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Protokoll der öffentlichen Sitzung 
des Beirats von und für Menschen mit Behinderung 
im Bezirk Tempelhof – Schöneberg 

 

 

Datum: 29.03.2017 Anwesende: siehe Liste 
Leitung: Frau Lindner Beginn: 17:00 Uhr 
Ort: Rathaus Schöneberg Ende: 19:00 Uhr 

 Raum 2112 Protokoll:   Hr. Gillmeister 
   Fr. Schneider 

 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung des Protokolls vom 
08.02.2017 

Nach der Begrüßung durch Fr. Lindner stellen sich die Teilnehmer_innen kurz mit Namen und 
Organisationszugehörigkeit bzw. als Selbstvertreter_innen vor. 

Das Protokoll vom 08.02.2017 wird auf S. 2 von Fr. Daus korrigiert: statt „DMSG“ muß es 
„Deutsche Rheuma-Liga Berlin“ heißen. Mit dieser Änderung wird das Protokoll angenommen.  

2. Bestätigung der endgültigen Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird bestätigt. 

3. Winterdienst, Falschparken auf Behinderten-Parkplätzen und vor abgesenkten 
Bordkanten, Probleme der Weiterführung der Prio-Liste (Bordsteinabsenkungen), 
fehlende mobile Bürgeramtsdienstleistungen für immobile Bürger_innen 
 
Gast: Frau Christiane Heiß, Dezernentin für Ordnung, Bürgerdienste, Straßen- und 
Grünflächenamt 

Fr. Heiß stellt sich als neue Stadträtin vor und ihre damit verbundenen Zuständigkeiten. 
Zu den ihr im Vorfeld übermittelten Themenwünschen und Fragen nimmt sie wie folgt Stellung: 
 
Bereich Ordnungsamt 
Im Hinblick auf die vom Beirat dargelegten Probleme beim Winterdienst informiert Frau Heiß über 
die gesetzliche Verpflichtung der Hauseigentümer. Leider könne das Ordnungsamt bei 
gemeldeten Verstößen gegen diese Verpflichtung aufgrund von Personalknappheit und der Fülle 
von Aufgaben(ruhender Verkehr, Müll, Sauberkeit der Grünanlagen, Außengastronomie, 
Hundegesetz etc.)  nicht immer unverzüglich Maßnahmen einleiten. Für 2018 seien jedoch 
zusätzliche Stellen im Außendienst vorgesehen.  
Frau Heiß betonte, dass ihr keine Anhaltspunkte vorlägen für die vom Beirat dargelegten 
Erfahrungen mit wenig verständnisvollen und unfreundlichen Reaktionen von Seiten des 
Ordnungsamtes bei Beschwerdemeldungen. 
Von Beiratsmitgliedern werden deren Erfahrungen nochmals dargelegt. Gerade bezogen auf 
Beschwerden wegen Verstößen gegen die Verpflichtungen zur Schnee- und Eisbeseitigung wird 
darauf verwiesen, dass dies für Menschen mit Behinderung eine drastische Einschränkung ihrer 
Bewegungsfreiheit bedeute. Darum sei eine verläßliche Erreichbarkeit des Ordnungsamtes und 
eine sachgerechte Bearbeitung von Beschwerden dringend erforderlich. 
 Fr. Heiß betont, dass eine zum 01.01.2017 erfolgte Umorganisation des Ordnungsamtes zur 
Beschleunigung des Beschwerdemanagements führen werde.  
Elektronische Kontaktmöglichkeiten zum Ordnungsamt: 
 https://www.berlin.de/ordnungsamt-online/mobile-app/ (es ist unklar ob die App barrierefrei ist) 
und: 

https://www.berlin.de/ordnungsamt-online/mobile-app/
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https://ordnungsamt.berlin.de/frontend/dynamic/#!start 
 
Der Beirat verweist auf nicht geräumte unbebaute Straßenzüge, an denen es keinen 
Hauseigentümer gebe, z.B. in der Ringstaße. 
Über diese spezifische Situation in der Ringstr. sei Frau Heiß momentan nicht im Bilde. Sie 
verwies jedoch auf anstehende Änderungen bezügl der Winterdienst-Regelungen, wenn kein 
Eigentümer vorhanden sei. 
  
