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Protokoll Gebietsgremium vom 19.12.2017  

Ergebnisprotokoll 

Sitzung des Gebietsgremiums am 19. Dezember 2017 

Ort: AZ-Büro, Prinzessinnenstraße 31 

Zeit:  19.00 bis 21.15 Uhr 

Teilnehmer_innen 

 Mitglieder des Gebietsgremiums:  siehe Anwesenheitsliste 

 Weitere Teilnehmer_innen:  siehe Anwesenheitsliste 

Tagesordnungspunkte: 

1. Begrüßung und Festlegung der Beschlussfähigkeit 

2. Protokollgenehmigung GG vom 28.11.2017 

3. Festlegung der Tagesordnung 

4. Bericht von der Beiratssitzung vom 19.12.2017 

5. Aussprache über den Beschluss der Beiratssitzung vom 28.11.2017 gestellt von Herrn Bayer 

6. Zukünftige Tagungs- und Arbeitsweise des GG 

7. Vorbereitung Wahl GG am 20.02.2018, 18.30 lt. GO vom 25.04.2016 § 3 (2) 

8. Anträge 

9. Verschiedenes 

 

 

Ergebnisse zuständig 

1.  Tagesordnungspunkt  
- Der Vorsitzende, Ralf Kuhl, eröffnet um 19.00 Uhr die Sitzung des GG.      

Er begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste und stellt anhand der 
Anwesenheitsliste die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest.  

- Protokollführung Herr Bayer 

 

2. Tagesordnungspunkt  
- Das Protokoll der GG-Sitzung am 28.11.17 wird einstimmig bei drei 

Enthaltungen genehmigt.  
Die Einwände durch Herrn Mönch, dass der Beschluss vom 28.11.17 der 
Geschäftsordnung des GG widerspräche, werden von Herrn Bayer 
zurückgewiesen.  
Herr Behrend weist darauf hin, dass diese Einwände keine Relevanz für 
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die Genehmigung des Protokolls hätten.  

3. Tagesordnungspunkt  
- Die Tagesordnung wird ohne Änderungen oder Erweiterungen 

angenommen. 

 

4. Tagesordnungspunkt 
- Die bereits aufgegriffene Diskussion über den Beschluss vom 28.11. und 

die zukünftige Arbeitsweise des GG werden vorgezogen und als Top 5 und 
6 behandelt. Der Bericht über die Beiratssitzung erfolgt danach.      

 

5. und    6. Tagesordnungspunkt  
- Die vorgezogenen Tagesordnungspunkte 5 und 6 werden auf Vorschlag 

des Vorsitzenden gemeinsam behandelt.  
- In einer ungefähr achtzigminütigen Diskussion wird die bisherige Arbeit 

diskutiert und bewertet. Es werden Vorschläge erarbeitet, die am Ende zu 
den hier aufgeführten Beschlüsse führen. Die folgenden Anregungen und 
Kritikpunkte an der bisherigen Arbeit werden aus der Reihe der 
Anwesenden gemacht: 

- Die Kommunikation des GG mit den Raumplanern sollte verbessert und 
intensiviert werden.  Vorschlag: Frau Slapa zur nächsten GG – Sitzung 
einladen.  Dieser Vorschlag wird von Frau Tschugg als Antrag gestellt 
und einstimmig bei einer Enthaltung angenommen.  
Herr Bayer übernimmt die schriftliche Einladung.  

- Erneut wird kritisiert, dass das AZ nicht in der Lage sei, eine 
Protokollführung zu organisieren. Die ständig wechselnden 
Protokollanten erschweren ungemein die Arbeit des GG. Das GG stellt 
erneut die dringliche Forderung nach einer Unterstützung in dieser Frage. 
Dabei sei es primär egal, ob das AZ, der Bezirk oder der Senat die Kosten 
für diese Leistung übernimmt.  
Frau Tschugg stellt einen weiteren Antrag: Das BA wird aufgefordert, 
eine (0,2) Personalstelle für die Protokollführung, Strukturierung und 
Koordinierung der Arbeit sowie das Überwachen der Beschlüsse und 
Aufgaben zu schaffen und zu finanzieren. Der Antrag wird einstimmig 
ohne Enthaltung angenommen. 

