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48. Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin am 15.07.2015 

 
Große Anfrage   
 

Grunewaldstraße 87 – Was haben Bezirksamt und Poliz ei bisher 
gemacht? 
 
1. Welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen für ve rwahrloste Häuser 

Zwangsverwaltungen einzusetzen oder sie in Teilen o der ganz zu 

schließen? 

Für das Einsetzen einer Zwangsverwaltung durch das Bezirksamt gibt es keine 

Rechtsgrundlage, noch wäre sie verhältnismäßig und geeignet. Auch die 

sogenannte allgemeine polizeiliche Generalklausel, der zufolge die 

Ordnungsbehörden und die Polizei die notwendigen Maßnahmen ergreifen 

können, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit 

und Ordnung abzuwehren (§ 17 Abs. 1 ASOG) kommt hierfür nicht in Betracht. 

(Für die Anordnung einer so komplexen Maßnahme wie der Zwangsverwaltung 

bedarf es einer spezifischen Regelung in einer sogenannten ordnungsrechtlichen 

Standardmaßnahme. Darin müsste das Instrument bezogen auf seinen Inhalt und 

den Anwendungsbereich sowie die Abwicklung beschrieben werden, bis hin zur 

Regelung der Kostenfrage.) 

Für die Einrichtung einer Zwangsverwaltung, die sich auf der polizeilichen 

Generalklausel des ASOG begründet, müssten konkrete Gefahren vom 

Grundstück ausgehen. Mögliche oder denkbare Gefahren gingen in der 

Grunewaldstr. 87 aber von menschlichem Verhalten aus. Darüber hinaus liegen 

der Polizei nach ihren eigenen Angaben keine Strafanzeigen vor, die einen 

solchen Eingriff rechtfertigen würden. 

 

2. Bitte um Stellungnahme der Polizei: 

a. Welche Maßnahmen hat die Polizei hinsichtlich de r wiederholten 

Kriminalitätsvorgänge ergriffen?  

und 

b. Welche Handlungsempfehlungen gibt sie betroffene n Mieter/innen? 
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und 

c. Welche Präventionsmaßnahmen werden von der Poliz ei ergriffen und 

welche werden von ihr in Kooperation empfohlen? 

Die Anfrage ist mit der Bitte um Beantwortung an die Senatsverwaltung für 

Inneres und Sport, Abteilung III Öffentliche Sicherheit und Ordnung weitergeleitet 

worden. 

Von dort wurde eine Beantwortung abgelehnt mit dem Hinweis auf ein Schreiben 

aus Dezember 2014 zu Auskunftsersuchen der Bezirksverordnetenversammlung. 

In diesem heißt es: „Im Übrigen möchte ich nochmals betonen, dass es 

grundsätzlich nicht Angelegenheit der Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist, 

Kleine, Große, Mündliche oder Schriftliche Anfragen von 

Bezirksverordnetenversammlungen zu Themen der Inneren Sicherheit zu 

beantworten. Parlamentarisches Kontrollgremium für die Polizei Berlin und die 

Angelegenheiten der Inneren Sicherheit ist der Ausschuss für Inneres, Sicherheit 

und Ordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin. Ich bitte daher um 

Verständnis, dass eine Antwort von hier aus nur in Einzelfällen erfolgt.“ 

Die Bitte um Prüfung, ob es sich im Fall der Grunewaldstr. 87 um einen Einzelfall 

handelt, der beantwortet wird, ist zur Prüfung und Entscheidung an das Büro des 

Staatssekretärs weitergeleitet worden. Eine Reaktion hat das Bezirksamt von dort 

bisher nicht erhalten. 

Das Bezirksamt kann daher nur aus dem Kontakt mit den Kolleginnen und 

Kollegen des zuständigen Abschnitts und aus verschiedenen Treffen und 

Telefonaten mit der Polizei entsprechende Maßnahmen benennen. Eine Garantie 

auf Vollständigkeit und Richtigkeit kann hierfür nicht übernommen werden. 

Die Polizei ist nicht nur mit dem zuständigen Abschnitt 41 sondern auch im 

Rahmen der Kriminalprävention mit der Grunewaldstr. 87 befasst. 

Konkret mit dem Objekt befasst ist die Polizei seit November 2014, nachdem 

Schüsse auf die Haustür abgegeben wurden. Der Fokus hat sich dann auf die 

Wohnungen und den Schutz der Altmieter (gegen die neuen Mieter) gerichtet. Es 

gab ca. 350 Straftaten im Objekt, aber auch im Umfeld an Autos und in Schulen. 

