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Ergänzungen zum Protokoll des 
 
 
Bezirksamt Mitte von Berlin .                                                                                                       März 2015  
Abteilung Jugend, Schule, Sport und 9018-23700  
Facility Management  
 
  
durch B. Nake-Mann, in kursiv und fett, ab Seite 3: Diskussion mit den Anwesenden. 
 
Vorbemerkungen zu den Ergänzungen: 
- man lese das offizielle Protokoll ohne die Ergänzungen und frage sich, was man erfährt 
- die ersten beiden Seiten des offiziellen Protokolls habe ich nicht ergänzt oder korrigiert 
- entgegen der Ankündigung, aus der Publikumsdiskusssion würden Stichpunkte   
  wiedergegeben, werden im offiziellen Protokoll  BVV-ler wörtlich zitiert, aber nicht die   
  „einfachen Bürgerinnen“. Seltsam? 
  
  
Protokoll  
 
der öffentlichen Veranstaltung  
 „Infrastrukturkonzept für Mobilitätserziehung im Bezirk Mitte“  
(Jugendverkehrsschulen)  
 am Donnerstag, dem 26. Februar 2015, 18.00 Uhr,  
 in der Aula der Kurt-Tucholsky-Grundschule, Rathenower Str. 18, 10559 Berlin  
  
Beginn: 18:00 Uhr  
Ende: 20:20 Uhr  
 
  
Der Moderator dieser Veranstaltung, Herr Lehmann (Jugendhilfeplaner im Jugendamt Mitte), begrüßt die 
Anwesenden und gibt bekannt, dass zunächst vier Statements vorgesehen sind. Und zwar von Frau 
Smentek (Bezirksstadträtin für Jugend, Schule, Sport und Facility Management), Frau Gräsle und Herrn 
Blais (beide AG Bürgerbeteiligung Jugendverkehrsschulen), Frau Citro (Initiative Verkehrsschule Moabit) 
und von Herrn Kesten (ADFC). Anschließend kann dann die  
gemeinsame Diskussion erfolgen.  
 
Frau Smentek führt aus, dass sie als Stadträtin für Schule dafür verantwortlich ist, dass in den Schulen die 
Infrastruktur für das Lernen vorhanden ist. Dazu gehören auch die Möglichkeiten für die Schulen, dass 
Kinder Radfahren lernen und auch die Radfahrprüfung machen. Dies ist im Rahmenlehrplan in der vierten 
Klasse vorgesehen. Wenn man über Mobilitätserziehung spricht, sind nicht nur Jugendverkehrsschulen 
(JVS) gemeint, sondern dass junge Menschen lernen im  
Verkehr einer Großstadt zu Fuß, zu Rad oder mit dem ÖPNV unterwegs zu sein. Jugendverkehrsschulen 
sind ein wichtiger Bestandteil für die Abnahme der Radfahrprüfung und auch für das Üben in einem 
Schonraum.  
  
Die Diskussion der letzten Monate hat gezeigt, dass in Mitte die drei JVS in den letzten 10 bis 15 Jahren 
sehr vernachlässigt wurden. Traditionell sind die JVS personell niemals von den Bezirken betrieben worden, 
sondern von der Polizei. Im Jahr 2011 hat die Polizeidirektion hier in Mitte mitgeteilt, dass man aufgrund von 
Personaleinsparungen die JVS nicht mehr betreiben kann. Seitdem sind die JVS Orte, wo man sich den 
Schlüssel beim Hausmeister der benachbarten Schule  
holen kann und ansonsten passiert dort nicht viel. Dies sieht man den Orten auch an.  
 
Frau Smentek stellt die Frage, wie man es schaffen kann, auf dem Hintergrund der angespannten 
finanziellen Situation im Bezirk, einen Ort zu schaffen, wo die Kinder nicht nur formal die Radfahrprüfung 
ablegen, sondern eine JVS haben, die den Titel auch verdient. In anderen Bezirken ist die JVS überall dort, 
wo bürgerschaftliches Engagement vorhanden ist, z.B. im Rahmen eines Fördervereins, eine feste Größe 
im Bezirk. Im Schulbereich steht nach wie vor ca. 5 Mio Euro  
weniger Geld zur Verfügung, als für die Schulen ausgegeben wird.  
 
