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Vorbemerkungen 
 
Der nachfolgende Bericht gibt eine Übersicht über die 2007 durchgeführten 
Arbeiten zum Stadtumbau West in Neukölln-Südring. Er benennt Verfah-
rensstände, Möglichkeiten und Herausforderungen sowie die nächsten 
Schritte. 
 
Die Planergemeinschaft Dubach, Kohlbrenner und Regioconsult sind vom 
Stadtplanungsamt beauftragt, bei der Vorbereitung und Durchführung des 
Stadtumbaus als "Gebietsberater" bzw. "Gewerbemanager" zu unterstützen. 
 
 

1 Aufgaben der Vorbereitung  - Grundlagenermittlung 
1.1 Fortschreibung der Projektblätter 
 
Auf Anregung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung wurde in allen 
Gebieten des Stadtumbau West die Erarbeitung von Vermarktungsmateria-
lien für Teilgebiete initiiert. Diese sollen im Rahmen der Außendarstellung 
Berlins eingesetzt, aber auch den jeweiligen Bezirken für ihre eigenen Ak-
quisitionsaktivitäten zur Verfügung gestellt werden. Die Steckbriefe sollten 
fortschreibbar konzipiert werden.  
Die Bearbeitung und Abstimmung bedurfte eines langwierigen Umsetzungs-
prozesses; seit Ende 12/2007 liegen die Materialien nunmehr vor (vgl. 5.3) 
Die verwendete Plangrafik (Grundlage mit einem "3D-Effekt") soll für die 
notwendige Fortschreibung der Planungen für das Stadtumbaugebiet heran-
gezogen werden. 
 
 

1.2 Projektbezogene Darstellung 
 

FUKIS 
 
Der auf eine nachhaltige Entwicklung des Standortes orientierte Ansatz des 
Programms Stadtumbau West legt es nahe, die im Rahmen der Bearbeitung 
erfassten Informationen für eine langfristige Nutzung aufzubereiten, zu sys-
tematisieren und den unterschiedlichen Projektbeteiligten auch langfristig 
verfügbar und auswertbar zu halten.  
 
Dies gilt einmal für Informationen über die in das Projekt eingebundenen 
Akteure, in erster Linie also die ansässigen Unternehmen, aber auch bei-
spielsweise Vertreter von Interessenverbänden, Verwaltungen oder andere 
öffentliche Akteure. Bedeutsam sind in diesem Zusammenhang Kenntnisse 
über Tätigkeitsprofile, spezifische Bedürfnisse oder Grad der Beteiligung der 
Unternehmer, vor allem aber auch Kontaktdaten und Strukturinformationen. 
Zum zweiten sind Informationen über die Standorte im Gebiet aufzubereiten, 
also Grundstücke, Flächen und Gebiete. In diesem Zusammenhang sind 
flächenspezifische und gleichzeitig stadtplanungsrelevante Informationen 
vorzuhalten, zu denen insbesondere auch vermarktungsrelevante Aspekte 
zu rechnen sind.  
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Zu diesem Zweck wurde zum Jahresende 2006 ein Auftrag zur Erarbeitung 
von FUKIS (Flächen-, Unternehmens- und Kontakte-Informations-System) 
erteilt. Das Lastenheft wurde zum Jahreswechsel 06/07 vorgelegt und von 
beteiligten Akteuren – Stadtplanungsamt, Wirtschaftsförderung, IT-Stelle 
sowie Gebietsbeauftragter und Gewerbemanager – diskutiert. Die inhaltliche 
Ausrichtung wurde von den Beteiligten positiv aufgenommen und als 
konsensualer Arbeitsauftrag verabschiedet. Klärungsbedarf ergab sich ins-
besondere bei der Frage, wie der Zugriff der Externen auf das System erfol-
gen wird. Nachdem diese Fragestellung im Herbst 2007 geklärt war, wurde 
zum Jahresende 2007 eine erste Betaversion vorgelegt und installiert. Der-
zeit läuft die Testphase, in der das System erprobt und die noch nicht fixier-
ten Bestandteile diskutiert und ergänzt werden.  
 
Es wird erwartet, dass das System nach Ablauf der Testphase die Arbeits-
prozesse des Stadtumbauteams unterstützen wird. Erste Einblicke in die 
Funktionsweise des Systems im Rahmen einer Präsentation des beauftrag-
ten IT-Dienstleisters geben zur Hoffnung Anlass, dass der Workflow der 
beteiligten Akteure mit diesem Instrument wesentlich effizienter gestaltet 
werden kann. 
 
 

2 Fortschreibung des Gesamtkonzeptes 
2.1 Überarbeitung und Ergänzung der Plandarstellungen  
 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat im Jahr 2007 eine eigene 
Publikation erstellen lassen, die die zentralen Ergebnisse der vorbereitenden 
Untersuchungen für alle fünf Stadtumbaugebiete präsentiert. Die hierfür 
veränderte Plangrundlage/Grafik vermittelt wegen der Darstellung der Ge-
bäudehöhen ein anschaulicheres Bild von der städtebaulich-stadträumlichen 
Situation, als dies ausschließlich zweidimensionale Karten/Pläne vermögen. 
Wegen der beschränkten Möglichkeiten, die Karten weiter gestalterisch zu 
differenzieren bzw. wegen des zu großen Abstimmungsbedarfs bei kurzfris-
tigen Änderungen (SenStadt, Dienstleister) ist die Plangrundlage für die 
Fortschreibung der Plandarstellung für das Stadtumbaugebiet Neukölln Süd-
ring jedoch nicht geeignet. 
Es wurde eine eigenständige Grafik einwickelt, 
- die den 3-D-Effekt berücksichtigt, 
- eine Differenzierung der Teilgebiete erlaubt,  
- größere Spielräume bei der grafischen Bearbeitung erlaubt. 
 
Sie wird die Grundlage für weitere Darstellungen von Planungszielen im 
Gebiet sein (vgl. Karte auf der nachfolgenden Seite). 
 
