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Empfehlungen des Beirats und des Vereins 
Arbeitsgruppen im Möckernkiez 
 
Grundsätzliches: 

Für die Möckernkiez Genossenschaft mit inzwischen rund 2.700 Mitgliedern ist die 
umfassende Partizipation der wohnenden und der nichtwohnenden 
Genossenschaftsmitglieder ein wichtiges Ziel. Partizipation ist dabei kein Selbstzweck, 
sondern dient dazu, unterschiedliche Interessen zu moderieren und tragfähige Kompromisse 
zu finden. Beteiligung und Engagement von Bewohner*innen, aber auch von den nicht 
wohnenden Genossenschaftsmitgliedern, ist also ausdrücklich gewünscht.  

Beteiligung und Engagement finden häufig in Arbeitsgruppen statt – innerhalb des Beirats, 
des Vereins oder in sogenannten „freien“ Arbeitsgruppen, die weder dem Beirat noch dem 
Verein zugeordnet sind. Um welche Art der Arbeitsgruppe es sich jeweils handelt, hängt von 
dem Thema, der konkreten Fragestellung und der Zielsetzung der Gruppe ab. 

Im Folgenden werden drei Organisationsformen für Arbeitsgruppen beschrieben, die im 
Möckernkiez aktiv sind. Die anschließenden Empfehlungen sollen Irritationen mit 
Möckernkiez Arbeitsgruppen verhindern. 
 
Arbeitsgruppen des Beirats: 

Nach der Geschäftsordnung des Beirats können zur Bearbeitung und Strukturierung 
komplexer Themen und zur Vorbereitung von Entscheidungen Arbeitsgruppen eingerichtet 
werden. Diese Arbeitsgruppen des Beirats haben das Ziel, Entscheidungen vorzubereiten, die 
die wesentlichen Belange aller Bewohner*innen des Möckernkiezes aufgreifen und die 
geeignet sind, eine breite Zustimmung innerhalb der Hausgruppen zu bekommen. 

Die Arbeitsgruppen arbeiten in der Regel zeitlich befristet und organisieren sich selbst. Sie 
berichten regelmäßig im Beirat und binden die Hausgruppen ein, so dass diese Anregungen 
und ggf. Meinungsbilder in den Diskussionsprozess einbringen können. 

Die Vorschläge der Arbeitsgruppen werden abschließend in den Beirat eingebracht, 
diskutiert und im Beirat entschieden. 
 
Arbeitsgruppen des Vereins: 

Die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins Möckernkiez e.V. sind überwiegend auch 
Mitglieder der Möckernkiez Genossenschaft. Sie engagieren sich generationenübergreifend 
in den in der Satzung formulierten Aktionsfeldern Nachbarschaft, Kultur, Umwelt und Natur. 

Die Arbeit findet in einer Vielzahl von permanenten Arbeitsgruppen statt, die sich 
regelmäßig treffen. In den Arbeitsgruppen werden Aktivitäten entworfen, geplant und 
gemeinsam durchgeführt.  

Ein Austausch der Arbeitsgruppen über ihre Aktivitäten findet in regelmäßigen Plenums-
Veranstaltungen statt. 
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„Freie“ Arbeitsgruppen: 

Grundsätzlich können sich im Möckernkiez Menschen, die sich gemeinsam für ein Thema 
engagieren wollen und gemeinsam etwas erarbeiten/erreichen wollen, jederzeit als 
Arbeitsgruppe zusammenfinden. Und so gibt es auch unabhängig von Beirat und Verein 
Zusammenschlüsse von Bewohner*innen zu bestimmten Themen (z.B. Klima, Park etc.).  

Die Organisationsform, Inhalte und Dauer dieser Arbeitsgruppen werden alleine von den 
Teilnehmenden bestimmt und kann sehr unterschiedlich gestaltet sein. 
 
Empfehlungen für die Arbeitsgruppen: 

1. „Freie“ Arbeitsgruppen sollten bei ihrer Namensgebung darauf achten, dass dieser bei 
Außenstehenden nicht zu Missverständnissen in Bezug auf ihre Legitimität führen kann. 
Sie sollten daher die Verwendung von „Möckernkiez“ möglichst vermeiden, bzw. die 
Verwendung mit Genossenschaftsvorstands- und Vereinsvorstand absprechen.  
 

2. Bei Außenkontakten sollten alle Arbeitsgruppen deutlich machen, dass sie nicht „die 
Möckernkiez Genossenschaft“ bzw. den Verein Möckernkiez repräsentieren. 
 

3. Bei Kontakten mit offiziellen Stellen, wie z.B. Bezirk oder Senatsverwaltung, wird jeder 
Arbeitsgruppe dringend empfohlen, dieses in Abstimmung mit dem 
Genossenschaftsvorstand zu tun. Einerseits kann die Arbeitsgruppe dadurch 
herausfinden, ob der Vorstand in der Angelegenheit schon aktiv war, andererseits wird 
damit sichergestellt, dass bei späteren Rückfragen in der Geschäftsstelle, diese eine Idee 
hat, um was es geht und wer die Ansprechpartner*innen sind. 
Das Gleiche gilt entsprechend für Außenkontakte in den Aktionsfeldern des Vereins 
Möckernkiez e.V.. 

 
4. Internetseiten mit dem Domänennamen Möckernkiez.xxx sind für legitimierte 

Möckernkiez Organe reserviert. „Freie“ Arbeitsgruppen dürfen diese Domänennamen 
beim Einrichten von Internetseiten nicht verwenden.  

 
Berlin, …..Juni 2021 
 
 
 
 
Beiratsvorsitz        Vereinsvorstand 
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