Stadt im Wandel:

ALTE UND NEUE IDENTITÄTEN
Dokumentation der Veranstaltung am 18. Juni 2007 im Kinder- und Musiktheater ATZE

Begrüßung
Junge-Reyer, zunächst mit der speziellen
Ausrichtung, das Stadtentwicklungskonzept Berlin 2020 zu diskutieren, und nun
auch ganz gezielt Politikberatung zum
Thema „Stadt im Wandel“ durchzuführen.
Unterstützt wird der Senat dabei durch einen Beirat, welchem Prof. Harald Bodenschatz, Prof. Michael Krautzberger, beide
sind heute leider nicht anwesend, und
Dr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation

Frau Professor Undine Giseke angehören.

Einen schönen guten Nachmittag, sehr

Auch ich, Martha Doehler-Behzadi vom

geehrte Gäste, liebe Referenten, Referen-

Büro für Urbane Projekte in Leipzig, gehö-

tinnen, Frau Senatorin, ich freue mich,

re dem Beirat an und habe heute die Mo-

dass Sie den Weg hierher gefunden haben

deration übernommen.

und das Stadtforum besuchen. Es gehört
inzwischen zur Tradition in Berlin das

Wir haben uns für diese Forumsstaffel ü-

Stadtforum durchzuführen. Es hat unter-

berlegt, nicht nur kontemplativ zu den

schiedliche Perioden erlebt und ist wieder

verschiedenen Themen zu sprechen, son-

einberufen worden von Frau Senatorin

dern ein wenig genauer zu werden. Wir
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wollen versuchen mit den verschiedenen

Meinung zu äußern. Wir berücksichtigen

Veranstaltungen immer einen deutlichen

diese dann in der Vorbereitung zu den

Bezug herzustellen zwischen einem The-

kommenden

ma, das wir für aktuell, relevant, konkret

der Veranstaltungen können Sie direkt,

und für strategisch wichtig für Berlin hal-

und dann nicht digital, sondern analog

ten, den Orten, die es betrifft, und natür-

und offline, durch Formulare Ihre Meinung

lich den spezifischen Akteuren. So sollen

zum Ausdruck bringen.

Veranstaltungen.

Während

sich immer drei Säulen zusammenfinden,
die dann für die Stadtentwicklung wichtig

Ich möchte nun noch darum bitten, dass

wären. Vielleicht sollte ich darauf hinwei-

alle Referenten, die Podiumsteilnehmer,

sen, dass das Stadtforum nicht immer am

aber auch die Gäste aus dem Publikum

gleichen Ort stattfindet, also keine feste

sich darum bemühen, in die Mikrofone zu

Spielstätte hat, sondern wandert. Es wer-

sprechen. Einerseits weil wir es dann bes-

den jeweils Räume in Berlin gesucht, die

ser verstehen und anderseits weil wir die

einen Bezug zum Thema haben. An die-

Veranstaltung aufzeichnen möchten. So-

sem Montag befinden wir uns im ATZE -

weit vielleicht zur Vorrede.

Theater und Konzerthaus für Kinder, einer
Institution im Wedding. Wir befinden uns

Das Thema heute heißt „Alte und neue

hier im Max-Beckmann-Saal, der ehemali-

Identitäten“.

gen Aula einer Ingenieurhochschule. Diese

diesem Thema liegen ganz einfache The-

wurde zwischen 1960 und 1964 von dem

sen zu Grunde. Die heißen in etwa: „Die

Architekten Hermann Rimpl erbaut. Ich

traditionsreichen

glaube, dass das Stadtforum schon ein

haben ihre alten Identitäten in Teilen ver-

schöner Anlass ist, in dieses Haus zu

loren, sie haben zahlreiche Probleme.“ Ich

kommen. Wenn Sie wollen, können sie es

muss sie vielleicht jetzt gar nicht im Ein-

auch mit ihren Kindern zu einem Konzert

zelnen ansprechen. Die Müllerstraße, die

besuchen. Es ist deutschlandweit die ein-

Turmstraße, die Karl-Marx-Straße stehen

zige Spielstätte dieser Art, ein Konzert-

als Beispiel für Stadtteilzentren und Ge-

haus für Kinder- und Jugendliche, insofern

schäftsstraßen

auch in dieser Hinsicht eine Besonderheit.

Quartieren. Aber diese Stadtteilzentren

Dieser

Veranstaltung

Berliner

in

und

Arbeiterviertel

problembehafteten

wie auch die Quartiere, in denen sie sich
Ich möchte, bevor wir in das Programm

befinden, haben auch ausgeprägte Poten-

einsteigen, gern noch einmal darauf hin-

ziale, die es zu entwickeln gilt. Nun sind

weisen, dass das Stadtforum immer auch

Probleme und Potenziale in unserer Pro-

eine Form der Beteiligung im Internet an-

fession der Planer durchaus sehr gern be-

bietet.

nutzte Begriffe. Wir wollen diesen beiden

Über

die

Internet-Plattform
es

Begriffen heute auf den Grund gehen,

die Möglichkeit, sich über das Programm

vielleicht gar nicht zu viel Zeit darauf ver-

und über die vorangegangenen Veranstal-

wenden, uns den Status quo gegenseitig

tungen und deren Ergebnisse zu informie-

zu erzählen, sondern uns auf die Potenzia-

ren. Es bietet auch die Möglichkeit, seine

le konzentrieren. Was kann man also ent-

www.Stadtentwicklung.Berlin.de

gibt
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wickeln, was ist nötig und was tun die

dort das Fachgebiet Grundlagen der Orts-

verschiedenen Akteure? Kommen sie eher

und Regionalplanung am städtebaulichen

aus dem privaten Sektor oder von Seiten

Institut der Fakultät Struktur- und Stadt-

der öffentlichen Hand? So weit vielleicht

planung. Er wird zu dem Thema Stadtteil-

zur Einführung.

zentren als Identitätsanker sprechen und
uns damit auch hinsichtlich eines zentra-

Ich möchte unseren ersten Referenten

len Begriffs der heutigen Veranstaltung,

Herr Prof. Johann Jessen vorstellen. Die

„Alte

Stationen seines beruflichen Werdegangs

Sprünge helfen. Bitte schön, Herr Jessen,

heißen Darmstadt, Oldenburg und Dort-

wir freuen uns auf Ihren Vortrag.

und

neue

Identitäten“,

auf

die

mund. Seit 1992 ist Herr Jessen Professor
an der Universität Stuttgart. Er vertritt

»Stadtteilzentren als Identitätsanker«
hat unser Bauminister von den Städten
als Identitätsanker gesprochen; dann wird
man auch über Stadtteilzentren als Identitätsanker reden können. Mein Beitrag hat
drei Teile:
Im ersten Teil will ich das Thema der Veranstaltung Identität aufgreifen: Wieweit
kann der Begriff hilfreich sein, um ProbProf. Dr. Johann Jessen, Städtebau-

leme von Stadtteilzentren zu beschreiben

Institut, Universität Stuttgart

und zu Strategien zu gelangen?

Sehr geehrte Frau Senatorin, meine Damen und Herren, zunächst möchte ich

Im zweiten Teil werde ich über die Beson-

mich sehr herzlich für die freundliche Ein-

derheiten

ladung bedanken, zu Ihnen hier über das

sprechen, um die es in der Veranstaltung

Thema Stadtteilzentren als Identitätsan-

geht.

der

Berliner

Stadtteilzentren

ker zu sprechen. Der Titel ist mir von den
Veranstaltern vorgeschlagen worden und

Schließlich möchte ich einige Hinweise auf

ich habe ihn gern übernommen. Nach ei-

strategische Elemente geben, die ich aus

ner Recherche, die ja heutzutage sehr

vergleichbaren Situationen außerhalb von

einfach ist, stellt man fest, dass vieles ein

Berlin mitgenommen habe.

Identitätsanker sein kann: die Nation, die
Religion, Schalke 04. Vor einigen Monaten
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Identität und Raum

Ich möchte diese beiden Begriffe auf das

Wenn von Identität im Zusammenhang

Thema der Veranstaltung, die Stadtteile

mit Orten und Räumen gesprochen wird,

und Stadtteilzentren beziehen. Jeder hat

sind zwei Aspekte auseinander zu halten,

eine Heimat als den Ort, mit dem er wich-

die gern vermengt werden. Beide sind sie

tige Stationen seiner Biographie verknüpft

wichtig für Stadtpolitik und Stadtplanung.

und Gefühle der Wertschätzung oder Ab-

Zum einen geht es um die Bedeutung, die

lehnung verbindet. Dies gilt, egal ob man

bestimmte Orte für die Identität von Indi-

auf dem Land oder in einer Großstadt auf-

viduen oder einer Gruppe haben können,

gewachsen ist, egal, ob es sich um eine

oft sind es die biographische Stationen in

Allerweltssiedlung oder um ein markantes

den prägenden Jahren. Hier ist die sozial-

Quartier handelt. In jedem Fall ist es für

psychologische Seite des Begriffs ange-

den einzelnen ein besonderer Ort: der

sprochen: wo komme ich her, wo gehöre

Ort, an dem man den Alltag mit seiner

ich hin, wo bin ich Zuhause? Heimat. Die

Familie und seinen ältesten Freunden ge-

zweite Bedeutung meint die Identität von

teilt hat: Schule, Sportverein, der erste

Orten, Identität als Eigenschaft im Sinne

Kinobesuch, die erste Freundin, der erste

von Einprägsamkeit und Unverwechsel-

Kuss.

barkeit, von der eine Stadt oder ein Stadt-

auch Wut können die Folge sein, wenn

teil mehr oder weniger haben kann und

man diese Orte nicht freiwillig verlässt,

die sie mehr oder weniger von anderen

sondern aufgeben muss, oder wenn sie

unterscheidet – nicht nur für die Bewoh-

sich gegen die eigenen Vorstellungen so

ner, sondern vor allem auch in der Wahr-

verändern, dass sie einem fremd werden

nehmung von außen. Es ist dies unter Ar-

und man sich nicht mehr „zu Hause“ fühlt.

chitekten und Stadtplanern die dominante

In einer Großstadt kann dies eintreten,

Form der Verwendung des Identitätsbe-

wenn sich die Bewohnerschaft eines Miet-

griffs. Stadtplanung hat danach unter an-

hauses oder einer Straße gänzlich aus-

derem die Aufgabe, die Identität von

tauscht. Dies lässt sich auch auf Verände-

Städten oder Stadtteilen zu bewahren und

rungen

zu stärken und dort, wo sie fehlt, mög-

Wenn heute von alten Moabitern oder

lichst zu erzeugen.

Neuköllnern gesagt wird, dass die Turm-

Trauer,

von

Verzweiflung,

Stadtteilzentren

bisweilen

beziehen.

straße oder Karl - Marx-Straße schon lanHäufig werden beide Bedeutungen von

ge nicht mehr das sind, was sie früher

Identität zusammengeführt, und zwar in

einmal waren, dann mag dies genau ein

der unausgesprochenen Annahme, dass

Ausdruck solcher Trauer und Wehmut

Städte oder Stadtteile mit hoher Identität

über einen Verlust sein. Das Stadtteilzent-

(im Sinne von Unverwechselbarkeit und

rum als Identitätsanker verliert seine Wir-

Einprägsamkeit) auch diejenigen sind, die

kung.

eine besonders positive Wirkung auf die
Identitätsbildung

von

Individuen

Solche

und

Verlusterfahrungen

werden

be-

kanntlich häufig von älteren Bewohnern

Gruppen haben.

angesichts von Veränderungen artikuliert.
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Welche große Bedeutung der städtische

ten, auch für Studierende, die einen att-

Kontext auch für die Identität der groß-

raktiven Studienort suchen, junge Arbeit-

städtischen Jugend haben kann, lässt sich

nehmer, die sich ihren Arbeitsplatz nur in

kaum überschätzen. Mein Sohn hat mir

einem anregendem urbanen Milieu vor-

kürzlich eine selbst gebrannte CD ge-

stellen können und auch für Unterneh-

schenkt – ausschließlich mit Rap- und Hip-

men, für die vor allem die weichen Stand-

Hop-Musik, die Stadtteile und Städte zum

ortvorteile zählen. Insofern ist dieses Bild

Thema haben. Wenn man es erst einmal

auch von wichtiger ökonomischer Bedeu-

geschafft hat, die Texte zu verstehen,

tung.

dann ist man mehr als erstaunt. Vierfünftel der Lieder über den eigenen Block, den

In den großen Metropolen sind es aber

eigenen Stadtteil oder die eigene Stadt

nicht nur die City, sondern auch die Stadt-

waren ernsthafte, völlig unironische Lie-

teile, die das Profil ausmachen, das von

beserklärungen und Manifeste des Stolzes

außen wahrgenommen wird: Fast jeder

– egal ob in München, Stuttgart, Hamburg

könnte eine Handvoll Stadtteile New Yorks

oder Mannheim. Sentimentalere Lokalpat-

aufzählen: Brooklyn, Bronx, Queens und

rioten als diese Jugendszene kann man

sogar Stadtteile von Stadtteilen: Soho,

sich kaum vorstellen: ein sehr anschauli-

Harlem. Wer an Paris denkt, denkt auch

ches Beispiel für die Stadt als „Identitäts-

an das Quartier Latin, an Montmartre, an

anker“, der Kreativität und Energie frei-

das Marais – gewiss, auch mit all den Kli-

setzt. Hier kann und sollte Stadtpolitik

schees

und Stadtplanung anknüpfen, und tut es

brauchbarer Indikator für die Dynamik,

vielfach auch bereits.

Vitalität und Attraktivität von Metropolen

die damit verknüpft sind. Ein

könnte sein, wie viele Einträge es zu
Nun zur Identität von Städten und Stadt-

Stadtteilen in den einschlägigen Stadtrei-

teilen im Sinne ihrer Unverwechselbarkeit,

seführern gibt und wie viel Stadtteile ein

der zweiten Lesart von Identität, wie sie

durchschnittlich gebildeter Bürger aufzäh-

vor allem Stadtplaner pflegen. Während

len kann und mit bestimmten Assoziatio-

die peripheren Zonen austauschbar sind,

nen konnotiert. Das Beispiel Prenzlauer

sind es die Stadtkerne, die die Stadt als

Berg zeigt überdies, wie rasch sich Ver-

Ganzes repräsentieren - ökonomisch, so-

schiebungen ergeben und Stadtteile eine

zial und kulturell. Sie stehen für ihre Un-

Ausstrahlung weit über die Stadt national

verwechselbarkeit: mit ihrem historischen

und international gewinnen können.

Kern und als Standort stadtprägender
Bau- und Gartendenkmäler (Rathäuser,

Damit ich nicht falsch verstanden werde:

Kirchen, Schlösser, Parks oder Museen).

Ich möchte nicht dafür plädieren, dass die

Dies bestimmt zusammen mit den dort le-

Zukunft der Berliner Stadtteilzentren darin

benden Menschen die Identität der Stadt

liegt, zum Anlaufpunkt möglichst vieler

als Ganzes - sowohl nach innen für die

Berlin-Touristen zu werden. Gleichwohl

Stadtbevölkerung, vor allem aber nach

bleibt richtig, dass das Profil von Metropo-

außen: nicht nur für Besucher und Touris-

len – und sie haben sicher nichts dage5
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gen, wenn man Berlin dazu zählt – auch

Großstädte der Fall ist. Gleichwohl sind sie

ganz entscheidend von der Vielfalt und

derzeit auf einer abschüssigen Bahn. Sie

der besonderen urbanen Qualität ihrer

sind

großen Stadtteilzentren abhängt. Entspre-

werb, auch unter Stadtteilzentren, weil in

chend muss die Stadtpolitik ein vitales In-

Zeiten sozialräumlicher Polarisierung in

teresse an funktionsfähigen, attraktiven

deren Einzugsbereich auch die Kaufkraft

Stadtteilzentren haben und ihre Identität

überproportional sinkt.

Verlierer

im

Verdrängungswettbe-

im Sinne der Unverwechselbarkeit und der
Preiswerte

Wahrnehmbarkeit von außen stärken.

Vielfalt

des

Angebots:

Die

überwiegende Mehrheit der Bewohner im
Berliner Stadtteilzentren

Einzugsbereich der Zentren ist einkom-

Sie haben mich sicherlich nicht aus Stutt-

mensschwach, viele sind arbeitslos und

gart eingeladen, um von mir etwas über

auf Transfereinkommen angewiesen, der

Berliner Stadtteilzentren zu hören. Sie

Bildungsstand ist niedrig. Migrantenfami-

kennen sie viel besser als ich. Trotzdem

lien bilden schon seit vielen Jahrzehnten

ist in diesem Fall nötig, sich die Besonder-

einen prägenden Teil der Bewohnerschaft.

heiten der Zentren in den dichten Arbei-

Dies bildet sich in den Angeboten an Wa-

terquartieren aus der Kaiserzeit zu verge-

ren und Dienstleistungen wie auch in der

genwärtigen, denn sie unterscheiden sich

öffentlichen Infrastruktur ab. Drei Typen

in mancher Hinsicht grundsätzlich von den

von

Stadtteilzentren kleinerer Großstädte. Hilf-

1. das hoch durchrationalisierte Segment

reich hierfür war die kürzlich erschienene

der Billiganbieter des Einzelhandels und

Broschüre des Schinkelzentrums von Bo-

der Dienstleistungen – die Lebensmittel-

denschatz, Ernst und Polivka über die Re-

Discounter

vitalisierung der Stadtteilzentren, die die

Discounter (Schlecker, KIK), die so ge-

Zentren von Neukölln, Moabit und Wed-

nannten Billigdreher (1-Euro-Läden), die

ding näher beleuchtet:

Fast-Food-Gastronomie, DVD - Verleihe

Angeboten

(Aldi,

dürften

Lidl),

dominieren:

Fachmarkt-

oder Läden für schnurlose FernsprechgeGröße: Es sind sehr große Zentren dicht

räte.

bebauter und bewohnter Quartiere einer

2. die inhabergeführten kleinen Betriebe

Millionenstadt – also ein seltener Typ in

des Mittelstands, der inzwischen überwie-

Deutschland – in ihrer Größe vergleichbar

gend von den Migrantenfamilien getragen

mit Zentren von Großstädten wie Heil-

wird – das türkische Reisebüro, das serbi-

bronn, Reutlingen oder Ulm, im Fall von

sche Restaurant, das russische Überset-

Neukölln sogar Mannheim. Sie sind zu

zerbüro, kroatische Wettbüros usf., aber

groß, um fürchten zu müssen, zwischen

auch Anwaltskanzleien und Ärzte, die sich

der Konkurrenz des großflächigen Einzel-

auf die spezifische Nachfrage der Migran-

handels an der Peripherie auf der einen

ten spezialisiert haben. Zugleich bietet

Seite und dem Angebot in der City ande-

dieser Sektor wie auch immer prekäre Be-

rerseits völlig zerrieben zu werden, wie es

schäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche

häufig bei den Stadtteilzentren kleinerer

aus den Migrantenfamilien, die sonst auf6
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grund unzureichender Schulbildung und

ten, die wegen der Immissionen keine

Sprachkenntnisse keine Chance auf dem

Mieter mehr finden.

