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Anlage 1 

Einschätzung zur schriftlichen Anfrage VIII/0792 durch den 

Tourismusverein Berlin Treptow-Köpenick e.V. einschließlich des 

Vorstands 

 

1. Wie bewertet das Bezirksamt die bisherige Bezirks- und Lobbyarbeit der auf 

Grundlage des Tourismuskonzeptes Berlin neu geschaffenen Kompetenzteams für 

Treptow-Köpenick? 

Die derzeitige Zusammenarbeit ist sehr intensiv in der Abfrage von Informationen zu unseren 

bezirklichen Angeboten und Potentialen. Jedoch ist die Umsetzung unverändert schlecht. 

Viele unsere Zuarbeiten werden nicht berücksichtigt. Von Kompetenzen ist oft nur in 

Ansätzen etwas zu spüren. Wissen zu den Bezirken existiert kaum. Alleinig durch die 

Geschäftsführung von visitBerlin herrscht ein gegenseitiges Misstrauen. Aktionen des 

Bezirkes werden gezielt verhindert oder einfach nicht unterstützt. Das Kompetenzteam 

bewegt sich sehr bemüht in diesem durch die Geschäftsführung von visitBerlin künstlich 

erzeugten Spannungsfeld und versucht auf Arbeitsebene diese Unstimmigkeiten zu 

umgehen. 

 

3. Wie zeigt sich aus Sicht des Bezirksamtes, dass Treptow-Köpenick durch die Arbeit 

des für den Bezirk zuständigen Kompetenzteams angemessen vertreten und 

unterstützt wird? 

Der derzeitige Bezirkskoordinator Herr Maik Gewers wurde zum Ende März ausgetauscht, 

da die Zusammenarbeit keine sinnenhafte Unterstützung gebracht hat. Die neue 

Koordinatoren ist Frau Bettina Quäschning, die gleichzeitig auch die Leiterin des gesamten 

Kompetenzteams ist.  

 

9. Wie bewerten das Bezirksamt und die weiteren Kooperationspartner die bisherigen 

Gemeinschaftsprojekte, deren Planung, Durchführung und Ergebnisse? 

Es werden viele Daten abgefragt, Informationen eingefordert und Anfangen gestellt. Der 

Verwaltungsaufwand hat sich um ein vielfaches erhöht und macht mittlerweile ca. 30 Prozent 

der Arbeit aus. Wir verändern uns dadurch systematisch wieder vom Gestalten zum 

Verwalten. Die Ergebnisse zeigen, dass von unseren vielen Zahlreichen Zuarbeiten nur 

wenig verwendet wird. Auf den Medienplattformen von visitBerlin sind wir unverändert 

deutlich unterrepräsentiert. Bespiel Instagram: jeder dritte Post ist der Fernsehturm, jeder 

zweite Post ist die Mitte von Berlin. Jeder 20. Post ist ein anderer Bezirk. Auf der Webseite 

von visitBerlin muss man im Suchen schon talentiert sein, um die Bezirksseiten zu finden 

und somit auch Informationen zu bekommen. 

 

Ein nennenswertes Ergebnis ist das Projekt Bauhaus / Berliner Moderne. Ein tolles Projekt 

mit einem sehr guten Ergebnis. Jedoch wurden hier die Bezirke erstaunlicher Weis kaum bis  
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gar nicht eingebunden. Routen im Bezirk wurden ohne den Bezirk geplant. Kompetenzen 

des Bezirks wurden nicht genutzt.  

 

10. Wie bewertet das Bezirksamt die gleichberechtigte und gemeinschaftliche 

Entwicklung touristischer Produkte im Rahmen der Kooperationsvereinbarung? 

Ein nennenswertes Ergebnis ist das Projekt Bauhaus / Berliner Moderne. Ein tolles Projekt 

mit einem sehr guten Ergebnis. Jedoch wurden hier die Bezirke erstaunlicher Weis kaum bis 

gar nicht eingebunden. Routen im Bezirk wurden ohne den Bezirk geplant. Kompetenzen 

des Bezirks wurden nicht genutzt.  