Außerdem wurden Bezüge zur Bandenkriminalität vermutet. 
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Im Laufe der Zeit war die Polizei regelmäßig wegen verschiedenster Straftaten 

und Lärmbelästigungen im Objekt und Problematiken im Umfeld des Objektes vor 

Ort und hat auch die Neumieter gegen unrechtmäßige Räumungen geschützt. 

Der Außendienst des Ordnungsamtes und der Abschnitt 41 arbeiten eng 

zusammen. 

Insgesamt konnte die Polizei jedoch nicht gegen die vermeintlichen Straftäter 

vorgehen, da es nicht zu konkreten Anzeigen und Zeugenaussagen gekommen 

ist. Die Polizei steht jedoch weiterhin bereit und kann jederzeit von Mieter_innen 

und Anwohner_innen gerufen werden. 

In Bezug auf den im Objekt befindlichen Hausmeister hat die Polizei eine 

Gefährderansprache gehalten, um ihm zu verdeutlichen, was ein mögliches 

rechtwidriges Verhalten für Konsequenzen haben könnte. 

 

3. Welche Ämter und sonstigen Institutionen sind se it wann mit der Situation 

in der Grunewaldstraße 87 befasst und wie kooperier en sie miteinander? 

Dem Schulträger ist bereits im Laufe des Herbst 2014 aufgefallen, dass im 

Rahmen der eingehenden Zuzugsmeldungen über schulpflichtige Kinder und 

Jugendliche durch das LaBO vermehrt die Meldeadresse Grunewaldstraße 87 

auftauchte. Da jedoch im gleichen Zeitraum auch andere Schöneberger 

Meldeadressen (u.a. Pensionen und Hostels) mit vermehrten Zuzügen in 

Verbindung gebracht werden konnten, bestand zunächst keine besondere 

Auffälligkeit.  

Unabhängig von der Meldeadresse werden aufgrund der Zuzugsmeldung  

Sorgeberechtigten von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen aufgefordert, 

entweder zeitnah einen Nachweis über die Beschulung zu erbringen oder 

schnellstmöglich beim Schulträger vorstellig zu werden, damit ein Schulplatz 

vermittelt werden kann. 

In diesem Zusammenhang sind auch sukzessive Familien aus der 

Grunewaldstraße 87 zur Anmeldung beim Schulträger erschienen, so dass die 

Kinder mit Plätzen in Lerngruppen für Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse 

versorgt werden konnten. 
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Im BA fand erstmals am 10.02.2015 ein Austausch zur Grunewaldstraße 87 in 

Anwesenheit der Polizei aus dem Abschnitt 41 statt. Im März beantragte die bei 

der Bezirksbürgermeisterin angesiedelte Integrationsbeauftragte, gemeinsam mit 

dem Jugendamt bei der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen  

kurzfristig Projektmittel für Maßnahmen und Beratungen der neuen Mieter_innen. 

Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen wurde der Träger Amaro Foro e.V. vom 

Senat in Absprache mit dem Bezirksamt noch im selben Monat beauftragt. Der 

hatte bereits im Vorfeld mit dem Jugendamt zusammengearbeitet.   

Im Stadtentwicklungsamt sind die Wohnungsaufsicht (federführend), die 

Bauaufsicht und die untere Denkmalschutzbehörde seit November 2014 mit dem 

Gebäude befasst. Eine Zuspitzung der Verhältnisse, die über das in der Bau- und 

Wohnungsaufsicht normale Maß an Mängeln hinausgeht, kann seit Februar 2015 

festgestellt werden. 

Im Sozialamt, regionaler Sozialdienst, hat erstmals eine Bewohnerin aus der 

Grunewaldstr. 87 am 17.02.2015 um eine Beratung wegen Ihrer Wohnsituation 

gebeten. Die Gesamtsituation im Haus war zu diesem Zeitpunkt im Sozialamt 

nicht bekannt. 

Seitdem kooperiert der regionale Sozialdienst einzelfallabhängig mit 

unterschiedlichen Beteiligten, insbesondere mit dem regionalen Sozialdienst des 

Jugendamtes, dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst des 

Gesundheitsamtes, der Polizei sowie mit dem Verein Amaro Foro e.V. 

Das Gesundheitsamt ist mit Mitarbeitern des Fachbereiches Hygiene und 

Umweltmedizin und des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes seit Februar 

2015 regelmäßig in der Grunewaldstraße aktiv. 

Der KJGD ist durch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie Ärztinnen mit 

der Untersuchung von Kindern und Beratung der Eltern sowohl vor Ort wie auch 

in den regionalen Dienststellen Welserstr. 23 und Kurmärkischen Str. 1-3 tätig. 

