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Ergebnisse der Veranstaltung des AK „Wrangelkiez für Alle!“ zu Konflikten im 

öffentlichen Raum vom 27.05.2021 19h im Kiezanker-Garten und zeitweise online in 2 

Viko-Räumen des Kiezanker 36 

 

Intro: 

Vor Ort waren ca. 18 Personen aus den Nachbarschaften, aus Einrichtungen und Projekten. 

Es wurde über die Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum und in Hinterhöfen und 

Wohnhäusern im Wrangel- und Reichenberger Kiez diskutiert, die Nachbar*innen weiterhin 

stark belasten und als Konsequenz der Situationen und des Vorgehens im Görlitzer Park 

gesehen werden. 

Der (quartalsweise geplante) „Runde Tisch Görlitzer Park“ mit Zivilgesellschaft wurde am 

12.05.2021 als erste Veranstaltung mit Zivilgesellschaft und sozialen Einrichtungen rund um 

den Görlitzer Park durch die Fachbereiche OESPK (Organisationseinheit Sozialräumliche 

Planungskoordination) und SGA (Straßen- und Grünflächenamt) Friedrichshain-Kreuzberg 

organisiert. Er soll ein Informations-, Dialog- und ggf.  Austauschformat zu abgestimmten 

Handlungsweisen/Strategien sein und wurde in der kurzen Einführung durch den Kiezanker 

thematisiert. Hier zeigten sich Anwohner*innen und Einrichtungsvertreter*innen besonders 

enttäuscht über die bezirklichen Einschätzungen und Vorgehensweisen, die u.a. beim 

Runden Tisch benannt wurden: die vorgestellte Müll-Melde-App u.a. für Spritzenfunde (über 

die nicht gewährleistet werden kann, dass Spritzen z.Bsp. auf Spielplätzen umgehend 

entfernt werden); die Empfehlung von Schutzschuhen für Parkläufer*innen im Görlitzer Park;  

und die Einschätzung, dass gemeinsame Lösungsstrategien daran scheiterten, dass es 

keine einheitliche Einstellung der Nachbarschaften gegenüber dem Einsatz von 

Ordnungsbehörden gibt.  

 

 

Bei der „AK-Wrangelkiez für Alle!“ -Veranstaltung ging es an zwei Thementischen/ Pavillons 

darum,  

a) was kann die/der Einzeln*e in Akutsituationen bei „Konflikten im öffentlichen 

Raum“ tun. Wie kann ich mich verhalten?  

b) was kann wie gemeinsam auf einer planenden und strategischen Ebene getan und 

erreicht werden? Wie kann das bezirklich angebotene Dialogformat „Runder Tisch“ 

genutzt werden oder wie und wodurch muss es in Selbstorganisierung flankiert 

werden. 
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a) erster Tisch zum Thema:  

Was kann die/der Einzeln*e in Akutsituationen bei „Konflikten im öffentlichen Raum“ tun. 

Wie kann ich mich verhalten?  

Dazu diskutiert haben: ca. 10 Personen aus der Nachbarschaft 

Wie gehe ich damit um, dass Menschen in meinem Haus Drogen konsumieren, übernachten 

oder sich im öffentlichen Raum so verhalten, dass andere diesen nicht mehr nutzen können 

oder wollen? 

 ein Vorschlag ist, die Frage nach dem „Akut-Handeln“ auf mehreren Ebenen und 

schrittweise zu betrachten, um das Dilemma aus „nicht-Verdrängen“ und „nicht-mehr-

Aushalten“ anzugehen:  

 

 a) sich nicht allein in problematischer Situation verhalten müssen, sondern 

gemeinsam (mit Nachbar*in) > dafür Absprachen im Haus treffen, dass beieinander 

geklingelt werden kann;  

 

 b) die andere Person genauso ernst nehmen wie sich selbst > gemeinsam mit 

Nachbar*in den Versuch machen die Person anzusprechen > nachfragen ob Hilfe 

gebraucht wird, falls dies der Fall ist, herausfinden wo diese Hilfe herkommen kann 

UND das eigene Bedürfnis klar aussprechen: Bitte nicht hier (Drogen konsumieren, 

Notdurft verrichten, regelmäßig übernachten)  

 

 c) sich in nachbarschaftlichen Initiativen und über unterschiedliche Formate (z.Bsp. 