Arbeitsmarkt haben. Damit übernimmt er
auch eine wichtige integrative Funktion.

Die Stadtteilzentren sind von der Stadter-

3. Schließlich sind diese Zentren Standor-

neuerung der letzten 30 Jahre weit ge-

te für Läden und Dienstleistungsangebote

hend ausgespart geblieben. Da die Zent-

für den höchst spezialisierten Bedarf mit

ren in den 1970er Jahren florierten und

geringer Wertschöpfung, die es nur in

mit den modernsten Vertriebsformen, den

großen Millionenstädten geben kann. Ge-

großen Kaufhäusern, ausgestattet waren,

meint sind etwa Fachgeschäfte für ge-

erschien dies nicht nötig. Der Schwer-

brauchte Devotionalien, Feng Shui, Buch-

punkt lag eher auf dem Ausbau des Stra-

läden oder mongolische Restaurants, die

ßenraums und des Öffentlichen Nahver-

hier dank niedriger Mieten und sehr guter

kehrs,

Erreichbarkeit ihre Nische gefunden haben

verbessern. Diese „goldenen Zeiten“ sind

und zum besonderen Gepräge des Zent-

vorbei: dauerhafte Leerstände von Kauf-

rums beitragen.

häuser,

um

den

Verkehrsfluss

Ladengeschäften,

zu

Bürobauten,

Überhandnehmen von Billigdrehern, hohe
Zentrumstyp Hauptstraße. Die Stadtteil-

Fluktuationen, auch unterlassene Instand-

zentren sind Hauptgeschäftsstraße und

haltungen an den Gebäuden, da die Erträ-

Hauptverkehrsachse – also weder Super-

ge fortlaufende Instandsetzungen nicht

mall noch flächenhafte City vom Typ

hergeben, und schließlich eine beunruhi-

Spandauer Altstadt. Sie verkörpern buch-

gende, sich selbst verstärkende Verlotte-

stäblich das gängige stadträumliche Bild

rung des öffentlichen Raums.

von der europäischen Stadt: Korridorstraße im dichten, nutzungsgemischten und

Hinweise zu Strategien der Revitali-

für alle Verkehrsformen hervorragend er-

sierung

reichbaren Quartier. Ohne Frage ist die

Wie können die Stadtteilzentren revitali-

hohe Verkehrsbelastung gerade in diesen

siert werden? In den letzten zehn Jahren

Stadtteilzentren

großes

sind bekanntlich bundesweit zahlreiche

Problem. Es ist eigentlich erstaunlich, wie

Ansätze erprobt und entwickelt worden,

lange sich diese Zentren ihre Vitalität ha-

um Innenstädte und Versorgungskerne zu

ben bewahren können, da sie wegen der

stärken, und zwar mit Konzepten und Mit-

breiten Straßentrassen eher den Charak-

teln jenseits der klassischen Stadterneue-

ter von zwei einseitig bebauten Geschäfts-

rung. Stichworte sind hier: Stadt(teil-)-

straßen haben, die gewöhnlich als beson-

marketing,

ders funktionsgefährdet gelten. Aber nicht

Districts,

nur deren Handelsfunktion ist prekär. In

gehören auch die diversen Förderinitiati-

Städten mit entspanntem Wohnungsmarkt

ven und Wettbewerbe der Länder mit so

gehören die Wohnlagen oberhalb der Lä-

sprechenden Titeln wie „Ab in die Mitte“

den in Hauptsgeschäftstraßen zu den ers-

(NRW), „Leben findet Innenstadt“ (Bay-

ein

besonders

Business

Improvement

Quartiersmanagement.

Dazu

ern) oder „MittendrIn Berlin“. An Ansätzen
7
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und möglichen Bausteinen ist kein Man-

sichts sinkender Einwohnerzahlen, stag-

gel.

nierender Kaufkraft kann dies bei gleichzeitiger

steter

Ausweitung

der

Natürlich kann es keine Pauschalkonzepte

Verkaufsflächen in rentableren Vertriebs-

geben. Für jedes Stadtteilzentrum muss

formen und an attraktiveren Standorten

ein einiges Profil formuliert und eigene

nicht anders sein.

Strategie entwickelt werden. Die folgenden Stichpunkte beinhalten insofern nichts

Wir werden uns wohl an punktuelle Leer-

grundsätzlich Neues. Vieles wird Ihnen

stände und Unternutzungen auf Dauer

vertraut sein. Orientiert habe ich mich an

gewöhnen müssen – dies nicht nur in Ber-

der Strategie zur Revitalisierung der Gro-

liner Stadtteilzentren, auch in schwäbi-

ßen Bergstraße in Hamburg-Altona, die

schen

dort seit vier Jahren mit beachtlichem Er-

holsteinischen Mittelstädten - ebenso an

folg und einer sehr großen Resonanz be-

ein unmittelbares Nebeneinander von In-

trieben wird. Die Große Bergstraße ist ein

vestition und Verfall. Man darf dies in un-

vergleichbarer

hat

seren Breiten auch als ein Zeichen gesell-

ähnlich gravierende Probleme. Träger ist

schaftlichen Reichtums und 50 Jahren

bisher

Verein

ungebrochener Bautätigkeit deuten. Ei-

Bergstraße

gentümer können es sich leisten, Immobi-

e.V.“, der das dort so genannte Ökonomi-

lien über Jahre ungenutzt stehen zu las-

sche Quartiersmanagement betreibt (Nä-

sen.

heres: www.grossebergstrasse.de).

Stadtumbauvorhaben zeigt, dass die An-

ein

„Vitalisierung

Zentrumstypus

eigens
Neue

und

gegründeter
Große

Dörfern

Die

und

Planererfahrung

schleswig-

gerade

bei

passung der Renditeerwartungen seitens
Zunächst jedoch ein Plädoyer für Gelas-

der Eigentümer an die Realitäten ihre Zeit

senheit und gegen falschen Ehrgeiz, zu

braucht. Häufig bewegt sich vor allem

dem mich meine Eindrücke in den Zentren

deshalb nichts. Sobald diese Mieterwar-

der nordenglischen Großstädte wie Man-

tungen angepasst werden, lassen sich

chester und Liverpool veranlassen, weil

auch Nutzungen für die Räume und Flä-

diese diesbezüglich auf einige längere ein-

chen finden, nur eben nicht der Einzel-

schlägige Erfahrung zurückblicken. Hierzu

handel zu Mieten auf dem erhofften frühe-

zwei Punkte:

ren Niveau. Ein Ziel der Revitalisierungsstrategie muss es sein, diese Marktanpassungsprozesse zu beschleunigen.

Nach der Revitalisierung werden die Zentren kleiner sein als vorher, und das ist
auch nicht schlimm, wenn sie sich nur

Nun zu einigen Punkten für die Revitalisie-

konsolidiert haben und vitaler sind als zu-

rung, die ich hier schlagwortartig vortra-

vor. Sie werden weniger Einzelhandelsflä-

gen möchte:

chen aufweisen, dafür sind andere Nutzungen stärker vertreten, für die zentrale

Akteure des Quartiers einbinden und Ak-

Lagen auch attraktiv sind, die aber eine

teure von außen gewinnen! Die Aufwer-

geringere Wertschöpfung haben. Ange-

tung von Stadtteilzentren gelingt nur ge8
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meinsam mit den Akteuren, die im Stadt-

praktikables Verfahren, das die verschie-

teil verankert sind – nicht nur die Eigen-

denen Akteure in einen Dialog bringt, in

tümer und Geschäftsinhaber, auch Be-

dem sie sich auf gemeinsame Werte und

wohnergruppen, Vereine, Verbände und

Prioritäten verständigen können. Es muss

Initiativen sowie die vor Ort engagierten

ein möglichst breit getragenes Bild über

Repräsentanten der Verwaltung jeder Art.

die Zukunft des Stadtteilzentrums erzeugt

Das ist eine Selbstverständlichkeit, auch

werden, in dem sich alle Akteure wieder

wenn dies bei der Heterogenität der Inte-

finden. Dieses wird nicht beliebig sein,

ressen, der Werte, des Organisationsni-

sondern muss die besondere Geschichte

veaus und der ökonomischen Leistungsfä-

und Qualitäten des Quartiers ebenso auf-

higkeit sicher keine leichte Übung ist. Die

nehmen, wie die Perspektiven, die sich

Revitalisierung wird allerdings nicht nur

damit verbinden lassen. Ich möchte sie

mit den Akteuren allein aus dem Quartier

auf ein Verfahren aufmerksam machen,

selbst gelingen. Ganz entscheidend für

das so genannte „Neighbourhood Bran-

den Erfolg sind auch Impulse von außen.

ding“, mit dem seit einigen Jahren in den

Es müssen Interessenten gewonnen wer-

Niederlanden in Problemgebieten, z.B. in

den, die die Qualitäten des jeweiligen

Großsiedlungen, aber auch in funktionsun-

Stadtteils erkennen, am besten schon eine

tüchtigen Stadtteilzentren gearbeitet wird.

Affinität zu ihm haben und diese mit ihren

Darin ist der Begriff der Identität zentral.

eigenen Interessen verknüpfen können;

In einem dialogischen Verfahren, auf das

auch dies können Unternehmen, Vereine

ich hier nicht näher eingehen kann, wird

und Initiativen sein. Diese zu identifizieren

versucht, über mehrere Stufen den Kern

und zu rekrutieren ist sicher nicht einfach,

gemeinsamer Werte herauszufiltern, den

aber in einer Metropole mit einem so dich-

die verschiedenen beteiligten Akteure mit

ten kulturellen und sozialen „Humus“ wie

dem Quartier verbinden und der sie auch

in Berlin sicher leichter als anderswo.

untereinander verbindet. An diesem Identitätskern orientieren sich dann auch die
Die

Entscheidungen für die Handlungs- und

klassische Stadterneuerung ist sicher kein

Maßnahmenschwerpunkte. Das nüchterne

Weg. Es kann nicht darum gehen, mit

Ziel des Verfahrens ist es, die für die Auf-

dem Blick des Experten von außen Defizi-

wertung nötigen öffentlichen und privaten

te und Missstände zu identifizieren und

Investitionen im Vorfeld zu qualifizieren

dann

und zielgenau zu platzieren, damit sie

Gemeinsame

ein

Plattform

Programm

erzeugen:

aufzustellen,

um

auch die gewünschte Wirkung entfalten.

Mängel und Benachteiligungen zu beseitigen, wie es die Logik der traditionellen
Stadterneuerung ist. Abgesehen davon,

Nicht nur Konsum, sondern auch Kultur.

dass für eine solche umfassende, flächen-

Dies kann ich kurz halten: Kulturelle Nut-

hafte Aufwertung die öffentlichen Mittel

zungen aller Art, haben sich schon in vie-

fehlen, würde sie vermutlich Illusionen

len Städten als wichtiges Ferment für die

wecken und letztlich in ihrer Wirkung ver-

Revitalisierung erwiesen. Es geht hier vor

puffen. Zentral ist ein faires und zugleich

allem darum, diejenigen Angebote zu mo9
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bilisieren, die zum Stadtteil „passen“ und

Schritt, den der Trägerverein veranlasste,

seine besonderen Qualitäten nutzen und

den

stärken. Trotz meist geringer Wertschöp-

Raum in einer Kraftanstrengung aufzu-

fung sind sie wertvoll. Kulturelle Nutzung

räumen und zu reinigen, aber auch dafür

sollte man sehr weit fassen. In der nord-

Sorge zu tragen, dass es so bleibt.

heillos

verschmutzten

öffentlichen

italienischen Universitätsstadt Padua sind
zahlreiche Ladengeschäfte in der Altstadt

Dabei will ich es belassen. Natürlich muss

zu studentischen Arbeitsräumen umge-

man weiter schauen, dass der Stadtteil als

nutzt.

Ganzes als Wohnstandort attraktiv wird
und bleibt. Neue Mieter mit höherem Ein-

Zwischennutzungen strategisch für Zent-

kommen stärken auch die lokale Kaufkraft

rumsentwicklung nutzen. Dies sei hier der

und damit das Zentrum. Die Revitalisie-

Vollständigkeit halber gesagt, obwohl ich

rung von Stadtteilzentren ist eine Grat-

damit Eulen nach Athen trage. Jeder weiß,

wanderung. Sie können ihre Funktion und

dass Berlin in Sachen strategischer Nut-

Vitalität nur erhalten, wenn sie sich an

zung von Zwischennutzung Pionier und

neue Marktbedingungen anpassen lassen.

Vorreiter ist. Für das Zentrum sollte es

Dies aber wird nur dann gelingen, wenn

vor allem zunächst darum gehen, die Erd-

sie dabei nicht ihre eigene Identität verlie-

geschosszonen zu beleben, vor allem in

ren, sondern diese zum Ausgangspunkt

den Kaufhäusern wie dies etwa im Rah-

der Veränderung genommen wird.

men des Quartiersmanagements in Friedrichshain am Boxhagener Platz vor einigen

Dr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation

Jahren geschehen ist.

Sie haben die Gelegenheit für kurze Zwischenfragen. Wenn Sie das Bedürfnis danach haben, dann wäre jetzt der Moment.

Stadtteilzentrum zur Stadt öffnen: Ein
wichtiges Ziel muss es sein, durch gezielte
Angebote möglichst viele Leute von außen

Redebeitrag Publikum

zu veranlassen, die Zentren aufzusuchen,

In Ihren letzten Ausführungen sprachen

und zwar gerade solche, die das Quartier

Sie einerseits in den Vorbemerkungen

bisher nicht kannten: durch zeitlich befris-

darüber, dass man in Zukunft auch wei-

tete Aktionen - Feste, Aktionen oder Aus-

terhin mit Geduld und Langmut im positi-

stellungen -, die Interesse wecken und

ven Sinne Begriffen arbeiten sollte. Und in

den Selbstbezug der Stadtteilzentren auf-

den Maßnahmen, die ja bekannt sind, wie

brechen.

Sie sie eben ausgeführt haben, gerade
von den Kollegen aus der Praxis, klingt

Schnell sichtbare Erfolge: Es hat sich ge-

dann aber eben auch der Bedarf an, zu

zeigt, dass für die Stabilisierung des En-

schnellen sichtbaren Erfolgen zu kommen.

gagements bei der Revitalisierung in den

Wie passt das zusammen?

Kosten überschaubare, aber schnell sichtbare Erfolge sehr wichtig sind. In Ham-

Prof.

burg-Altona war hier ein wichtiger erster

Institut, Universität Stuttgart
10

Johann

Jessen,

Städtebau-
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Das mit den schnell sichtbaren Erfolgen

verfallende und leerstehende Häuser. Und

bezieht sich ja sehr stark auf das Bemü-

das ist etwas, auf das man die Bewohner

hen, das einmal geweckte Engagement,

von Manchester kaum ansprechen kann,

wenn man sich aufmacht, sich zusam-

weil es ihnen gar nicht mehr auffällt, weil

menzutun und Lösungen zu finden für das

sie es seit 50, 60 Jahren nicht anders

Stadtteilzentrum, dass man dieses Enga-

kennen. Das zielt sehr auf das Verständnis

gement wach hält. Und da sind, glaube

von „Was ist eigentlich Normalität?“ Ich

ich, sichtbare Erfolge eine ganz entschei-

komme ja aus Stuttgart, und inzwischen

dende Sache. Das ist die eine Seite. Wäh-

stelle ich fest, dass die Situation in Stutt-

rend das andere, glaube ich, sehr viel

gart langsam zu einem Ausnahmezustand

damit zu tun hat, dass wir, bezogen auf

wird und nicht die Normalität ist, von der

unser Bild von dem, wie unsere Städte in

ich eigentlich immer glaubte, sie wäre es.