Nach Geburten erfolgen Ersthausbesuche, um die Versorgung der 

Neugeborenen sicherzustellen und die Eltern zu unterstützen. Die Neugeborenen 

erhalten alle notwendigen Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen. Es erfolgen 

im Rahmen der Erforderlichkeit und der Kooperation der Eltern eine 

sozialpädagogische und ärztliche Begleitung der Familien 
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(Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen für die Kinder, Anbindung an die Malteser 

Migranten Medizin, Begleitung zur Schwangerenberatung). Meldungen über 

versäumte Vorsorgeuntersuchungen wird durch Hausbesuche oder telefonisch 

über Amaro Foro nachgegangen und ein Ersatztermin angeboten. Frauen, die ein 

Kind entbunden haben, wird durch den KJGD über Amaro Foro ein 

Nachsorgetermin im Zentrum für sexuelle Gesundheit (Hohenzollerndamm) oder 

im Zentrum für Familienplanung (AVK) vermittelt. Der KJGD arbeitet – 

insbesondere in Fragen des Kinderschutzes – im Rahmen bestehender 

Kooperationsvereinbarungen eng mit dem Jugendamt zusammen.  

Die Kooperationen des Jugendamtes beschränken sich auf die Situationen, in 

denen Kinder, Jugendliche und Familien im Mittelpunkt stehen. Besonders 

intensiv ist die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und mit den Schulen. In 

Einzelfällen bestehen auch Arbeitskontakte zur Polizei und zum Sozialamt. Ord: 

Das Ordnungsamt / Zentrale Anlauf- und Beratungsstelle hat seit Beginn besserer 

Witterung, die zum vermehrten Aufenthalt Bewohnender auf öffentlichem 

Straßenland führte, einen vermehrten Zugang von Beschwerden. Das 

Ordnungsamt / der Außendienst beschäftigt sich in enger Kooperation mit dem 

Polizeiabschnitt 41 seit Anfang Juni 2015 intensiver mit der Problematik 

Grunewaldstr. 87. Seit Februar gab es gezielte Einsätze wegen Falschparkens 

und Verunreinigung des Straßenlandes.  

Seit Bekanntwerden der Situation in der Grunewaldstraße 87 ist die 

Integrationsbeauftragte beratend tätig und steht als Ansprechpartnerin zur 

Verfügung. 

Am 13. März 2015 und am 10. April 2015 fanden zwei Abstimmungstermine 

zwischen den beteiligten Behörden statt, dazu gehörten die Bau- und 

Wohnungsaufsicht, das Sozialamt, das Gesundheitsamt, das Jugendamt, das 

Schulamt, die Integrationsbeauftragte, die Polizei und der Verein Amaro Foro e.V. 

Alle Beteiligten waren sich einig, dass die Strategie des Bezirksamtes und der 

anderen Beteiligten sein muss: 

1. Möglichst viel Präsenz zeigen 

2. Den Druck auf den Eigentümer erhöhen 
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3. Leere Wohnungen verschließen und deren erneute Belegung verhindern 

Darüber hinaus gab es eine Zusammenarbeit mit dem Stadtteilverein 

Schöneberg, der dem Verein Amaro Foro e.V. Räumlichkeiten für die 

Mieter_innenberatung und dem Jugendamt für die Sozialberatung zur Verfügung 

gestellt hat. Außerdem hat der Stadtteilverein geholfen, eine Versammlung für die 

Anwohner_innen und Nachbarn der Grunewaldstr. 87 zu organisieren. 

 

4. Was ist von der Bezirksverwaltung und sonstigen Institutionen bisher 

bezüglich  

a. der baulichen Situation in den Gebäuden und Höfe n, 

Bauaufsichtlich wurde insbesondere die Beseitigung von Gefahrenstellen 

außerhalb der Wohnungen (lose Blechabdeckung, Stolpergefahr in 

Treppenhäusern durch lose bzw. schadhafte Treppenstufen und Beläge, 

Ergänzung durch Vandalismus beseitigte Geländerstäbe) wegen Absturzgefahr, 

Brandlasten in Treppenhäusern usw.) veranlasst. 

Denkmalrechtlich wurde der Abbau eines Baugerüstes veranlasst. Weitere 

Maßnahmen wurden im Hinblick auf den ersichtlich erforderlichen Vorrang der 

wohnungsaufsichtlichen Gefahrenabwehr zurückgestellt bzw. in Teilen mit der 

Wohnungsaufsicht koordiniert. 

Aufgrund der häufigen Kontrollen vor Ort und der regelmäßigen Aufforderung zur 

Mängelbeseitigung durch die Wohnungsaufsicht, wurden die immer wieder 

auftretenden Mängel – in der Regel kurzfristig – beseitigt. 

