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Beantwortung der
Großen Anfrage

Betr.: Brandbrief Quartiersrat Reuterplatz

Sehr geehrter Herr Vorsteher, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Fuhrmann,

für das Bezirksamt beantworte ich die Große Anfrage der Fraktion der LINKEN wie folgt:

Zu 1.

Lassen Sie mich zunächst feststellen, dass es sich bei dem Brief des Quartiersrates 
Reuterplatz um einen offenen Brief an das Bezirksamt und die Fraktionen der BVV 
handelt. Dass dieser den Status eines Brandbriefes entfaltet, wie Sie diesen in Ihrer 
Anfrage benennen, war dem Bezirksamt bisweilen nicht bewusst. Möglicherweise ist 
eine derartige Dramaturgie jedoch bei einem Treffen in der Geschäftsstelle der LINKEN 
zu Beginn des Jahres, zu dem der Quartiersrat besonders eingeladen wurde, 
verabredet worden. Was stand denn nun in dem Brief?

In diesem Schreiben ist einleitend die Rede davon, dass der Quartiersrat der Meinung 
ist, dass einkommensschwache Bürger den Kiez verlassen. Das Bezirksamt kann 
jedoch nicht beurteilen, ob und wie der Quartiersrat Reuterplatz eine massive 
Verdrängung einkommensschwacher Neuköllner tatsächlich festgestellt hat. Auch kann 
das Bezirksamt eine derartige Entwicklung weder bestätigen noch verneinen.
Das Bezirksamt hat selbstverständlich von der Studie „Sozialstrukturentwicklung in 
Nord-Neukölln“ der TOPOS Stadtforschung Kenntnis, in der Aussagen über den 
Neuköllner Norden und das Reuterquartier getroffen werden.



Darin heißt es beispielsweise: „Die Entwicklungsrichtung des Gebiets zeigt sich auch in 
der starken Zuwanderung von Gentrifiern. Das Gebiet Reuterplatz entspricht in seinem 
speziellen Charakter und den Kultur- und Freizeitangeboten offensichtlich dem 
Lebensstil dieser Gruppe, wie es sich auch in der guten Gebietsbewertung durch diese 
Gruppe zeigt.“ 
Darüber hinaus heißt es jedoch auch etwas modifiziert: „Allerdings gibt es hierbei doch 
noch deutliche Einschränkungen. Der Anteil derjenigen, die das Gebiet verlassen 
wollen, ist unter den Pionieren und unter den Gentrifiern recht hoch“. 

Zu 2 und 3.

In der Beantwortung des offenen Briefes an den Quartiersrat wurde darauf hingewiesen, 
dass weder die Steuerung des Wohnungsmarktes noch ein Festlegen von 
Mietobergrenzen im politischen Wirkungskreis des Bezirksamtes liegen. Der 
aufmerksame Leser hätte durchaus hiervon ableiten können, dass daher auch keine 
Grundlagen für die Erarbeitung eines Handlungskonzeptes gegeben sind. Darüber 
hinaus wurde auch konkret benannt, dass das Bezirksamt kein Handlungskonzept 
unterbreiten kann.

       Es gilt das gesprochene Wort!

Blesing
Bezirksstadtrat
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