Vor diesem Hintergrund ist man gezwungen, alle Möglichkeiten zu nutzen, Kosten einzusparen. Bereits im 
Konsolidierungskonzept des Bezirks ist festgelegt worden, dass die JVS Bremer Straße aufgegeben wird.  
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Im Infrastrukturkonzept hat sie hochgerechnet, dass 90 Prozent aller vierten Klassen des Bezirks an einem 
vernünftig betriebenen Standort viermal im Zeitraum März bis Oktober üben gehen können. Dies funktioniert 
aber nur, wenn ein Träger, wie jetzt in der JVS Gottschedstraße, die Einrichtung betreibt, sodass bis 15 Uhr 
die Schüler_innen dort hingehen können. Danach könnten dann z.B. ältere Menschen die JVS nutzen. Sie 
kann sich auch vorstellen, dass an Wochen- 
enden die Einrichtung in der Gottschedstraße genutzt wird.  
 
Sie würde sich freuen, wenn es gelänge, mit dem gemeinsamen Engagement, für die JVS Wedding ein 
richtig gutes Angebot hinzubekommen und dass, was man in der Bremer Straße hatte,dazu nutzt, den 
Haushalt zu konsolidieren.  
 
  
Frau Gräsle von der AG Bürgerbeteiligung Jugendverkehrsschulen ruft zur Gründung eines Arbeitskreises 
zur Weiterbetreibung der JVS auf. Dieser Arbeitskreis soll sich mit den Finanzen und mit dem Konzept 
beschäftigen.  
Herr Blais, Sprecher der Stadtteilvertretung Turmstraße, führt aus, dass sich die Stadtteilvertretung 
weiterhin für den Erhalt der JVS Moabit einsetzt. Eine einzelne JVS im Bezirk für 40 Schulen ist einfach zu 
wenig. Es wurden konstruktive Vorschläge erarbeitet, über die man sich im Schaukasten vor dem Rathaus 
Tiergarten informieren kann. Bei einem Treffen Interessierter soll eine fundierte Stellungnahme zum 
Mobilitätskonzept erarbeitetwerden, die dann auch veröffentlicht werden soll.  
  
Frau Citro von der Initiative Verkehrsschule Moabit führt aus, dass es hier um den Erhalt und die 
Verbesserung der JVS Moabit geht. Sie berichtet über eine Online-Petition, bei der über 6.700 Stimmen 
zum Erhalt der JVS in der Bremer Straße abgegeben wurden. Diese Zusammenstellung übergibt sie offiziell 
Frau Smentek. Ferner spricht sie den von Frau Smentek verfassten Entwurf  
des Infrastrukturkonzepts für die Mobilitätserziehung an. Frau Citro ist der Meinung, dass es so aussieht, als 
würde man den Bürger davon überzeugen wollen, der Bezirk kann sich laut SPD-Fraktion nur eine JVS 
leisten. Ein Erklärungs-versuch, warum es die JVS in der Bremer Straßenicht sein soll, lässt sich nur 
erahnen.  
 
Herr Kesten vom ADFC Berlin bedauert es, dass für den Erhalt bzw. Pflege von Jugendverkehrsschulen 
kein Geld vorhanden ist. Wichtig ist die Mobilitäts- erziehung, aber nicht nur an einem Ort. Der jetzige Bezirk 
Mitte ist aus drei „alten“ Bezirken entstanden, d.h. der Bezirk braucht eigentlich drei JVS, wo die Betroffenen 
hingehen können. Mobilitätserziehung fängt nicht erst in der vierten  
Klasse und mit der Fahrradscheinprüfung an. Bei den Familientouren, die vom ADFC veranstaltet werden, 
fahren bereits Fünf- und Sechsjährige mit. Die brauchen auch schon eine JVS, um dort zu lernen.  
 