- Die Mitglieder des Sprecherrates bedauern in diesem Zusammenhang, 
dass sich niemand bereit erklärt, für die verschiedenen Aufgaben eine 
übergeordnete Moderationsrolle zu übernehmen. Ohne diesen 
Moderator, der die Beschlüsse und ihre Umsetzung überwacht, der die 
kontinuierliche Arbeit begleitet und kontrolliert, der die Vorlagen in der 
Dropbox erarbeitet bzw. einstellt und der das Zusammenspiel der 
einzelnen Personen, Gremien und Institutionen koordiniert, kann die 
Arbeit nicht effektiv gestaltet werden. 
Diese Arbeit hat Herr Udo Wagner bisher vorbildlich und 
außergewöhnlich effektiv geleistet. Obwohl ihm schon im Sommer 
zugesagt worden ist, dass diese sehr zeitintensive Leistung honoriert 
werden würde, ist diese Zusage bisher leider nicht eingehalten worden, 
sodass er sich nicht mehr imstande sieht, diese Aufgabe weiter zu 
übernehmen.  Herr Wagner hat sein Ausscheiden ausführlich begründet. 
Neben persönlich/privaten Motiven spielt vor allem das fehlende 

Herr Bayer 
lädt Frau 
Slapa zur 
nächsten GG 
schriftlich ein.  
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Engagement des Bezirks und der Raumplaner in dieser Frage eine 
entscheidende Rolle. Herr Bayer dankt Herrn Wagner im Namen des GG  
und bedauert sein Ausscheiden und die Gründe, die dazu geführt haben. 
Herr Wagner ist bereit, einen Nachfolger einzuarbeiten. Bisher hat sich 
aber noch niemand bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen. 

- Die nachfolgende Diskussion beschäftigt sich mit der Struktur und der 
Arbeitsweise des GG und deren Arbeitsgruppen. Es wird bemängelt, dass 
weder Transparenz noch eine eindeutige Führung vorhanden sei. 
Gefordert wird, dass nur die Beschlüsse und Anträge weitergegeben oder 
–kommuniziert werden, die im GG behandelt worden sind und für die 
weitere Bearbeitung vorgesehen sind.                                                                                                   
Es kann nicht sein, dass die Sprecher der Arbeitsgruppen nach „Gefühl 
oder Stimmung“  Themen auswählen und mit dem Bezirksamt und den 
Raumplanern diskutieren.  Der Sprecherrat kann nur Beschlüsse des GG 
weitergeben bzw. umsetzen. Als Ergebnis dieser Diskussion wird ein 
weiterer Antrag aus der Mitte des GG gestellt.  
 

- Alle Beschlüsse, die von den Arbeitsgruppen gefasst werden, müssen in 
das GG und dort verabschiedet werden. Diese Beschlüsse werden als 
eigene Drucksache dem GG vorrangig zugesandt und dort behandelt. Die 
Beschlüsse des GG können anschließend in die Steuerungsrunde 
eingebracht werden.  Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 

- Weiterhin wird per Antrag gefordert, dass alle Beschlüsse des GG 
durchnummeriert und in einer eigenständigen Datei geführt und 
veröffentlicht werden. Dafür soll der interne Bereich auf der AZ-
Internetseite für die Mitglieder eingerichtet und freigeschaltet werden.  
Dieser Antrag wird einstimmig bei einer Enthaltung angenommen. 
 

- Ein weiterer Diskussionspunkt beschäftigt sich mit der Frage der 
zusätzlichen Arbeitsgruppen. Sind noch alle Arbeitsgruppen sinnvoll? 
Weiterhin wird der Tagungsrhythmus des GG und des Sprecherrates 
angesprochen. Es wäre wünschenswert, dass die Sitzungstermine 
entkoppelt werden, damit die Beschlüsse des GG nachfolgend  und 
zeitnah im Sprecherrat behandelt werden können. Dieser Antrag wird 
diskutiert, aber nicht zur Abstimmung gebracht. Man sollte diese Frage 
dem neuen GG überlassen. Dann kann jeder aufgrund der eigenen 
Arbeitsbelastung entscheiden, ob er in der Lage ist, einen weiteren 
Termin wahrzunehmen.  

- Herr Königs bittet darum, dass über den offiziellen Verteiler keine 
Diskussionsbeiträge verschickt werden. Die Flut der Mails behindere die 
Wahrnehmung wichtiger Informationen. 