Bereich Bürgerdienste 

Hier: Mobile Bürgerdienste  
Fr. Schneider berichtet von regelmäßigen Beschwerden stark bewegungseingeschränkter 
(bettlägeriger) Menschen, die z.B. bei der Beantragung neuer Ausweise nicht durch mobile Dienste 
unterstützt würden, obwohl laut Internetdarstellung für solche Fälle ein mobiler Dienst mit einem 
„Koffer“ zur Ausweisausstellung u.ä. eingerichtet sei. Die in solchen Fällen vom Bürgeramt 
angebotene Möglichkeit zur Befreiung von der Ausweispflicht werde vielfach als Diskriminierung 
empfunden. 
Im Hinblick auf Hausbesuche („Koffer“) bedauert Fr. Heiß, dass dafür keine personellen 
Kapazitäten verfügbar sind, so dass das Amt persönlich aufgesucht werden müsse. Der Ausbau 
der Online Dienste sei auf den Weg gebracht, so dass künftig - allerdings noch nicht im Jahre 2017 
- vieles von zu Hause aus erledigt werden könne. Fr. Heiß sagt zu, die einschlägigen 
Informationen (auch bzgl. elektronischem Ausweis, Meldebescheinigung etc.) schriftlich 
nachzureichen, sobald sie – wahrscheinlich Ende 2017 –bekannt seien. 
Fr. Heiß weist darauf hin, dass die barrierefreie Erreichbarkeit des Bürgeramtes im Rathaus 
Schöneberg leider erst ab 2019 gegeben sein wird.  

 
Bereich Straßen- und Grünflächenamt (SGA) – hier: „Prio-Liste“ 
Im Hinblick auf die „Prio-Liste Bordsteinabsenkungen“ erläutert Fr. Schneider die Problematik: 
Es fehlen z.Z. 3300 Bordsteinabsenkungen, es gehe sehr zögerlich voran, da keine Bezirksmittel 
eingesetzt würden sondern lediglich Sondermittel, die Datengrundlage veralte zunehmend, 
Dokumentation erfolgter Absenkungen durch das Straßenbauamt sei unvollständig, fehlende 
Kommunikation mit der VLB.  
Die Datenpflege durch agens GmbH sei abhängig von der Bewilligung des Jobcenters für 
Arbeitsmarktmaßnahmen. 
Fr. Heiß informiert den Beirat,  dass sie sich für  bezirkliche Mittel für Bordsteinabsenkungen im 
Rahmen der kommenden Haushaltsberatungen einsetzen werde. 
Frau Schneider bittet die im Beirat vertretenen Fraktionsmitglieder, diesen Vorschlag zu 
unterstützen. 
Bzgl. der jetzigen Vorgehensweise merkt  Fr. Heiß an, dass sie die weitere Verwendung der 
agens-Daten problematisch sehe. Sie wünsche sich verlässlichere Daten für ein systematischeres 
Vorgehen. Hr. Seiler betont, dass dem Bezirksamt keine anderen Daten zur Verfügung stünden, so 
dass es zur Zeit keine Alternative gebe. Die abnehmende Verlässlichkeit der agens-Daten beruhe 
auch auf den wenig verlässlichen Rückmeldungen aus der Fachverwaltung über vollzogene 
Maßnahmen. Er weist auf die erreichte Verbesserung durch die AG barrierefreier Verkehrsraum 
hin, die auf Grundlage der agens-Daten erstmals strukturierte und abgestimmte 
Bordabsenkungsmaßnahmen ermöglicht hätte.   
Vorher seien diese  Maßnahmen unsystematisch, unabgestimmt, undokumentiert und willkürlich 
vollzogen worden(„wer am lautesten schreit“).  
Aus dem Beirat wird sich erkundigt, wieso bestehende Bordabsenkungen im Rahmen aktuell 
erfolgter baulicher Maßnahmen am Kaiserkorso und am Alboinplatz Borde wieder erhöht worden 
seien. Frau Heiß lagen hierzu keine Informationen vor. 