Hierzu zählten u.a. zerschlagene und zerschossene Treppenraumfenster, offene 

oder aufgebrochene Wohnungseingangstüren, wiederkehrende 

Sperrmüllansammlungen im Hof, verdreckte Treppenräume und Podest-Toiletten, 

beschädigte Treppenhandläufe, entfernte Geländertraljen, unzulässig verlegte 

Verlängerungskabel zum Zwecke des Stromdiebstahls sowie Wasserschäden 

durch unsachgemäßen Umgang mit den nicht fachgerecht aufgestellten 

Duschtassen.  

Die Wohnungsaufsicht hat ca. 75 Mängel seit November 2014 festgestellt, davon 

wurden 68 Mängel beseitigt, 7 Mängel sind noch offen. Die Eigentümerseite hat 
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zum großen Teil, die von der Wohnungsaufsicht geforderten 

Mangelbeseitigungen vorgenommen. Viele der Neu-Mieter sind ausgezogen, 

zurzeit sollen noch 3 von rd. 42 Wohnungen in den Quergebäuden von 

Neumietern bewohnt sein. Neue Gefahrenstellen sind momentan nicht bekannt. , 

Leerstehende Wohnungen werden von Vermieterseite aus mit Sicherheitstüren 

versehen und gesperrt, womit der Zugang zu leerstehenden Wohnungen 

unterbunden wurde. 

Die Besichtigungen vom 29.06. und 09.07.2015 bestätigten diese Sachlage. 

 

b. der Kriminalität in und um das Haus, 

Hier wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen. 

 

c. des von Nachbar/innen beobachteten ordnungswidri gen Verhaltens auf 

der Straße vor der Grunewaldstraße 87, auf der Elßh olzstraße, der daran 

angrenzenden Grundstücke und dem Kurt-Hiller-Park ( Stichwort 

Müllentsorgung), 

Ordnungswidriges Verhalten jeglicher Personen in diesem Bereich wird durch das 

Ordnungsamt zur Anzeige gebracht. 

Hierzu gehört nicht nur die Überwachung des ruhenden Verkehrs, sondern auch 

die unerlaubte Sondernutzung (durch Container bzw. das Wohnen im Auto). 

Präsenzstreifen im Kurt-Hiller–Park und im Kleistpark führen auch zu 

Platzverweisen. 

Die Bauaufsicht wurde bezüglich der Sicherung des Grundstücks Ecke 

Elßholzstraße Anfang Juli kontaktiert und wird Maßnahmen nach § 3 Abs.1 

BauOBln ergreifen. Danach sind Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu ändern 

und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, 

insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht 

gefährdet werden. Das bedeutet, das Grundstück ist vom Eigentümer so 

einzufrieden, dass es gegen Betreten gesichert ist.  
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Sollte die Einfriedung nicht provisorisch durch den Außendienst der Bauaufsicht 

geschlossen werden können, wird dies im Wege der Anordnung an den 

Eigentümer erfolgen. 

Bezüglich des Mülls werden der Außendienst des Ordnungsamtes und die 

Zentrale Anlauf- und Beratungsstelle sofort tätig (sofern sich dieser auf 

öffentlichem Straßenland befindet) und lassen diesen durch die BSR beseitigen. 

Der Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht hat im Mai dort Hühner 

sichergestellt. Unabhängig von tierschutzrelevanten Tatbeständen waren diese 

umfassend und intensiv mit (nicht sehr wirtsspezifischen) Läusen befallen und mit 

Geflügeltuberkulose infiziert. 

 

d. der hygienischen Zustände im Haus und Hof festge stellt und dagegen 

(Stichwort Schimmel, Ratten, verdreckte Toiletten),  

Der Fachbereich Hygiene und Umweltmedizin führt regelmäßig und nach 

Beschwerden vor Ort und auf den Nachbargrundstücken Rattenbefallskontrollen 

durch. Bislang konnte kein Befall d.h. keine dort nistenden Ratten festgestellt 

werden. 2 Wohnungen wurden nach einer Schimmelmeldung inspiziert. In einem 

Fall war nur ein geringer Befall festzustellen, der unproblematisch beseitigt 

werden konnte. Eine gesundheitliche Gefahr bestand nicht. In dem anderen Fall 

war kein Schimmel in der Wohnung sichtbar.  

Wenn die Notdurft neben den WCs erfolgt bzw. eine Geruchsbelästigung von den 

sanitären Einrichtungen ausgeht, ist dies verständlicherweise ein Ärgernis, aber 

stellt keine Gesundheitsgefährdung dar. In privaten Wohnungen kann das 

Gesundheitsamt bezüglich dieser Mängel keine Maßnahmen ergreifen, dafür gibt 

es keine Rechtsgrundlage. 

