
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auswertungsbericht von der Bürgerbeteiligungs-Veranstaltung am 25.11.2013 

zur geplanten Begegnungszone Maaßenstrasse  

 

Von Hans-Peter Hubert 

 

Wir waren als Vertreter der Bürgerinitiative „leiser-bergmannkiez.de“ auf der 

Bürgerbeteiligungs-Veranstaltung am 25.11. zur Begegnungszone Maaßenstrasse, da die 

Bergmannstrasse das 2. „Begegnungszonen“-Pilotprojekt ist. Wir wollten uns anschauen, wie 

der Senat so eine Bürgerbeteiligung organisiert. 

Vorweg: Für uns zeigte sich, dass es im Detail ähnliche Problemlagen in der Maaßenstrasse und 

unserem Kiez gibt – und ähnliche Lösungsvorstellungen. Zum Beispiel die Erfahrung, dass sich 

besonders Autofahrer oft nicht an Regeln halten, sondern gern mal kleine Beschleunigungs-

Rennen in Tempo-30-Zonen fahren oder ihre aufgemotzten Autos aufheulen lassen. Das ist hier 

wie da Alltag im Kiez, so lange dies bauliche/ straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen mit 

entsprechenden Kontrollen nicht effektiv einschränken oder verhindern. Ein zentraler Wunsch 

der Betroffenen an den Arbeitsgruppen-Tischen war also: wirksame Entschleunigungs-

Maßnahmen für den Autoverkehr – mit konkreten Vorschlägen bis hin zu Sperrungen, so dass 

Autofahrer dort zwar überall hin-, aber nicht durch-fahren können; konkret in Einmündungs-

Bereichen wie Maaßenstrasse: Nollendorfstrasse / in der Bergmannstrasse sind es gleich 

mehrere Kreuzungen. Damit Fußgänger tatsächlich (und nicht nur theoretisch) sichere „Inseln“ 

zur Fahrbahn-Querung haben. Denn was nützt es, am Anfang einer Straße Schilder aufzustellen 

(„Achtung: Begegnungszone“ oder „Tempo 20 / 30“), die, so unsere Erfahrung, von Autofahrern 

ignoriert werden, zumal dann, wenn Kontrollen fehlen - ?  

Interessant war, dass zu Beginn sehr viel darüber gesprochen wurde, was mit einer 

Begegnungszone und auch im Rahmen der StVO alles „nicht“ geht – aber wenig darüber, 

welche konkreten Zielstellungen mit Begegnungszonen überhaupt erreicht werden können – 

und: sollen. Was sicher damit zusammenhängt, dass „Begegnungszonen“ in Deutschland 
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verkehrspolitisch noch gar nicht definiert sind. Die anwesenden Bürger/innen dagegen hatten 

zahlreiche konkrete Vorstellungen davon, was sie wollen – und wie sie es wollen.  

Dabei ist „Begegnungszone“ schon als Begriff eine Mogelpackung. In der Online-Plattform des 

Senats „begegnungszonen.berlin.de“ wird daher auch schon nach Alternativbegriffen gesucht, 

und implizit bestätigten dies auch die Vertreter der Fach-Planer der Agentur LK Argus auf der 

Veranstaltung: Es geht nicht um wirkliche „Begegnung“ aller Verkehrsteilnehmer, 

gleichberechtigt, oder – „Begegnungszonen“ läuft für den Senat Berlin ja unter 

„Fußverkehrsstrategie“ – sogar mit einer „Vorfahrt für Fußgänger“. Das wäre es, wenn sich 

auch in Deutschland „Begegnungszonen“ – wie z.B. in der Schweiz oder den Niederlanden – von 

der „shared space“ – Idee ableiten ließen. Doch, so die Auskunft der Fachleute, das geht wegen 

der deutschen Straßenverkehrsordnung StVO nicht. (Hier fehlt also noch der verkehrspolitische 

den Schritt vom 20. Ins 21. Jahrhundert auf der Ebene der übergeordneten Gesetzeslage – aber 

das ist eine andere Baustelle.) Auf der Veranstaltung wurde deutlich: Um „Begegnungs“-Zonen 

geht es bei allen 3 Pilot-Projekten in Berlin nicht – vielmehr bleibt es bei einer separierten 

„Durchleitung“ aller Verkehrsteilnehmer, also bei einem Konzept des „Nebeneinanders“ (und 

damit in der Praxis manchmal eben auch des „Gegeneinanders“). „28 Meter breite Gehwege“, 

wie die Morgenpost am 17.6.2013 titelte – genau das wird es eben mit „Begegnungszonen“ 

nicht geben.  