 

2.2 Erstellung und Pflege eines Durchführungsplanes 
 
Die vorliegenden Planunterlagen der Vorbereitenden Untersuchungen haben 
sich bislang als grundsätzlich ausreichend aktuell und genau für die Projekt-
bearbeitung und die Information der Öffentlichkeit erwiesen. 
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Eine Überarbeitung bzw. Fortschreibung wird jedoch angestrebt. Dabei sind 
zu berücksichtigen: 
- eine geeignete Grafik zur Vermittlung von Zielen und Projekten, 
- der erreichte Projektstand bzw. neue Erkenntnisse zu den Projekten, 
- die Abstimmung mit anderen Zielen und Handlungskulissen im Umfeld; 

hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auf  
- die verschiedenen Kulissen des Quartiersmanagements im Umfeld 
- die eingeleiteten vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 für die 

Karl-Marx-Straße  (S-Bf. Neukölln-Herrmannplatz). 
 
 
 

3 Aufgaben bei der Förderung und Finanzierung 
3.1 Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht/ 

Programmplanung 
 
Für die Gesamtplanung des Stadtumbaus in den fünf Stadtumbaugebieten 
hat die Senatsverwaltung IV C Vorgaben hinsichtlich der tabellarischen Auf-
stellung und der projektkonkreten Mittelbeantragung formuliert. 
Hierzu erfolgten in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Stadtplanung 
Zuarbeiten bzw. Vorschläge. Mit der Programmplanung soll eine transparen-
te, fortschreibbare und zugleich belastbare Übersicht über die zu erwarten-
den Kosten des Stadtumbaus erstellt werden. 
 
2007 wurde die Förderung auf Mittel aus dem Programm EFRE der EU um-
gestellt, Stadtumbau ist mithin eine Aufgabe von EU, Bund und Land Berlin. 
Seitdem erfolgt die Mittelbeantragung durch einen externen, von SenStadt 
beauftragten Dienstleister, die "Programmservicestelle" (PSS). 
 
Herausforderungen lagen (und liegen) in folgenden Aspekten: 
- die Organisation der Projektmittelbeantragung über die PSS bedurfte der 

inhaltlichen und formalen "Einführung", 
- die Anforderungen an Inhalt und Umfang der tabellarischen Aufarbeitung 

unterlagen ebenfalls einem Weitentwicklungsprozess, 
- Schwierigkeiten ergaben sich insbesondere durch die haushaltstechnisch 

bedingten engen Vorgaben, die mit dem Konkretisierungsgrad vieler Pro-
jekte bzw. mit den praktischen Anforderungen aus dem zeitlichen Ablauf 
der Projekte schwer in Einklang zu bringen sind. 

 
 

3.2 Einholung von Informationen über private Investitionen 
 
Informationen über geplante oder mögliche private Investitionen werden 
erfasst, soweit von den Eigentümern hierüber Auskunft erteilt wird. Grundla-
ge sind einerseits beim Bezirk bereits vorliegende Informationen, anderer-
seits ist dieser Aspekt Bestandteil der Gespräche zum Aufbau des Unter-
nehmensnetzwerkes bzw. mit potenziellen Investoren. Die Ergebnisse wer-
den in die Datenbank (vgl. 1.2) eingepflegt werden. 
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Der aktuelle Informationsstand wird über den Jour fixe an alle relevanten 
Beteiligten kommuniziert. 
 
 

3.3 Konkretisierung von Kostenschätzungen projektbezogen 
 
Für einzelne Projekte konnten die Kostenschätzungen bereits konkretisiert 
werden. Neben der Verwendung von Erfahrungswerten sind dabei vorliegen-
de Kostenberechnungen bzw. konkrete Preise aus Angeboten von beteiligten 
Fachämtern oder Eigentümern/Investoren herangezogen worden, um einen 
genauen Überblick über erwartete Kosten für das Land Berlin und Private zu 
erhalten. 
 
 

3.4 Mitwirkung an der Akquirierung zusätzlicher Finanzie-
rungsquellen 

 
Dieser Punkt umfasst grundsätzlich: 
- die Akquirierung zusätzlicher Finanzmittel aus anderen Förderprogram-

men der EU, des Bundes oder des Landes, 
- die Einwerbung privater Mittel für Aktivitäten im Rahmen von Stadtum-

bauprojekten (Kofinanzierung), 
- die Anstoßwirkung für private Investitionen, die der Stadtumbau auslösen 

soll und kann, 
- die Ausschöpfung von rechtlichen Möglichkeiten, etwa im Rahmen des 

Straßenausbaubeitragsgesetzes oder von Erschließungsbeiträgen, priva-
te Eigentümer an den Kosten von Infrastrukturmaßnahmen zu beteiligen. 

 
Folgende Herausforderungen stellten sich in diesem Zusammenhang: 
- Probleme bei der Kompatibilität von Programmen bzw. Finanzierungs-

möglichkeiten (z.B. Stadtumbau und StraBG), 
- fehlende Kofinanzierungsmöglichkeiten durch den bezirklichen Haushalt, 
- Schwierigkeiten bei der Erfassung privater Investitionen und der Bewer-

tung des ideellen Anteils, den der Stadtumbau daran hat, 
- abwartende Haltung von Unternehmen/Eigentümern, sich an Maßnahmen 

finanziell zu beteiligen, die für sie nicht unmittelbar wirtschaftlichen Nut-
zen entfalten bzw. gemeinhin als Aufgabe der öffentlichen Hand verstan-
den werden. 

 
Zu den konkreten Ansatzpunkten, zusätzliche Mittel einzuwerben, vgl. die 
Punkte, 4.4, 4.7, 4.9, 4.10. 
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4 Bearbeitung konkreter Projekte 
4.1 Neuköllner Tor (Vorbereitung und Durchführung Gutachter-

verfahren, K1) 
 
Für den städtebaulich und gestalterisch wichtigen Raum der Ringbahnüber-
führung über die Karl-Marx-Straße am S-Bf. Neukölln wurde noch im Som-
mer 2006 ein Gutacherverfahren eingeleitet. Fünf Licht-Künstler wurden 
beauftragt, Überlegungen für den dunklen und stark verlärmten Raum unter 
den Bahnbrücken zu entwickeln. Ziele waren: 
- Imageaufwertung als Eingang zur Neuköllner und Berliner Innenstadt, 
- gestalterische Aufwertung, 
- Verbesserung der räumlichen Atmosphäre, 
- nachhaltige Lösung, die späteren Erneuerungsarbeiten an Brücke und 

Fahrbahn nicht entgegensteht. 
 