  
 
Frau Smentek antwortet, dass es im Bezirk Mitte drei JVS gab, lag nicht an einer Bedarfsanalyse, sondern an 
der Tatsache, dass es im alten Westberlin 12 Bezirke gab und daher 12 JVS. In den neunziger Jahren 
wurden dann auch in den alten Ostbezirken JVS dazu gebaut. Einfach zu behaupten, dass drei JVS den 
Bedarf abdecken, hält sie nicht für valide. Es ist richtig, dass Mobilitätserziehung nicht in der vierten Klasse 
anfängt. Dazu gehört -wie bereits von ihr eingangs erwähnt- mehr als Fahrradfahren, und die JVS ist ein 
Element der Mobilitäts-erziehung.  
 
uf mehreren Nachfragen von ihr bei der zuständigen Senatsverwaltung wurde ihr gesagt, dass, wenn der 
Bezirk ein Pilotprojekt mit einer seiner JVS bezugnehmend auf das Verkehrssicherheitskonzept 2020 
machen will, die Senatsverwaltung gerne das Konzept finanziert. Sie ist jedoch der Meinung, dass man für 
ein Konzept die Senatsverwaltung nicht braucht. Man hat hier selbst viele kompetente Leute im Bezirk und 
bei den Trägern. Es wird Geld benötigt, um diese Einrichtungen zu betreiben und zu sanieren. Hierfür steht 
allerdings kein Geld zur Verfügung.  
 
  
 
Anschließende Redebeiträge aus dem Publikum ergaben folgende Stichpunkte:  
 
  
• Es wurde öfter beobachtet, dass die JVS vormittags fast nie besetzt war 
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Zuerst meldete sich  eine Kita-Leiterin zu Wort, 
die meinte, die JVS Bremer Str. müsse immer  offen sein, auch zum individuellen Üben. Und:  
• Möglichkeit des Besuchs von Kindergärtenkindern  
 
Die nächste Rednerin wies auf die Gefahren im heutigen Straßenverkehr hin und die Bedeutung, in 
einem geschützten Raum üben zu können. Gerade die benachteiligten Menschen in Moabit 
brauchten die JVS, aber sie würden immer mehr benachteiligt. 
  
• Verkehrsschule für mehr Menschen aller Altersklassen  
• Wichtig, dass alle die Möglichkeit haben, sich in einem geschützten Raum im Verkehr zu bewegen.  
 
 Wohnungsbaubefürworter R.B.:  
• Verkehrserziehung ist unverzichtbar und wichtig und die JVS sind sinnvolle Einrichtungen  
• Allerdings geht es auch um eine Abwägungsfrage: JVS oder Wohnungsbau auf diesem Areal  
• Auch Wohnungsbau ist unverzichtbar  
 
Der nächste Redner wurde gar nicht protokolliert, obwohl er sich als Mitglied der STV Turmstraße 
vorstellte.  Herr.B. würdigte die Einladung der Schulstadträtin zum „Infrastrukturkonzept für 
Mobilittätserziehung im Bezirk Mitte“, kritisierte aber, dass die SPD sich für eine Verschlechterung 
der Möglichkeiten der Mobilitätserziehung einsetze. Das Konzept der Schulstadträtin sehe die 
Schließung der Bremer Str. vor. Das sei falsch und traurig. Die JVS Bremer Str. müsse erhalten und 
verbessert werden. 
  
Herr Lüthke -Bezirksverordneter der SPD-Fraktion in Mitte- führt aus, dass die SPD noch nicht in der Frage 
entschieden hat, was mit der JVS in der Bremer Straße bzw. was mit dem Gelände geschehen soll. Er 
spricht das Konsolidierungskonzept gegenüber dem Senat an. Dafür war es erforderlich zu überlegen, wo 
es Möglichkeiten der Einsparungen innerhalb der Liegenschaften  
des Bezirks gibt. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, was macht man mit dieser Liegenschaft. Es 
stellt sich auch die Frage, wenn das Geld für diese JVS nicht eingespart werden kann, an welcher anderen 
Stelle muss man dann einsparen.  
 
Der nächste Diskutant ist  zuständig für Jugendverkehrserziehung in Reinickendorf; er betont: 
Die Fahrradprüfung findet in der 4. Klasse statt. Aber vorher ist Lernen und Üben notwendig. 
• JVS sind der zentrale Ort für Verkehrserziehung. 
• Die Fahrradausbildung findet in der 3. und 4. Klasse statt  
 
Wenn in Mitte die Zahlen der Nutzung der JVS zurück gehen, dann zeige das, dass das Konzept 
falsch -  „schief“ -  ist. 
Er findet auch das „Schwarze-Peter-Spiel“ schlecht, das die Verantwortlichkeit zwischen 
Senat/Bezirk/Trägern hin und her schiebt. 
Falsch findet er auch die Idee (des IS-Konzepts), erst alle bezirklichen JVSn bis auf eine zu 
schließen, und dann den Anspruch zu haben, dass die einzige JVS  modellhaft entwickelt werden 
soll. 
Er weist darauf hin, dass der 20. Juni der Tag der Verkehrssicherheit ist und lädt dazu nach 
Reinickendorf ein, in die älteste Jugendverkehrsschule Berlins. 
 