Konsequenz für die betroffenen Bürger/innen: Es müssen konkrete und effektive verkehrs-

regelnde (rechtliche und bauliche) Einzelmaßnahmen her, damit in der Summe tatsächlich 

etwas für die vorgeblichen Ziele (Verkehrsberuhigung, Bevorzugung der jeweils „schwächeren“ 

Verkehrsteilnehmer)  herauskommt – egal ob das dann mit „Begegnungszonen“ überschrieben 

wird, oder anders genannt wird. Die auf der Veranstaltung anwesenden Bürger/innen hatten 

das schon länger begriffen, und haben dort entsprechend agiert, speziell in den Arbeitsgruppen 

(s.u.). 

Ein weiterer Punkt: Unserer Initiative war zunächst nicht klar, wie sich diese Veranstaltung am 

25.11.2013 zu dem bisherigen Bürgerbeteiligungs-Prozess zum Verkehr im Winterfeldt-Kiez 

verhält. Dieser wird vom Bezirk Tempelhof-Schöneberg (!) koordiniert und läuft schon mehr als 

ein Jahr, mit 2 großen Veranstaltungen im Oktober 2012 und Juni 2013 und zahlreichen 

Arbeitsergebnissen, die auf der Webseite der zuständigen Stadträtin Klotz eingesehen werden 

können (Link siehe unsere Homepage). Die Antwort wurde schnell deutlich: Die aktuelle 

Veranstaltung verhält sich dazu – gar nicht. Auf unsere explizite Nachfrage bei den 

Veranstaltungs-Moderation Zebralog wurde klar: Hier und heute ist die Start-Veranstaltung 

des Senats (!) der Bürgerbeteiligung zur Begegnungszone Maaßenstraße, unabhängig davon, 

was vorher war.  Da wundert es wenig, wenn auf der Veranstaltung empörte Teilnehmer/innen 

nachfragten, was denn nun aus dem werden soll, was sie schon seit über einem Jahr z.T. sehr 

detailliert erarbeitet haben. Die gesamte Veranstaltung am 25.11. war so angelegt, als würde 

man bei „Null“ anfangen.  
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Zur (Ablauf-) Struktur der Veranstaltung: Neben interessanten Ansätzen wurde hier insb. in 

den Arbeitsgruppen an den Bedürfnissen der Zielgruppe für die „Bürgerbeteiligung“ teilweise 

vorbei moderiert. Wie gesagt kamen die meisten Anwesenden schon mit sehr konkreten 

Vorstellungen für die Gestaltung der Maaßenstraße zur Veranstaltung – was man seitens der 

Moderation hätte wissen müssen (und: können), wenn man sich eingehender mit dem 

genannten bisherigen Prozess um den Winterfeldt-Kiez beschäftigt hätte. Eigentlich war es ja 

eine gute Moderations-Idee, zu Beginn der Veranstaltung eine kurze „Erhebung“ zu den 

anwesenden Teilnehmer/innen zu machen, z.B. mit Fragen an die Anwesenden wie „wer ist 

Anwohner / wer nicht“ u.ä. Doch: Die zentrale Frage, wer von den Anwesenden sich an dem 

bisherigen Prozess aktiv beteiligt, oder wer ihn zumindest „aktiv verfolgt“ hat, wurde nicht 

gestellt.  