Zukunft aussehen werden, von der Vorstellung der wachsenden Stadt geprägt

Dr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation

sind, die davon ausgeht, dass sich jede

Noch andere Fragen? Gut, dann vielen

Veränderung sehr schnell vollzieht. Und

Dank Herr Jessen. Ganz ohne Bilder ha-

mir scheint es so zu sein, dass wir jetzt in

ben Sie ein Bild gezeichnet, das ein biss-

einer Situation in den Städten sind, und

chen

zwar jetzt nicht nur in Ostdeutschland als

Stadtteilzentren ist. Das finde ich ziemlich

Folge des Schrumpfens, sondern generell

interessant. Wir sind jetzt vor allen Din-

durch die sehr umfassende Bautätigkeit

gen darauf gespannt, welche Bilder Oliver

der letzten 50 Jahre, dass es zwar weiter-

Schulze zeigen wird. Oliver Schulze, darf

hin Bautätigkeit gibt, aber eben nicht

ich vorstellen, ist, wie der Name unschwer

mehr zwangsläufig dort, wo die alten

erkennen lässt, deutscher Herkunft. Er ist

Häuser stehen. Und diese untergenutzten,

tätig und Gesellschafter bei Gehl Archi-

nachlässig

und

tekts in Kopenhagen. Wir hatten Jan Gehl

Quartiere finden wir auch in amerikani-

bereits bei einem anderen Stadtforum hier

schen und in englischen Städten, die kei-

zu Gast. Er hat, glaube ich, einen sehr in-

neswegs

keineswegs

teressanten und inspirierenden Vortrag

nicht dynamisch sind, aber die eben eine

gehalten. Sie sind gerade mit verschiede-

Bausubstanz haben, die über 50, 60 Jahre

nen Projekten in Quartieren und insbe-

kontinuierlich entstanden ist. Um es am

sondere im öffentlichen Raum tätig. Und

Beispiel von Manchester deutlich zu ma-

heute wollen Sie uns Erfahrungen aus

chen: Manchester ist ganz gewiss eine der

dem Ausland, die auch Ergebnis einer For-

am stärksten wachsenden Städte in Euro-

schungsarbeit

pa mit einer unglaublichen Bautätigkeit,

scheinlich werden wir Bilder sehen. Vielen

und trotzdem gibt es im Zentrum neben

Dank für Ihr Kommen.

genutzten

schrumpfen

Stadtgebiete

oder

den fantastischen neuen Projekten auch

11

jenseits

dieser

sind,

heilen

Welt

vorstellen.

von

Wahr-
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»Erfahrungen aus dem Ausland«
te würde ich mal vorschlagen, wir schauen
uns drei Projekte aus den letzten Jahren
an.
Wenn wir uns die Städte anschauen, so ist
es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns
überlegen, wie sich Städte in den letzten
100 Jahren entwickelt haben. Nach einer
kurzen Fahrt durch Berlin heute: Manche
Oliver Schulze, Gehl Architects,

Gebäude werden entworfen und gebaut,

Copenhagen

als wäre nicht so viel passiert. Aber vor

Vielen Dank. Ich möchte mich ganz herz-

100 Jahren war das Leben in den Städten

lich für die Einladung bedanken. Sehr

ganz anders. In Arbeitervierteln war das

spannender Vortrag, Herr Jessen, sehr

Leben in den Straßen dadurch charakteri-

passend auch für meine „Identität“. Ich

siert, dass es keine Massentransportmittel

bin 20 Jahre in und um Stuttgart herum

oder Autos gab. Wir hatten keine Gefrier-

aufgewachsen, bin dann nach Manchester

schränke und Kühlschränke, wir mussten

gezogen und habe dort 10 Jahre gelebt.

unsere

Nach dem sauberen Stuttgart war Man-

Das heißt, es gab wahnsinnig viele Grün-

chester

interessant.

de, warum man sich im Straßenraum auf-

Nach Manchester bin ich dann nach Ko-

halten musste. Und die Gründe, die gibt

penhagen gezogen und lebe dort mit mei-

es heute nicht mehr in diesem Maße. Die

ner Familie.

„Necessary

schmuddelig

und

Lebensmittel

Activities”

täglich

im

einkaufen.

öffentlichen

Raum, also die notwendigen Aktivitäten,
Ich würde gerne etwas erzählen über den

die sind heute oft geschrumpft auf ein Mi-

Prozess, den Sie auch beschrieben haben,

nimum. In einigen Städten ist nur noch

und über verschiedene Orte in der Welt,

das Minimum vorhanden. Gute Städte,

die ganz positive Erfahrungen gemacht

von denen wir uns heute ein paar an-

haben. Jan Gehl, der Gründer unseres Bü-

schauen wollen, haben es geschafft, das

ros, arbeitet seit 40 Jahren mit dem „Le-

Vakuum mit einem anderen Leben in der

ben in der Stadt“. Wir sind Architekten

Stadt zu füllen. Das hat oft was mit den

und für uns dreht sich das „Leben in der

„Optional Activities“ zu tun, also mit Akti-

Stadt“ hauptsächlich um die Räume zwi-

vitäten, die man wählt und ausübt, um

schen den Gebäuden. Warum sind man-

besondere Erfahrungen in der Stadt zu

che Stadtgebiete spannend und inspirie-

machen. Das können aktive oder passive

rend und warum sind manche langweilig

urbane Neugestaltungen sein. Der große

und lähmend? Wir arbeiten an verschie-

Unterschied ist zwischen beiden Aktivitäen

denen Projekten in der ganzen Welt. Heu-

ist: Das eine passiert ganz automatisch,

12
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das andere passiert nicht ganz automa-

und einen Badestrand gibt. Andererseits

tisch, für das andere muss man planen.

wurden diese Strategien vervollständigt
durch verschiedene „Akupunktureinsätze“,

Wir haben für das Bundesministerium für

in diesem Fall eine Metrostation, ein Ge-

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung eine

meindehaus und ein Sportcenter. Was

Studie mit 12 guten Beispielen aus euro-

Amager gut geschafft hat, ist, sich eine

päischen Städten durchgeführt. Wir haben

neue Identität zu schaffen. In Kopenha-

aber auch ein bisschen nach Australien

gen wird diese Entwicklung positiv bewer-

geschaut, nach Kolumbien und falls Sie

tet. Dieses Programm für neue Gemeinde-

daran Interesse haben, dann können Sie

zentren

die Studie auf der Homepage des Bun-

Institutionen gehen Hand in Hand mit gu-

desministeriums herunterladen.

ter, junger, frischer Architektur. Durch

und

neue

einfache

kulturelle

dieses Programm sind ganz einfache KulHeute schauen wir uns drei von den 12

turstätten entstanden, zum Beispiel ein

Städten an, die wir untersucht haben,

Einwohnerhaus, Begegnungsstätten und

einmal Melbourne in Australien, Bogota in

eine Sporthalle. Die Jugend, und das war

Kolumbien und dann Amager, ein Stadtteil

vielleicht in Amager etwas Besonderes, ist

von Kopenhagen in Dänemark. Fangen wir

in den Planungsprozess einbezogen wor-

gleich mit Kopenhagen an. Amager liegt

den. Amager war eines der ersten größe-

südlich vom Kopenhagens Stadtzentrum,

ren Projekte in Kopenhagen, wo wirklich

zu dem es nur wenige Anknüpfungspunkte

aktiv Bewohner zum Thema Stadtentwick-

gibt. Für viele Jahrzehnte war die Haupt-

lung befragt worden sind und aufgerufen

aufgabe Amagers die Wasseraufbereitung

waren, sich aktiv am Planungsprozess zu

für den Rest der Stadt zu leisten. Daraus

beteiligen. Dazu gehörte unter anderem

entstand ein Imageproblem für den Stadt-

ein Kindergremium. Die Kontinuität der

teil. Im Ergebnis war Amager bis vor 10,

Bewohnerschaft ist ein interessantes Er-

15 Jahren ein Arbeiterstadtteil, der viele

gebnis dieses Prozesses in Amager. Die

soziale Probleme hatte. In Amager griff

Leute, die vorher in dem Gebiet gelebt

die Stadt Kopenhagen mit dem Bau eines

haben, leben heute auch noch dort.

neuen U-Bahn-Systems ein. Gleichzeitig
wurden Programme aufgestellt, um die

Das Image des Stadtteils hat sich auch

„Kommunikation“

zu

dadurch deutlich verändert, dass Amager

verbessern, aber auch die „Kommunikati-

über großes Potenzial verfügt und dass

on“ innerhalb des Stadtviertels zu stär-

dieses Potenzial genutzt wurde. So hat

ken. Davon wollen wir uns ein paar Bei-

Dänemark viel investiert in die Moderni-

spiele

eine

sierung der Einrichtungen entlang des

Strategien:

Sandstrands am Meer. Das hat bewirkt,

einerseits solche, die eine ganze „Linie“

dass Amager mittlerweile zum Zielort für

aktiviert haben, das heißt eine ganze

ganz Dänemark geworden ist. Das hat ei-

Straße oder hier zwei Parallelstraßen, wo

nen gewissen Stolz in der Bevölkerung mit

es im Süden auch Zugang zum Wasser

sich gebracht.

mit

anschauen.

Kombination

der

Es

verschiedener

Stadt

war

14
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Es gibt jetzt sogar ein See bad und man

onswege in der Stadt haben sich drastisch

kann einem Winterbadeclub beitreten. Das

verbessert. Sehr qualitätsvolle öffentliche

wichtigste an der Entwicklung in Amager,

Räume sind entstanden. Der Anteil an

im Unterschied zu früheren Projekten, war

Grünflächen pro Person hat sich verdop-

die

pelt. Dank des Ausbaus der Radwege hat

Bürgerbeteiligung

und

das

„Youth

Board“. Die aktive Einbeziehung der Be-

sich

wohner in den Planungsprozess, führte zu

wusstsein

einem sehr guten Ergebnis und der Ver-

fünf Prozent der Bevölkerung Fahrrad.

besserung der Kommunikation sowohl in-

Das war eine ganz bewusste Entscheidung

tern als auch extern, auch wenn es den

seitens der Stadt, auf das Transportmittel

Planungsprozess aus Architektensicht et-

Fahrrad zu setzen. Denn wenn man Städ-

was verlangsamt hat. Es wurde eine posi-

te für mehr Autos plant, dann kommen

tive ökonomische Entwicklung in Gang ge-

natürlich auch mehr Autos. Und das ist ein

setzt, dennoch sind der Bestand und die

Problem.

sozialen

Strukturen

erhalten

ein

komplett

neues

entwickelt.

Transportbe-

Mittlerweile fährt

geblieben

und es bildete sich ein komplett neues

In der Innenstadt wurden per Volksent-

Selbstbewusstsein.

scheid autofreie Tage eingeführt. An gewöhnlichen Tagen dürfen 40 Prozent aller

Jetzt will ich gern zu einem anderen Be-

Autos nicht mehr fahren. Um ein günsti-

spiel auf die andere Seite der Welt über-

ges Massentransportmittel zu etablieren -

leiten, nach Bogota in Kolumbien. Bogota

Bahnstrecken waren zu teuer, dafür war

hat in den letzten 20 Jahren Riesenfort-

das Geld nicht vorhanden – wurde der

schritte gemacht und entwickelte sich in

Transmillenio gebaut. Das ist ein Schnell-

dem letzten Jahrzehnt zur Vorzeigestadt

bus-System, ein Bus, der auf seiner eige-

in Südamerika. Die Strategie, die in Bogo-

nen Spur fährt. Die Haltestellen der Busse

ta zur Anwendung kam, basierte auf Men-

ähneln den Haltestellen für Züge, sind

schen, neuen Orten und neuen Verkehrs-

aber wesentlich kostengünstiger. Das ge-

mitteln. Ein bedeutender Punkt war die

samte System ist sehr effektiv und koste-

Fixierung der Planung auf soziale Gerech-

te ein Achtel von dem, was ein vergleich-

tigkeit, die Planung sollte sich am Interes-

bares Bahnstreckennetz gekostet hätte.

se der Mehrheit ausrichten. In Bogota be-

Mittlerweile nutzen 80 Prozent der Bevöl-

deutete das zum Beispiel nicht unbedingt

kerung die öffentlichen Verkehrsmittel.

zugunsten der Autobesitzer. Sehr interesSachen wurden geschaffen: ein

Bogota, wie auch Kolumbien insgesamt,

neues Parksystem, drei große Bibliothe-

hat sich drastisch verändert. Ein neuer

ken, viele neue Schulen, viel neuer Wohn-

Optimismus ist spürbar im ganzen Land.

raum. Die Stadt ist aufgeräumt worden,

Die Kriminalitätsrate ist gesunken – was

1200 Plakatwände wurden entfernt und

aber sicherlich nicht nur ein Ergebnis der

dann, besonders wichtig, wurden neue

hier beschriebenen Maßnahmen ist.

sante

Transit-Expressbussysteme

und

neue

Radwege geschaffen. Die Kommunikati16
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Beispiel

denten ist oft ein gutes Zeichen. Städte,

kommen, Melbourne in Australien. Mel-

die Hochschulgelände an den Stadtrand

bourne hat, wie Sydney und viele Städte

verlagert haben, wissen, was das für ein

in Amerika, mit Problemen zu kämpfen,

Problem sein kann. Man kann heute in

die auf den Central Business District zu-

Melbourne ganz klar sehen, dass der Pub-

rückzuführen sind. Ein Stadtteil im Zent-

likumsverkehr in der Innenstadt zuge-

rum, in dem es überwiegend Büroflächen

nommen hat, es sind mehr Menschen un-

gibt und der nach Ende der Geschäftszei-

terwegs als früher. Das ist besonders in

ten ausgestorben ist. Melbourne hat sich

der Nacht zu beobachten. Wir haben die

als eine Stadt herauskristallisiert, die die-

Aktivitäten in der Nacht gemessen und

se Probleme strategisch angegangen ist

festgestellt, dass heute zweimal so viel

und sich so zu einer der lebenswertesten

Menschen auf der Straße unterwegs sind

Städte

als vorher. Das hat eine wichtige Bedeu-

Ich

würde

in

gern

der

zum

neuen

letzten

Welt

entwickelt

tung auch in Bezug auf die passive Si-

konnte.

cherheit.
Bis 1980 galt Melbourne als Paradebeispiel
für schlechte Stadtplanung. Zu dieser Zeit

Auch die Stationary Activities haben deut-

lebten im Central Business District in der

lich zugenommen. Damit sind die Aktivitä-

Innenstadt weniger als 1000 Menschen.

ten in der Stadt gemeint, bei denen Leute

Das ging mit einem Wachstum, das schon

nicht nur von A nach B laufen, sondern

fast als epidemisch bezeichnet werden

sich entscheiden, zu verweilen und mit

kann, einher. Mit dem „Postcode 3000“-

Freunden oder allein Zeit zu verbringen.

Projekt hat die Stadt strategisch versucht,

In Melbourne sind die Stationary Activities

die Einwohnerzahl zu erhöhen. Das haben

um 200 bis 300 Prozent gestiegen.

sie auch geschafft, zuerst auf 10.000, und
heute sind es mehr als 12.000 oder

Wie hat Melbourne das erreicht? Melbour-

15.000 Menschen, die in dem Innenstadt-

ne hat ganz klare finanzielle Anreize ge-

bezirk leben. Das ging hier Hand in Hand

schaffen, dazu zählten zum Beispiel steu-

mit der Schaffung von neuen öffentlichen

erliche Vorteile für Investoren, die in der

Räumen. Wenn man den Central Business

Stadt Wohnraum schaffen wollten. Vor-

District zu einem Wohnquartier umbauen

schriften wurden geändert, der ganze

will, muss man sich über das Verkehrs-

Verwaltungsapparat und die Planning Of-

netz und das Straßennetz Gedanken ma-

fices wurden geschult, um Wege und Zei-

chen; es reicht nicht einfach Wohnungen

ten zu verkürzen und den Planungspro-

zu bauen. Das ist der Stadt sehr gut ge-

zess zu vereinfachen. Das Straßenbild ist

lungen. Am Federation Square tummelt

verbessert

sich heute sehr viel Leben. Dazu beigetra-

wurden entwickelt. Die Stadt hat selber

gen hat auch die strategische Ansiedlung

Pilotprojekte entwickelt. Der Stadtarchi-

von Studenten im Stadtzentrum. Heute

tekt Rob Adams hat in Melbourne alte Ge-

leben und studieren hier fast 70 Prozent

bäude in Wohnraum umgewandelt, um zu

der Studenten. Die Anwesenheit von Stu-

zeigen, wie das funktionieren kann.
18
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Die Umnutzung und die Erweiterung von

Bewohner und der Gewerbetreibenden an

Bürogebäuden wurden systematisch ge-

dem Prozess.

fördert.
Die Projekte, die wir hier heute gesehen
Das waren drei Beispiele von Städten, die

haben, schaffen es, die meisten der Quali-

einen Wandel der Identität erlebt haben.

tätskriterien umzusetzen. Was ist wichtig,

Städte, in denen strategisch eingegriffen

wenn wir neue Stadtgebiete planen? Ich

wurde, um die Lebensqualität der Men-

finde eine Sache ganz interessant. In Eng-

schen zu erhöhen. In unserer Studie, ha-

land sind Ökonomen gerade dabei, Model-

ben wir acht Qualitätsmerkmale aufge-

le zu entwickeln, wie man den ökonomi-

führt, die oft in solchen Strategien zu

schen, also den monetären Wert von

finden sind. Die lokale Eigenart gehört da-

öffentlichen

zu. Was macht eine Stelle speziell, was

Aber da sollten wir vielleicht mal nach

macht einen Ort besonders? Aber auch die

Amerika schauen. Über 50 Jahre hat sich

Verkehrsanbindung. Die Dichte, das heißt:

das Bruttosozialprodukt vervierfacht, aber

Wie nah leben die Menschen zusammen?

wenn man die Menschen fragt, wie glück-

Es wichtig, dass man so viele verschiede-

lich sie sind, dann sind es im gleichen

ne Aktivitäten wie möglich räumlich und

Zeitraum mittlerweile 20 Prozent weniger,

zeitlich überlagert. Die Nutzungsvielfalt

die sich als sehr glücklich beschreiben.

gehört natürlich dazu, aber auch die An-

Wenn man das auf andere Länder anwen-

passungsfähigkeit. Nicht nur in Bezug auf

det und untersucht, wie Geld mit dem

Gebäude und deren Umnutzungspotenzial,

„Happiness

sondern auch Anpassungsfähigkeit bezo-

kommt man zu sehr unterschiedlichen Er-

gen auf öffentliche Raumstrukturen. Öf-

gebnissen. In Kolumbien, Australien und

fentlicher Raum mit hoher Lebensqualität

Dänemark liegt der „Happiness Index“, al-

ist ein ganz wichtiges Kriterium. Das ist

so die Anzahl der Personen, die sich als

für die drei Straßen in Berlin, die hier heu-

glücklich bezeichnen, bei 90 Prozent. In

te Thema sind, ein besonders wichtiger

Deutschland liegt dieser Index 10 Prozent

Aspekt. Für unser Qualitätsbewusstsein in

darunter. Das ist doch seltsam. Man kann

den Städten ist die Gestaltung der Erdge-

also nicht unbedingt sagen, dass finanziel-

schossfassade, besonders die ersten drei

ler Wohlstand unbedingt auch mehr Glück

Meter, von großer Bedeutung. Rund 75

im Leben bedeutet. Und das funktioniert

Prozent unserer Sinneseindrücke werden

nicht nur auf Länderbasis, das wissen wir

bildlich verarbeitet. Bilder und Wahrneh-

alle aus eigener Erfahrung. Vielen Dank.

