Protokoll der IZKT-Sitzung

Zeit:

Mittwoch, 17.11.2021, 18.00 – 20.15

Ort:

online über Zoom

Moderation:

Frank Markowski

Protokoll:

Elisabeth Hirsch
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____________________________________________________________
Anwesende:

Andrea Isermann-Kühn (AIK)
Bärbel Rothhaar (BR)
Elisabeth Hirsch (EH)
Frank Markowski (FM)
Gundi Kälber (GK)
Harris Tiddens (HT)
Joachim Saint-Paul (JSP)
Patricia Spengler (PS)
Rainer Leppin (RL)
Stephan Kopschinski (SK)
Als Gast: Hartmut Eschenburg (HE)

____________________________________________________________
Nächste Sitzung:

08.12.2021., 18.00 – 20.00 Uhr, über Zoom

Tagesordnung:
1. Nachlese zum INSEL-Rat-Treffen mit Vorstellung der baulichen Planungen in
den nächsten Jahren aus Sicht des Bezirksamtes
2. IZKT – Wie geht es weiter? Wie werden neue Mitglieder gefunden? Was sind die
Themen für 2022, die das IZKT vielleicht auch auf Projektebene umsetzen will?
3. Mobilität
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1. Nachlese zum INSEL-Rat-Treffen mit Vorstellung der baulichen Planungen in
den nächsten Jahren aus Sicht des Bezirksamtes
AIK stellte sicher, dass alle das Protokoll der INSEL-Rat-Sitzung vom 02.11.21
erhalten haben und bat die Anwesenden um kurze Rückmeldung.
Es wurde bemängelt, dass aufgrund der Vielzahl an Informationen die
Kommunikation untereinander zu kurz gekommen sei und es zu wenig Zeit gab,
eigene Ideen zu sammeln und zu entwickeln. Als sehr positiv wurde der Input von
Stadtrat Schruoffeneger erwähnt.
Es wurde gemeinsam überlegt, zu welchen Themen der 2. INSEL-Rat arbeiten
könnte. An welchen Themen haben die Einwohner*innen Interesse?
FM fragte nach, ob Stadtrat Schruoffeneger die Anfrage des IZKT wegen des
Denkmals/Kunstwerks an der Mörschbrücke schon beantwortet habe. Es wurde
gemutmaßt, dass der Stadtrat die ausführliche Behandlung dieses Thema auf der
Projektleiter*innensitzung unter Umständen als Antwort auf die Anfrage ansieht. Der
Baustadtrat soll nun erneut angeschrieben werden, um eine direkte Antwort mit
Bezugnahme auf den Brief und die Projektleiter*nnensitzung zu erhalten. Gleichzeitig
soll ein Mitspracherecht für künftige Verfahren eingefordert werden. Dieses
Schreiben wird von RL verfasst.
Im Rahmen der Ausschreibung des Kunstwerks kamen 10 Entwürfe in die
Vorauswahl, drei davon sollen der Öffentlichkeit vorgestellt werden. In der Jury sitzen
zwei Stadträte und -rätinnen, ein Vertreter der Jugendkunstschule und vier
Künstler*innen, die bereits selbst in ähnlichen Bereichen erfolgreich waren. Eine
Beteiligung durch die Anwohner*innen fehlte bisher komplett. HT vermutet, dass die
in der Jury sitzenden Künstler*innen das letzte Wort haben werden.
Da die Jury sich schon im Januar 22 treffen wird, besteht keine Möglichkeit, den 2. IR
mit ins Boot zu holen.
AIK bittet HE als Gast um Rückmeldung. Dieser hat auf der Sitzung das erste Mal
vom geplanten Kunstwerk gehört und wünscht sich generell mehr Öffentlichkeit und
Bürger*innenbeteiligung. Er verweist auf das Bezirksamt Mitte, das in dieser Hinsicht
einen deutlichen Vorsprung vor Charlottenburg-Wilmersdorf habe.
Es wurde der Antrag gestellt, die neue Bezirksbürgermeisterin zu einem Treffen des
IZKT einzuladen, um deutlich zu machen, dass mehr Beteiligung gewünscht wird.
Es entwickelte sich eine Diskussion über die Begriffe „Beteiligung“, „Kompetenzen“
und „Beteiligung der Bürger*innen an der Planung“. HT bemängelte, dass der Begriff
„Beteiligung“ zu sehr als Top-down-Prozess wahrgenommen werde und damit einer
echten Beteiligung widerspreche.

2. IZKT – Wie geht es weiter? Wie werden neue Mitglieder gefunden? Was sind die
Themen für 2022, die das IZKT vielleicht auch auf Projektebene umsetzen will?
HT wirbt für die Treffen des IZKT als Beirat im nur noch 2-monatigen Turnus. Die
Treffen sollten offen für alle sein und den Beteiligten Spaß machen, der Aspekt
Geselligkeit sollte nicht zu kurz kommen. Es wurde angesprochen, die Treffen in
diesem Fall über drei statt wie bisher zwei Stunden laufen zu lassen. RL spricht sich
für einen regelmäßigen Wechsel von längeren (Themen-)Sitzungen und kürzeren
(Informations-)Sitzungen aus. Es wurde bedauert, dass bedingt durch die digitalen
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Treffen und die Pandemie das gemeinsame Verzehren von Snacks und der
gemütliche Ausklang der Treffen fehlen würden.
Nach längerer Diskussion wurde mit 4 zu 3 Stimmen bei 4 Enthaltungen dafür
gestimmt, die Treffen weiter im monatlichen Rhythmus abzuhalten.
Bis zum Treffen am 08.12.21 möchten sich bitte alle erneut mit den überarbeiteten
Themen der Charta 2040 auseinandersetzen. EH schickt sie allen zusammen mit
diesem Protokoll noch einmal zu.
HE wird beim nächsten Treffen erneut als Gast anwesend sein. Themen werden u.a.
die Charta, Themen für den 2. IR und die zukünftige Frequenz sein.

3. Mobilität
PS gibt einen kurzen Überblick über mieri-mobil, die Mobilitätsstation auf dem
Mierendorffplatz, aus Sicht des Bezirksamtes. Sie wies auf die Planungen zur
Verlängerung der Tram vom Hauptbahnhof bis zum Bahnhof Jungfernheide hin.
Außerdem berichtete sie, dass über eine teilweise Sperrung des Mierendorffplatzes
zur Verkehrsberuhigung nachgedacht werde. Diese Themen sollen in der nächsten
Sitzung im Dezember besprochen werden.
HE befürchtet teilweise massiv erhöhtes Verkehrsaufkommen durch die Sperrung der
Rudolf-Wissell-Brücke im Rahmen der dort geplanten Bauarbeiten im Fürstenbrunner
Weg und Tegeler Weg.
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