So waren viele anwesende Bürger/innen den Organisatoren der Veranstaltung hinsichtlich 

Meinungsbildung und Vorschlägen z.T. weit voraus – was sich besonders deutlich in den 

Arbeitsgruppen zeigte: Die Moderation machte als Vorgabe für die Arbeitsgruppen allgemeine 

Einstiegs-Brain-Storming-Themen wie z.B. das Stichwort „Sicherheit“. So allgemein formuliert 

interessierte das jedoch die Teilnehmer/innen gar nicht – weil sie schon längst zweit Schritte 

weiter waren und konkrete Vorschläge für Maßnahmen in der Maaßenstrasse einbrachten – die 

bei einer Umsetzung auch „Sicherheit“ bringen. Teilweise hilflos muteten da die Versuche der 

Moderation an, mit zwischendurch auf den Tisch gelegten „roten Motto-Karten“ zu 

intervenieren, wenn ihrer Meinung nach die konkret eingebrachten Vorschlägen das „Thema 

verfehlten“. Ein zweites Beispiel: An einem anderen Tisch versammelte sich eine größere 

Gruppe Bürger/innen (während ein anderer leer blieb), z.T. in zwei Reihen stehend, weil sie es 

interessant fanden, was in dieser Arbeitsgruppe besprochen wurde. Die Bürger/innen waren 

jedoch selbstbewusst genug, sich nicht von den Organisatoren an die leeren Tischen verleiten 

zu lassen, sondern dort zu bleiben, wo sie es für sie jeweils interessant war. Insgesamt war die 

gesamte Moderation so angelegt, wie man es in der Theorie lernt – was aber eben manchmal 

an der Realität vorbei geht (und sich auch nicht immer mit Kärtchen regeln lässt).  

An dieser Stelle sei klar gesagt: Es kommt ja durchaus auch vor, dass Veranstaltungen von 

Teilen des Publikums genutzt werden, um lediglich das eigene „Mütchen zu kühlen“, um nur zu 

nörgeln oder chaotisieren. Dies war jedoch hier an keiner Stelle der Fall – die Teilnehmer/innen 

verhielten sich durchweg sehr kompetent, sach- und ziel-orientiert. Der Eindruck war vielmehr, 

dass vielmehr die Organisation der Veranstaltung dem vorgeblichen Ziel, Bürger/innen die 

Möglichkeit für eine konstruktive Beteiligung zu geben, unter dem Strich nur unzureichend 

gerecht wurde. 

Schließlich stellt sich noch eine ablauf-systematische Frage: Mit dem Online-Portal 

„begegnungsonen.berlin.de“  wurde für die interessierte Öffentlichkeit für den Zeitraum vom 

31.10. bis 29.11. eine sehr gute Möglichkeit bereit gestellt, Lösungsvorschläge für die Probleme 

in der Maaßenstrasse einzubringen. Dies wird auch offenkundig rege und mit vielen 

kompetenten Vorschlägen genutzt. Jedoch: Warum wird mitten in diesen Zeitraum am 25.11. 

eine Veranstaltung mit „open space“- Elementen angesetzt, ohne die bisherigen Ergebnisse des 
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Online-Portals aufgearbeitet als eine Diskussionsgrundlage einzubringen (was ja auch nicht 

wirklich funktioniert, wenn der Online-Prozess noch gar nicht abgeschlossen ist)? Wäre es nicht 

sinnvoller gewesen, zunächst die Erhebung im Online-Portal abzuwarten, auszuwerten und 

deren Ergebnisse strukturiert aufbereitet in eine entsprechend vorbereitete erste 

Bürgerbeteiligungs-Veranstaltung einzubringen? Was war eigentlich der Plan – in welcher 

Beziehung sollten Online-Befragung und Bürgerbeteiligungs-Veranstaltung überhaupt stehen? 

Ein erster abschließender Eindruck: Die Veranstaltung selbst wurde „formal“ ordentlich 

abgewickelt, das „Soll“ einer Bürgerbeteiligungs-Veranstaltung ist formal erfüllt. Doch wenn die 

Absicht war, die Bürger/innen mit ihrer inzwischen erarbeiteten Kompetenz wirklich zu 

beteiligen, und den bereits erarbeiteten Stand einen Schritt voran zu bringen, dann wurde 

diese Chance  nur unzureichend genutzt – nicht zuletzt wegen mangelnder Vorbereitung der 

Organisatoren im Hinblick auf den bereits laufenden Prozess im Winterfeldt-Kiez und im 

hinsichtlich des Wechselspiels zwischen den dem Online-Portal und den Workshops. 

Insofern war es für unsere Initiative und die Vorbereitung auf den Prozess der 

Bürgerbeteiligung zur Begegnungszone Bergmannstrasse sehr gut, dabei gewesen zu sein. 

    

******************** 