Die Ideenfindung wurde mit der Auswahl eines Entwurfs am 25.10.2006 ab-
geschlossen. 
 
Im Laufe des Jahres 2007 wurde der Entwurf bis zur Umsetzungsreife kon-
kretisiert. 
Die Umsetzung konnte jedoch erst zum Jahresende 2007/2008 beauftragt 
werden. Die Ursache hierfür ist nicht in dem gestiegenen Investitionsansatz 
begründet. Vielmehr bildete die nicht festgelegte Verantwortung für die spä-
teren Betriebskosten (Wartung/Reparaturen und Energieversorgung) den 
Hinderungsgrund dafür, die Freigabe der Investitionsmittel zu erlangen. 
Trotz Einbeziehung aller relevanter Partner (u.a. SenStadt X OB und Nuon 
Stadtlicht) in die Wettbewerbsphase wurde nachfolgend keine Bereitschaft 
gezeigt, die entstandene Lichtinstallation auch zu übernehmen. 
Bezirk und Senatsverwaltung für Stadtentwicklung waren deshalb gezwun-
gen, hierfür andere Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Im Ergebnis wird 
SenStadt bis Mitte 2010 die "Anlaufkosten" übernehmen. Danach wird der 
Bezirk bzw. ein von im gefundener Sponsor die Kosten zu tragen haben. Die 
Realisierung soll im Sommer 2008 abgeschlossen sein. 
 
 

4.2 Rahmenbedingungen für Gbf. Treptow (S7) 
 
Der Gbf. Treptow wurde an einen Baustofflogistiker veräußert.  
Er beabsichtigt am Standort den Baustoffumschlag und die Produktion sowie 
Recyclingnutzungen. Zum Einsatz kommen sollen Straße und Schiene. Die 
Planung bedarf aufgrund der Immissionen der Abstimmung mit dem Bezirk 
Neukölln. 
Eine weitere Aufgabe besteht darin, die Planung mit der Verlängerung der 
BAB A100 in Einklang zu bringen. 
Für die Entwicklung der östlich angrenzenden Fläche (laut FNP gemischt 
Baufläche M1, im Baunutzungsplan als gewerbliche Baufläche festgesetzt) 
wurde ein Gutachten zur Parzellierung und zu Varianten der Erschließung 
beauftragt. Die Ergebnisse versetzen das Stadtplanungsamt in die Lage, das 
Planungsrecht zu bearbeiten und möglichst zügig die Fläche für die Ansied-
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lung zusätzlicher Unternehmen bereitzustellen. Im Kontext mit der Realisie-
rung des neuen Großflughafens BBI wird mit einer gesteigerten Flächen-
nachfrage in Neukölln gerechnet. Schon jetzt ist diese Entwicklung nach 
Einschätzung der bezirklichen Wirtschaftsförderung deutlich zu erkennen. 
 
Sofern es zu einer positiven Grundsatzentscheidung über die Investition 
kommt, wird es erforderlich sein 
- die verkehrsplanerische Tragfähigkeit zu untersuchen, 
- das Nutzungskonzept für das Umfeld fortzuschreiben (unter Berücksichti-

gung der geplanten BAB), 
- die Schaffung von Planungsrecht (B-Plan) vorzubereiten und zu beglei-

ten. 
 
 

4.3 SOLON-Umfeld/Fernheizwerk Neukölln 
 
Die in der Ederstraße ansässige Firma SOLON beabsichtigt eine Erweite-
rung. Mit dem von der Firma mit der Standortsuche und -entwicklung beauf-
tragten Architekten wurden mehrere Gespräche geführt, ihm wurden auch 
Standortalternativen benannt, um die Firma im Bezirk Neukölln zu erhalten. 
Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
Je nach Standortentscheidung des Unternehmens werden weitere Schritte 
für die Unterstützung der räumlichen Erweiterung oder aber der Neunutzung 
des Standortes erforderlich werden. 
 
Der nördliche Raum des Stadtumbaugebietes ist bislang in der planerischen 
Auseinandersetzung eher nachrangig behandelt worden. Dabei zeigt sich 
jedoch, dass: 
 
- mit dem Fernheizwerk und dem benachbarten Gebäudekomplex (u.a. Fa. 

Auer und RAG Bildung) wichtige städtebauliche Anknüpfungspunkte in 
diesem Raum vorhanden sind, 

- der Neuköllner Schifffahrtskanal bildet den südlichen Schlusspunkt des 
attraktiven Stadtraumes entlang des Landwehrkanals; er ist zugleich 
Übergang zur Uferzone am Estrel Hotel- und Conventioncenter, 

- nach der Entscheidung der Standortverlagerung der Firma SOLON Ent-
wicklungspotenziale im Raum bereitstehen, 

- der Raum aufgrund der geplanten Verlängerung der BAB A100 eine neue 
Standortqualität gewinnt und zugleich vor neuen Aufgaben einer geord-
neten und verträglichen Straßenerschließung steht. 

 
Für das Jahr 2008 soll dem Raum deshalb verstärkte Aufmerksamkeit ge-
widmet werden. Ansatzpunkte dafür sind u.a. 
- Qualifizierung des Fernheizwerkes als Standort für weitere Unternehmen, 
- Aufwertung der Kanaluferbereiche, 
- Durchbindung der Ederstraße von der Weserstraße zum Weigandufer, 
- Nutzerakquisition für brachliegende oder aufzugebende Standorte. 
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4.4 Haus der Weiterbildung (S1) 
 
Aus- und Weiterbildung bzw. die Re-Integration von Arbeitslosen in den 1. 
Arbeitsmarkt sind zentrale Anliegen des Stadtumbau West und gesamtge-
sellschaftlich, gerade in Neukölln von großer Bedeutung. Die Thematik ist 
ein zentraler Bestandteil von zwei Projektideen ("Haus der Weiterbildung" 
und "Ausbildungs- und Gewerbezentrum"), die als Schlüsselprojekte benannt 
wurden. 
 
Bei der Weiterverfolgung der Projektideen hat sich allerdings gezeigt, dass 
vor einer Realisierung noch erhebliche Schwierigkeiten zu überwinden sind. 
 