über Einwohner*innenanträge an die BVV etc.) dafür einsetzen, dass folgende 

Forderungen umgesetzt werden, um die Konfliktsituationen abzumildern, nicht nur 

reine Momentlösungen (wie Platzverweise oder Bänke im öR abbauen) vorzunehmen 

und sich dabei an die Seite derjenigen zu stellen, die keine eigenen Räume haben 

(hier Verweis auf Interview mit Stefan Matthias):  

 

o mehr allen zugängliche und umfassende Hygieneräume (ein kostenfreies 

Pissoir ist keine Hygienemöglichkeit, eine kostenpflichtige Toilette nützt 

obdachlosen Menschen nicht);  

o mehr Konsumräume und dedizierte Ausweichflächen für Konsum;  

o mehr qualifizierte, mobile Sozialarbeit und psycho-soziale Begleitung von 

Menschen in multiplen Abhängigkeiten und Problemlagen, mehr Präsenz und 

Ansprache durch genau dafür bezirklich beauftragte und mehrsprachige 

Vermittler*innen (wie bspw. die Parkläufer*innen)   

 

Es soll eine entsprechende Plakatkampagne entstehen. Diese wurde von der Initiative 

„Spielplatz in Not“ initiiert und soll zeitnah vom AK „Wrangelkiez für Alle!“ und der 

Netzwerkarbeit im Wrangelkiez umgesetzt werden:   

 

 a) nicht allein handeln, eine*n Nachbar*in dazu holen bzw. bei*m Nachbarn*in 

klingeln und gemeinsam in die Ansprache gehen  

 b) klären ob akut Hilfe benötigt wird, die Person ansprechen, fragen und auch 

eigenes Bedürfnis klar aussprechen 

 c) sich mit anderen Nachbar*innen und sozialen Einrichtungen gemeinsam 

engagieren, selbst in solchen Initiativen aktiv werden, die sich für 
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verantwortungsvolles Vorgehen und gegen Verdrängung einsetzen (Platz für 

Wohnen, Hygiene, Begleitung, Beratung, Konsum, kurzfristigen Aufenthalt/Obdach)  

 

b) Tisch 2: Strategie-Runde  

Was kann wie gemeinsam auf einer planenden und strategischen Ebene getan und 

erreicht werden?  

Wie kann das bezirklich angebotene Dialogformat „Runder Tisch“ genutzt werden 

oder wie und wodurch muss es in Selbstorganisierung flankiert werden. 

Dazu diskutiert haben: Parkrat, Gangway, einzelne Nachbar*innen (ca. 8 Personen) 

 

Situation/Erfahrung Zusammenarbeit mit Verwaltung und Politik: 

– Gremien wie Runde Tische mit Verwaltung und oder Politik bringen überhaupt nichts 
Erfahrung ist: seit über 10 Jahren keine Veränderung vs.  

– Kontakt zu Behörden wichtig um Kleinigkeiten umsetzen zu können (hier v.a. 
persönliche Drähte wirksam, – die funktionieren) vs.  

– Es müssen mehrere Wege genutzt werden (Kiez, Bezirk, Senat, Politik)  
– Das was wir auf der Straße sehen, ist Ergebnis der Verdrängung, Wer beschützt die 

Leute, die auf der Straße leben? 
– Konflikte werden verstärkt durch Verdrängung in Seitenstraßen, repressive Kräfte 

werden aufgestockt, weil die Anwohner*innen sich beschweren, eigentlich müsste 
Repression raus 
 

Parkrat (Erfahrung, Nachfragen zum Parkrat) 

– Aktueller Stand: Parkrat gibt’s noch, Amtsperiode ist eigentlich ausgelaufen im 
September 2020, Bezirksamt hat Wahlorganisation noch nicht hinbekommen, seit 
Parkmanager weg ist, neue Parkmanagerin kommt im Sommer 

– welchen Einfluss hat der Parkrat? „Kleinigkeiten“ können mitbeeinflusst werden 
(bspw. Parkläufer*innen, Hundeauslauf), Management und Kommunikation seitens 
Bezirksamt problematisch, so dass Einfluss dadurch geschmälert ist > durch 
verbessertes Management/Kommunikation wäre mehr Einfluss möglich 

– „Drogenproblematik“ bzw. Begleiterscheinungen: Parkrat will keine Repression, 
sondern aufsuchende Sozialarbeit (keine repressiven Leute im Parkrat, die nach 
Polizei rufen) 

 

Was würde etwas bewirken?  

– Erfahrung, Fachwissen, Kritik ist da > eigentlich müssten wir die Repression 
rauskriegen, Kiez diskutiert ambivalent 

– Wie können wir die Leute hier dazu bringen, ein Ziel zu verfolgen? (bspw. Keine 
Verdrängung, mehr Infrastruktur, soziale Lösungen) 
– Zusammenspiel zwischen Inis, Betroffenen, Nachbarschaft, Erfahrung, die da ist, 

sammeln  
– die Leute auf der Straße müssen gehört, empowert werden sich zu organisieren, 

Räume schaffen, dass die sich treffen können, gehört werden 
 

1. von Leuten auf der Straße die Probleme einsammeln 

2. Betroffene empowern, Räume/Raum dazu geben 
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3. Aufklärung Ursache Wirkung (Warum gibt es Armut? Wozu führt Repression?) 

4. Basis im Kiez bilden 

5. → Ergebnis in Politik einspielen 

 