Räumen

Index“

bestimmen

kann.

zusammenhängt,

mung schaffen ein Qualitätsempfinden in
Dr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation

der Stadt.

Auch hier die Gelegenheit, noch Fragen zu
stellen. Stellen Sie sich bitte kurz vor.

Lösungen, denen eine integrierte Entscheidungsfindung zugrunde liegt, haben
die besseren Erfolgschancen. Dazu zählt
auch die Beteiligung der Betroffenen, der
20
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Redebeitrag Publikum

treffen können. Begegnungsstätten. Das

Ich habe eine Frage zu Ihrem ersten Bei-

war ein Hauptpunkt, das heißt Sportbe-

spiel. Können Sie vielleicht ein bisschen

gegnungsstätten, Gemeindehäuser. Aber

näher ausführen, wie die Bürgerbeteili-

dazu kam auch der geschilderte lineare

gung, insbesondere das „Youth Board“

Ansatz, dass man ganze Straßen aufge-

ausgesehen hat. Waren das bereits beste-

wertet hat, um das Straßenbild zu verbes-

hende Interessensvertretungen oder Or-

sern,

ganisationen,

wurden, Bühnen, wo man auftreten kann,

die

eingebunden

worden

wo

Skateboardbahnen

integriert

sind? Welcher Art waren die Beiträge und

wo

wie sind die Beiträge integriert worden?

usw.

Oliver Schulze, Gehl Architects,

Redebeitrag Publikum

Copenhagen

Kurze Frage zu der Finanzierung der Pro-

Das erste Beispiel Amager, das war das

jekte. Können Sie dazu etwas sagen?

man

Veranstaltungen

halten

kann

erste Projekt in Kopenhagen, in dem Bürgerbeteiligung einen ganzen Schritt wei-

Oliver Schulze, Gehl Architects,

terging. Mit einem ganzen Schritt weiter

Copenhagen

meine ich, da drehte es sich nicht um ei-

Von allen drei Projekten?

nen Brief, der durch die Haustür kommt,

Redebeitrag Publikum

sondern hier sind wirklich von Anfang an

Kopenhagen reicht.

Architektenwettbewerbe gehalten worden,
und schon in den Wettbewerben waren

Oliver Schulze, Gehl Architects,

Repräsentanten von lokalen Interessen-

Copenhagen

gruppen eingebunden. Das hat sich durch

In Kopenhagen, in Dänemark generell, im

den ganzen Entscheidungsprozess gezo-

Vergleich vor allem zu den freien Markt-

gen, dann aber auch in den Planungspro-

wirtschaften, hat es Tradition, dass die öf-

zess hinein. Die Stadt war da sehr positiv

fentliche Hand kräftig investiert. Wir zah-

und hat den Prozess organisiert durch öf-

len

fentliche

anderen Ländern, und da hat das Volk

Veranstaltungen,

aber

auch

mehr

Steuern,

im

Vergleich

zu

auch eine gewisse Erwartungshaltung. Die

durch gemeinsame Lösungsfindung.

Bevölkerung erwartet hier, dass die Stadt
etwas liefert. Das heißt, die Stadt kann

Worüber die Leute entschieden haben? Es

nicht einfach planen, wie sie will, sondern

ging einmal um die Inhalte des Pro-

die Bevölkerung erwartet, dass in ihrem

gramms und es ging teilweise darum, was

Umfeld ein gewisses soziales Angebot

wird gebraucht in den Städten. Die Prob-

vorhanden ist. Das wird größtenteils durch

leme waren klar. Der Konsens, der gefun-

die Städte finanziert, profitiert aber auch

den wurde, waren sehr einfache kulturelle

von Zuschüssen des Staates. Das heißt,

Einrichtungen, in denen sich Menschen

diese Strandbilder, die ich gezeigt habe,
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die werden von öffentlicher Seite bezahlt.

arbeitet auch zu stadtplanerischen Fragen

Aber das, was ich am interessantesten

in Prag, die werden wir heute aber nicht

finde, ist wirklich, dass es eine große Er-

berühren. Herr Polivka wird uns sicher ei-

wartungshaltung seitens der Bürger gibt.

nige Stichpunkte liefern für die nachfol-

Das sieht man ganz anders, wenn man

gende Diskussion. Darf ich Sie bitten.

zum Beispiel in Manchester arbeitet, dass
spekulativer Wohnungsbau, spekulativer
Immobilienbau da eine ganz andere Rolle
hat. Und deswegen ist, glaube ich, Baukultur als integraler Ansatz sehr wichtig,
dass man wirklich auch am „Endnutzer“
arbeitet und die Erwartungshaltung hoch
schraubt.
Dr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation
Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Schulze. Wir haben jetzt eine Kaffeepause von
20 Minuten und würden uns fünf Minuten
nach halb wieder hier einfinden, um dann
in die Podiumsdiskussion und in das gemeinsame

Gespräch

zu gehen. Vielen

Dank. Bis dahin.
Pause
Dr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation
Bevor wir hier zur Podiumsdiskussion Platz
nehmen, hören wir einen kurzen Einführungsbeitrag, in dem es nun um Berlin
gehen soll. Zur Sache, konkret Karl-MarxStraße, Müllerstraße, Turmstraße. Diesen
Beitrag hat freundlicherweise Jan Polivka
übernommen. Jan Polivka ist gerade noch
Student der Stadt- und Regionalplanung
an der TU Berlin. Er ist Mitarbeiter am
Schinkelzentrum für Architektur, Stadtforschung und Denkmalpflege der TU Berlin.
In dieser Eigenschaft war er an einer Studie beteiligt, die er heute hier vorstellen
wird. Herr Polivka ist geboren in Prag und
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»Eine Bestandsaufnahme«
etwas ändern wird. Der Wegfall von Arbeitsplätzen in der Industrie war in dem
Sinne endgültig. Dies führte zu enormen
Funktionsverlusten.

Die

Handels-

und

Dienstleistungsinfrastruktur ist instabiler
geworden. Die Müllerstraße war früher eine der wichtigsten Kinomeilen in Berlin.
Das

Hertiekaufhaus

in

der

Karl-Marx-

Straße gehörte zu den wichtigsten KaufJan Polivka, Schinkel Zentrum, TU Berlin

häusern in der gesamten Stadt. Heute

Sehr geehrte Damen und Herren, zusam-

steht es leer genauso wie einige weitere

men mit den Studierenden der TU Berlin

Kaufhäuser, die einen großen Anteil an

haben wir eine Bestandsaufnahme der

Verkaufsflächen in den jeweiligen Zentren

drei

bestreiten. Zum Teil zehren die großen

Stadtteilzentren

Karl-Marx-Straße,

Turmstraße und Müllerstraße durchgeführt

Einrichtungen

wie

Multiplexkinos

und

und die Ergebnisse in der Broschüre „Re-

Shoppingcenter in der City und am Rande

vitalisierung von benachteiligten Stadtteil-

der Stadt von der Kaufkraft der Bewohner

zentren“ zusammengefasst. Die Ergebnis-

der Innenstadt, z.T. schwindet aber auch

se dieser Broschüre möchte ich Ihnen in

die Kaufkraft selbst.

aller Kürze hier vorstellen.
Die Stadtteilzentren sind aber nicht nur
Ich werde mich dabei im Spannungsfeld

Geschäfte, sondern es ist auch der öffent-

der Begriffe Probleme und Potenziale be-

liche Raum. Der wurde bis in die 70er Jah-

wegen und dies vielleicht auch etwas pla-

re hauptsächlich autogerecht umgestaltet.

kativ tun. Auf der Karte des Innenstadt-

Das sind bis heute meistens auch die letz-

gürtels um die City erkennt man die Lage

ten komplexen Umgestaltungen im öffent-

der ehemaligen Arbeiterbezirke besonders

lichen Raum geblieben. Es ist laut, die

gut an der Darstellung des Arbeitslosen-

Gehsteige sind zu schmal, einiges ist ka-

anteils. Über 12 Prozent sind hier braun

putt und einiges wirkt ungepflegt. Sehr

dargestellt. Dort liegen auch die Stadtteil-

zum Leid der wirtschaftlichen, aber auch

zentren, über die wir heute sprechen. Fakt

der sozialen Funktionen solcher Zentren.

ist, dass in diesen Gebieten der Innen-

Zentrale Orte, über welche Quartiere nach

stadt, die sich wie ein Gürtel um das Ber-

innen und vor allem nach außen wahrge-

liner Stadtzentrum ziehen, eine besonders

nommen werden, haben bedeutend an ih-

hohe Arbeitslosigkeit herrscht. Diese zieht

rer Attraktivität und Anziehungskraft ver-

sich durch alle Ethnien und alle Altersklas-

loren.

sen hindurch. Für die nahe Zukunft erscheint nicht absehbar, dass sich daran
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Mit dem Sanierungsprogramm hat man

sein können. Es gibt auch Kulturangebote,

sich bisher auf die Verbesserung der his-

man nenne beispielsweise die Neuköllner

torischen Wohnungssubstanz konzentriert.

Oper. Aber es gibt auch prächtige Bauten,

Gebäude mit Mischnutzungen entlang der

die

Ausfallstraßen

Stadtteilzentren

Schinkelbauten, wie hier die Johanniskir-

blieben aber von diesen Bemühungen

che in Alt-Moabit oder der Körnerpark

meist unberührt. Auch städtebaulich wur-

ganz in der Nähe der Karl-Marx-Straße, zu

den diese Gebiete vernachlässigt. Und

dem es keine optische oder funktionale

nicht nur die Stadtsanierungsgebiete blie-

Verbindung gibt. Damit hängt auch die

ben ausgespart, genauso wenig schließen

besagte Attraktivität dieser Quartiere zu-

die

diese

sammen. Für Touristen ist bisher nur die

Lagen ein. Um das mal deutlich zu ma-

City attraktiv. Außer Kreuzberg werden

chen, haben wir Überschneidungen darge-

die bunten Quartiere, die in anderen Städ-

stellt. Rot dargestellt sind die Zentren,

ten eine große Strahlkraft entfalten wür-

hier zum Beispiel die Karl-Marx-Straße als

den, kaum wahrgenommen. Fazit: Das

Hauptzentrum,

Quartiersmanage-

Multikulturelle gibt es bereits, nur scheint

mentgebiete, die Sanierungsgebiete sind

es innerhalb der Quartiere wenig vernetzt

blau dargestellt. Deutlich wird es auch am

zu sein und noch weniger gesamtstädtisch

Beispiel der Turmstraße und noch deutli-

präsent. Es fehlt in einigen Fällen das lo-

cher am Beispiel der Müllerstraße. Und

kale Engagement und es fehlt ein über

trotzdem, auch wenn es viele funktionale

den Stadtteil hinaus wirksames Profil.

in

den

Quartiersmanagementgebiete

gelb

wir

fast

schon

vergessen

haben,

Mängel gibt, gibt es nicht nur Leerstand
und Verfall. Zwar verschwinden traditio-

Ein besonderes Potenzial der Quartiere ist

nelle Geschäfte. Große Mieter finden die

Vielfalt und buntes Leben infolge ethni-

Räumlichkeiten nur noch selten attraktiv.

scher Mischung. Diese Quartiere, das darf

Die Läden werden kleiner und bunter.

man nicht vergessen, waren schon immer

Aber diese Läden sind auch das Besonde-

Zuwanderungsquartiere. Dennoch gibt es

re, was diese Zentren ausmacht. Ohne sie

soziale Segregation über alle Ethnien hin-

wären schließlich viele Ladenflächen leer.

weg. Die Bewohner dieser Quartiere sind

Ohne sie gäbe es noch weniger Nahver-

zudem auf Grund ihrer Qualifikation ge-

sorgung. Selbst wenn alte Fachgeschäfte

genüber

verschwinden,

bald

Dienstleistungsgesellschaft eher weniger

neue mit gesamtstädtischer Ausstrahlung

gut aufgestellt. Der Ring innerstädtischer

geben. Die Stadtteilzentren sind auch im-

Wohnviertel

mer noch Orte lokaler Dienstleistungen

auf, und das mitsamt der teilweise gentri-

mit Arztpraxen und Anwaltskanzleien. Im

fizierten Kieze im Prenzlauer Berg. Und er

Ergebnis gibt es immer noch viel Publi-

weist auch hohe Anteile der Bevölkerung

kumsverkehr. Dies alles ist sehr internati-

unter 18 Jahren auf. Auf Grund der demo-

onal geprägt. Die Quartierszentren sind

grafischen Entwicklung in Deutschland ist

lebendig,

das eine erfreuliche Nachricht. Für Berlin

an

kann

sich

es

vielleicht

viel lebendiger,

als

den

Herausforderungen

weist

hohe

einer

Geburtenraten

sind es Bezirke, aus denen ein bedeuten

Stadtteilzentren in anderen Städten es
25
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der Anteil der künftigen Bewohnerschaft

sind zentrale Orte innerhalb der Quartiere

der Stadt stammen wird.

und sind ein Bindeglied zwischen ihnen
und der Gesamtstadt. Wenn wir die Po-

Und wir müssen uns im Klaren sein, Berlin

tenziale

der

innerstädtischen

Stadtteil-

ist bisher keine Stadt wie London, wohin

zentren mit ihrer räumlichen, ethnischen,

auf Grund von boomenden Dienstleis-

sozialen und baulichen Prägung stärken

tungsbranchen hoch qualifizierte junge

und für ihre Bewohner und für die Stadt

Menschen aus der halben Welt strömen.

Berlin nutzen wollen, müssen wir sie ge-

Stattdessen muss sich Berlin seine Stand-

meinsam mit denen, die dort leben, zu-

ortvorteile auch in diesem Fall selbst erar-

rück- und an die gesamte Stadt heranho-

beiten. Nur massive Investitionen in Bil-

len: wirtschaftlich durch ein neues, lokal

dungschancen und Jugendarbeit vor Ort

gebundenes und nach außen wirksames

können das Potenzial der dortigen Ju-

Profil, räumlich über die bauliche Revital-

gendlichen wecken.

sierung. Soviel zu der sicherlich nicht vollständigen Bestandsaufnahme.
Vielen Dank.

Es geht um die Stärkung der Innenstadtquartiere.

Als

Ansatzpunkte

sind

die

Stadtteilzentren dafür prädestiniert. Sie

Podiumsdiskussion
»Was ist tun? Potenziale, Perspektiven, Lösungsansätze«
Dr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation

den Wedding. Ich bin mit dem Taxi gefah-

So, wir haben Platz genommen in einer

ren und habe den Taxifahrer in ein Ge-

überschaubaren Runde und wollen viele

spräch verwickelt über den Wedding. Und

Aspekte, die uns heute in den ersten Tei-

da hat er gesagt: „Na ja, alter Arbeitbe-

len der Veranstaltung begegnet sind, noch

zirk, wa, aber Problembezirk.“ So, das ist

einmal aufgreifen. Wenn Sie mir gestat-

der Wedding. Sie sind Theatermann im

ten, werde ich die Teilnehmer der Podi-

Wedding und darüber hinaus holen Sie

umsdiskussion

vorstellen

den Wedding auf die Bühne. Vielleicht

und Ihnen gleich immer die Gelegenheit

können Sie uns das kurz erläutern, was

für ein Statement geben. Danach würde

das bedeutet, wie Sie da tun, was Sie

Sie dann gerne auffordern, in die Diskus-

über den Wedding reflektieren und was

sion einzugreifen. Zunächst einmal begin-

sie von Ihrem Publikum aus dem Wedding

ne ich nach dem Motto „Ladies last“ mit

oder aus anderen Bezirken an Rückmel-

Herrn Tautorat. Viele von meinen Ge-

dung bekommen.

nacheinander

sprächspartnern stehen hier auch für einen bestimmten Stadtteil, er nämlich für
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sagen, die Umgebung, die man hat, auf
die Bühne zu bringen. Und das in einer
Sitcom, das Ganze komödiantisch, weil
wir festgestellt haben, dass mit Lachen
und Miteinander-Lachen über bestehende
Konflikte oder auch kulturelle Unterschiede eigentlich am meisten Annäherung
passieren kann. Und wir haben die Erfahrung gemacht: Bei uns im Prime Time
Oliver Tautorat, Prime Time Theater

Theater kommen auch viele Gäste aus der

Ja gerne. Also erst mal hallo zusammen.

Nachbarschaft, aus dem Wedding, aber es

Wir machen schon seit mittlerweile fast

kommen natürlich auch Neugierige aus

drei Jahren eine Serie auf der Bühne:

anderen Kiezen, die zum Teil dann natür-

„Gutes

Wedding“.

lich das Ganze so ein bisschen als Erleb-

Das ist eine Sitcom auf der Bühne im Pri-

nisurlaub empfinden. Sie gehen das erste

me Time Theater. Wir haben von vornher-

Mal in den Wedding und auch noch ins

ein, also vom ersten Moment an, als wir

Theater und erleben da auch noch das,

hier im Wedding das Theater eröffnet ha-

was da passiert. Da haben wir immer wie-

ben, immer wieder die gleichen Stimmen

der auch mit sehr vielen Vorurteilen zu

gehört: „Theater im Wedding, Kultur im

kämpfen. Wir arbeiten sehr schnell, alle

Wedding, das ist ja spannend und interes-

drei Wochen eine neue Folge. Das heißt,

sant, aha, traut Ihr Euch das und glaubt

wenn wir so eine Tendenz im Publikum

Ihr das wird was?“. Auch vom Freundes-

spüren, kommt das natürlich auch gleich

kreis immer dann, wenn man Besuch ha-

kabarettistisch und komödiantisch wieder

ben wollte in den Wedding: „Na ja, kön-

auf die Bühne. Wir hatten zum Beispiel

nen wir uns nicht vielleicht im Prenzlauer

mal ein Krippenspiel als eine Folge aus

Berg treffen“ oder so. Wir haben das zum

„Gutes Wedding, schlechtes Wedding“, da

Anlass genommen zu sagen: „Hey, was ist

kamen Wilmersdorfer Witwen vor, die sich

hier eigentlich so schlimm?“ Also meine

2 Millionen Euro vom Munde abgespart

Frau und ich, wir sind beide in den Wed-

hatten und das Geld unbedingt im Wed-

ding gezogen und haben festgestellt, dass

ding spenden wollten. Natürlich unter der

der Wedding wunderschöne Seiten hat.