Im April wurde hierzu gemeinsam von Stadtplanung/ Stadtumbau-Beratern 
und der Wirtschaftsförderung ein Versuch gestartet, über ein Projekt das 
notwendige Know-how und die personellen Ressourcen bereitzustellen. 
 
Mit zwei im Gebiet ansässigen Institutionen sowie einem weiteren Träger 
wurde im Kontext der Initiative "Lebenslanges Lernen" ein Projektantrag 
formuliert. Er ließ sich aus formalen Gründen jedoch nicht umsetzen. 
Weitere Aktivitäten wurden im Rahmen des im Aufbau befindlichen Unter-
nehmensnetzwerkes angestoßen. Auch hierbei zeigte sich das grundsätzli-
che Interesse bzw. die zukünftige verstärkt bestehende Notwendigkeit von 
Aus- und Weiterbildung. Die Etablierung einer kontinuierlichen Arbeitsgruppe 
gelang jedoch noch nicht. 
 
Kennzeichnend für die Schwierigkeiten bei diesem - von allen Beteiligten auf 
Ebene der Hauptverwaltungen, des Bezirks, der IHK, der Agentur für Arbeit 
und der betroffenen Unternehmen - eigentlich als notwendig angesehenen 
Projekt sind folgende Aspekte: 
- Vielfalt der überwiegend in Konkurrenz zueinander arbeitenden Bildungs-

träger, 
- fehlende Kontinuität in der Finanzierung derartiger Projekte, 
- Zersplitterung der Zuständigkeiten bei den Verwaltungen 
- überörtlicher Bezug des Themas, der es zusätzlich schwierig macht, ein 

aus Mitteln der Städtebauförderung finanzierbares Projekt zu generieren. 
 
Das Thema wird 2008 mit neuer inhaltlicher Schwerpunktsetzung durch die 
Beauftragung eines externen Gutachters im Rahmen des Unternehmens-
netzwerkes weiterverfolgt.  
 

4.5 Grünes Wegenetz (S2/3) 
 
Die punktuelle oder lineare Aufwertung des öffentlichen oder öffentlich nutz-
baren Raumes durch landschaftsarchitektonische Projekte soll ein Beitrag 
sein 
- zur Aufwertung des Gebietes, 
- zur Verbesserung der lokalen Pausen-/Freizeitbedingungen (z.B. für Fir-

menangehörige, Besucher), 
- zur regionalen Verknüpfung aus der Nachbarschaft bzw. durch das Ge-

biet hindurch. 
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Die verschiedenen, bereits im Rahmen der Voruntersuchungen ermittelten 
Potenziale wurden in einer vertiefenden Untersuchung weiter differenziert 
und auf die Machbarkeit hin überprüft. 
 
Die Überlegungen wurden mit der planerischen Vorbereitung zum Weiterbau 
der BAB A100, 16.BA abgestimmt. 
Darin hat sich gezeigt, dass der Abschnitt 
- zwischen Hafen Britz-West und Grenzallee gute Aussicht auf eine Reali-

sierung hat, 
- Grenzallee - Neuköllnische Allee dann angegangen werden sollte, wenn 

die Industriebahngesellschaft ihre grundsätzliche Zustimmung dazu auch 
verbindlich erklärt hat und zugleich alternative Wegführungen im Bereich 
des Neuköllner Hafens nicht realisierbar sind, 

- Hafen Britz-West bis Buschkrugallee ebenfalls einer weiteren planeri-
schen Betrachtung unterzogen werden sollte. 

 
 

4.6 Gewerbehafen (L2) 
 
Mehrere Anlieger des Oberhafens sehen in dessen städtebaulich-
funktionaler Aufwertung einen wichtigen Beitrag zur Adressenbildung des 
Gewerbegebietes und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Firmen 
und Angestellte. 
Aspekte dabei sind: 
- Zugänglichkeit des Wassers, 
- Herstellung eines ansprechenden und nutzbaren Raumes, 
- Minderung von negativen Umweltauswirkungen aus der Verladung von 

Altstoffen. 
 
Ende des Jahres wurde hierzu ein Diskussions- und Planungsverfahren mit 
bestehenden Anliegern begonnen. Hierbei galt es die kurz-, mittel- und lang-
fristigen Entwicklungsabsichten und Möglichkeiten der Beteiligten auszuloten 
und darauf aufbauend ein konsistentes und gegebenenfalls in Schritten um-
setzbares Programm zur Qualifizierung des Raumes, zur Bildung einer "gu-
ten Adresse" für das Gewerbegebiet zu entwickeln. Zentrales Element des 
Verfahrens war die Gewinnung möglichst gemeinsam mit den Anliegern um-
setzbarer Projekte. 
 
 

4.7 Lahnstraße (L4) 
 
Die Lahnstraße ist eine der wichtigsten Erschließungsstraßen des Gewerbe-
gebietes; sie weist z.T. erhebliche Instandhaltungs- und Funktionsmängel 
auf, die infolge von Erschütterungen durch Fahrzeugverkehr auch die Anlie-
ger unmittelbar beeinträchtigt. Die grundlegende Erneuerung der Straße ist 
deshalb ein wichtiges Ziel des Stadtumbaus. 
 
Der Fachbereich Stadtplanung hat deshalb einen Antrag auf Förderung der 
Maßnahmen bei SenWAF (Förderung aus GA-Mitteln) gestellt. Um die plane-
rischen Grundlagen zu erlangen, wurde eine BPU erarbeitet und es wurden 



 
 
 
16 
 
Vorbereitungen zur Erhebung der umlagefähigen Kostenanteile getroffen 
(Erfassung der städtebaulichen Berechnungsparameter). Eine Entscheidung 
über den GA-Antrag ist trotz bezirklicher Aktivitäten hierzu und trotz des 
Engagements der ansässigen Unternehmen gegenüber der Senatsverwal-
tung für Wirtschaft noch nicht gefallen. 
 