Diese Themen werden intensiv u.a. im Rahmen der Zuständigkeit von der Bau- 

und Wohnungsaufsicht bearbeitet, beispielsweise wurden zusätzliche WC-

Container aufgestellt.    

 

e. der Gewerbetreibenden, die sich über negative Au swirkungen der 

Grunewaldstraße 87 beim Bezirksamt beschwert haben,  
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unternommen worden? 

Am 22. März 2015 wandte sich eine Gewerbetreibende an 

Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler und machte auf die negativen 

Auswirkungen auf ihre Tätigkeit sowie die umliegenden Geschäfte aufmerksam. 

Bei den von der Gewerbetreibenden geschilderten negativen Auswirkungen 

handelt es sich um Folgeerscheinungen der bekannten Problematik in der 

Grunewaldstraße 87, die mit den der Wirtschaftsförderung zur Verfügung 

stehenden Instrumenten nicht beseitigt werden können. Die Gewerbetreibende 

wurde daher von der Integrationsbeauftragten angeschrieben und über die bereits 

vom Bezirksamt eingeleiteten Maßnahmen informiert. 

 

5. Welche Möglichkeiten sieht das Grünflächenamt, d en Kurt-Hiller-Park so 

umzugestalten, dass er wieder für die Anwohner/inne n nutzbar ist? 

Bei einer am 09.07.2015 durchgeführte Ortsbesichtigung wurden keine 

erkennbaren Beeinträchtigungen durch Bewohner der Grunewaldstraße 87 

festgestellt. Die Grünanlage und der Spielplatz wiesen keine Vermüllung auf. 

Grundsätzlich sind Verstöße gegen öff. Recht (z.B. GrünanlG, BerlStrG, und 

andere) vor Ort durch das Ordnungsamt festzustellen. Im weiteren Verlauf 

werden die Verantwortlichen ermittelt, um die Verstöße schließlich zu ahnden.  

 

6. Welche Möglichkeiten der Unterbringung von Neumi eter/innen sieht das 

Bezirksamt und über welche Möglichkeiten verfügen d as Sozialamt und das 

Wohnungsamt? 

Das Sozialamt ist gesetzlich verpflichtet, Menschen, die wohnungslos sind oder 

von Wohnungslosigkeit bedroht sind, im Rahmen der Gefahrenabwehr 

unterzubringen. Rechtsgrundlage hierfür ist § 2 ASOG (Allgemeines Sicherheits- 

und Ordnungsgesetz – ASOG Bln) vom 14. April 1992, in der Fassung vom 11. 

Oktober 2006 (GVBl. S. 930), zuletzt geändert durch Artikel V des Gesetzes über 

das öffentliche Glücksspiel vom 15. Dezember 2007 (GVBl. S. 604) i.V.m Nr. 19 

Abs. 1 des Zuständigkeitskataloges  Ordnungsaufgaben (ZustKat Ord) (zu § 2 

Abs. 4 Satz 1). 
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Für Unterbringungen obdachloser Personen können genutzt werden: 

• Unterkünfte, die über die Berliner Unterbringungsleitstelle (BUL) vermittelt 

werden 

• Unterkünfte in eigenen Einrichtungen 

• Unterkünfte privater Betreiber, die uns bekannt werden 

• Hostels, Pensionen und preiswerte Hotels, die im Internet gesucht werden 

• Ferienwohnungen 

Berlinweit ist das System der Unterbringung von Wohnungslosen mittlerweile 

erodiert. Unterkünfte über die BUL sind kaum zu bekommen. Das Angebot in 

eigenen Einrichtungen ist sehr begrenzt. Es wird hier sehr viel Zeit im regionalen 

Sozialdienst damit verbracht, Unterkünfte in Hostels und Pensionen zu finden und 

zu vermitteln. Sofern obdachlose Personen nicht durch das Bezirksamt direkt 

untergebracht werden können, erhalten die Betroffenen pauschale 

Kostenübernahmescheine (in der Regel 25,-Euro; Höchstgrenze 50.- Euro je 

Person und Nacht), damit können sich Betroffene vorübergehend selbst eine 

Unterkunft suchen. 

Unterbringungen in Notunterkünften im Rahmen des ASOG sind nur möglich, 

wenn ein Kostenträger für Kosten der Unterkunft vorhanden ist. Bei Personen, die 

Ansprüche auf Sozialleistungen haben, werden diese Unterkunftskosten von den 

jeweiligen Leistungsträgern gezahlt, bei Menschen mit Vermögen oder eigenem 

Einkommen von diesen selbst. Wer weder Leistungsansprüche noch finanzielle 

Mittel hat, wir untergebracht bis die Gefahr beseitigt ist (z.B. Dauer einer 

Erkrankung oder bis die Heimreise angetreten werden kann). Die Heimreise ist 

Teil des Selbsthilfepotentiales der Betroffenen, das vor einer 

ordnungsbehördlichen Unterbringung auszuschöpfen ist. Menschen nach dem 

ASOG auf unbestimmte Zeit unterzubringen ist nicht möglich. Das Sozialamt hat 

hier auch keinen Ermessensspielraum. 