- Herr Schröder bittet um 20 Uhr um eine Schweigeminute für die Opfer 
des Breitscheidplatzes. Herr Kuhl übernimmt den Vorschlag. 

6. Tagesordnungspunkt 
- Mit Top 5 behandelt.      

 

7. Tagesordnungspunkt  
- Der Vorsitzende teilt mit, dass der ursprüngliche Termin für die Neuwahl 
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des GG nicht mehr gehalten werden kann, da die Einladungsfrist von zwei 
Monaten nicht mehr zu schaffen sei.  
Der Tagesordnungspunkt kann aus Zeitgründen nicht mehr vertieft 
behandelt werden. Es stellt sich auch spontan niemand für die Aufgabe 
zur Verfügung. Das GG bittet deshalb Frau Slapa die Vorbereitung der 
Neuwahlen zu organisieren.  

8. Tagesordnungspunkt    
- Es liegen keine weiteren Anträge vor.       

 

9. Tagesordnungspunkt  
- Der nach hinten verschobene Tagesordnungspunkt „Bericht von der 

Beiratssitzung 19.12.2017“ kann aus Zeitgründen nicht mehr behandelt 
werden. Das GG bittet darum, die Ergebnisse der Beiratssitzung als 
Protokoll durch das Bezirksamt zu verschicken.  

- Die nächste Sitzung findet turnusmäßig am 23.01.2018 
- Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit konnten  Vorsitz und  

Protokollführung der nächsten Sitzung nicht geklärt werden. 
- Herr Bayer bietet sich an, den Vorsitz zu übernehmen. 
- Die Sitzung wird um 21.15 Uhr geschlossen. 

 

Im Anschluss werden vegane Schnittchen, Schmalzstullen und Glühwein gereicht. 
Bei einem halbstündigen Zusammensein erfolgt ein reger, freundschaftlicher 
Gedankenaustausch. 

 

 

 

Beschlüsse: 

1. Die Kommunikation des GG mit den Raumplanern sollte verbessert und intensiviert werden.  

Vorschlag: Frau Slapa zur nächsten GG – Sitzung einladen.  Dieser Vorschlag wird von Frau 

Tschugg als Antrag gestellt und einstimmig bei einer Enthaltung angenommen.  

Herr Bayer übernimmt die schriftliche Einladung.  

 

2. Frau Tschugg stellt einen weiteren Antrag: Das BA wird aufgefordert, eine Personalstelle für 

die Protokollführung, Strukturierung und Koordinierung der Arbeit sowie das Überwachen 

der Beschlüsse und Aufgaben zu schaffen und zu finanzieren. Der Antrag wird einstimmig 

ohne Enthaltung angenommen. 

 
3. Alle Beschlüsse, die von den Arbeitsgruppen gefasst werden, müssen in das GG und dort 

verabschiedet werden. Diese Beschlüsse werden als eigene Drucksache dem GG vorrangig 

zugesandt und dort behandelt. Die Beschlüsse des GG können anschließend in die 

Steuerungsrunde eingebracht werden.  Der Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

 



 

5 
Protokoll Gebietsgremium vom 19.12.2017 

4. Weiterhin wird per Antrag gefordert, dass alle Beschlüsse des GG durchnummeriert und in 

einer eigenständigen Datei geführt und veröffentlicht werden. Dafür soll auf der AZ-

Internetseite ein interner Bereich für die Mitglieder eingerichtet und freigeschaltet werden.  

Dieser Antrag wird einstimmig bei einer Enthaltung angenommen. 

 

Einladung Frau Slapa: 

Sehr geehrte Frau Slapa,  

das Gebietsgremium bittet Sie, an der nächsten Sitzung am 23. Januar 2018 teilzunehmen.  

Wir würde nach den festen Tagesordnungspunkten 1 – 3 gerne mit Ihnen unter dem 

Tagesordnungspunkt 4 „Zwei Jahre Aktives Zentrum Lichtenrade  -zwei Jahre Gebietsgremium. 

Resümee und Ausblick“  diskutieren.  

Im Hinblick auf die öffentliche Darstellung unserer Arbeit und auf die Versammlung im März wäre 

eine gemeinsame Aussprache für beide Seiten sehr hilfreich.  

Wir würden uns auf eine Zusage freuen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Raimund Bayer 

 

Anlage: eine  

- Anwesenheitsliste 

 

 

Protokollführung: Raimund Bayer 
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