Voraussetzung, dass dafür auch etwas

Natürlich hat der Wedding auch schwieri-

passiert. Und dann haben die Weddinger

ge Seiten, die insbesondere von der Pres-

ein Krippenspiel inszeniert, und die Wil-

se in den Vordergrund gestellt werden.

mersdorfer Witwen haben dann ihr Geld

Was man da so alles hören muss, wenn

gespendet. Eine der beiden Figuren hatte

man

TV-

sogar das Atmungsgerät ihres Mannes ein

Reportagen anguckt, in denen es um das

bisschen früher ausgeschaltet, damit das

Getto Deutschlands geht und dergleichen.

Geld schneller verfügbar ist.

Wedding,

sich

so

schlechtes

ein

paar

Spiegel

Wir haben den Schritt gemacht, eigentlich
wie Theater schon immer war, nämlich zu
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Wir leben hier, meine Frau und ich, und

Ich finde es vor allen Dingen spannend,

ich finde es wunderbar, hier zu leben.

weil

Diese Vorurteile, die man oft hört, auch

wahnsinnig lange Geschichte hat, auch,

angesichts der Historie, die der Wedding

was Kultur angeht. Es ist gerade bereits

eigentlich hat, die ich jetzt erst so mit der

erwähnt worden, die ehemalige Kinomeile,

Zeit herausbekomme oder herausgehört

wo jetzt überall Supermärkte drin sind.

habe, sind einfach schade. Und wir freuen

Und ich glaube, dass in der Kultur ein

uns, wenn immer mehr Gäste entweder

wahnsinniges Potenzial ist. Zum Thema

wegen uns, aber vielleicht auch wegen

Potenzial ist mein Vorschlag ja „Wedding

dem Wedding in den Wedding ziehen. Wir

im Wedding“, Hochzeit im Wedding, das

machen

Jeden

heißt, einen Hochzeitstourismus hier an-

Abend frage ich, ob jemand eine Wohnung

zukurbeln. Ich weiß nicht, warum und wer

sucht, und versuche, da etwas zu vermit-

das entschieden hat, aber es gibt im

teln.

Wedding kein Standesamt, sondern nur in

auch

immer

Werbung.

der

Wedding

einfach

so

eine

Mitte. Also ich weiß, Mitte gehört ja zu
Dr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation

Wedding, aber es gibt kein eigenes Stan-

Bekommen Sie dann so etwas wie die „al-

desamt. Das wäre ein enormes Potenzial:

te und die neue Identität vom Wedding“

Wedding im Wedding. Wo kann man das

mit?

erleben, wenn nicht hier. Das ist eins von
vielen Beispielen.

Oliver Tautorat, Prime Time Theater
Ja, auf jeden Fall. Wir haben viele Gäste,

Dr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation

die hier schon seit Generationen leben,

Herr Tibbe, Herr Tautorat macht das na-

die das erste Mal seit 20, 30 Jahren wie-

türlich mit einer künstlerischen Projektion.

der im Kiez ins Theater gehen, was groß-

Die Theaterbrille und die Bühne schaffen

artig ist. Ich habe erst vor kurzem einen

es, diesem Stadtteil irgendwie zu einer

Gast gehabt, der zu mir kam, und der

Identität zu verhelfen, die wie unter einer

meinte, sein Vater war auch Postbote –

Lupe gebündelt wird. Herr Tibbe, Sie sind

ich spiele ja auch den Postboten bei uns –

Stadt- und Regionalplaner, haben also

und er hat quasi in dem Postboten, den

ganz andere Methoden der Arbeit, und ich

ich spiele, ein bisschen seinen Vater wie-

würde Sie gern jetzt als Vertreter des Kie-

der gesehen. Das ist sehr schön und hat

zes Moabit vorstellen. Wie ist Ihre Wahr-

mich wahnsinnig gefreut. Wir haben aber

nehmung auf diesen Bezirk Moabit? Was

auf der anderen Seite natürlich auch den

ist da die alte, die neue Identität und

Blick von außen, von Gästen, die von au-

woran hapert es?

ßen den Wedding plötzlich erleben. Bei
uns ist es meistens auch ziemlich voll, und
dann kommt so ein Satz wie: „Ich hätte
nicht geglaubt, dass man im Wedding an
einem

Dienstagabend

keinen

Sitzplatz

mehr kriegt.“
30

Stadt im Wandel – Dokumentation der Veranstaltung am 18. Juni 2007
„Alte und neue Identitäten“
schon alles – macht deutlich, dass dort die
äußeren Enden nicht etwa in irgendwelche
städtischen

Primärräume

hineinführen,

was sich vielleicht im Osten ändern kann
mit der Entwicklung der Heidestraße. Und
ich habe ja auch mit dem Stadtumbau im
Bereich Fritz-Schloss-Park zu tun, wo wir
eigentlich eine alte Hobrecht’sche Idee,
die durch die Bahn vereitelt wurde, nämHeinz Tibbe, Gruppe Planwerk
Also

vieles

hat

die

erstklassige

lich die stadträumliche Verbindung zwiBe-

schen Turmstraße und Heidestraße wie-

standsaufnahme, kurz gefasst, umrissen

derherzustellen, ein Stück weit möglich

mit Strategien besetzt, eigentlich schon

machen können. Aber es ist einfach so,

vorweggenommen. Da gibt es nicht allzu

das ist eine andere Lagebeziehung. Und

viel hinzu zu fügen. Ich denke, man muss

die Stromstraße, die sozusagen in Nord-

doch genauer hinsehen. Das genaue Hin-

Süd-Richtung die Radiale bildet, findet an

sehen wurde auch von dem Referenten

diesem Schnittpunkt mit der Turmstraße

sehr gepflegt, das muss man anerkennend

eigentlich nicht die Entsprechung, die ein

dazu sagen, viel genauer als das Stadt-

Stadtteilzentrum haben könnte.

planer zuweilen zu tun pflegen. Ich denke
aber, wenn ich das recht sehe, handelt es

Dann ist mir aufgefallen bei der Be-

sich ja in allen drei Bereichen um Stadttei-

standsaufnahme,

le und Zentren der ehemaligen Weststadt.

rand, der dunkle Innenstadtrand, genau

Das heißt also, in all diesen drei Bereichen

seine Schnittkante findet an der Turm-

gibt

Entwicklungshinter-

straße. Und das ist eben auch ganz deut-

gründe, die sich auch ein Stück weit äh-

lich. Ich habe früher Moabit eigentlich

neln und sich von den Ausgangsvoraus-

immer mit einem Berliner Mietshaus ver-

setzungen von Stadtteilzentren in der

glichen. Das gutbürgerliche Vorderhaus

ehemaligen Ost-Stadt unterscheiden.

liegt an der Spree, dann gibt es einen

es

spezifische

dass

der

Innenstadt-

westlichen Seitenflügel, zunehmend arabiWenn wir uns die Lagebeziehung dieser

siert mit starkem industriellen Gewerbe-

Stadtteile anschauen, dann gibt es aber

teil, im Osten tut sich eine ganze Menge in

große Unterschiede. Die Müllerstraße und

Cityrichtung, und dann gibt’s auch ein

Karl-Marx-Straße

die

Hinterhaus, das dicht bebaut ist und an

Rückgrate von Radialen der Stadterweite-

der Bahn liegt, und dazwischen ist aber

rung im konzentrischen Wirkungsgefüge

ein eigentlich wunderbarer Hofraum. Die-

zur inneren Stadt oder dann auch Teil der

ser Raum könnte eine zentralörtliche Qua-

inneren Stadt. Die Turmstraße als Rück-

lität entfalten, wenn sich in diesen hetero-

grat dieses Stadtteils führt eigentlich eher

genen lokalen Teilmilieus des Nordens,

ein introvertiertes Dasein in Ost-West-

Westens, Südens und Ostens eine ge-

Lage. Die „Moabiter Insel“ – das sagt ja

meinsame Bezugnahme auf diese Zielort-

sind

sozusagen
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qualität herausbilden könnte. Da stellt

deutlich, dass diese Stadtteilzentren wirk-

sich natürlich dann die Frage: Was ist

lich nicht alle über einen Kamm zu sche-

das? Das ist nicht nur die Turmstraße, das

ren sind, so ähnlich vielleicht die Straßen

ist Alt-Moabit – ich nehme an, 90 Prozent

beim ersten Anblick sein mögen. Herr Hel-

kennen Berlin – und dazwischen liegt der

fen, Sie sind ebenfalls Planer, ebenfalls

so genannte Kleine Tiergarten, völlig ver-

aus Berlin, und Sie haben sich im Quar-

krautet und „verbuscht“. Das ist kein

tiers- und Geschäftsstraßenmanagement

Wunder, dass dieser in Sicherheitshinsicht

von Berlin die Absätze schief gelaufen.

vielleicht ein Angstraum ist. Also ich be-

Das heißt, Sie kennen eine ganze Reihe

ginne jetzt schon in Richtung Strategien

von diesen Stadtteilzentren, auch mehr,

und Konzepte weiter zu denken. Aber ich

als heute in unserem Programm stehen.

denke, es ist sehr wichtig, dass man sich

Vielleicht können wir trotzdem bei Berlin-

von der räumlichen Disposition her als

Neukölln und der Flughafenstraße bleiben,

Stadtplaner dieser Besonderheit auch in

wo Sie aktuell tätig sind. Vielleicht reflek-

dieser Weise nähert. Ob man das schafft,

tieren Sie in einer ähnlichen Art und Weise

dass man die Bürger vom Hansa-Viertel in

mal das, was diese Berliner Geschäfts-

die Turmstraße bekommt, das würde ich

straßenzentren miteinander gemein habe,

erst mal ein Stück weit für den Moment

was der Grund der Probleme ist, wo die

oder für die nächsten 10 Jahre bezweifeln,

Potenziale liegen und was die Spezifik der

aber die Perspektive und die Vision muss

jeweiligen

es sein, weil das der Bezugsraum ist. Und

Zentrums Flughafenstraße ist.

Zentren

oder

dieses

einen

es ist sehr wichtig, dass so ein Zentrum
für – wie viele sind das – 80.000 Einwohner, für eine europäische Mittelstadt eine
ganz andere Bedeutung entfalten könnte.
Da wir uns aber in einem sehr fragilen Geflecht von Stadtteilzentren befinden, füllt
es ja nur eine Funktion aus oder Teilfunktion. Ich denke aber, dass es trotzdem
gelingen könnte, hier diese Bindung, Konzentration auf die Mitte und gleichzeitig
Öffnung nach außen herzustellen, den Be-

Thomas Helfen, Quartiersmanagement

deutungsüberhang

Flughafenstraße

herauszustellen,

den

Einzugsbereich zu vergrößern, diesem Ort

Also was sie gemein haben, ist einfach der

mehr Profil zu geben.

doch erhebliche Niedergang des Berliner
Einzelhandels seit Beginn der 90er Jahre,

Dr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation

den es eigentlich überall zu finden gibt.

So weit erst mal, vielleicht kommen wir

Weil das anklang: Ich habe vorher Quar-

noch darauf zurück. Das sind also ganz

tiersmanagement am Boxhagener Platz

konkrete, strukturelle Ansätze, die Sie

gemacht. Da gab es die Frankfurter Allee,

schon formulieren. Es wird, glaube ich,

die eben auch stark vom Strukturwandel
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und vom Verschwinden des inhaberge-

Es gab eine Runde von der IHK, die über

führten Einzelhandels geprägt ist. Wir ha-

den Käpt’n-Blaubär-Spielplatz gelaufen ist

ben vor kurzem eine Studie gemacht zu

und in einem Hinterhof ein abgefackeltes

den Geschäftsstraßen in Lichtenberg. Man

Auto gesehen hat. Sogleich wurde ge-

erkennt einfach, das es sich um ein ge-

dacht: „Mensch, das ist ja hier richtig

samtstädtisches

was

furchtbar, schrecklich, wie man sich das

sich nicht nur auf die Innenstadt bezieht,

so vorstellt, irgendwie richtig wie im Ghet-

sondern das genauso in der Konrad-Wolf-

to“. Wir waren danach in den Gropiuspas-

Straße und in der Weitlingstrasse zu fin-

sagen und wurden von gut situierten Da-

den ist. In der Weitlingstraße gibt es nur

men

ein anderes Imageproblem, eben nicht die

Westdeutschland von ihren Neffen beka-

Rütlischule, sondern die Neo-Nazis. Das

men, die unbedingt mal das Ghetto sehen

zeigt, es ist ein vielschichtiges Problem.

wollten. Ob ich ihnen die Plätze nennen

Jede Geschäftsstraße hat aber auch Po-

könnte, an die sie gehen könnten, um all

tenziale. Und ich kann mit Sicherheit nicht

die bösen Gangster zu sehen, von denen

für die Karl-Marx-Straße sprechen. Im

Aggro Berlin - eines der erfolgreichsten

Publikum sitzen Leute, die in der Karl-

Musiklabels, wenn auch mit zweifelhaftem

Marx-Straße seit Jahrzehnten sitzen. Und

Ruf, aber bundesweit bekannt – in ihren

ich bin dort erst seit anderthalb Jahren,

Texten singt. Ich finde es positiv, dass die

aber ich kann meine Eindrücke beschrei-

Jugendlichen hier selbst Hand angelegt

ben, was sich für mich positiv in diesen

haben und diese Brachfläche aufgeräumt

anderthalb Jahren verändert hat. Für mich

haben. Derzeit entsteht dort ein Kinder-,

haben

Neukölln-

Eltern- und Jugendzentrum. Auch wir wa-

Arkaden positiv ausgewirkt. Als ich ange-

ren vollkommen überrascht über die Ju-

fangen habe im Herbst/Winter 2005, war

gendlichen, von denen es sonst immer

es da relativ öde und leer. Nun ist es so,

heißt, sie würden nichts tun. Nach dem

wenn ich aus dem U-Bahnhof aussteige,

Schulschluss sind die Jugendlichen ge-

dann komme ich zu bestimmten Stoßzei-

kommen und wollten weiter ihre Fläche

ten kaum noch die U-Bahn hoch, weil alles

aufräumen. Und das, finde ich, ist ein sehr

in die Neukölln-Arkaden strömt. Ich muss

positives Beispiel, auch im Hinblick auf

sagen, das war eine sinnvolle Entschei-

das Potenzial, das in den Jugendlichen

dung, das Center in die Geschäftsstraße

schlummert.

sich

Problem

besonders

handelt,

die

angesprochen,

die

Besuch

aus

zu integrieren und nicht irgendwo anders
zu platzieren. Das stärkt und stabilisiert

Ein

weiteres

Beispiel

ist

eine Geschäftsstraße. Es gibt immer die

Schweitzer Schule, das ehemalige Elite-

Diskussion, die einen nicht weit führt, die

Gymnasium von Neukölln. Dort gab es

zwischen inhabergeführtem Einzelhandel

richtige

und Einkaufszentrum polarisiert. Die Ant-

Neuköllner sagen, das war richtig schwer,

wort ist heutzutage, glaube ich, eher „so-

diese zu bestehen. Mittlerweile hat die

wohl als auch“.

Schule einen höheren Migrantenanteil als

Aufnahmeprüfungen

die

und

Albert

alte

die sagenumwobene Rütlischule. Aber das
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ist eine Schule, die zeigt, dass man auch

darstellt. Soweit zu mir und zu meinen

anders kann. Migrationshintergrund be-

Eindrücken aus einem ganz kleinen Ab-

deutet nicht gleich Chancenarmut. Das ist

schnitt der Karl-Marx-Straße im Bereich

die Schule, die als Erste in Berlin als

Flughafenstraße.

Gymnasium einen Ganztagsbetrieb aufgenommen hat. Sie ist sozusagen auch ein

Dr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation

leuchtendes Beispiel in der Bildungsland-

Schließlich möchte ich Frau Altay vorstel-

schaft.

len. Ich glaube, dass wir jetzt mit Ihrem
Statement ein wenig genauer in die Stadt-

Es genügt natürlich nicht, um das vorweg-

teile und in die Wahrnehmung der Akteure

zunehmen, nur einen Quartiersmanager

hineinleuchten können. Sie sind seit April

einzustellen. Es braucht eine engagierte

1999 die Geschäftsführerin des BTGE, das

Schulleitung, engagierte Eltern und die

ist der Bundesfachverband des türkischen

Lehrer müssen mitziehen. Dann kommen

Groß- und Einzelhandels e.V., und haben

auch die Eltern, von denen es immer

sich mit diesem Verband zum Ziel gesetzt,

heißt, sie tun nichts. Aber wenn sie sehen,

den türkischen Groß- und Einzelhandel in

dass andere auch für Sie etwas tun – und

die deutsche Wirtschaft zu integrieren.

das lehrt die Erfahrung –, dann kommen

Das ist also eine Schnittstellenfunktion.

auch

unserem

Darüber hinaus sind Sie auch Chefredak-

Team, die mit den türkischen Frauen zu-

teurin der deutsch-türkischen Zeitung Eu-

sammenarbeitet, hat die Erfahrung ge-

roTürk-Handel, also eine Spezialistin für

macht, wenn erst mal eine, zwei oder drei

den Handel und ganz gewiss für den türki-

Frauen dabei sind, dann ist es schwer,

schen Handel mit seinen verschiedenen

dem Ganzen noch Einhalt zu gebieten.