Eine Aufnahme in das Geschützte Marktsegment ist für die „Neumieter“ der 

Grunewaldstr. 87 bisher nicht möglich gewesen, da die Voraussetzungen hierfür 

nicht erfüllt sind (z.B. seit einem Jahr in Berlin gemeldet).  
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Eine Unterbringung durch den Fachbereich Wohnen ist nicht möglich, da von hier 

keine Wohnungen vermittelt werden. Der Fachbereich ist nur dann beteiligt, wenn 

eine betroffene Person für eine Sozialbauwohnung einen 

Wohnberechtigungsschein benötigt und wird hier nur auf Antrag tätig. Die 

Bearbeitungszeit beträgt derzeit zwei bis drei Wochen. 

 

7. Wie viele Neumieter/innen wurden durch das Bezir ksamt wie 

untergebracht? Wer trägt dafür welche Kosten in wel cher Höhe? Können 

diese vom Eigentümer der Grunewaldstraße 87 zurückg efordert werden? 

Im Amt für Soziales, Fachbereich soziale Dienste haben seit dem 17. Februar 

2015 21 Familien vorgesprochen und wurden zu ihrer Wohnsituation beraten. 

Aktuell sind 12 Familien untergebracht, insgesamt 57 Personen. Diese konnten in 

Pensionen, Hostels oder Ferienwohnungen/Apartments vermittelt werden zu 

Tagessätzen zwischen 13,40 Euro und 35,- Euro je Person und Nacht. 

In 11 der 12 Fälle ist der Kostenträger das Jobcenter Tempelhof-Schöneberg, in 

einem Fall werden die Kosten vom Sozialamt getragen. 

Das ASOG sieht keine Möglichkeit der Kostenerstattung vor. Eine solche wäre 

nur gegeben in Fällen der Verwaltungsvollstreckung über das 

Verwaltungsvollstreckungsgesetz bzw. im Fall der unmittelbaren Ausführung 

einer Maßnahme nach § 15 ASOG. Dies ist hier nicht der Fall. 

Die Wohnungsaufsichtsgesetze in Bremen und NRW sehen bei einer 

Unbewohnbarkeit, deren Eintreten der Eigentümer zu verantworten hat, vor, dass 

dieser auf Verlangen der Behörde auch Ersatzwohnraum beschafft. Das könnte 

auch für Berlin ein Weg sein, die Folgekosten solcher „Problemhäuser“ auch 

durch den Verursacher tragen zu lassen. 

 

8. Welche Maßnahmen sind zum Schutz der in der Grun ewaldstraße 87 

wohnenden Kinder ergriffen worden? Welche Maßnahmen  sind zum Schutz 

obdachloser Kinder ergriffen worden? 

Seit einem halben Jahr ist auch das Jugendamt mit der Situation in der 

Grunewaldstraße befasst.  
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Es hat sich durch folgende Maßnahmen über die Monate bemüht, die 

rumänischen Bewohner an das bestehende Regelsystem im Wohnumfeld 

heranzuführen und den Kinderschutz sicherzustellen. 

1. Möglichst viele Kinder einzuschulen 

Inzwischen konnten viele Kinder z.B. in Willkommensklassen eingeschult werden. 

Sofern der Einschulungsprozess durchlaufen wurde, kamen die Kinder auch in 

der Schule an und besuchen sie regelmäßig und mit Freude. Das Jugendamt 

lässt sich von den Schulen den regelmäßigen Schulbesuch bestätigen. Von den 

Schulen werden bisher keine Auffälligkeiten gemeldet. Eine Beschulung erfolgt 

noch nicht bei allen Kindern. Hinderlich ist in diesem Zusammenhang auch die 

Fluktuation unter den Bewohnern. 

2. Vernetzung mit den Beratungsstellen und anderen Angeboten im Sozialraum 

Schöneberg Nord und Süd 

Inzwischen finden regelmäßig Sozialberatungsstunden in den Räumen des 

Stadtteilvereins Schöneberg statt. Das Beratungsangebot wird intensiv genutzt. 

Weiterhin hat das Jugendamt Angebote im Familienzentrum der Kurmärkischen 

Straße (z.B. Hilfen und Unterstützung bei Behördengängen etc.) für die Bewohner 

des Hauses erweitert. 