 

Es entsteht immer mehr der Eindruck, dass visitBerlin die Kooperationsvereinbarung sich zu 

Nutze macht, um alle Ideen, Angebote und Potentiale des Bezirks für seine eigene 

Wirtschaftlichkeit zu nutzen und den Bezirk in seiner eigenständigen Vermarktung alleine 

zurück lässt. Es ist ein regelrechter Raubzug. Hat visitBerlin erst einmal einen Kontakt zu 

einem Touristiker erhalten, wird nicht selten am Bezirk vorbei mit den Touristikern direkt ein 

Vertrag mit visitBerlin geschlossen. Dies alles unter dem Deckmantel der Kooperation. Von 

Gleichberechtigung oder Gemeinschaft kann hier nicht die Rede sein. 

 

11. Wie bewertet das Bezirksamt die Einbindung der bestehenden bezirklichen 

touristischen Produkte in der gesamtstädtischen Vermarktung (z. B. Industriekultur, 

Radtourismus, Natur erkunden, Wasser genießen etc.)? 

Es gibt kaum eine Einbindung. Ein erster Ansatz ist das Thema Bauhaus / Berliner Moderne. 

Jedoch wurden hier durch visitBerlin eigene Produkte entwickelt und bestehende Produkte 

des Bezirks nicht berücksichtigt. Ein weiteres Projekt ist die Einbindung des Radweges Rund 

um den Müggelsee in das System Komoot. Erstmalig seit Einführung des Teams sind wir als 

Bezirk mit unserem Produkt berücksichtigt worden. 

 

 

12. Welche Auffassung hat das Bezirksamt zu möglichen Konkurrenzen der Interessen 

und touristischen Vermarktung zwischen Treptow-Köpenick und visitBerlins und 

zwischen den Berliner Bezirken? 

Zwischen den Berliner Bezirken herrscht seit Jahren ein kollegialer, offener und 

vertrauensvoller Austausch. Man stimmt sich ab und es sind gemeinsame Produkte 

entwickelt worden. Seit Einführung des Kompetenzteams von visitBerlin hat sich das spürbar 

verändert und das Miteinander wird sogar noch unterbunden. Aus Partnern werden 

Wettbewerber und aus Freunden werden Konkurrenten. Alles soll nur noch über visitBerlin 

kommuniziert werden. Ein direkter Kontakt mit den Bezirken ist durch die Geschäftsführung 

von visitBerlin untersagt worden.  

 

Es entsteht immer mehr der Eindruck, dass visitBerlin die Kooperationsvereinbarung sich zu 

Nutze macht, um alle Ideen, Angebote und Potentiale des Bezirks für seine eigene 

Wirtschaftlichkeit zu nutzen und den Bezirk in seiner eigenständigen Vermarktung alleine 

zurück lässt. Es ist ein regelrechter Raubzug. Hat visitBerlin erst einmal einen Kontakt zu 
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einem Touristiker erhalten, wird nicht selten am Bezirk vorbei mit den Touristikern direkt ein 

Vertrag mit visitBerlin geschlossen. Dies alles unter dem Deckmantel der Kooperation. Von 

Gleichberechtigung oder Gemeinschaft kann hier nicht die Rede sein. 

 

Unsere Touristinformation zählt nachweislich zu den besten der Stadt und ist durch den DTV 

mit 95% als eine der besten Deutschlands bewertet worden (uns hat ein Fahrradständer vor 

der Touristinformation gefehlt, den wir seit Jahren nicht vom Grünflächenamt und 

Denkmalamt genehmigt bekommen.) Jedoch führt visitBerlin konsequent unsere TI nicht 

unter den TI’s der Stadt auf. Als ob wir nicht existieren. Vielfaches hinterfragen wird einfach 

ignoriert. Jedoch die neue TI im Treptower Park, die möchte gerne visitBerlin für sich nutzen 

und wir sollen alle buchbaren Leistungen von visitBerlin dort verkaufen. Alles natürlich im 

Rahmen der Kooperation 

 

 

 

erhalten am 01.04.2019  

von Mathis Richter (Geschäftsführer)  