Facetten. Sie sind aus Köln nach Berlin

Diese Frauen haben jetzt für 48 Stunden

gezogen vor einigen Jahren, kennen also

einen Basar auf einer Brachfläche, die

verschiedene Städte und in Berlin auch

umgestaltet werden soll, eingerichtet. Der

Stadtteile. Wir nehmen ja immer die

SasarBasar am Sasarsteig. Sie sind alle

Stadtteilkarrieren und gerade die Entwick-

herzlich

Wochenende

lung der Stadtteilzentren als Niedergangs-

Neukölln zu besuchen. Zuerst wollte sich

geschichten wahr. Früher hatten diese

keine Frau an dem Projekt beteiligen.

Stadteilzentren etwas, das sie heute ver-

Nachdem sich die Idee über Mund-zu-

loren haben. Sie mussten soziale Verän-

Mund-Propaganda herumgesprochen hat,

derungen und ökonomische Verluste hin-

wird mittlerweile ein Viertel aller Stände

nehmen. Wie stellt sich denn das nun aus

von türkischen und arabischen Frauen be-

der Perspektive einer türkischen Berlinerin

legt. Das zeigt einfach, wie man Bewohner

und einer Spezialistin für den Handel dar?

sie.

Eine

Kollegin

eingeladen,

am

aus

mobilisieren kann.
Ich kann hier als Quartiersmanager eigentlich vorrangig etwas dazu sagen, wie
sich die lokale Identität der Bevölkerung
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sie auch ihre Köpfe benutzen, sonst sind
die Unternehmen zum Scheitern verurteilt.
Der Verband ist eigentlich angesiedelt auf
der Friedrichstraße. Wir haben ein Projekt
mit dem Namen „Regionale Transferstelle“
in Kreuzberg gestartet. Darüber würde ich
gerne ein bisschen berichten. Wir haben
Derya Altay, Geschäftsführerin des Bun-

dort analysiert, was für Unternehmen es

desfachverbands des Türkischen Groß-

gibt und worauf sie sich spezialisiert ha-

und Einzelhandels e.V.

ben. Man erkennt sehr deutlich, dass die

Wie Sie schon einleitend gesagt haben,

Lebensmittelbranche und die Gastronomie

ich arbeite seit 1999 als Geschäftsführerin

im Vordergrund stehen. Wenn man die

des Bundesfachverbandes des türkischen

Unternehmer konkret nach ihren Proble-

Groß- und Einzelhandels. Wir sind dem

men fragt, ist es häufig so, dass jeder

Hauptverband des deutschen Einzelhan-

seine Wehwehchen beklagt, aber keiner

dels angegliedert und das ist, was uns ei-

ganz mit der Tatsache herauskommen

gentlich von den ganzen anderen türki-

möchte, was ihm wirklich weh tut. Wenn

schen Vereinen und Verbänden unter-

man sich dann die Landschaft anguckt,

scheidet. Wir wollten von Anfang an nicht

sieht man, dass es sehr viele Beratungs-

unsere eigene Suppe kochen, wir wollten

büros gibt. Es gibt also eine Masse an An-

die Strukturen einer schon bestehenden

geboten,

Organisation, wie des HDE, nutzen und

könnten. Die meisten sind mittlerweile

das Rad nicht noch mal neu erfinden. Wir

hier in Berlin kostenlos, es wäre also kein

wollten versuchen das, was es schon gibt,

Problem, sich dort beraten zu lassen. Das

auf den türkischen Handel zu projizieren.

Hauptproblem, das wir immer wieder er-

Es gibt hier in Deutschland ca. 60.000

kennen, ist, dass diese Angebote nicht in

türkische Selbstständige. Hier in Berlin

Anspruch

sind es natürlich ein bisschen weniger,

wirklich das größte Problem. Wir dachten

aber Berlin ist ein Ballungsgebiet. Ich

anfänglich, dass es vielleicht immer noch

komme aus Köln und kenne Köln und das

an der sprachlichen Barriere liegt. Aber es

erweiterte Ruhrgebiet, und ich kann sa-

sind nicht nur die sprachlichen Defizite, es

gen, dass die Problematik, die Händler er-

sind auch die kulturellen Unterschiede. Es

leben, von Stadtteil zu Stadtteil gar nicht

gibt sehr viel Material auf Türkisch und

so unterschiedlich ist. Wenn jemand vor-

trotzdem werden die Angebote nicht in

hat eine Existenzgründung zu verwirkli-

Anspruch genommen. Ich denke, da muss

chen, dann gibt es immer verschiedene

noch sehr viel Arbeit geleistet werden.

die

Unternehmer

genommen

aufsuchen

werden.

Das

ist

Optionen. Und die Türken sind eher emotional und entscheiden sehr gerne aus

Wenn man sich das Bild einer Straße, die

dem Bauch heraus. Mittlerweile müssen

vielleicht vier, fünf Kilometer lang ist, an35

Stadt im Wandel – Dokumentation der Veranstaltung am 18. Juni 2007
„Alte und neue Identitäten“
schaut und vier, fünf bis zehn Döner-

halten sich die deutschen inhabergeführ-

Kebab-Geschäfte vorfindet, kann man von

ten Geschäfte nicht mehr und dafür kom-

vornherein sagen: Das kann so nicht

men türkische inhabergeführte Geschäfte,

funktionieren. Unsere eigentliche Aufgabe

sozusagen Onkel Mehmet an Stelle von

ist es, den Unternehmern unter die Arme

Tante Emma. Sie haben geschildert, wie

zu greifen und zu vermitteln, dass man

die Unternehmer häufig aus dem Bauch

nicht immer aus dem Bauch heraus ent-

heraus entstehen. Wie viel eigenständiges

scheiden kann. Es braucht ein bisschen

ökonomisches, aber auch soziales Kapital

betriebswirtschaftliches

der

steckt denn für die Stadtteilzentren drin?

Standort muss überlegt sein und man

Wie stark kann man auf diese Säule bau-

muss auch Analysen machen.

en?

In dem Fachmagazin EuroTürk Handel

Derya Altay, Geschäftsführerin des Bun-

werden dann auch Best-Practice-Beispiele

desfachverbands des Türkischen Groß-

vorgestellt. Mittlerweile gibt es auch im

und Einzelhandels e.V.

türkischen Einzelhandel den Trend zur Fi-

Diese Ablösung von Tante Emma zu Onkel

lialisierung. Es sind nicht nur diese klassi-

Mehmet hat früher besser funktioniert als

schen Onkel Mehmet Geschäfte, die ir-

heute und wird in einigen Jahren gar nicht

gendwann mal die Tante Emma abgelöst

mehr funktionieren. Denn das, was die

haben. Es gibt wirklich sehr gut funktio-

Händler machen, ist eine Art Selbstaus-

nierende türkische Unternehmen, über die

beutung. Wenn Sie überlegen, wer bei ei-

man sagen kann: „Die haben’s wirklich

nem kleinen Onkel Mehmet arbeitet: Da

drauf“. Und das ist es, was wir immer

steht der Besitzer, sprich der Vater, die

wieder versuchen in den Vordergrund zu

Frau, der Sohn, der Enkel und die Freun-

stellen: Man muss sich von der Masse ab-

din vom Sohn, das kann in Zukunft nicht

heben. Das ist natürlich keine Lösung, die

so gehen. Dort wird nicht nach bestimm-

nur für den türkischen Handel gilt, das gilt

ten Tarifen gearbeitet, sondern einmal die

für jeden Händler. Wir versuchen, darauf

Kasse aufgemacht, wenn Turnschuhe ge-

hinzuweisen, wenn ihr gut funktionieren

kauft werden müssen. Das geht natürlich

wollt, müsst ihr qualifiziertes Personal ha-

nicht. Die neue Generation ist nicht mehr

ben, ihr müsst ausbilden können und alles

bereit, sich ausbeuten zu lassen. Wenn

das, was eigentlich ein deutscher Händler

jedes einzelne Familienmitglied in einer

auch machen muss. Aber bei uns haben

Fabrik arbeiten würde, dann hätten sie ein

wir das Problem, dass alles noch sehr

viel geregelteres Leben mit festen Ur-

schleppend läuft. Und wir versuchen wirk-

laubszeiten, festen Arbeitszeiten und hät-

lich, so viele Informationen weiterzutra-

te viel mehr Geld in der Tasche. Mittler-

gen, wie es geht.

weile lebt die dritte Generation türkisch-

Wissen,

stämmiger Landsleute hier in DeutschDr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation

land. Die erste, das sind die Migranten,

Kleine Rückfrage: Wie weit sind Sie denn

die als Arbeiter hierher gekommen sind,

vorangekommen? Aus meiner Perspektive

die zweite und dritte Generation sind hier
36
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aufgewachsen und haben hier eine Ausbil-

beitende oder Kulturschaffende ihr Den-

dung genossen. Natürlich gibt es viele A-

ken ändern. Wir haben mittlerweile sieben

kademiker zwischen ihnen, die natürlich

Leute angestellt und alle sind in unbefris-

diese Tradition nicht weiterführen möch-

teten

ten. Das klassische Bild, das sich uns jetzt

jetzt mit viel Glück vom Senat für dieses

noch zeigt, wird es in 10 Jahren nicht

und nächstes Jahr eine Basisförderung

mehr geben. Der ganze Markt wird berei-

bekommen. Drei Jahre lang haben wir ein

nigt. Denn bei dem heutigen Wettbewerb,

Kulturwirtschaftsunternehmen – wie es

können nur die Händler am Markt beste-

immer so schön in der Presse genannt

hen, die wirklich professionell arbeiten.

wird – aufgebaut, das sich mit sieben An-

Arbeitsverhältnissen.

Wir

haben

gestellten trägt. Neun Leute können daDr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation

von leben. Wir haben zwei Mitarbeiter aus

Das ist wirklich interessant, weil es ein

dem Wedding angestellt, die langzeitar-

bisschen unser romantisches oder einge-

beitslos waren. Zu Beginn wurde einer der

fahrenes Bild unterläuft. Herr Tautorat,

beiden über das Arbeitsamt gefördert,

wenn der Einzelhandel sich so stark im

mittlerweile bekommt auch er sein Gehalt

Umbruch befindet und ja bisher immer ei-

komplett über uns. Das bedeutet, die Kul-

ne starke Basis für Stadtteilzentren war,

turwirtschaftsbranche ist stark im Kom-

dann rücken natürlich andere Funktionen

men. Sowohl Kulturschaffende als auch

umso stärker in den Mittelpunkt. Dazu

Politiker sollten ihren Blick auf die Kultur-

gehören natürlich Dienstleistungen und

wirtschaft umlenken und nicht immer da-

das Wohnen, aber natürlich auch Kultur-

von ausgehen, dass es eine bezuschusste

einrichtungen wie Ihre. Sie sind nicht am

Geschichte sein muss. Wir haben die Er-

Tropf der öffentlichen Hand, sondern ha-

fahrung gemacht, dass sich die Existenz-

ben sich mit Ihrem Theater ein wirtschaft-

gründung

liche Standbein geschaffen, das sich selbst

schwierig gestaltet. Es gibt natürlich ein

trägt, was ich zumindest nicht erwartet

vielfältiges Angebot im Vorfeld, angefan-

habe, wenn ich das so zugeben darf.

gen bei Förderungen für Existenzgründer

bei

Kulturwirtschaftsleuten

bis zu dem Punkt der Existenzgründung.
Oliver Tautorat, Prime Time Theater

Aber insbesondere in der Übergangspha-

Ja, das ist vielleicht in Deutschland nicht

se, sprich in den ersten ein bis zwei Jah-

üblich, weil man immer noch das Bild vom

ren, tauchen die eigentlichen Probleme

armen Poeten im Kopf hat. Was ich

auf. Dann fehlt so etwas wie eine beglei-

grundsätzlich schwierig finde, ist die An-

tende Beratung, beispielsweise ein Coa-

nahme, die auch zu Beginn bei Professor

ching. Wir haben seit zwei Jahren einen

Jessen anklang, dass bei der Kultur eine

Unternehmenscoach

geringe Wertschöpfung vermutetet wer-

selbst finanzieren. Das wäre zum Beispiel

den kann. Ich glaube, da müssen wir un-

eine wichtige Hilfe gewesen - insbesonde-

ser Denken auch verändern. Alle reden

re wenn ein Unternehmen wächst. Wir

über das Thema Kulturwirtschaft, und ich

haben uns von 35 auf 80, jetzt auf 135

bin mir sicher, da müssen auch Kulturar-

Sitzplätze im Theater vergrößert; hier wä37

bei

uns,

den

wir
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re eine begleitende Unterstützung von

jeden Tag in der Zeitung anschauen. Wir

staatlicher Seite, oder von welcher Seite

haben eben auch positive Entwicklungen

auch immer, notwendig gewesen. Ich bin

zu verzeichnen, zum Beispiel, dass zu-

mir sicher, wenn man das Denken in der

nehmend

Kulturwirtschaft ändert und sie nicht nur

kommen. Bisher geben die Studierenden

als reinen Selbstzweck betrachtet, dann

ihr ganzes Geld abends in den Kneipen in

kann Kulturarbeit ein starker Zweig sein.

Kreuzberg, in Friedrichshain, in Mitte und

Ich kenne das zumindest von anderen

in Schöneberg aus, aber noch nicht in

Metropolen, zum Beispiel von Prag. Wenn

Neukölln. Dennoch ist Neuköln ein Ort

man in Prag als Tourist am Bahnhof an-

geworden, an dem man abends ausgehen

kommt, werben die Theater oder Konzert-

kann, dort findet Kultur statt, man kann

häuser mit Flyern für sich. Es gibt auch

sich unterhalten und gepflegt treffen. Und

Theater, die so etwas in Deutschland oder

auch Leute, die in Neukölln wohnen, ha-

gerade in Berlin machen, aber man ver-

ben so etwas verdient. Das Sinti- und

steckt sich immer ein bisschen hinter der

Roma Theater ist dafür ein ganz konkretes

Kultur. Das finde ich sehr schade, denn

Beispiel.

Studierende

nach

Neukölln

wenn man offensiv nach vorne geht, kann
man auch Erfolg haben, und dann kann

Darüber hinaus versuchen wir, Migranten

man auch sieben Leute anstellen.

bei der Existenzgründung zu unterstützen.
Das ist notwendig, denn viele machen erst

Dr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation

mal ein Geschäft auf und kommen dann

Herr Helfen, welche Form von Existenz-

nach drei Monaten zu uns ins Büro und

gründung neuer kreativer, ökonomisch

sagen: „Mietschulden. Könnt Ihr die nicht

wertschöpfender Bereiche haben Sie ent-

übernehmen, Ihr seid doch vom Quar-

deckt beim Geschäftsstraßen- bzw. Quar-

tiersmanagement, Ihr habt doch so viel

tiersmanagement, die sich genau auf sol-

Geld.“ Wir versuchen, dem vorzubeugen,

che Lagen, die wir heute diskutieren,

indem wir jetzt ganz bewusst aufsuchende

beziehen?

Beratung machen. Dort, wo sich ein Unternehmen gegründet hat, geht ein Bera-

Thomas Helfen, Quartiersmanagement

ter hin. Er wartet nicht in seinem Büro,

Flughafenstraße

dass die Unternehmer zu ihm kommen,

Wir haben ein ganz konkretes Beispiel im

sondern er geht dorthin und versucht zu

Gebiet

befindet

vermitteln: „Ich bin da, Du musst an fol-

sich, glaube ich, das einzige Sinti- und

gende Dinge denken, damit Du nicht in

Roma-Theater Deutschlands. Dieses Thea-

drei Monaten hier bei uns im Laden

ter, dem auch ein Kaffeebetrieb angeglie-

stehst.“ Wir versprechen uns davon, dass

dert ist, hat sich zu einer Art Leuchtturm

der Händler möglichst vielen anderen über

für den ganzen Stadtteil entwickelt.

Mund-zu-Mund-Propaganda davon erzählt,

Ich rede heute nicht von Problemen, ich

denn die meisten lesen nicht - ob nun auf

spreche heute mal von dem, was gut

Deutsch, Türkisch oder Arabisch - irgend-

läuft, denn die Probleme können Sie sich

welche aufwändigen Flyer. Da können wir

Flughafenstraße.

Dort

38

Stadt im Wandel – Dokumentation der Veranstaltung am 18. Juni 2007
„Alte und neue Identitäten“
noch so viele Flyer drucken, die werden in

das einfach interessiert. Und ich habe nir-

die Hand genommen und wandern in den

gends so viel Interessantes erlebt wie in

Papierkorb. Alles was die Händler von je-

den letzten fünf Jahren hier im Wedding.

mand anderem gehört haben, ist für sie

Also ich kann es nur empfehlen, sich wirk-

hundert Mal glaubwürdiger als alles, was

lich damit auseinanderzusetzen, wie inte-

sie von uns mit einem Logo der „Sozialen

ressant das Gebiet hier ist.

Stadt“ und einem „Kofinanziert durch EUEFRE“ zu lesen bekommen. Das sind die

Dr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation

praktischen Erfahrungen.

Vielleicht frage ich noch mal hier in die
Runde, wie schaffen wir denn das, diese

Dr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation

offenbar vorhandenen Alltagsqualitäten so

Kommunikation als Triebkraft, vielleicht

zu „labeln“ oder ein „Branding“ daraus zu

kommen wir noch mal darauf zurück. Aber

machen, dass sie sozusagen über die

jetzt sind Sie dran, bitte.