3. Einsatz von Hilfen zur Erziehung im Einzelfall 

In einzelnen Fällen wurden unterstützende Hilfen zur Erziehung installiert. Die 

Familien werden über die Aufgaben des Jugendamtes informiert und beraten. 

4. Versorgung der Kinder mit Kitaplätzen 

Dieses Bemühen steht noch in den Anfängen. Am erfolgreichsten erscheint zum 

jetzigen Zeitpunkt eine Versorgung mit Teilzeitkitaplätzen. 

5. Sicherstellung des Kinderschutzes 

Der Kinderschutz wird sichergestellt. Auch vorübergehende Inobhutnahmen 

fanden statt und werden, wenn notwendig erneut durchgeführt. Dies wird und 

kann aber nicht dazu führen, dass Familien mit ihren Kindern unter Berufung auf 

den Kinderschutz im Rahmen von Jugendhilfe untergebracht werden.  
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9. Welche der in der Grunewaldstraße 87 lebenden Ki nder besuchten oder 

besuchen eine Schule? Welche Unterstützungen für di e Kinder gibt es in 

der Schule? 

Im Zeitraum November 2014 – Mai 2015 wurden sukzessive 36 schulpflichtige 

Kinder und Jugendliche für die Beschulung in Lerngruppen für Neuzugänge ohne 

Deutschkenntnisse angemeldet. Davon wurden 11 Kinder nicht im Bezirk mit 

Plätzen versorgt, da die Familien zeitnah nach der Anmeldung unbekannt 

verzogen oder in einen anderen Bezirk verzogen sind.  

Aktuell besuchen 15 Grundschul-Kinder Lerngruppen an der Spreewald-

Grundschule, Teltow-Grundschule und Grundschule am Barbarossaplatz. 

10 Schüler/innen im Oberschulalter besuchen Lerngruppen an der 

Gemeinschaftsschule Schöneberg, Rheingau-Gymnasium, Paul-Natorp-

Gymnasium und der Schule am Berlinickeplatz. 

Die genannten Schulstandorte können neben der begleitenden Beratung und 

Unterstützung durch den Träger Amaro Foro e.V. (Schwerpunkt: Mietverhältnisse, 

Rechtsberatung und begleitende Behördengänge außerhalb der Schule) -auch 

auf einen weiteren Träger – Phinove e.V. (Schwerpunkt: Sprach- und 

Kulturmittlung bei innerschulischen Belangen) -  zurückgreifen.  

Diese beiden Träger werden über das Bezirksorientierte Programm des 

Aktionsplan Roma „Einführung der Familien in die deutschen Kultur- und 

Gesellschaftsverhältnisse; Sprachmittlung an Schulen und bei prekären 

Wohnverhältnissen“ durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und 

Frauen finanziert. 

 

10. Inwieweit ist das Bezirksamt gegenüber dem Sena t initiativ geworden, um 

die Verhältnisse in der Grunewaldstraße 87 zu norma lisieren? 

Auf die Bundesmittel für die beiden Träger Phinove e.V. und Amaro Foro e.V. 

wurde bereits verwiesen. 

Der erst genannte Träger für die Sprachmittlung und Beratung an den Schulen: 

Spreewald-Grundschule; Teltow-Grundschule; Scharmützelsee-Grundschule; GS 

am Barbarossaplatz; Gemeinschaftsschule Schöneberg . 
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Der Zweite für folgende Tätigkeiten in der Grunewaldstr. 87:   

die Beratung und Sprachmittlung zum Schulzugang und jeglicher weiterer Ämter  

wie Gesundheit, Jugend, Jobcenter etc. und die Beratung in Mietrechtsfragen.  

Im Fall der Grunewaldstraße 87 wurde sichtbar, dass das Bezirksamt im Umgang 

mit sogenannten „Problemimmobilien“ kaum rechtliche Möglichkeiten zur 

Verbesserung der Wohnsituation zur Verfügung hat.  

Das Bezirksamt hat das Ziel einer Novellierung des Wohnungsaufsichtsgesetzes. 

Darüber hinaus soll der Senat die Zweckentfremdung von Wohnraum auch für 

sogenannte „Problemimmobilien“ und andere Fehlnutzungen von Wohnraum 

unter Strafe stellen. Eine positive Stellungnahme zu dem derzeit im 

Abgeordnetenhaus vorliegenden Entwurf eines Wohnungsaufsichtsgesetzes der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat die zuständige Dezernentin abgegeben. 

Insbesondere die Einführung einer Generalklausel, die Einführung eines 

Tatbestandes der Verwahrlosung und die Eintragung der Kosten von 

Ersatzvornahmen im Grundbuch sind ein richtiger Schritt. 