 
Abschließend dankt Fr. Lindner Fr. Heiß für ihren Besuch und ihre Bereitschaft, sich den 

https://ordnungsamt.berlin.de/frontend/dynamic/#!start
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kritischen Fragen zu stellen mit Wünschen für eine gute weitere Zusammenarbeit. 
 

4. Wahl der Schriftführerin/des Schriftführers und ihrer/seiner Stellvertretung 

Frau Schneider erläutert die Aufgaben der Schriftführerin/des Schriftführers (Fr. Schneider erstellt 
mit Unterstützung des ehrenamtlichen Mitarbeiters Herr Gilllmeister einen Protokollentwurf, der 
von dem/der Schriftführer_in überarbeitet wird und dann auf der Beiratssitzung bestätigt werden 
muß). 
Hr. Foster hat im Vorfeld ggü. Frau Schneider seine Kandidatur für dieses Amt übermittelt. 
  
Wahlgang zum 1. Schriftführer, Abstimmung per Handzeichen 
 
Herr Foster  16 Stimmen 
 
Damit ist Hr. Foster als 1. Schriftführer gewählt. Da sich keine Kandidat_innen für die 
stellvertretende Schriftführung finden, wird eine ad-hoc-Regelung auf der jeweiligen 
Beiratssitzung vereinbart.  
 

5. Aktuelle Viertelstunde 

Entfällt wg. Zeitmangel. 

 

6. Bericht aus der AG Barrierefreier Verkehrsraum 

a) Prio-Liste (Fr. Schneider) 
Da einigen Beiratsmitgliedern die aktuelle Fassung der Prio-Liste nicht vorliegt, wird diese von 
Frau Schneider an alle versendet werden.  
Neben den alljährlichen Sondermitteln zur Bordabsenkung gebe es seit letztem Jahr weitere 
Sondermittel zur barrierefreien Gestaltung von Bushaltestellen, die vom Bezirksamt abgerufen 
werden können. Bislang liegen dem Bezirksamt keine Daten zur Ausstattung der Bushaltestellen 
vor, auch der BVG nicht. Agens habe zugesagt, an Hand ihrer Datenbasis die erforderlichen 
Angaben der Bushaltestellen herauszufiltern und der Fachverwaltung Straßenbau zur Verfügung 
zu stellen. 
b) Gebietsgremium AZ Bahnhofstr. (Fr. Goslar/Fr. Weidenhaupt) 
Da Fr. Goslar die Termine im Gebietsgremium wegen Zeitmangel nicht wahrnehmen konnte und 
auch weiterhin schwer verfügbar sein wird, hat sich Fr. Weidenhaupt als 1. Vertreterin des 
Beirats in diesem Gremium zur Verfügung gestellt. Fr. Goslar wird als Stellvertreterin fungieren. 
Fr. Weidenhaupt hat an einem durch „die raumplaner“ moderierten Treffen der 
„Zukunftswerkstatt“ teilgenommen und verliest  einen Bericht zu den Ergebnissen. Sie berichtet 
weiterhin über den Vor-Ort-Termin am 15.03.2017, an dem auch Frau Schneider, Herr Filar und 
Herr Woltersdorf vom ABSV teilgenommen haben.  
c) Evaluation Maaßenstr. (Fr. Schneider) 
Im Hinblick auf die Evaluation Maaßenstraße teilt Fr. Schneider mit, dass nach Fertigstellung des 
Interviewleitfadens der Aufruf, sich für Interviews zur Verfügung zu stellen, viele Anmeldungen 
ergeben habe, darunter auch von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Gleichwohl 
werden noch weitere Interviewpartner_innen gesucht und es ergeht ein Aufruf an die 
Beiratsmitglieder zur Beteiligung. Es würden insbesondere noch Menschen mit körperlicher 
Behinderung gesucht. Die Anmeldungen sind nicht an die Behindertenbeauftragte, sondern direkt 
an das Planungsbüro zu senden. Aus dem Beirat erfolgen eine feste Zusage und zwei 
Interessenbekundungen. 
 