Grenzen des Stadtteils hinaus bekannt
werden. Also wo gibt es solche spezifi-

Redebeitrag Publikum

schen Qualitäten und wie schaffen wir es,

Ich kann auch gleich anknüpfen an die

dass man diese verschiedenen Straßen,

praktischen Erfahrungen. Noch mal zu

die so sehr Berlin sind, in der Wahrneh-

dem Namen Wedding. Mir ist es in der Tat

mung

passiert, dass ich Besuch aus Kanada hat-

kann. Es kann antworten, wer möchte.

auch

überregional

positionieren

te und gesagt habe, ich wohne im Stadtteil Wedding. Und die erste Frage kam:

Heinz Tibbe, Gruppe Planwerk

„Wedding wie Hochzeit?“ Und das Zweite,

Berlin leidet ja zum Teil etwas unter den

was ich sagen muss, man kann auch wirk-

Überangeboten, unter der Fülle der Ange-

lich mal die angenehmen Seiten erwäh-

bote, auch unter der hohen Diversität.

nen. Es gibt tatsächlich ein Potenzial. Also

Das ist einerseits hoch attraktiv, auf der

ich lebe – bin auch Zuzüglerin – lebe aber

anderen Seite auch hoch anstrengend,

seit fünf Jahren im Wedding. Und es gibt

weil man dann den Wald vor lauter Bäu-

tatsächlich eine Bevölkerungsschicht, viel-

men nicht mehr sieht. Darunter leiden

leicht in der Minderheit, die sehr gern hier

Stadtteile, die vielleicht in der zweiten

in den Wedding gekommen ist, und ich

Reihe zu erwähnen sind und einige Prezio-

gehöre dazu. Ich habe vorher in Düssel-

sen und Kleinode aufweisen, aber darüber

dorf und in vielen anderen Städten, auch

hinaus nicht das große Spektakuläre. Und

in kleineren Städten gelebt, und ich habe

ich denke, gleichwohl geht es darum, die

mich nirgends so wohl gefühlt wie hier im

Chancen, die sich in den lokalen Profilen

Wedding. Jetzt fragen Sie mich nicht,

und Qualitäten eröffnen, stärker heraus-

woran das liegt, das ist wirklich wahnsin-

zustreichen. Ich möchte mal ein städte-

nig schwer zu erklären. Ich arbeite aus In-

bauliches Beispiel nennen, weil ich mich

teresse freiwillig im Quartiersmanagement

dazu auch am ehesten berufen fühle: Die-

mit. Ich bin hierher gekommen und habe

ses alte Rathaus Tiergarten, das sozusa-

gedacht: Was ist denn hier los? Mich hat

gen in den 1930er Jahren schon ein Sün39
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denfall war, weil die Arminiusstraße nicht

lichkeit, auch beliebig zu agieren, resul-

mehr der Turmstraße zugehörig war, die-

tiert.

se wunderbare Markthalle, dieses Rathaus, das ja jetzt nur noch Teilfunktion

Oliver Tautorat, Prime Time Theater

ist, das stellt sich im Moment dar als ein

Also erst mal, ich finde den Ansatz vom

erweiternder Raum in diesem öffentlichen

Quartiersmanagement prima, direkt zu

Korridor mit so einer friedhofsartigen Be-

den Leuten zu gehen und nicht darauf zu

pflanzung begrünt. Man hat das Gefühl,

warten bis jemand zu ihnen kommt und

auch wenn das Bürgerbüro dort angesie-

um Beratung bittet. Wir haben im Soldiner

delt ist, man bewegt sich durch ein Spa-

Kiez mit Jugendlichen ein Theaterprojekt

lier, das auch mit einer gewissen Unwirk-

aufgebaut und die Erfahrung gemacht,

lich

zusammenhängt.

dass dadurch, dass wir einen Jugendlichen

Natürlich muss man Geld in die Hand

überzeugen konnten mitzumachen, letzt-

nehmen. Aber wenn man an dieser Stelle,

endlich die anderen auch nachgezogen

was

eine

sind. Wobei wir immer wieder an Schwie-

Schlüsselstelle wäre, diese Wirkung in die

rigkeiten gekommen sind, egal, ob es um

Tiefe hinein bringen würde, die Arminius-

die Förderung für einen Mitarbeiter oder

halle städtebaulich hineinholen, vielleicht

für einen Jugendlichen geht: Es gibt zwar

Durchgänge schaffen, das gesamte Erdge-

wahnsinnig viele Programme, lokales Ka-

schoss von Verwaltung frei räumen und

pital und viele Förderprogramme, aber die

stattdessen Kultur und Gastronomie an-

sind alle so spezifiziert. Oft muss man

siedeln würde, wäre der Impuls groß. Die

lange überlegen: Was mache ich für ein

Standorte gibt es ja teilweise schon. Die

Projekt, damit es überhaupt in die Förde-

Orte, die tatsächlich dafür prädestiniert

rung kommt? Und ich habe im Wedding

wären, sollten auch stärker in diese Rich-

die Erfahrung gemacht, dass man den

tung geschärft werden.

Wedding nicht als einen Gesamtkiez be-

dieses

nach

Kolosses

meinem

Dafürhalten

trachtet. Wenn man sich die Bilder angeDann, denke ich, ist es auch notwendig,

guckt hat vom Quartiersmanagement, ha-

dass man bei allen Schwierigkeiten und

ben wir quasi als Prime Time Theater

dieser von mir schon beschriebenen Fragi-

Glück gehabt, dass wir auf der richtigen

lität der Zentren untereinander, die alle

Seite der Müllerstraße unseren Betrieb

nur einige Kilometer auseinander liegen,

haben, denn wenn wir einfach gegenüber

diese Schnittpunkte an der Stromstraße

wären, da, wo übrigens witzigerweise das

richtig besetzt, auch kommerziell besetzt.

Arbeitsamt sitzt: Da ist das Quartiersma-

Es ist auch wichtig, dass hier von Anfang

nagement nicht mehr.

an, die aktiv ökonomisch wertschöpfenden
Akteure an einem Ort konzentrieren wer-

Die Deutsche Welle hat jetzt neuerdings

den. Es ist kontraproduktiv und man läuft

den Wedding entdeckt und sie haben ge-

Gefahr sich zu verzetteln, wenn man sich

merkt, Mensch, wir leben ja schon seit 20

nicht herauslöst aus dieser Beliebigkeit,

Jahren hier. Plötzlich sind sie bewusst im

die aus dem Überangebot und der Mög-

Wedding – zwei, drei Jahre läuft das jetzt
40
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schon, was ich auch gut finde. Aber es

nur mal mein Vorschlag, da ein bisschen

gibt ganz viele einzelne Projekte. Was mir

mehr Vereinfachung rein zu bringen, dann

fehlt, ist eine gemeinsame Plattform, in

würde man einfach mehr zusammenarbei-

der eben nicht jeder sein eigenes Süpp-

ten.

chen kocht.
Dr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation
Das gleiche Phänomen wie in Neukölln in

Herr Helfen, ist das Zauberwort eher In-

Bezug auf die Studenten, gilt auch für den

tegration oder integrierte Programme? Al-

Wedding. Auch Studenten leben hier, aber

so wenn man sich die Landkarten der För-

sie gehen natürlich erst mal in den Prenz-

derung anguckt, dann sehen die aus wie

lauer Berg in die Kneipen oder sie fahren

ein kompliziertes Patchwork-System. Ir-

Richtung Mitte oder wie auch immer. Das

gendwo in der Mitte dieses Systems steht

heißt, auch hier bedarf es lokaler Förde-

der Quartiersmanager, der über das Bud-

rung. Wir haben ein paar schöne Kneipen,

get verfügt.

es werden auch bald neue Kneipen aufmachen. Auch eine Art von Kultur, Knei-

Thomas Helfen, Quartiersmanagement

penkultur. Man muss so etwas fördern,

Flughafenstraße

aber eben wesentlich unkomplizierter.

Ich denke, es kommt immer darauf an,
wie viel Augen man zudrücken kann, wie

Eine Erfahrung, die ich gemacht habe: Es

genau man darauf guckt und wie flexibel

gibt so viele verschiedene Sachen, dass

die Leute sind, die darüber entscheiden.

man wirklich damit beschäftigt ist, sich zu

Wir versuchen zumindest, solange dage-

überlegen: Wie kann ich ein Projekt ges-

gen zu halten, bis wir einen anderen Weg

talten? Wir haben ein Jugendprojekt ge-

gefunden haben.

macht, das zwar sehr spannend und inteals

Weil Sie gerade von den Ideen sprachen,

Unternehmen nicht weitergebracht hat. Es

ich denke mir, die besten Ideen kosten

hat den Jugendlichen geholfen, das war

vielleicht gar nicht viel Geld. Wir haben

auch wichtig, aber es war irgendwie spe-

hier jemanden aus Kopenhagen und mir

ziell und schwierig. Wir haben einen Mit-

ist gerade eine Idee gekommen. Die Flug-

arbeiter anstellen wollen, der dummerwei-

hafenstraße ist eigentlich früher der Ort

se in Pankow gelebt hat. Ich meine, er

gewesen, wo Studenten ihre Erstausstat-

wäre sogar auch in den Wedding gezogen,

tung für die Wohnung gekauft haben.

aber die Förderung haben wir für ihn nicht

Damals gab es noch kein IKEA – ich will

bekommen, weil er im falschen Teil von

hier keine Schleichwerbung für ein großes

Pankow gelebt hat. Das sind Arbeitsamts-

Möbelhaus machen. Als ich angefangen

sachen. Also das ist alles sehr, sehr kom-

habe, dort zu arbeiten, haben viele ge-

pliziert. Und vielleicht kann man das Gan-

sagt: „Aha, Flughafenstraße, da habe ich

ze mal ein bisschen vereinfachen. Ich

mal das gekauft, da habe ich mal das ge-

weiß, das ist sicher nicht einfach, sonst

kauft, da habe ich mal das gekauft.“ Es ist

gäbe es ja auch nicht so viel Politik. Aber

aber heutzutage nicht mehr so, dass die

ressant

war,

aber

uns

eigentlich
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Händler in der Flughafenstraße mit Ge-

dingungen halten und dass das, was an

brauchtmöbeln

machen,

Positivem entstanden ist, nicht nur in der

sondern in erster Line Utensilien an Film-

Bergmannstraße oder der Oranienstraße,

produktionen verleihen. Und meine Idee

sondern an vielen Stellen in der Stadt,

wäre, die internationalen Kontakte zu nut-

dass das nicht gefährdet wird.

ihre

Umsätze

zen und Filme zu präsentieren von den
Städten, die heute hier vorgestellt worden

Wenn Bezirke auf die Idee kommen, ALDI

sind. Die mit Ausstattungsgegenständen

mit 2000 Quadratmetern in die Nähe von

von der Flughafenstraße gedreht worden

städtischen Lagen zu setzen, dann kann

sind. Gleichzeitig könnte man zeigen, wo

das äußerst gefährdend sein. Und wenn

eigentlich die Sachen herkommen und wo

ich mir dann zwei Kilometer weiter ent-

man vielleicht bei seinem nächsten Berlin-

fernt von der Bergmannstraße den Kott-

Besuch auch mal vorbeigehen könnte, um

busser Damm angucke, dann ist der ein-

etwas zu kaufen. Also ich habe nichts da-

zige Leuchtturm dort noch Karstadt. Und

gegen, wenn auch Leute aus Melbourne

da frage ich mich dann auch, was tut die

und woandersher die Flughafenstraße be-

Stadt, um sehr gute Strukturen dort zu

suchen. Vielleicht wäre das ja eine Idee.

festigen? Und wie ist es mit dem Aus-

Wir versuchen herauskriegen, in welchen

gleich zwischen einem Bezirk, der eher

Filmproduktionen Ausstattungsgegenstän-

sagt, ich entwickle mich Richtung Süden,

de aus der Flughafenstraße auftauchen.

die Gropiuspassagen haben einen ganz

Heute ist mein Thema: Positiv denken.

anderen Stellenwert als Nord-Neukölln,

Denn spätestens wenn ich morgen früh

wie kann man das ausgleichen und sicher-

wieder ins Büro komme, hat mich das an-

stellen, dass es auch dort zu positiven

dere sowieso wieder eingeholt. Deswegen

Impulsen kommt. Und last-but-not-least:

nutze ich heute hier einfach den Freiraum.

natürlich auch die Frage, welchen Auswirkungen haben große Stadtteilzentren wie

Redebeitrag Publikum

zum Beispiel Potsdamer Platz auf die Um-

Vielleicht passt das ganz gut. Ich kenne

gebung oder auch demnächst der Haupt-

natürlich Geschäftsstraßen, in denen ich

bahnhof oder auch die Marzahner Prome-

mich als Student eingedeckt habe mit

nade? Man muss einfach auch mal diese

eben diesen Sperrmüllmöbeln, zum Teil

wechselnden

eben auch in der Oranienstraße und in der

dort das Wasser abgegraben wird für

Bergmannstraße, das war vor 20, 25 Jah-

möglicherweise

ren. Und jeder, der jetzt die Straßen

städtische Lagen. Ich würde einfach dar-

kennt, weiß, das sind Straßen, die sich

um bitten, dass man wesentlich sorgfälti-

enorm entwickelt haben. Die Oranienstra-

ger damit umgeht. Ich habe es jetzt gera-

ße infolge eines sehr hohen planerischen

de vor kurzem in einer westdeutschen

Aufwands, die Bergmannstraße ebenfalls,

Mittelstadt erlebt, in einer Universitäts-

aber vielleicht auch ein Stück durch die

stadt, da gibt es seit Jahrzehnten Bemü-

äußeren Rahmenbedingungen. Wir müs-

hungen, von fehlerhaften Investitionsent-

sen aufpassen, dass wir die Rahmenbe-

scheidungen
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Beziehungen
sehr

sehen,

gute,

betroffene

dass

integrierte

Zentren

zu
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revitalisieren. Ich hoffe, das passiert nicht

ben ja sehr eindrucksvoll gesehen, dass

in Berlin.

man die Standorte auch über das Thema
öffentlicher Raum definiert. Ich habe ja

Dr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation

einen hohen Respekt vor den Dingen, die

Also das ist ganz gewiss ein Problem. Ich

Quartiersmanager oder Kulturschaffende

muss jetzt Herrn Tautorat entschuldigen,

tun in dieser Stadt. Und ich bin auch sehr

er muss erst die Karten abreißen und

dafür, dass man das stärker „labelt“, weil

dann auf die Bühne. Das nehmen wir als

das Identität schaffen kann. Also wenn ich

Einladung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.

jetzt jemand frage, wo wohnst du denn,

Also die nächste Wortmeldung. Und nur

dann wird der vielleicht nicht sagen: an

ein

ähnlichen

der Flughafenstraße. Aber er würde dann

Kommentar haben wir erhalten über die

irgendwann vielleicht sagen, ich wohne

elektronische Pinnwand, wo es auch dar-

da, wo dieses Theater der Sinti und Roma

um geht, dass Kulturentscheidungen eine

ist oder andere Dinge mehr.

kurzer

Hinweis:

Einen

Konzentrationsbewegung

verursachen.
Meine Frage an Herrn Helfen und auch an

Aber bitte schön.

Frau Altay für die türkischen Unternehmer
Redebeitrag Publikum

in der Stadt: Wie wichtig finden Sie den

Also meine Frage ging praktisch in diesel-

öffentlichen Raum, wenn Sie daran den-

be Richtung wie die meines Vorredners. In

ken, Ihre Standorte zu stabilisieren oder

dem Bereich zwischen den drei Quartieren

die Standorte, in denen die türkischen Un-

gibt es ein erstaunliches Wachstum an

ternehmen und Einzelhändler stärker prä-

Einzelhandelsflächen. Mich würde interes-

sent sind? Welchen Anteil am Erfolg wür-

sieren, welche Auswirkungen das auf die

den Sie dem Thema öffentlicher Raum

drei Quartiere haben wird. Oder vielleicht,

zuordnen? Glauben Sie, dass wir da in

um es ein bisschen konkreter zu machen,

Berlin gut aufgestellt sind? Oder muss

das Warenhaus, was es am Hauptbahnhof

man mehr investieren? Oder sollte man

jetzt gibt, erzeugt das Synergien für die

mehr in die so genannte Software, wie

Turmstraße? Oder wird da jetzt der letzte

zum Beispiel Beratungsangebote, investie-

Rest Kaufkraft abgesaugt?

ren?

Dr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation

Dr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation

Vielleicht können Sie darauf reagieren?

Frau Altay vielleicht trotzdem auch noch

Aber wir nehmen vielleicht erst noch die

die Frage nach den anderen Handelsfor-

nächste Frage auf.

men, die jetzt so die traditionellen Lagen
schwächen.

