
 

1 

 

 

2. Sitzung des Neuköllner Tourismusbeirat 

Zeit: 14.12.2021, 18:00 – 20:00 Uhr 

Ort: Online 

Teilnehmende:  

Beirat 

Berg, Andreas (AG Wohnumfeld) 

Biedermann, Jochen (Stadtrat) 

Blesing, Thomas (SPD-Fraktion) 

Buchholz, Jan (AG Buckow) 

Dickert, Tanja (Kulturnetzwerk) 

Ehnes, Bernd (Posh Teckel) 

Hikel, Martin (Bürgermeister) 

Hildebrandt, Petra (Freunde und För-

derer Schloss Britz) 

Hochstraßer, Stefan (FDP-Fraktion) 

Hoffmann, Dr. Christian (Grüne-Frak-

tion) 

Jacobs, Ute/ Maxim Streletzki (Estrel)   

Jenschke, Dr. Christoph (Freunde und 

Förderer der Hufeisensiedlung) 

Kämpf, Andreas (AG Rudow) 

Lampisjärvi, Oskari (Fahrradfreundli-

ches Berlin) 

Laumann, Wilhelm (Mieterverein) 

Schulze, Karsten (CDU-Fraktion) 

Siebers, Reiner (Mercure) 

 

Begleitung 

Argus, Simon (regioconsult) 

Fickentscher, Isabel (Wifö) 

Groth, Rolf (Stapl) 

Kolb, Nina (Wifö) 

Luipold, Uwe (regioconsult) 

Preusse, Faye (Wifö) 

 

nicht anwesend: 

Linksfraktion 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisprotokoll 
 

   Begrüßung 

Herr Hikel begrüßt die Teilnehmenden und weist auf die neuen Beiratsmitglie-

der der Fraktionen der BVV hin. 

Nach einigen technischen Hinweisen berichtet der Moderator Uwe Luipold 

über den Stand der in der ersten Sitzung am 1.6.21 beschlossenen und im 

Umlaufverfahren bestätigten Geschäftsordnung. Diese wurde inzwischen 

durch das Rechtsamt abschließend geprüft und an einigen Stellen modifiziert. 

Es erfolgte am 21.9.2021 die formale Gründung durch Beschluss des Bezirk-

samtes.  

Auf Wunsch von Herr Berg geht der aktuelle Stand der Geschäftsordnung den 

Beiratsmitgliedern mit dem Protokoll nochmals zu. Für den Tourismusbeirat 
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wird unter dem berlin.de-Auftritt des Bezirksamtes eine Internetseite eingerich-

tet.  

Herr Luipold dankt für die Anregungen zur Tagesordnung. Er weist auf die le-

diglich beratende Funktion des Beirats hin, die nicht mit der eines Ausschusses 

der BVV zu vergleichen ist. Insofern sollten sich zukünftig die eingereichten 

Fragen an konkreten inhaltlichen oder strukturellen Themen orientieren, die im 

Zusammenhang mit der Arbeit des Beirats stehen. Weiterhin sei wichtig, dass 

lediglich tourismusrelevante Fragestellungen diskutiert werden können.  

Für die aktuelle Sitzung wurde der größte Teil der teils konkreten Fragen ent-

weder in den Vortrag von Frau Preusse oder in die Vorschläge zur anschlie-

ßenden Diskussion der zu bearbeitenden Themen für 2022 integriert bzw. wer-

den diese bei Priorisierung automatisch in die zukünftigen Tagesordnungen 

übernommen. 

Herr Luipold stellt die Tagesordnung der aktuellen Sitzung sowie die Mitglieder 

des Beirates vor.  

  Wahl des Vorstands 

Herr Luipold stellt die Beschlussfähigkeit fest. Von 18 Mitgliedern sind 17 zu-

geschaltet. 

Protokollkontrolle: Das Protokoll zur ersten Sitzung vom 1.06.21 wird einstim-

mig angenommen. (17 Zustimmungen /0 Enthaltungen /0 Ablehnungen) 

Das Team von regioconsult kann den Beirat in den nächsten vier Sitzungen 

begleiten und in diesem Rahmen auch die Erstellung des Protokolls überneh-

men. Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen. (17/0/0) 

Die Verteilung der Kontaktdaten der Mitglieder des Beirates untereinander wird 

einstimmig beschlossen (17/0/0) 

Herr Luipold erläutert kurz die Funktion und Aufgaben des Beiratsvorsitzes. Es 

werden Vorschläge für Vorsitz und Stellvertretung gesammelt und zur freiwilli-

gen Kandidatur aufgerufen. Von den Beiratsmitgliedern werden Herr Hikel und 

Frau Jacobs vorgeschlagen. Für Frau Jacobs ist eine Kandidatur zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht möglich, sie kann sich dies zu einem späteren Zeitpunkt aber 

vorstellen. 
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Herr Ehnes erklärt seine freiwillige Kandidatur. Er stellt sich kurz vor und wird 

mit zwei Enthaltungen zum Vorsitzenden gewählt (14/2/0) Er nimmt die Wahl 

an. 

