dass Betteln in Deutschland nicht verboten ist. Deshalb 

hat die Polizei hier auch keine Eingreifmöglichkeiten.  
 
Thema 3: Dialogbereitschaft 
 

- Viele Anwohner/innen betonen, dass sie an einem Dialog interessiert seien. Die 
direkte Ansprache ist aber schwierig. Davor haben sie Angst, fühlen sich be-
droht oder können sich schlicht sprachlich nicht verständlich machen. 

- Es besteht auch daran Interesse, dass in einem Dialogprozess gemeinsam ver-
bindliche Regeln erarbeitet werden. Dass Neumieter/innen Grundwerte von 
Sauberkeit und Ordnung vermittelt werden. 

- Das Vertrauensverhältnis mit dem Verein „amoro foro“ ist angeknackst. Viele 
Anwohner/innen haben schon seit geraumer Zeit den Wunsch zu einem Dialog 
an den Verein herangetragen, dann ist aber nie etwas passiert. 

- Es besteht der Wunsch zu einer neuen Instanz der Vermittlung. 
 
Zu 3. Lösungsansätze: 
 

1. Organisation eines Dialogprozesses zwischen Anwohner/innen aus der Nachbar-
schaft, Altmieter/innen und Neumieter/innen aus dem Haus Grunewaldstraße 87/ 
Mediation 

- Ziel 1: gemeinsame Regeln zu erarbeiten (Grundwerte von Sauberkeit und Ord-
nung), sich gegenseitig zu helfen auch gegen Bedrohungen seitens der Haus-
warte/ Vermieter. 

- Ziel 2: Gegenseitig Vertrauen aufzubauen. 
 

2. Anzeigen/ konkrete Informationen an die Polizei weitergeben 
 

3. Kulturelle und sprachliche Vermittlung 
- Ziel 1: den Dialogprozess zu unterstützen 
- Ziel 2: die Zusammenarbeit mit der Polizei verbessern 
- Ziel 3: in bestehende Beratungsangebote vermitteln 
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Zu 4. Sonstiges 
 

- Anwohner/innen stellen fest, dass die Mitarbeiter/innen des Jugendamts nicht zu 
allen Tages- und Nachtzeiten erreichbar sind.  

- Die Polizei berichtet, dass es obwohl es nicht das erste Haus mit solcherlei 
Problemen sei, die Situation vor Ort völlig neu ist. 

- Als Ursache des Problems von Müll, Dreck, Lärm und Verwahrlosung wird die 
Überbelegung identifiziert und das Handeln des Vermieters.  

- Wenn Kinder betroffen sind, muss das Jugendamt sofort eingreifen und Wohn-
raum zur Verfügung stellen. 

- Die einzelnen Gruppen sollten sich nicht gegeneinander ausspielen lassen. 
 
18.06.2015 
Alexander Meyer/ QM Schöneberger Norden 