• Aufgaben einer Jugendverkehrsschule  
• Optimierung der JVS  
• Kostenfrage und Finanzierung  
• Verkehrserziehung in JVS stärken und nicht zurückfahren  
 
Dann meldet sich eine Moabiterin, die in der Ausbildung von ErzieherInnen tätig ist: Sie ist irritiert, 
dass immer mehr wichtige soziale und Bildungseinrichtungen von Schließung bedroht sind. Sie 
fordert von der Verwaltung und Politik dazu eine andere Haltung. 
Insbesondere ist für die Zukunft der Kinder mehr Vorsorge zu treffen. 
Speziell die JVS Bremer Straße sei doch in der Bezirksplanung als Fläche für Schule ausgewiesen. 
Auch deshalb  kann man die Jugendverkehrsschule nicht einfach aufgeben. 
 
Der nächste Diskutant ist im offiziellen Protokoll überhaupt nicht aufspürbar. Er stellte sich als 
Anwohner vor und bedauert die Unredlichkeit der politischen VertreterInnen: Erst unter dem Druck 
von AnwohnerInnen und anderen Engagierten sei überhaupt das Thema „Jugendverkehrsschule in 
Moabit“ öffentlich geworden. Die – mögliche – Bedeutung von Jugendverkehrsschulen gehe aber 
über die schulische Fahrradprüfung hinaus. 
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Dass die Bezirkspolitik die Jugendverkehrsschulen über 10 Jahre hat „verfallen“ lassen, darf jetzt 
nicht als Argument gegen die JVS benutzt werden. 
Er akzeptiert das „Generalargument“ des klammen Haushalts nicht.  
Aufgabe der Politik sei es, für wichtige Aufgabe Mittel anders verteilen zu wollen. 
 
Im“ Infrastruktur-Konzept“ der Schulstadträtin vermisst er eine angemessene 
Aufgabenbeschreibung der Jugendverkehrsschulen. 
Er vermisst auch eine angemessene Diskussion und Suche, wer  Betreiber der JVS Moabit sein 
könne. In Charlottenburg sei beispielsweise die Landesverkehrswacht engagiert. 
Die Politik müsse sich auch damit befassen, dass es die Meinung der Fachwelt ist, dass 
Jugendverkehrsschulen zu stärken seien.  
 
Frau Smentek weist den Vorwurf der Unredlichkeit mit Nachdruck zurück. 
 
Frau Smentek erklärt, dass, könnte sie einmalig 60.000 Euro ausgeben, sie dieses Geld lieber für Fragen 
von Kinderschutz, Schulsozialarbeit und viele andere Fragen verwenden würde, als dass sie es in eine JVS 
steckt, die heute, wie gerade festgestellt wurde, nur suboptional genutzt wird.  
 
Herr N, Mitglied von FUSS e.V., fragt: 
• Was würde passieren, wenn dem Bezirksamt und der BVV durch Frau Smentek mitgeteilt wird, dass sie 
die drei JVS (Bremer Str., Gottschedstr. und Berolinastr.) für 2 Jahre auf Probe aufrechterhalten möchte - 
 
und zwar mit gutem Nutzungskonzept:  Wieviele Teilnehmer/Nutzer brauchen Sie, damit die JVS 
Bremer Str. keine Belastung für Ihr Budget darstellt? 
Bitte optimieren Sie erst mal die Nutzungsbedingungen! 
Hat Frau Smetek nicht gehört, dass der Senat aus unerwarteten Steuermehreinnahmen  zusätzliche 
300 Millionen für die Bezirke für Bildung bereit stellt?  
 
(Anmerkung: Diese Fragen werden von Frau Smetek nicht aufgegriffen). 
 