7. Bericht aus dem PSAG-Plenum und der PSAG-Wohnen (Fr. Kurze/Hr. Brühl) 
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Auf dem Treffen des Plenums wurde für 2017 und wohl auch noch für 2018 die Thematik der 
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in den Mittelpunkt gestellt.  

8. Bericht des Vorstands 

Frau Lindner berichtet , dass sie als Vorsitzende von einer Bürgerin darüber informiert worden 
sei, dass sie im Namen ihrer über hundertjährigen Mutter Beschwerde beim Bezirksamt und beim 
Petitionsausschuß des Abgeordnetenhauses Berlin eingelegt habe, da das Kolumbarium auf dem 
Friedhof Stubenrauchstraße für Rollstuhlbenutzer nicht erreichbar sei.  
Frau Schneider erläutert den Hintergrund dieser Beschwerde und informiert darüber, dass noch 
Ende März eine mobile Rampe installiert werden solle. Frau Gaszczyk weist auf die Möglichkeit 
eines Treppensteigegerätes hin und will nähere Informationen hierzu einholen. 

9. Bericht der Beauftragten für Menschen mit Behinderung – Frau Schneider 

Fr. Schneider informiert über die Sitzung des BVV-Ausschusses für Frauen-, Queer- und 
Inklusionspolitik vom 09.03.2017. Folgende BVV-Drucksachen wurden dort mitberaten: 

 Sehbehindertengerechte Ausstattung der Ampelanlagen am Breslauer Platz: Antrag wird 
befürwortet. 

 Überprüfung und ggf. bedarfsgerechte Anpassung der Personalsituation bei der 
Beauftragten für Menschen mit Behinderung: durch Verwaltungshandeln erledigt. Der z.Zt. 
zeitlich befristete Einsatz des momentanen Mitarbeiters konnte entfristet werden.  

 
Fr. Schneider weist auf die von ihr versendete  Einladung zur Beteiligung am Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 05.05.2017 hin. Auch Verwandte und 
Bekannte sind willkommen. Anmeldungen sind per Mail an Fr. Schneider zu senden. Tempelhof-
Schöneberg wird mit eigenen Block und Transparent teilnehmen (mußte mangels 
Rückmeldungen entfallen). 
Fr. Schneider berichtet über die Veranstaltung „Inklusion gewinnt!“, die in Kooperation zwischen 
Life e.V., dem Bezirksamt und dem von ihr koordiniertem Thementisch Arbeit am 2.3.2017 
erfolgreich mit 60 Gästen durchgeführt wurde. Die dort präsentierte Broschüre „Inklusion 
gewinnt!“ wird von ihr verteilt. 
 

10. Verschiedenes 

Fr. Weidenhaupt erkundigt sich bei Frau Lipper (FDP-Fraktion) nach dem geplanten 
Zebrastreifen in der Groß-Ziethener-Str. .Diese sagt eine Rückmeldung zu. 
Fr. Hantke lädt alle Beiratsmitglieder zu den Sitzungen des von ihr geleiteten BVV-Ausschusses 
für Frauen-, Queer- und Inklusionspolitik ein und bittet um Hinweise auf dringliche 
inklusionspolitische Themen.  
Hr. Seiler berichtet von  problematischen Verhaltensweisen gegenüber Bürger_innen mit 
Behinderung in bezirklichen Behörden(Sozialamt, Jobcenter).  
Er schlägt vor, dies als Thema auf einer der nächsten Sitzungen zu behandeln. 
Frau Schneider ergänzt, dass sich in den letzten Monaten deutlich mehr Bürger_innen mit 
Behinderung oder deren Angehörigen beschwerdehalber an Sie gewandt hätten mit der Bitte um 
Unterstützung.   
Frau Lindner schließt die Sitzung, bedankt sich bei allen für die Teilnahme und wünscht allen 
einen guten Nachhauseweg. 
 
 


