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F = Festlegung; I = Information; H = Hinweis; T = T ermin; V = Vorschlag 
 Termine / 

Vorschläge 
 
TOP 1 Protokollkontrolle über die Sitzungen vom 09.05.201 7 und 04.07.2017 
Die Protokolle werden in der vorliegenden Form angenommen. 
 
TOP 6 Bericht aus dem BA (wurde vorgezogen) 
Frau Herrmann eröffnet die Sitzung und berichtet von der anstehenden Haushaltsverabschiedung am 20.09.2017. Für den nächsten 
Haushalt 2018/2019 kann man davon ausgehen, dass relativ viel Personal zusätzlich eingestellt werden kann und die 
Tarifanpassung für die Mitarbeiter*innen gewährleistet ist. In der Vergangenheit fanden sich alle Berliner Bezirke in der gleichen 
Ausgangsposition. Die Haushalte mussten konsolidiert werden, was mit einem erheblichen Personalabbau einherging. Im 
Koalitionsvertrag der 2016 konstituierten Landesregierung wurde insbesondere im Baubereich vereinbart, Schulneubauten, 
Sanierung  und Instandsetzung von Schulgebäuden voranzubringen. Der große Notstand in den Kitas muss mit neuem Personal 
unterfüttert werden. 
 
Thema: Wohnen für alle! 
 
TOP 2 Aktueller Stand zu den Unterbringungsmöglichk eiten im Bezirk 
BE: Stadtrat für Arbeit, Bürgerdienste, Gesundheit und Soziales, Herr Mildner-Spindler 
Herr Mildner-Spindler ist krank, demzufolge entfällt dieser TOP. 
 
TOP 3 Möglichkeiten für integratives Bauen und Wohn en 
BE:Stadtrat für Bauen, Planen und Facility Manageme nt, Herr Schmidt 

  Wird später behandelt. 
 
TOP 4 Zugang zum Wohnungsmarkt 
- Eine kurze Einführung in das Allgemeine Gleichbehan dlungsgesetz (AGG) mit Fokus auf den Zugang zu Wohn raum 

und Vorstellung des Büros zur Umsetzung von Gleichb ehandlung e.V. (BUG) 
BE: Frau Egenberger (Geschäftsführerin) 
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Frau Egenberger gibt eine kurze Einführung in das seit 10 Jahren bestehende Gleichbehandlungsgesetz. Das Gesetz dient dem 
Schutz vor Diskriminierung aus rassistischen Gründen, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität durch private Akteure (z.B. Arbeitgeber, Vermieter, Anbieter 
von Waren und Dienstleistungen).  Es wird auf § 6 des AGG in Bezug auf die Beschäftigung als Arbeitnehmer*Innen verwiesen. 
In Bezug auf Wohnbaugesellschaften und private Wohnraumvermieter gibt es verschiedene Formen der Ablehnung bei einem 
Mietgesuch. Der Wunsch wäre das AGG einer Reform zu unterziehen, weil zu wenige Fälle aufgrund von fehlenden Beweisen vor 
Gericht landen und die Klagefrist zu kurz angesetzt ist. Denn innerhalb von 2 Monaten muss ein Schreiben ergangen sein, wenn eine 
Person sich diskriminiert fühlt. Gerade in Bezug auf Wohnraum besteht hier erheblicher Handlungsbedarf. Über den Zeitraum von 10 
Jahren gab es lediglich 10 erfolgreiche Klagen. De Facto ist festzuhalten, dass das AGG nicht in dem gewünschten Maße genutzt 
wird. BUG e.V. unterstützt bei Klageverfahren und begleitet solche Fälle als Beistand.  
 

- Vorstellung der Fachstelle „fair mieten-fair wohnen “, BE: Frau Droste / Herr Uyguner 
 