Herr Reschke -Bezirksverordneter der CDU-Fraktion in Mitte- sieht die Erwartungen, die er an dieses 
vorliegende Papier gesetzt hat, nicht erfüllt. Ein Papier, das maßgeblich nur ein Ziel hat und zwar zu 
erklären, warum der Standort in Moabit weg muss, ist ihm zu wenig. Der Entwurf beinhaltet auch eine 
Nutzwertanalyse in der festgestellt wird, dass der „Sieger“ der drei JVS die  
in Moabit ist. U.a. wird die Erreichbarkeit doppelt so hoch bewertet, wie die im Wedding. Man könnte nicht 
nur deswegen zu dem Ergebnis kommen, dass scheinbar damals im Vorschlag zum 
Konsolidierungsprogramm die falsche JVS aufgenommen wurde. Wenn es tatsächlich nur einen Standort 
geben soll, dann wundert er sich, dass man nicht den nimmt, den man selbst als den Besseren erkoren hat.  
 
Herr K. vom ADFC (Allgem. Deutscher FahrradClub) erinnert daran, dass Kinder und Bildung nun 
mal Geld kosten. Durch die Schließung der Berolina JVS seien Benutzerzahlen gesunken. Diesen 
Rückgang zur Rechtfertigung von JVS-Schließung zu nehmen, sei kritikwürdig. Fachlich 
unangemessen sei es auch, nur die 4. Klassen als „Bedarfsgrößen“ zu betrachten: fachlich 
angemessen wäre es, Kinder ab 5 Jahren zu berücksichtigen. Bei entsprechenden Veranstaltungen 
des ADFC nähmen auch 5-Jährige Radlerinnen teil. 
 
• Kritik an Bedarfsanalyse  
• Nutzungszeiten  
• Angebotsnachfrage  
 
Frau J. vom „Arbeitskreis Mobilitätserziehung Berlin“ äußert sich ziemlich enttäuscht, weil sie von 
den vorausgegangenen Fachgesprächen nichts im „Infrastrukturkonzept Mobilitätserziehung“ von 
Frau Smentek  wiederfindet. 
Sie findet es  nicht sachgerecht, beim Infrastrukturkonzept von einer schlechten Praxis als 
„Normalbetrieb“  auszugehen und diese als Maßstab zu nehmen.  
Es sei unrealistisch, einen JVS-Betrieb von 8.00 Uhr bis 14.45 Uhr anzusetzen: die Anreise 
berücksichtigend, könne man erst um 8.30 Uhr frühestens beginnen. Ein durchgehender Betrieb in 
der Mittagessenszeit sei unrealistisch; die Kapazität einer einzigen JVS für Mitte werde zu hoch 
„gerechnet“. An den Nachmittagen müsse „freies Üben“ ermöglicht werden. 
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Frau N., arbeitet in der Arbeitsgruppe JVS mit,  sie kritisiert, dass  
• So gut wie keine Berücksichtigung im Entwurf von Vorschlägen, die in einem Arbeitsgespräch zwischen 
Fachleuten, engagierten Bürgern und Frau Smentek erörtert wurden  
Sie weist darauf hin, dass Frau Smetek differenzierte schriftliche Ausführungen erhielt, die 
erhebliche Reduzierungen der Sanierungkosten aufzeigten (falsche Mengenberechnungen, unnötige 
Maßnahmen, überhöhte Kostenansätze) 
• Sanierungskosten für Gebäude und Fahrbahnen  
Dass eine Sanierung der Fahrbahnen (als Kernstück einer JVS) viel vordringlicher sei als eine 
Sanierung des Häuschens. Eine Fahrbahnsanierung ist aber überhaupt nicht angesetzt worden (das 
weist auf unsachgemäße Herangehensweise an die JVS-Sanierungsnotwendigkeit überhaupt hin). 
• Höhe der Betriebskosten  
Die behauptete Höhe der Betriebskosten (Euro 60.000) ist irreführend. Der Hauptteil entfällt auf 
kalkulatorische (Zins)kosten. Reale Kosten belaufen sich auf 10 bis 12 000 Euro pro Jahr. Davon 
lässt sich ein erheblicher Teil (5ooo Euro für Niederschlagswasser) möglicherweise durch  
Sanierung der Fahrbahn-Entwässerung (Versickerung) einsparen.  
• AZ-Mittel für Sanierung  
Frau Smetek ist nicht auf den Vorschlag eingegangen, Mittel aus dem Programm „AZ Turmstraße“ 
für Sanierungsmaßnahmen der JVS Bremer Str. zu beantragen, die im Einzugsbereich des AZ- und 
Sanierungsgebiet Turmstraße liegt. 
• Vorschlag zur Gründung einer Arbeitsgruppe  
Im „Infrastrukturkonzept ..“ wurde auch nicht auf den Vorschlag eingegangen, mit einer 
Arbeitsgruppe aus engagierten BürgerInnen und Fachleuten  Wege zu erkunden, wie mindestens 
zwei -  besser drei -  Jugendverkehrsschulen in Mitte erhalten und  verbessert werden können. 
 