 

4.8 Aufbau des Unternehmensnetzwerks in Neukölln-Südring 
(L1) 

 
Im Rahmen des Stadtumbaus West kommt dem „Unternehmensnetzwerk in 
Neukölln-Südring“ die Position eines der Schlüsselprojekte zu. Durch den 
Aufbau einer handlungsfähigen Struktur in dem stark gewerblich geprägten 
Standort soll eine intensive Einbeziehung der Unternehmen in den Stadtum-
bauprozess sichergestellt werden. Angestrebt wird der Anstoß einer nach-
haltigen Entwicklung, die durch die Etablierung einer von den Unternehmen 
selbst getragenen Struktur – des Unternehmensnetzwerks Neukölln-Südring 
– erreicht werden soll. Damit soll eine Entwicklung des Standortes unter-
stützt werden, die seiner gesamtstädtischen Bedeutung entspricht.  
 
Das Unternehmensnetzwerk zielt auf die Integrierung der Unternehmen des 
gesamten Gewerbestandortes Neukölln-Lahnstraße und umfasst über den 
eigentlichen Förderbereich des Stadtumbaus West hinaus auch die südlich 
der Grenzallee ansässigen Unternehmen.  
 
Der Aufbau des Netzwerks erfolgt in drei Arbeitsphasen: 
 
Die S t a r t p h a s e  zielt primär darauf ab Vertrauen zu bilden und 
Gemeinschaftsgefühl herzustellen. Dazu gehören insbesondere eine offene 
Kommunikation mit den ansässigen Unternehmen, die Identifikation von 
Protagonisten, die das Netzwerk auch nach außen vertreten, sowie die Etab-
lierung einer entsprechenden Struktur. 
 
Ziel der A u f b a u p h a s e  ist die Festigung der Strukturen des Netz-
werks sowie die Einbindung des Netzwerks und der dort aktiven Unterneh-
men in den Stadtumbauprozeß. Dazu gehört insbesondere Unterstützung der 
Unternehmen bei der Entwicklung und Stärkung einer operativen Struktur für 
das Netzwerk, Aufbau und Begleitung von Projektgruppen sowie die kontinu-
ierliche Einbeziehung der Unternehmen in den Stadtumbau: Ideen sammeln, 
Stadtumbauprojekte generieren, Entwicklung eines Gebietsprofils und Au-
ßendarstellung. 
 
Nachdem mit dem Abschluss der Aufbauphase auch eine operative Struktur 
etabliert wurde zielt die B e g l e i t u n g s p h a s e  darauf ab das 
Unternehmensnetzwerk als Partner im Rahmen des „Stadtumbau West“ zu 
integrieren und als Ansprechpartner des Stadtumbauteams zur Verfügung zu 
stehen. Inhaltliche Schwerpunkte in dieser Arbeitsphase sind die Diskussion 
von Stadtumbauprojekten mit den Unternehmern und Akquisition von unter-
nehmerischer Unterstützung, die Einbindung des Netzwerkes bei städtebau-
lichen und unternehmensspezifischen Fragestellungen im Rahmen des 
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Stadtumbau-West sowie die Generierung von Stadtumbauprojekten unter 
enger – auch finanzieller – Beteiligung der ansässigen Unternehmen.  
 
Wie im Zeitplan vorgesehen, befindet sich das Netzwerk derzeit im Über-
gang von Start- zur Aufbauphase. In einer Steuerungsgruppe werden derzeit 
die Überlegungen zur Institutionalisierung diskutiert. Als erstes Projekt wur-
de der Aufbau eines lokalen „Branchenbuchs“ gestartet. Dieses Instrument 
soll die spezifischen Leistungsprofile der ansässigen nach außen wie auch 
innerhalb der lokalen Unternehmerschaft bekannt machen und damit zu ei-
ner Profilierung des Gesamtstandortes beitragen. Weitere Schritte sind die 
Entwicklung eines eigenen Logos sowie die Diskussion der geeigneten Or-
ganisationsform.  
 
Bislang waren rund 80 Unternehmen an einer oder mehreren der Veranstal-
tungen vertreten. Die Unternehmertreffen sind gut besucht, die Arbeitskreise 
zu den Themen Hafenentwicklung, Verkehr und Personal aktiv. Für das Jahr 
2008 ist unter dem Stichwort „Jahr der Schönheit“ in einer konzertierten 
Aktion eine auch äußere Aufwertung des Standortes geplant, die durch eine 
begleitende Pressearbeit zu einer Verbesserung des Standortimages beitra-
gen soll. 
 
Während die Unternehmen das Projekt „Unternehmensnetzwerk“ als Teil der 
Aktivitäten im Rahmen des Programms Stadtumbau West kennen und schät-
zen besteht derzeit noch Handlungsbedarf in der Vermittlung der konkreten 
Möglichkeiten des Programms für den Standort sowie die ansässigen Unter-
nehmen. Wie die Schwierigkeiten bei der Umsetzung von einzelnen lokalen 
Bemühungen gezeigt haben ist es notwendig hier die Rahmenbedingungen 
klar zu definieren. Insbesondere ist deutlich zu machen, inwieweit das Pro-
gramm seine Aktivitäten im Zusammenhang mit der Aufwertung des Wirt-
schaftsstandorts auch als Beitrag zu einer lokalen Wirtschaftsförderung 
sieht. 
 
 

4.9 Karl-Marx-Straße 
 
Zwischenzeitlich sind die Planungsüberlegungen zur Karl-Marx-Straße wei-
ter vorangetrieben, und SenStadt IV C hat sich im Frühjahr 2007 dazu ent-
schieden, für die Karl-Marx-Straße zwischen S-Bf. Neukölln und dem 
Hermannplatz Vorbereitende Untersuchungen gemäß § 141 durchführen zu 
lassen. 
Sowohl hinsichtlich der geplanten Abgrenzung der Stadterneuerungskulisse 
wie auch der konkreten Maßnahmen sind Abstimmungen mit den Aktivitäten 
des Stadtumbaus zweckmäßig bzw. erforderlich. Insbesondere die Erneue-
rung der Karl-Marx-Straße im südlichen Abschnitt wird davon betroffen sein. 
Für diesen Raum sind die Bauplanungen weiter konkretisiert worden (BPU-
Erstellung). 
Grundsätzlich wird eine Kofinanzierung durch die Eigentümer der anliegen-
den Grundstücke zu erfolgen haben. Dies kann im Rahmen des Straßenaus-
baubeitragsgesetz (bei der Teilung des öffentlichen Anteils aus Mitteln des 
Stadtumbaus) erfolgen oder durch Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB, 
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sofern eine Einbeziehung der Straße in das umfassende Verfahren erfolgt. 
Der öffentliche Teil würde dann durch Bund/Ländermittel der Stadterneue-
rung erfolgen. Die Entscheidung hierzu wird erst im Jahr 2008 erfolgen. 
 