Herr Hikel schlägt vor, dass die Vertretung zu einem späteren Zeitpunkt ge-

wählt wird, da keine freiwillige Kandidatur vorliegt.  

  Aktuelle Informationen zum Tourismus im Bezirk (Frau 
Preusse) 

Frau Preusse berichtet über den aktuellen Stand zum Tourismus im Bezirk 

Neukölln und stellt derzeit laufende und für das kommende Jahr geplante Pro-

jekte und Initiativen vor (die Präsentation von Frau Preusse hängt dem Proto-

koll an).  

Außerdem skizziert sie erste Ergebnisse der umfassenden Befragung „Berlin 

reloaded. Unterstützung der touristischen Unternehmen in und nach der 

Coronakrise“. Der Abschlussbericht mit bezirksspezifischen und bezirksüber-

reifenden Handlungsempfehlungen wird im Januar vorliegen.   

Der Beirat diskutiert die Ergebnisse. Herr Luipold stellt fest, dass dies zahlrei-

che Ansatzpunkte für die Diskussion zur zukünftigen inhaltlichen Ausrichtung 

des Beirates bietet. Er schlägt vor, nach einer kurzen Pause hier fortzufahren. 

Pause  

 Schlüsselthemen und Prioritäten 

Herr Luipold stellt zur Vergegenwärtigung eines Themenkanons für den Tou-

rismusbeirat die Ergebnisse der ersten Beiratssitzung vom 1.6.2021 vor. Wei-

terhin berichtet er über die aktuellen Themenwünsche, die im Vorlauf zur Sit-

zung von einzelnen Beiratsmitgliedern eingereicht wurden und stellt daraus ab-

geleitet mögliche Themenkreise vor. 

In der folgenden Diskussion zeigt sich, dass die Frage des touristischen Profils 

des Bezirks und seiner Kommunikation nach außen ausgesprochen kontrovers 

betrachtet werden. So wird beispielsweise die ambivalente Wahrnehmung des 

Images als „cooler“ Bezirk deutlich. In diesem Zusammenhang wird von ver-

schiedenen Mitgliedern die Stadt- und Wohnumfeldverträglichkeit des Touris-

mus problematisiert und dieses Thema als bedeutsam hervorgehoben.  
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Ein weiterer zentraler Aspekt ist in diesem Zusammenhang die Aufbereitung 

und Auswahl touristischer Information sowie die Frage danach, welche Ange-

bote und Attraktionen, wo in welcher Form beworben werden (digital, auf di-

versen Plattformen usw.) und welche Einflussnahme darauf besteht.  

Vor diesem Hintergrund wird vereinbart, diese beiden Themen in der nächsten 

Sitzung schwerpunktmäßig zu bearbeiten. In diesem Rahmen soll dann auch 

die Festlegung auf weitere konkrete Themen bzw. Projekte erfolgen. Dabei sol-

len alle Effekte, also auch die damit verbundenen Herausforderungen – wie 

etwa die Wohnumfeldverträglichkeit – einbezogen werden. 

Herr Hikel weist auf die umfangreichen Vorarbeiten zu diesem Themenkom-

plex hin. Wichtige Grundlagen bieten insbesondere das aktuelle Tourismus-

konzept sowie die Ergebnisse von ähnlichen Projekten und Maßnahmen. Er 

bittet Frau Preusse darum, in der kommenden Sitzung über den aktuellen 

Stand zu berichten.  

Es wird vereinbart, das Tourismuskonzept an die Beiratsmitglieder zusammen 

mit dem Protokoll zu versenden. 

Verabschiedung und Ausblick 

Die nächste Beiratssitzung wird für das erste Quartal 2022 geplant und soll 

möglichst in einem Präsenzformat stattfinden. Ein konkreter Termin wird An-

fang des Jahres auf der Grundlage der Pandemiesituation vorgeschlagen. 

Herr Hikel weist nochmals darauf hin, dass noch eine Stellvertretung zu wählen 

ist. Wenn jemand kandidieren möchte, kann der/diejenige dies auch in Vorbe-

reitung auf die nächste Sitzung gern an Herrn Luipold oder Frau Preusse über-

mitteln. 

Herr Luipold und Herr Hikel danken den Teilnehmenden für ihre Unterstützung 

und wünschen alles Gute für das neue Jahr. 

(Schluss der Sitzung um 20:00 Uhr) 

 

rc/fp/UL/21-12-21, ergänzt am 22-03-24 