Vielleicht könne man in Bezirken mit überwiegend „ bildungsnahen Familien“ darauf vertrauen, dass 
Eltern mit ihren Kindern verkehrssicheres Verhalten auch ohne JVS üben. In Moabit und Wedding 
aber nicht. Kompetenzen stärken statt  Bildungsbenachteiligung durch Wegfall der Infrastruktur 
fortführen! 
Frau N. wies die Idee von Herrn Reschke zurück, anstelle der Bremer Straße die JVS 
Gottschedstraße zu schließen. Die Bürgerinnen, die sich für Erhalt und Verbesserung der JVS in 
Moabit einsetzen, wollen auch, dass in Wedding eine gute JVS besteht. Und in Alt-Mitte ebenso. 
 
 
Herr Mahr -Bezirksverordneter der SPD-Fraktion in Mitte- betont, dass das hier vorliegende Konzept, wie 
bereits erwähnt, nur ein Entwurf ist und nichts anderes. Darüber wird zu diskutieren sein und irgendwann 
muss eine Entscheidung getroffen werden. Auch, wie schon hier des Öfteren erklärt, sind entsprechende 
finanzielle Mittel nicht vorhanden.   
 
Herr Schepke -Bezirksverordneter der Fraktion Bündnis90/Die Grünen in Mitte- begrüßt, dass das 
vorliegende Konzept nur ein Entwurf ist. Es fehlt z.B. der Hinweis der Dauer der Erreichbarkeit der JVS 
Moabit von anderen Schulen. Er fragt sich auch, warum die Nutzung so gering war, wenn die Möglichkeit 
der Nutzung vorhanden war. Vielleicht kann man durch eine Vereinsgründung engagierter Bürger die 
Möglichkeit finden, Fördermittel zu erhalten.  
 
Der nächste Bürger ist nicht im Protokoll zu finden. Herr. G., fragte: Ist das eine Alibi-Veranstaltung? 
Warum wurden die Pläne der Verwaltung so lange unter der Decke gehalten? Er bedauert die 
geplanten Sparentscheidungen zu Lasten der Kinder. 
Er bedauert auch, dass so wenige Eltern an der Veranstaltung teilnehmen. 
 
Dann kommt eine Lehrerin zu  Wort, von einer Grundschule in Alt-Mitte. Sie ist schon lange für 
Verkehrssicherheit engagiert und hat gut mit der Polizei zusammengearbeitet. Seit Schließung der 
JVS  Berolinastraße benutzt ihre Schule die JVS Bremer Straße. Sie bedauert:  Im Bezirk Mitte fehle  
es an konzeptioneller Arbeit: 
• Konzeptionelle Arbeit: wie kann man die JVS wirklich retten?  
• Personalausstattung  
Sie bedauert, dass ErzieherInnen überhaupt nicht in die Überlegungen des BA einbezogen wurden. 
LehrerInnen sind zeitlich sehr belastet: das erklärt, dass heute nur wenige an der Veranstaltung 
teilnehmen. Das weist auch auf, dass sie bei der Nutzung der Jugendverkehrsschulen Entlastungen 
benötigen: von der Belegungsorganisation bis zur Räder/Helme/Schlüssel-Frage usw. 
 
Wortmeldung eines BVG-Busfahrers, der leider schon Unfälle mit Kindern erlebte. Das zeige auch, 
dass die Verkehrserziehung dringend zu verbessern sei, auch in Jugendverkehrsschulen.  Zur 
Kostendiskussion gab er zu bedenken: was kostet eine Reha, was kostet ein totes Kind? 



 6 

• Wer kontrolliert, dass Schulen die JVS nutzen?  
• Warum werden Kindergärten nicht von Anfang an miteinbezogen?  
Statt mit Geldmangel die geplante Schließung zu begründen, sollten BA und BVV nach 
Finanzierungsquellen für die notwendige Verkehrssicherheitsschulung in JVS suchen. 
Warum wurde eigentlich das Geld, das durch Schließung der JVS Berolinastraße eingespart wurde, 
nicht auf Bremer Str. und Gottschedstr. verteilt?  
 