Frau Droste berichtet, dass sie betroffenen Mietern helfen ihre Rechte im Rahmen der gesetzlichen Regelung einzufordern. Ziel ist es 
unter Berücksichtigung der wachsenden Stadt eine Kultur des fairen Vermietens voran zu bringen. Fakt ist aber auch, dass sie 
lediglich unterstützend einwirken können, keinesfalls zu Wohnraum verhelfen können. Wichtig ist die Zivilgesellschaft zu mobilisieren 
und Betroffene zu ermuntern gegen Diskriminierung vorzugehen. Diesbezüglich durchgeführte Testings konnten den Nachweis der 
Diskriminierung insofern erbringen, dass eine Person mit nicht-deutschem Namen sich auf eine Anzeige für eine Wohnung meldet, 
und die Antwort erhält, dass die Wohnung bereits vermietet sei. Eine Person mit deutschklingendem  Namen ruft als 
Vergleichsperson mit sonst den gleichen Konditionen direkt danach an und erhält die Auskunft, dass die Wohnung noch frei sei. Hier 
kann man schon den Verdacht einer Diskriminierung feststellen. Mit dem TBB und entsprechendem Projekt Urban plus wird 
zusammengearbeitet und seitens des TBB kümmern sich die Jurist*Innen um entsprechende Fälle. Darüber hinaus nimmt der TBB 
Kontakt zu den Wohnbaugesellschaften auf. Wichtig wäre eine Qualifizierung von Verwaltungen, Initiativen, Akteuren und der Justiz 
zu diesem Thema. Ein Wunsch wäre, dass in jedem Bezirk eine Erstanlaufstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt für 
die nächsten 2 Jahre eingerichtet wird. 
Seit 8 Wochen sind 19 Anfragen aus unterschiedlichen Themenfeldern eingegangen. Thematisch geht es vor allem um 
ehrenamtliche Unterstützer der Geflüchteten, Nachbarschaftskonflikte und die mittelbare Diskriminierung in Bezug auf Sprache. Die 
Richter urteilen in der Regel nach dem BGB und nicht nach dem AGG. Die höchte Konsequenz eines Klageverfahrens wäre eine 
Entschädigung, die wiederum von der Schadenshöhe abhängt. Eine Zusammenarbeit mit dem Berliner Mieterverein ist gegeben. Die 
Beratung ist kostenlos. Es wird auf die Homepage verwiesen. Die Kontakte werden dem Protokoll beigefügt.  
Wichtig wäre es für den Beirat, dass Fälle gesammelt werden, um die Lücken des AGG herauszuarbeiten und an die Fachstelle 
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weiter zu leiten. Frau Kurt gibt an, dass die „Deutsche Wohnen“ Fragebögen an die Mieter verschickt, wo abgefragt wird welche 
Möbel etc.gekauft werden. Hier müssen die Mieter sensibilisiert werden, dass es sich um eine Diskriminierung handeln könnte. 
Die neu eingerichtete Fachstelle möchte vor allem neue Strategien für ganz Berlin entwickeln, die Fachöffentlichkeit zu 
Diskriminierungsformen auf dem Wohnungsmarkt sensibilisieren, Vorfälle sichtbar machen und dokumentieren. 
 
TOP 3 Möglichkeiten für integratives Bauen und Wohn en 
         BE: Stadtrat für Bauen, Planen und Facility Management, Herr Schmidt 
 