Im Rahmen des RdB ist die Bezirksbürgermeisterin initiativ geworden, um 

gemeinsam mit den anderen Bezirksbürgermeister_innen eine Diskussion im Rat 

der Bürgermeister zu führen und den Senat zur Novellierung des  

Wohnungsaufsichtsgesetzes und des Zweckentfremdungsgesetzes aufzufordern. 

Da es sich bei den Problemen in der Grunewaldstr. 87 nicht vorrangig um 

Probleme handelt, die mit einem Wohnungsaufsichtsgesetz zu lösen sind, und da 

insbesondere Kriminalität hier eine besondere Rolle spielt, ist die zuständige 

Stadtentwicklungsdezernentin im Juni an den Innensenator mit der Bitte um 

Prüfung der Einrichtung eines nach dem ASOG sogenannten gefährlichen Ortes 

herangetreten. Eine Antwort ist bis heute nicht erfolgt. 

 

11. Wie bewertet das Bezirksamt die Tätigkeit und d ie an das Bezirksamt 

gestellten Forderungen des von der Senatsverwaltung  beauftragten Vereins 

Amaro Foro e.V. für die Grunewaldstraße 87? 

Der Verein Amaro Foro e.V. ist vom Senat mit der Beratung der Neumieter 

beauftragt worden. Hierzu gehören folgende Aufgaben: 
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• Kontaktperson und Sprachmittlung für die Bezirksverwaltungen (Jugendamt, 

Schulamt, Soziale Wohnhilfe, Wohnungsaufsicht u.a.), Teilnahme an 

koordinierenden Treffen 

• Aufsuchende Arbeit in den Häusern zwecks Bedarfsermittlung der Wohnsituation 

durch Mängelaufnahme und Mängelanzeige und Überblick über die Bewohner des 

Hauses  

• Prüfung der Verträge und der mietrechtlichen Situation mit Hilfe von Fachanwälten 

und Sprachmittlern für die Sprachen Rumänisch und Romanes 

• Einleitung der notwendigen rechtlichen Schritte und Unterstützung der Betroffenen 

Mietparteien bei der Durchsetzung der Mietrechte durch Sprachmittlung und 

Empowerment-Arbeit; 

• Sozialrechtliche Beratung zur Prävention von Obdachlosigkeit, sowie zur Integration 

in Regelangebote wie Kita, Krankenversicherung, berlinpass f. Schulkinder usw. 

 

Die Sozialberatung des Trägers erfolgte zwei Mal wöchentlich. Außerdem erfolgten 

rechtliche Beratungen über  zivilrechtliche Möglichkeiten gegenüber dem  Vermieter. 

Mit fünf Mietparteien wurden zudem zivilrechtliche Schritte eingeleitet. 

 

Die Einschätzung des Bezirksamtes ist grundsätzlich sehr positiv, immer da, wo es 

um die konkrete Unterstützung, die konkrete Begleitung der Betroffenen geht. Die 

Mitarbeiterinnen des Vereins Amaro Foro zeigen sich hier immer sehr engagiert und 

setzen sich sehr intensiv für die Belange jeder einzelnen Familie ein.  

Zu Beginn der Tätigkeit hat sich der Verein oft als Interessenvertreter der Familien 

und weniger als Vermittler der gesetzlichen Positionen gezeigt und auch mitunter 

nicht als Übersetzer fungiert. Dies hat sich im Verlauf der Zeit gewandelt, Amaro 

Foro zeigte sich kooperationsbereiter, so z.B. eine Rückmeldung aus dem Sozialamt. 

Allerdings lassen die Beschwerden von Amaro Foro und der Umgang mit den 

Beteiligten nicht immer die notwendige Professionalität und Sachlichkeit erkennen.   

 

Beim Kontakt zu den Altmietern ergaben sich teilweise Schwierigkeiten, vermutlich, 

auf Grund der besonderen undurchsichtigen und schwierigen Situation vor Ort, aber 

auch der Tatsache geschuldet, dass die eigentlichen Aufgaben des Vereins nicht 

immer für alle Akteure eindeutig waren. 
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Kritisch anzumerken ist, dass der Verein bzw. einzelne VertreterInnen von 

bezirklicher Seite Dinge einfordert, die nicht zu leisten sind. So z.B. die 

Zurverfügungstellung von dauerhaftem Wohnraum. Besonders kritisch wird die durch 

einen Rechtsanwalt, der für Amaro Foro auftritt, an die Bezirksaufsicht gerichtete 

Beschwerde hier gesehen, die den Bezirk zur Einrichtung einer Zwangsverwaltung 

auffordert, ohne dass es dafür eine rechtliche Grundlage gibt. 

 

 

 

Dr. Sibyll Klotz, Stadträtin 

 