Herr Lemke -Bezirksverordneter der CDU-Fraktion in Mitte- ist dankbar, dass hier die Möglichkeit besteht, 
offen zu diskutieren und Kritikpunkte vorzubringen und ist froh, dass Frau Smentek ausdrücklich auf den 
Entwurfscharakter des Konzepts hingewiesen hat. Somit besteht die Möglichkeit, dass man sich in den 
kommenden Wochen und Monaten ausführlich mit diesem Konzept und mit Verfeinerungen sowie 
Vervollständigungen befassen kann.  
 
Herr W. wendet sich an die PolitikerInnen und stellt in Aussicht, dass sie daran gemessen werden, 
wie weit und gut sie den Entwurf des Infrastrukturkonzepts verbessern. 
Manches sei in der Argumentation von BVV und BA unredlich, beispielsweise die überhöhten 
Sanierungskosten und Hinweise auf die ArbeitsstättenVerordnung. 
 
Herr B., ein Sprecher der Stadtteilvertretung Turmstaße, kritisiert, dass Beschlüsse der STV zu 
Erhalt und Verbesserung der JVS bisher vom BA ignoriert wurden. Auch wurde den Hinweisen nicht 
nachgegangen, dass AZ-Mittel für die Sanierung der Jugendverkehrsschule Bremer Straße genutzt 
werden könnten.  
• Umschichtung von AZ-Mitteln  
• Bitte der Stadtteilvertretung Turmstraße, an Fraktionssitzungen teilnehmen zu können, in anderen 
Bezirken sei das möglich, nur in Mitte nicht. 
 
Herr Preuss von KoSP-Büro erklärt, dass die JVS Bremer Straße bisher nicht für AZ-Fördermittel-
Einsatz in Betracht gezogen worden sei, weil sie nicht innerhalb der Grenzen des AZ-Gebiets liege. 
 
Herr B., Mitglied der STV und Arbeitsgruppe JVS, freut sich über die vielen guten Argumente, die er 
Pro-Jugendverkehrsschulen gehört hat und dankt dem Moderator. 
Der Entwurf aber müsse noch sehr verbessert werden. 
Er fordert auch eine andere Einstellung/Haltung des BA gegenüber der vorhandenen Infrastruktur 
Jugendverkehrsschule. Das Vorhandene sichern!  
Von Frau Smetek wünscht er sich mehr Mut und Einsatz dafür, dass die JVS Bremer Straße erhalten 
bleibt. Angesichts des Sachverstands und Engagements, die im Raum versammelt sind, wünscht er 
sich eine „Pause zum Nachdenken und Ausprobieren“: 
• Konzept über ein zweijähriges Moratorium, wo man den Leuten die Möglichkeit bietet, sich Gedanken zu 
machen, wie man die JVS Bremer Straße betreiben kann, wie man die Nutzerzahl erhöhen und wie man die 
Auslastung steigern kann  
Davor keine Fakten schaffen – was weg ist, ist weg – die nicht reversibel sind! 
 
 Frau Smentek ist der Meinung, dass es richtig war, heute diese Veranstaltung stattfinden zu lassen. Es war 
auch wichtig, dass erst einmal ein Entwurf eines Konzeptes vorgelegen hat und ist gespannt, welche dieser 
Fäden, die sich heute angedeutet haben, im Sinne der Kinder und im Sinne der Verkehrserziehung 
gefunden werden.  
  
Weiter führt sie aus, dass das Bezirksamt irgendwann ein Konzept oder auch nur Standorte beschließt. Dies 
geht dann als Drucksache in die Bezirksverordneten-versammlung und wird von dort vermutlich in diverse 
Ausschüsse überwiesen werden. Sie möchte damit zum Ausdruck bringen, dass hier niemand Hektik macht. 
Sondern es gibt ganz viel Raum, um einerseits die Optionen, die hier diskutiert wurden, zu prüfen und vor 
allem gibt es Raum für diejenigen, die sich  
dauerhaft engagieren wollen, über eine Vereinsgründung nachzudenken.  
 
  
gez. Smentek                                                             gez. Jähring  
Bezirksstadträtin für Jugend, Schule,                         Protokollführer  
Sport und Facility Management 
 
 
Ergänzungen von B. Nake-Mann, 22.3.2015 
  