Nach Ansicht des Stadtrates Herrn Schmidt muss das Thema Wohnen und Migrant*innen mitgedacht werden. Im Rahmen der 
Städteplanung und hier insbesondere im Wohnungsneubau gibt es kein spezielles migrationsspezifisches  Bauen. Bisher gab es in 
der laufenden Legislaturperiode 5-6 Bürgerveranstaltungen. Hier dominieren die Deutschen, Migrant*innenen bzw. Personen mit MH 
besuchten diese Veranstaltungen nicht, so Herr Schmidt. Der Beirat schlägt vor, dass zukünftige Veranstaltungen über die Mitglieder 
des Beirates weitergeleitet werden. Es wird darum gebeten, dass Herr Schmidt Veranstaltungstermine weiter an Frau Kuntze leitet 
und sie wiederrum diese Information weiter an die Beiratsmitgleider versendet. 
Die wichtigsten Potentiale für den Bezirk sind Sicherung und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Friedrichshain-Kreuzberg sieht 
sich als Vorreiter in Berlin in Bezug auf das intensiv verfolgte Vorkaufsrecht. Betroffen sind bisher 7 Häuser im Bezirk, die vorrangig 
von Deutschen, die in der Politik sehr vernetzt sind, bewohnt werden. Hier muss darauf geachtet werden, dass alle Personengruppen 
des Bezirks berücksichtigt werden und nicht nur diejenigen, die sowieso schon im Bezirk gut vernetzt sind. Andererseits kann es dazu 
führen, dass Wohnungen von „Nicht-Aktiven“ Mietern aufgekauft werden. Dieses Risiko besteht vor allem bei Bewohnern, die nicht 
stark vernetzt sind. Das Ziel des Stadtrates ist, dass Menschen die von einer Verdrängung bedroht werden, auch bleiben können. 
Bezug auf Strategien für bezahlbares Wohnen in der Stadt wird auf eine 2017 fertigzustellende Studie der gemeinwohlorientierten 
Immobilienwirtschaft verwiesen. Im Bezirk fehlen ca. 5.000 – 6.000 bezahlbare Wohnungen. Der gesamte Wohnungsbestand umfasst 
ca. 50.000 Wohnungen. Freiflächen, um den Neubau voranzubringen, gibt es nur noch in geringem Ausmaß, die Dachausbauten 
decken nicht den Bedarf. Eine zu bebauende Freifläche gibt es noch in Friedrichshain-West sowie an der Warschauer Straße. Die 
Bebauung erfolgt im Konsens von Bezirk und Senat. Das Bauprojekt am Möckernkiez, wo sich mehrere Eigentümer zusammen mit 
Trägern zu einem kollektiven Gemeinwohlbauen zusammengeschlossen haben ist ein Beispiel für „Selbstbauen“. Hier besteht die 
Gefahr von Diskriminierung für Menschen die besonders sozial benachteiligt sind. Ein Vorschlag von Herrn Schmidt wäre, dass man 
gewisse Wohnformen gar nicht so aufwendig denken muss. Es können sich auch einfache Mietergruppen zusammenschließen. 
Integratives Bauen ist noch neu und Herr Schmidt würde sich freuen, wenn er zusammen mit dem Beirat gemeinsam neue Ideen 
weiterentwickeln könnte. 
Herr Schmidt verweist auf das Dragoner Areal und das Behala-Areal, das wieder in den Besitz des Bezirkes kommt. Hier ist es 
wichtig den Anteil der Sozialwohnungen durch die landeseigenen Wohnbaugesellschaften beim Neubau im Auge zu behalten. Eine 
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Nachfrage zum Freudenbergareal wurde gestellt. Hier kann man sagen, dass es eine kontroverse Geschichte war. Das Gebiet wurde 
durch den Senat dem Bezirk entzogen, vorwiegend werden durch den Investor Eigentumswohnungen gebaut. Bei der 
Belegungsbindung handelt es sich um einen mit öffentlichen Mitteln errichteten Wohnungsbau, jedes Wohnungsunternehmen hat 
dazu Zugang. Der Eigentümer verpflichtet sich, nur an einen gesetzlich vorgegebenen Personenkreis zu vermieten. Im Senat für 
Umweltaufgaben wird an einer neuen Agenda zum Thema Umweltgerechtigkeit gearbeitet. Wenn wir gemeinwohlorientiert bauen 
wollen, müssen wir ganz neue Ansätze zur Begrünung entwickeln. Herr Schmidt erklärt die Schwierigkeit, die sich häufig ergibt, wenn 
an einem Ort neue Wohnungen gebaut werden sollen und die Nachbarn sich dagegen einsetzen, um einen Baum oder einen 
Parkplatz erhalten zu können. Es ist notwendig, so Herr Schmift bei so geringem Freiraum im Bezirk Priortäten zu setzen. Von 
Seitens des Beirates werden einige Fragen gestellt, die Herr Schmidt nicht beantworten kann, da sie in das Resort des Stadtrates für 
Soziales fallen. Frau Kuntze wird Herrn Mildner-Spindler zur nächsten Sitzung wiederholt einladen. 
Herr Lenk verweist auf alternative Lebensformen und das Ansteigen der Rentner, die von Altersarmut betroffen sind sowie die Zahl 
derer die einen Migrationshintergrund haben. Der Seniorenbeirat sollte hier mit in den Dialog einbezogen werden. Herr Dr. Kloß ist 
hier bereits im Gespräch mit der AWO. Wünschenswert wäre auch von vorneherein barrierefrei zu bauen.  
Frau Overbeck wünscht sich Kontingente, die aber zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschöpft sind. Die Landeswohnungsunternehmen 
haben keine Quote, aber Prozente um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Es wird auf den neuen Fachbeirat zum Thema Inklusion 
unter Hinweis auf den Rollbergkiez in Neukölln verwiesen. Hier hat sich eine Gruppe von Menschen zusammengeschlossen, die über 
ein eigenes Belegungsrecht als Gruppe verfügen. Bezogen auf die neue Koalition in Berlin erhofft sich Herr Schmidt für die nächsten 
4 Jahre eine gute Zusammenarbeit mit dem Senat, um in diesem Bereich neue Ideen gemeinsam zu entwickeln und umzusetzen. 
 
TOP 5 Geschäftsordnung  
Dieser Punkt wird vertagt.  
 
TOP 7 Verschiedenes 
Frau Kurt vom Familiengarten weist auf eine Veranstaltung am 12.10.2017 um 19 Uhr zum Mietrecht hin. 
Frau Nonnemann fragt nach der aktuellen Situation zur Gerhart-Hauptmann-Schule. Diese Frage kann nicht beantwortet werden. 
Herr Eberle weist auf die Fachveranstaltung „Geflohen, männlich und unter Verdacht“ zu Interkreuzhain im Chip am 16.11.2016 hin. 
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