 

4.10 Umfeld Sonnenallee/Estrel 
 
Die Sonnenallee, als Übergangsraum vom dicht besiedelten, gründerzeitlich 
geprägten Innenstadtbereich Neuköllns zum Gewerbe- und Dienstleistungs-
standort Sonnenallee mit dem überörtlich bedeutenden Hotel- und Veranstal-
tungszentrum Estrel stellt einen zentralen Kristallisationspunkt von notwen-
digen Maßnahmen im Stadtumbau dar.  
 
Nach intensiven Gesprächen 2006 mit allen beteiligten Eigentümern und den 
zuständigen Verwaltungen haben sich 2007 im Rahmen eines Moderations-
prozesses folgende inhaltliche Teilaspekte als besonders bedeutend her-
ausgestellt, die mit allen Beteiligten hinsichtlich ihre Umsetzbarkeit geprüft 
worden sind: 
- die Umsetzung von gestalterischen und funktionalen Aufwertungsmaß-

nahmen im Bereich der Sonnenallee/Sonnenbrücke (Fußweg und Mittel-
insel)  

- Aufwertung des Estrel-Umfeldes und Aufwertung des Uferraumes an der 
Ziegrastraße, als neues Wegeteilstück eines überörtlichen Grünverbin-
dungsnetzes entlang des Neuköllner Schifffahrtskanals und der stillgeleg-
ten Gleisbetten der Industriebahn (Erreichbarkeit des Ufers herstellen, 
Bau einer multifunktionalen Treppenanlage, Umgestaltung Ladestraße 
zur Multifunktionsfläche mit mobiler Architekturkonstruktion, Neugestal-
tung Einfriedung…). 

 
Damit ist Ende 2007 der Katalog an Maßnahmen konkretisiert worden, der 
2008 zur Umsetzungsplanung und Ausführung im Rahmen von ZIS beantragt 
wird. 
 
 

4.11 Ehemaliger Güterbahnhof Neukölln 
 
Die gewerbliche Entwicklung der Fläche des ehemaligen Güterbahnhofes 
Neukölln zwischen Karl-Marx-Straße und Hermannstraße ist strategisch von 
hoher Bedeutung für die Entwicklung des Gesamtraumes und wird im Rah-
men des Stadtumbaus Neukölln Südring unterstützt.  
 
Aurelis, Eigentümer der größten Fläche, hat Kooperationsbereitschaft signa-
lisiert, ein weiterer Einzeleigentümer des strategisch wichtigen Grundstückes 
direkt an der Karl-Marx-Straße ebenfalls. Inhaltlich wird gemeinsam eine 
kleinteilige und gesteuerte gewerbliche Entwicklung, ggf. mit kleinteiliger 
Veräußerung der Flächen, für sinnvoll erachtet oder aber eine "Verdichtung" 
der bereits vorhandenen Nutzungsstruktur. Ein Grundstückserwerb zwischen 
den Eigentümern zu diesem Zwecke wird von den Beteiligten für möglich 
gehalten. 
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Um einen konkreten inhaltlichen Konsens aller Beteiligten zur Weiterentwick-
lung des Standortes herzustellen und kurz- bis mittelfristig diese abgestimm-
te Strategie planungsrechtlich und vertraglich zu sichern, ist ein Moderati-
onsprozess eingeleitet worden. Ende 2007 ist hierzu ein Auftrag an ein Pla-
nungsbüro vergeben worden. Das Büro wird bis ins erste Quartal 2008 die 
möglichen städtebaulichen wie gewerblichen Entwicklungsziele aufzeigen, 
wie auch die ökonomische Tragfähigkeit verschiedener Szenarien aufberei-
ten und die gemeinsame Konsensbildung unterstützen. 
 
 
 

5 Öffentlichkeitsarbeit 
5.1 Informationsaustausch und Beteiligung 
 
Wesentliche Plattform für den internen Informations- und Beteiligungspro-
zess waren bislang die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Re-
ferat IV C durchgeführten Workshops unter Mitwirkung von Vertretern der 
beteiligten Senatsverwaltungen/-abteilungen, Bezirksämter sowie der Ge-
bietsberater. Sie dienten der Klärung inhaltlicher und verfahrenstechnischer 
Festlegungen, der Vorstellung von Projekten, spezifischen Aufgaben und 
Herausforderungen in den verschiedenen Gebieten.  
 
Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen des Unternehmensnetzwerkes in den 
weiteren Planungs- und Umsetzungsprozess einbezogen. 
 
 

5.2 Vorbereitung von Presse-/Internetinformationen 
 
Zu diesem Punkt wurden Leistungen erbracht: 
- Vorbereitung und das Veröffentlichen von Texten im Internet zu ver-

schiedenen Projekten, 
- Entwicklung und Abstimmung von Vorschlägen zur weiteren Qualifizie-

rung des Internet-Auftrittes "www.stadtumbau-berlin.de". 
 
Eine eigene Internetpräsenz des Stadtumbaus für Neukölln-Südring wird 
gegenwärtig nicht angestrebt, da in o.a. Seite alle relevanten Informationen 
transportiert werden können. Sofern im Rahmen des Unternehmensnetzwer-
kes der Aufbau einer eigenen Internetseite realisiert wird, soll eine enge 
Abstimmung mit den bezirklichen Aktivitäten erfolgen.  
 
Geplant ist allerdings eine Einstiegsseite auf der Internetpräsenz des BA 
Neukölln, die die notwendigen Verbindungen ("Links") enthält und ggf. In-
formationen vermittelt, die unter www.stadtumbau-berlin.de nicht abrufbar 
sind. 
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5.3 Mitwirkung an Publikationen 
 

Gebietsprofile 
 
Parallel zu den Aktivitäten der Bezirke zur Aufwertung der Außendarstellung 
und Aufwertung der Standorte startete die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung zum Jahresende 2006 die Initiative zur Erstellung von so genann-
ten „Gebietsprofilen“ für die gewerblich geprägten Einzelstandorte.  
 
Aufgabe der Gebietsprofile ist es, die investorenrelevanten Aspekte knapp 
und ansprechend aufzubereiten und damit zu einer Vermarktung der Stan-
dorte beizutragen. Konzipiert wurden dazu ein Rahmenflyer für jeden Stand-
ort und – im Fall des Standort Neukölln-Südring – vier Einleger, in denen die 
Teilgebiete dargestellt werden.  
 
Aus Anlass dieses Projektes wurden die für Neukölln-Südring vorliegenden 
Karten in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung komplett überarbeitet 
und neu gestaltet. Weiterhin entstand in diesem Zusammenhang umfangrei-
ches Photomaterial, das nun auch für die weiteren Aktivitäten im Rahmen 
des Stadtumbau zur Verfügung steht. 
 
Die Profile wurden zum Anfang des Jahres 2007 erarbeitet und dann im 
weiteren Verlauf des Jahres umfassend auf den unterschiedlichen Verwal-
tungsebenen diskutiert und abgestimmt.  
 
War zunächst eine Verteilung über das Internet vorgesehen, so wurde zum 
Ende des Jahres 2007 dann auch der Druck beauftragt.  
 
Die Senatsverwaltung hat eine kurzfristige Überstellung an die Bezirke in 
Aussicht gestellt, so dass die Flyer demnächst auch in Neukölln-Südring zu 
einer Verbesserung der Außendarstellung beitragen werden. 
 
 

Entwicklung eines Logos/Corporate Design Handbuch 
 
Im Rahmen der Gespräche mit den lokalen Akteuren hat sich immer wieder 
gezeigt, dass der Standort Neukölln-Südring über außerordentlich attraktive 
Standortbedingungen verfügt, die sich aber nicht in einem positiven Image 
äußern. Vor diesem Hintergrund wurde in der Steuerungsrunde die Verbes-
serung der Außendarstellung durch offensive Kommunikation der lokalen 
Standortbedingungen als wesentliches Element zur Aufwertung des Stan-
dorts ausgemacht.  
 
Durch eine stetige Präsenz bei den Unternehmen sowie durch Teilnahme an 
mehreren Veranstaltungen ist es gelungen den Begriff „Neukölln-Südring“ 
einzuführen. Der nächste Schritt auf dem Weg zu einer Corporate Identity 
liegt in der Entwicklung eines Corporate Design.  
 
Mit diesem Ziel wurde im Herbst 2007 nach einer begrenzten Ausschreibung 
ein Büro beauftragt, das ein Logo für den Standort Neukölln-Südring entwi-
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ckeln wird. In zwei Arbeitsgesprächen wurden zunächst die Rahmenbedin-
gungen konkretisiert und dann die ersten Vorschläge diskutiert. Dazu gehört 
die Überlegung, dass ein Logo zu entwickeln ist, das gegebenenfalls zu 
einem späteren Zeitpunkt auch von den Unternehmen in einer abgewandel-
ten Form genutzt werden kann. 
 
Die ersten ausgearbeiteten Entwürfe werden zum Anfang 2008 vorliegen und 
werden dann in verschiedenen Gremien diskutiert. 
 
 

5.4 Standortprofilierung und Standortmarketing 
 
Eine weitere Konkretisierung der Profilierung ist vorgesehen. 
Schritte dazu sind: 
- Entwicklung von Zielen/Profilen im Rahmen der Arbeit von Stadtplanungl 

und Gebietsbeauftragten als Diskussionsgrundlagen, 
- fachliche und politische Diskussion im Bezirk und mit den Unternehmen, 
- Implementierung der Profile als Leitlinien für Entwicklung und Vermark-

tung, 
- Entwicklung einer Vermarktungsstrategie/eines Marketingkonzeptes und 

schrittweise Umsetzung. 
 
 
 

6 Berichterstattung 
 
Dieser Arbeitsschwerpunkt umfasst mehrere Ebenen: 
- Aktuelle Information/Berichterstattung innerhalb des Stadtumbaus in 

Neukölln. Die regelmäßig stattfindenden Jour Fix und dessen Protokolle 
geben hierzu die jeweils aktuellen Informationen (vgl. Pkt. 7.1).  

- Für die umfassende Information und Gesamteinschätzung des Entwick-
lungsstandes, für Rückblick und Ausblick, wurden jährliche 
Sachstandsberichte vereinbart, die übergreifende und projektspezifische 
Informationen enthalten. 

 
 

7 Steuerungsrunden 
7.1 Vorbereitung und Teilnahme an Jour fixe, Protokollführung 
 
Zum kontinuierlichen Informationsaustausch und zur Abstimmung der Arbei-
ten wurde ein Jour fixe eingerichtet. Er tagt i.d.R. einmal im Monat, Teilneh-
mer sind im Regelfall der Fachbereich Stadtplanung (Stapl b und Stapl b8), 
Die Wirtschaftsförderung, SenStadt IV B und die Gebietsberater.  
Die Protokolle enthalten alle inhaltlichen und verfahrenstechnisch relevanten 
Informationen. 
 
 

7.2 Mitwirkung an weiteren Abstimmungs- und Informationsge-
sprächen 
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Der Fachbereich Stadtplanung und die Gebietsberater nehmen regelmäßig 
an den von der Senatsverwaltung IV B organisierten Workshops teil.  
 
 
 

8 Statt eines Fazits: Situation und Perspektiven 
 
Neukölln-Südring ist - ähnlich wie der Raum Schöneberg-Südkreuz - eine 
neue Art der Aufgabe für die Berliner Stadtentwicklungspolitik. Prägend ist 
hier nicht eine durch städtebaulich-funktionale Missstände charakterisierte 
Stadt- und Baustruktur mit einer oder mehreren benachteiligten gesellschaft-
lichen Gruppen, sondern vielmehr ein heterogenes, mit Problemen behafte-
tes und zugleich vitales und von einer z.T. engagierten Unternehmerschaft 
geprägtes Gewerbe- und Industriegebiet. Klassische Problembewältigungs-
ansätze der Stadterneuerung oder des Stadtumbau Ost sind hier i.d.R. nicht 
gefragt und nicht erforderlich. Auch die Betroffenen warten nicht auf Zuwen-
dungen oder Aktivierungsstrategien, sie haben vielmehr ein ganz anderes 
Verständnis: Sie sind der Öffentlichkeit durch Arbeitsplätze und Steuerauf-
kommen aktiv gegenübertretende (selbstbewusste) Akteure mit einer Distanz 
zur öffentlichen Planung und (teilweise) als reglementierend betrachteten 
Vorgaben. 
 
Diese Art von Gebietskulisse ist Herausforderung und Chance zugleich. 
 
Herausforderung, weil: 
- die Implementierung des neuen Förderprogramms mit seinen vielfältigen 

Vorgaben und Bedingungen (z.B. in der Kombination mit anderen Finan-
zierungsquellen) stets auf Anfangsschwierigkeiten trifft, 

- weil die "Betroffenen", anders als in den anderen Gebietskulissen, die 
öffentliche Hand nicht per se als "Reparaturbetrieb" betrachten, 

- die Anforderung an die Unternehmen, sich an Maßnahmen zu 
beteiligden, die nicht mittelbar einen wirtschaftlichen Effekt für sie haben, 
schwer zu vermitteln ist, 

- die im Gebiet anstehenden Aufgaben (teilweise) nicht in den klassischen 
Kanon von städtebaulichen Erneuerungs- und Verbesserungsmaßnah-
men fallen. 

 
Chance, weil 
- das Gebiet erhebliche eigene Kräfte besitzt und mit Akteuren auftritt, die 

für die Stadt eine wichtigen Aktivposten darstellen, 
- bereits durch z.T. kleinteilige bzw. punktuelle Maßnahmen positive Effek-

te für den Standort erreicht werden können, 
- Ansatzpunkte für Programm-Kombinationen oder den alternativen Einsatz 

anderer Förderprogramme bestehen (z.B. GA-Föderung). 
 
Tatsächlich zeigt Stadtumbau in Neukölln-Südring schon jetzt - auch wenn 
größere investive öffentliche Aktivitäten noch am Beginn stehen - Erfolge: 
- Es sind deutliche Vernetzungseffekte zwischen den Unternehmen festzu-

stellen. 
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- Es ist gelungen, die öffentliche Ziele des Stadtumbaus nicht als "Bedro-

hung" wirtschaftlichen Handelns, sondern als Chance und als Unterstüt-
zung glaubhaft zu formulieren. 

- Der Stadtumbau macht das Gebiet nach außen bekannt und stärkt die 
Nachfrage nach Flächen und Räumen. 

- Stadtumbau in Neukölln-Südring wirkt auch auf Seiten der öffentlichen 
Hand integrativ; Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, IHK und Agentur für 
Arbeit kooperieren und agieren - soweit es die Mittel und institutionellen 
Rahmenbedingungen zulassen - gemeinsam. 

 
Mit dem Stadtumbau als Instrument kann es gelingen,  
- die Stärken des Gebietes als vielfältiger Wirtschaftsraum zu stabilisieren 

und zu stärken, 
- der Unternehmerschaft in Form des Netzwerks eine deutlichere Stimme 

für ihre Interessen zu geben. 
 
Dies ist dann möglich, wenn Stadtumbau auch weiterhin - neben seiner in-
vestiven Funktion - auch als Instrument der Beteiligung und Kommunikation 
verstanden wird. 
Hierzu gilt es im Rahmen der fortgeschriebenen Ziele der vorbereitenden 
Untersuchungen wie auch aus dem sich bildenden Unternehmensnetzwerk 
und aufgrund äußerer Rahmenbedingungen (z.B. durch den Weiterbau der 
BAB A 100) eine ganzen Katalog von Zielen und damit verknüpften 
Maßnamen und konkreten Projekten. 
Die Projekte des Programmjahres 2007 und die Entwürfe für das Programm-
jahr 2008 und 2009 werden in der Anlage dargestellt. 
 
 

Veränderung der Kulisse? 
 
Im Rahmen der Vorbereitung der Festlegung eines möglichen Sanierungs-
gebietes Karl-Marx-Straße ist die Frage der geeigneten Abgrenzung von 
Sanierungsgebiet und Stadtumbaugebiet thematisiert worden. Ein abschlie-
ßende Position dazu wurde noch nicht entwickelt. 
Entscheidende Aspekte sind: 
- Förderfähigkeit der geplanten Projekte 
- Umsetzungsstand von Verfahren und Projekten 
Je nach Beurteilung wird über eine Modifikation der Grenzziehung im Be-
reich Karl-Marx-Straße nachzudenken sein. 
 
Zugleich wurde im JF darüber diskutiert, die Kulisse des Stadtumbaus im 
Norden und Süden zu erweitern, um ohnehin bereits in der Diskussion be-
findliche Flächen behandeln und interessierte Akteure einbeziehen zu kön-
nen. Als Aspekte bzw. Rahmenbedingungen wurden genannt: 
- Arrondierung bzw. Konzentration auf das Gewerbegebiet 
- Einbeziehung aller Akteure/bessere Vermittelbarkeit von Aufgaben 
- Nutzung des Stadtumbaus auch als Kommunikationsmedium, nicht zwin-

gend umfangreich investiv 
- Vorliegen von geeigneten Projekten 
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Zu untersuchen wären: 
- Verkehr/Öffentlicher Raum 
- Umwelt und Energie 
- Städtebau und Nutzung 
- Anforderungen der Betriebe 
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Anlagen 
 
 
- Gebietsabgrenzung mit den im Text vorgestellten Projekten  

- Hintergrundinformationen 
- Programmjahr 2007 und Entwurf Programmjahr 2008 (Stand März 2008)



 
 
 
26 
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Hintergrundinformationen 
 
Weitere Informationen über den Stadtumbau West, vor allem über das Ge-
biet Neukölln-Südring gibt es unter: 
 
- www.stadtentwicklung.berlin.de; Seite der Senatsverwaltung für Stadt-

entwicklung 
- www.stadtumbau-berlin.de; dort in: Stadtumbau West/Bezirke/Neukölln, 

Südring 
- Der Senatsbeschluss vom 29.11.2005 (liegt dem Bezirksamt vor) begrün-

det und erläutert den Einsatz des Förderprogramms Stadtumbau West. 