Redebeitrag Publikum, Jochen Brückmann, IHK Berlin

Derya Altay, Geschäftsführerin des Bun-

Ich arbeite für die Industrie und Handels-

desfachverbands des Türkischen Groß-

kammer. Ich habe eine Frage zum Thema

und Einzelhandels e.V.
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Für einen kleinen Gemüsehändler oder für

worden sind. Ich denke, das ist heute

einen kleinen Fachhandel muss ein Dis-

auch beschrieben worden. Es geht darum,

counter nicht immer eine Konkurrenz sein.

mit den Gewerbetreibenden vor Ort den

Natürlich kann er es sein, aber er muss es

öffentlichen Raum zu qualifizieren. Wir

nicht sein. Ich kenne sehr viele Beispiele,

haben ein positives Beispiel. Es gibt eine

wo es in der Nähe einen Discounter gibt,

Bewohnerinitiative, die in einem ehemali-

aber dann hat sich der kleine Onkel Meh-

gen

met oder Tante Fatma sich auf Fleisch

kommt und sich um den Platz vor ihrem

konzentriert oder auf ein anderes beson-

Laden gekümmert hat. Das war ein relativ

deres Sortiment und dann kann es natür-

verwildertes Hochbeet, in dem sich eher

lich trotzdem funktionieren. Ich weiß aber

die Ratten tummelten. Seitens der Be-

auch, dass diese Riesenzentren diese gan-

wohnerinitiative gab es den Willen zu Ver-

zen Fachgeschäfte kaputt machen. Das ist

änderung und es wurden Unterschriften

natürlich ein Kampf, der bestanden wer-

gesammelt. Danach kamen sie zu uns ins

den muss, und eine Kostenfrage. Es gibt

Quartiersmanagement. Es wurde an die

diese Kampagne „Geiz ist geil“ und ich

Senatorin geschrieben und an den Bür-

denke, die Leute sind sich dessen be-

germeister. Jetzt wird dieser Platz umges-

wusst, dass Geiz nicht unbedingt Qualität

taltet. Die Aufenthaltsqualität wird entwi-

bedeutet. Wenn man sich als kleineres

ckelt

Unternehmen auf Qualität konzentriert,

zusätzliche

hat man noch eine Chance, auf dem Markt

werden können. Das sind so kleine Bei-

zu bestehen. Ansonsten würde es wirklich

spiele dafür, wie mit den Gewerbetreiben-

so aussehen, dass alles Kleine wirklich

den, Bewohnern und Kulturschaffenden

durch größere Arkaden verdrängt wird.

gemeinschaftlich etwas entwickelt werden

Ich glaube, es hat viel damit zu tun, sich

kann. Die Bewohner haben sozusagen ei-

da von der Masse abzuheben und sich auf

ne Art Standortmarketing für die Flugha-

eine Sache zu spezialisieren. Ich denke,

fenstraße gemacht. Wie die Bewohner und

nur so kann es funktionieren. Natürlich ist

andere mit dem öffentlichen Raum umge-

es ein Riesenwettbewerb, dem die Ge-

hen, war auch eines der größten Proble-

schäftsleute ausgesetzt sind, aber es gibt

me. Der öffentliche Raum ist eben keine

wirklich gute Beispiele dafür, dass es

Hundetoilette und eben auch kein Müllab-

klappen kann.

ladeplatz.

Thomas Helfen, Quartiersmanagement

Um noch einmal auf das Thema türkische

Flughafenstraße

oder nicht-deutsche Gewerbetreibende zu-

Ich würde gern noch kurz etwas zu der

rückzukommen: Das sind die eigentlich

Frage zum öffentlichen Raum sagen. Öf-

leuchtenden Beispiele. Die fangen am

fentlicher Raum ist ganz wesentlich und

schnellsten an, vor ihrem Laden sauber zu

wichtig. Wir waren zunächst Präventions-

machen, die Baumscheibe zu begrünen,

gebiet, wo die Investitionen in den öffent-

während die Deutschen häufig darauf war-

lichen Raum ein bisschen zurückgestellt

ten, dass jemand von der BSR oder vom
44

Studenten-Schülercafé

und

es

gibt

zusammen-

Überlegungen,

Sonnenschirme

wie

aufgestellt
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Amt kommt und das für sie übernimmt.

dauert, und wir sind auch reichlich frust-

Und das ist nicht nur eine Erfahrung aus

riert, welchen Zeitraum das in Anspruch

Neukölln, sondern ich habe genau die

nimmt und welche Möglichkeiten über-

gleiche Erfahrung in der Frankfurter Allee

haupt für bürgerschaftliches Engagement

gemacht, in Friedrichshain. Die vietname-

gegeben sind. Denn die Möglichkeiten,

sischen Gewerbetreibenden haben sich

den öffentlichen Raum, den wir für alle,

nicht an großen Gesprächsrunden beteiligt

nicht nur für Hunde und für Abhängige,

und mitdiskutiert, aber sie haben vor ih-

welcher Art auch immer, wieder erobern

rem

die

wollen, sind arg begrenzt. Wir haben

Baumscheibe vor ihrem Laden begrünt.

kaum Möglichkeiten, gegen die Verwal-

Das sind kleinteilige Aktivitäten, wo Be-

tung anzukommen, leider.

Laden

sauber

gemacht

und

wohner, Gewerbetreibende und Einrichtungen vor Ort den öffentlichen Raum

Dr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation

qualifizieren. Manchmal muss man sich

Ich würde gern zur Abschlussrunde kom-

ein bisschen mehr Zeit nehmen für solche

men und möchte eine Frage ein wenig zu-

Prozesse, es geht nicht alles von heute

spitzen. Herr Helfen, vielleicht drehe ich

auf morgen. Und es ist wichtig, dass den

Ihnen das Wort im Munde um, aber im

Bewohnern ein Gestaltungsspielraum ein-

Grunde ist die Aussage ein bisschen so,

geräumt wird.

als würde man die Potenziale haben, man
muss sie nur erkennen, man muss sie er-

Dr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation

schießen und vernetzen. Sie haben so et-

Wir haben noch eine Wortmeldung, die ich

was gesagt, Herr Tibbe, wenn man gut

auch gerne noch an die Reihe nehmen

kommuniziert, dann kann man da auch

möchte.

ganz viel machen. Man braucht gar nicht
viel Geld, man muss nur ein bisschen ge-

Redebeitrag Publikum

schickt sein. Und nun verbinde ich das

Ich danke Ihnen. Ich möchte ganz kurz

mal mit der Frage nach dem öffentlichen

etwas zu dem ergänzen, was der Herr

Raum von Herrn Brückmann und mit dem

Helfen gerade gesagt hat. Es gibt hier im

Vortrag

Brüsseler Kiez seit anderthalb Jahren, et-

Baukultur. Das sah nicht aus wie wenig

was länger, eine Bürgerinitiative, die sich

Geld, was Sie, Herr Schulze, gezeigt ha-

damit befasst, wie der Bürger oder die

ben. Und mit Verlaub, diese Stadtteilzent-

Bürgerschaft den öffentlichen Raum für

ren, von denen Sie gesprochen haben, die

sich wieder erobern kann. Und wir kämp-

sehen auch nicht so aus, als wären sie ge-

fen seit anderthalb Jahren gegen die Ver-

rade sehr „up to date“. Also wie viel In-

waltung, gegen das Grünflächenamt we-

vestitionen sind denn eigentlich nötig, um

gen der Begrünung der Mittelpromenade

die wieder auf den zeitgenössischen Stand

in der Antwerpener Straße. Das, was Sie

zu bringen? Das möchte ich gern wissen.

hier sagen, das hört sich sehr schön an,

Und dann übergebe ich das Wort an die

Sie haben leider nicht dazu gesagt, wie

Senatorin. Wer möchte anfangen? Es hat

lange es dauert. Wir wissen, wie lange es

jeder noch einmal kurz das Wort.
45
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Heinz Tibbe, Gruppe Planwerk

nutzen, um bestimmte Standorte wirklich

Vielleicht ist das überhört worden, aber

wieder nach vorne zu bringen.

ich habe gerade sehr deutlich gesagt,
dass man öffentliches Geld in die Hand

Thomas Helfen, Quartiersmanagement

nehmen muss, aber nicht nur öffentliches

Flughafenstraße

Geld. Es gibt auch Möglichkeiten der Ver-

Also um die Frage zu beantworten, es ist

pflichtung

keine

nicht entweder oder, sondern sowohl als

Zwangsverpflichtung sein, aber es gibt

auch. Ich habe mich heute auf die Bei-

verschiedene

Standortge-

spiele mit wenig Geld konzentriert. Ich

meinschaft. Ich möchte nicht dieses Wort

könnte Ihnen genauso gut eine Liste ma-

BID hier weiter exemplifizieren. Aber ich

chen, wo man 10 Millionen sinnvoll in den

denke, es gibt öffentliche Verpflichtungen

Stadtteil einsetzen kann. Angefangen bei

von Anliegern an den öffentlichen Raum.

der

Berlin ist beispielsweise mit dem Straßen-

beiden Schulen bei uns, dann also sind

ausbaubeitragsgesetz dabei, diese Ver-

schon mal vier Millionen weg. Für den

pflichtung zu qualifizieren. Dabei geht

Kinder- und Elterntreff mussten wir auch

nicht nur um Geld, es geht um Mitbe-

Geld

stimmung, es geht um Interaktion. Dann

100.000 Euro, aber da kann man mit Si-

ist es auch wichtig, dass diese unter-

cherheit auch noch irgendwie ein oder

schiedlichen Programmmaßnahmen, ob in

zwei Millionen ausgeben. Also wir haben

Sanierungsgebieten,

Quartiersmanage-

auch noch ein paar Brachflächen, die um-

mentgebieten oder Stadtumbaugebieten,

gebaut werden müssen. Also genauso gut

dass sie natürlich auch hier zusammen

hätte ich Ihnen hier eine Liste machen

gedacht, aber auch ein Stück weit zu-

können mit 10 Millionen, 20 Millionen, die

sammen agiert werden. Damit man also

man sinnvoll im Gebiet Flughafenstraße

um solche Zentren, wie ja auch deutlich

ausgeben kann und wo man dann auch

geworden ist, nicht wie die Katze um den

mit Sicherheit den öffentlichen Raum auf-

heißen Brei herum programmiert, sondern

wertet. Was ich nur feststelle, ist, es gibt

sich zielstrebig auch darauf konzentriert.

ja auch noch anderes Geld. Seit ich ange-

Privater.
Formen

Das
der

muss

standardmäßigen

in

die

Hand

Renovierung

nehmen,

ein

der

paar

fangen habe in dem Gebiet zu arbeiten,
Es gab noch eine nicht beantwortete Fra-

gibt es immer mehr Baugerüste und im-

ge, glaube ich, ob der Einzelhandel im

mer mehr auch internationale Investoren,

Hauptbahnhof beispielsweise die Mitte von

die sukzessive in Neukölln Flächen auf-

Moabit beeinträchtigen könnte. Das sehe

kaufen Unter anderem auch, weil die Top-

ich überhaupt nicht. Also ich denke, das

lagen in Mitte, Prenzlauer Berg und Fried-

sind unterschiedliche Ebenen. Außerdem

richshain erschöpft sind oder einfach nicht

ist der Hauptbahnhof in dieser Hinsicht

mehr renditeträchtig sind, weil die Immo-

noch zu wenig integriert, so dass da dort

bilienpreise schon zu stark gestiegen sind.

ein ganz anderer Kaufkraftbezug herrscht.

Es gibt auch viele – ich sehe das nicht un-

Möglicherweise kann man solche Phasen

bedingt immer positiv – Alteigentümer,
die das über Jahrzehnte lang halten. Da
46
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geht auch ein Stück Identität verloren,

„Willkommen in Kreuzberg“, einmal auf

wenn der Eigentümer dann in Norwegen

Deutsch und auf der anderen Seite auf

oder in Dänemark oder über dem großen

Türkisch. Seit Monaten brennt dort kein

Teich in New York sitzt. Aber es gibt da

Licht mehr. Ich habe von einem Händler

auch noch weiteres Geld. Und ich denke,

gehört, der selber die Glühbirnen austau-

man sollte eher das Geld, was sie haben,

schen wollte, nachdem er der Verwaltung

sinnvoll nutzen und in den Stadtteil inves-

einen Brief geschrieben hatte und nichts

tieren. Also Quartiersmanagement predigt

passierte. Manchmal sind es die kleinen

immer: Viel machen mit wenig Geld. Ich

Sachen, die man auch ohne viel Geld in

habe heute Schwierigkeiten, gerade in ei-

die Hand zu nehmen machen kann, um

ner Stadt, die eigentlich pleite ist und in

eine kleine Straße und Ecke schöner zu

der man versuchen muss, mit dem Weni-

gestalten. Für die Händler ist es wichtig,

gen möglichst gut zu haushalten.

von der Verwaltung ernst genommen zu
werden. Der bürokratischen Aufwand, der

Derya Altay, Geschäftsführerin des Bun-

sich wirklich sehr lange hinziehen kann,

desfachverbands des Türkischen Groß-

bis etwas genehmigt wird. Man muss be-

und Einzelhandels e.V.

denken, dass diese kleinen Unternehmen

Das Problem ist, Berlin hat kein Geld. Das

nicht den langen Atem haben, Monate

habe ich ganz zu Anfang, als ich nach Ber-

oder Jahre auf eine Bewilligung zu warten.

lin gekommen bin, schon gehört. Deshalb
habe ich versucht, mich darauf einzustel-

Dr. Marta Doehler-Behzadi, Moderation

len. Ich habe mich mal mit einem Händler

Ich würde jetzt einfach mitten in dieser

in Kreuzberg unterhalten. Es gibt um die

Diskussion, was alles fehlt und noch zu

Ecke am Kottbusser Tor eine Tiefgarage

machen ist, zwischen ganz kleinen Schrit-

oder einen Garagenplatz, der seit Jahren

ten und ziemlich großen Sprüngen, abbre-

leer steht. Es wäre eine sehr gute Investi-

chen. Ich habe das Gefühl, dass wir das

tion, diese zugänglich zu machen, denn

Thema nicht wirklich erschöpfend zum

die Händler beklagen sich immer über die

Ende gebracht haben, das viel zu viele un-

fehlenden Parkmöglichkeiten. Man muss

terschiedliche Facetten hat. Frau Senato-

nicht unbedingt immer das Rad neu erfin-

rin, ich würde sie bitten, uns mitzuteilen,

den, es gibt auch andere Möglichkeiten.

was Sie von dieser Diskussion und den

An der Unterführung Kottbusser Tor, gibt

Vorträgen heute mitnehmen.

es ein Leuchtreklameschild auf dem steht:
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»Schlussfolgerungen«
wurden damals vor Entwicklungen gewarnt, die in anderen Metropolen in vergleichbaren Situationen stattfanden. Ich
glaube, wir sind von diesen Extremfällen
in Berlin weit entfernt. Aber dennoch ist
es wichtig, ein solches Bild noch einmal
vor Augen geführt zu bekommen und
damit auch die Verpflichtung, dass wir
uns um diese innerstädtischen RandbeIngeborg Junge-Reyer, Senatorin für

reiche in ganz besonderer Weise küm-

Stadtentwicklung

mern müssen. In diesen Quartieren und

Meine Damen und Herren, ich habe das

Zentren erleben die Menschen die Identi-

Gefühl, dass wir heute mit diesem sehr

tät der alten Arbeiterviertel nicht mehr

ernsthaften,

interessanten

und eine neue Identität bildet sich nur

und konstruktiven Dialog nicht ganz zu

bruchstückhaft heraus. Diese Entwicklun-

Ende gekommen sind. Angesichts der

gen sind bereits Thema der Politik, müs-

Schlussdiskussion, die sich im Schwer-

sen aber noch expliziter zum Thema von

punkt auf den öffentlichen Raum bezogen

Stadtentwicklungspolitik werden.

fruchtbaren,

hat, möchte ich darauf hinweisen, dass
wir der letzten Beiratssitzung beschlossen

Ich möchte aufgreifen, was Herr Jessen

haben, uns der Frage: „Wem gehört der

gesagt hat – vielleicht mit etwas anderen

öffentliche Raum?“ in einer gesonderten

Worten. Ich glaube es stimmt, dass man

Veranstaltung zu widmen. Ich freue mich

sich von der Vorstellung verabschieden

sehr, diese Themenwahl hier bestätigt zu

muss, dass vergangene Zeiten wieder zu-

finden.

rückzuholen sind. Das spannende an einer Stadt ist eben auch die Veränderung

Ich möchte nun noch einmal die vorheri-

und die Herausforderung, die in jeder

gen Aussagen der Referenten Revue pas-

Veränderung liegt. Nichts wird wieder so,

sieren lassen. Herr Polivka, es hat mir ge-

wie es mal war – auch nicht in diesen

fallen,

Diskussion

Zentren. Ich glaube, es ist realistisch, das

erinnert zu werden, die wir gleich nach

zur Kenntnis zu nehmen und in den Ver-

dem Fall der Mauer in Berlin geführt ha-

anstaltungen mit Bürgerinnen und Bür-

ben. In allen Sitzungen, die damals zur

gern vor Ort durchaus deutlich zu ma-

zukünftigen Stadtentwicklung stattgefun-

chen und offensiv zu vertreten. Das ist

den haben, wurde darauf hingewiesen,

nicht immer einfach, auch für örtlich han-

dass wir auf die innerstädtischen Randla-

delnde Kommunalpolitik, aber ich glaube,

gen achten müssen. Am Rande der In-

es ist notwendig.

durch

Sie

an

eine

nenstadt könnten „Slums“ entstehen. Wir
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Die Situation in den Sanierungsgebieten

sind. Ich kann Ihnen aus leidvoller Erfah-

hat sich oft verändert und verbessert,

rung berichten, was es bedeutet, nur ein

auch wenn keineswegs alle baulichen

paar Hundert Meter einer Hauptverkehrs-

Mängel bewältigt werden konnten. Um

straße zu einer Tempo-30-Zone zu ma-

weitere

chen. Aber ich will auch sagen, dass sol-

Verbesserungen

zu

erreichen

kommt der Beförderung des „life between

che

Bekenntnisse

buildings“ – also dem Leben zwischen den

Fragen

Gebäuden – eine tragende Rolle zu. Auch

müssen. Ein Bekenntnis zu der Tatsache,

das ist ein Bild, was wir mitnehmen kön-

dass die Bedarfe und die Bedürfnisse der

nen: Die Spannung, die Anziehungskraft,

Bewohnerinnen und Bewohner eines sol-

das Selbstbewusstsein und die Identität

chen Zentrums zuerst kommen, müssen

eines Ortes entstehen eben nicht durch

ständig neu gelebt und ständig neu be-

die Identifizierung mit der Wohnung oder

wiesen werden.

politisch

und

grundsätzlichen

entschieden

werden

der Wohnsituation allein. Sie entstehen
dadurch, dass der öffentliche Raum be-

Wenn es dann darum geht, strategisch

nutzt wird, dass man ihn in Besitz nimmt

einzugreifen, dann will ich sie, Herr Tibbe,

und – im wahrsten Sinne des Wortes –

indirekt zitieren. Der Satz hat mir gefal-

besetzt. In vielen Fällen bedeutet das

len: „Die unterbrochene Hobrecht'sche

aber auch, dass öffentlicher Raum deut-

Verbindung

lich an Qualität gewinnen muss.

Teilmilieus mit den Radialen der Stadter-

der

heterogenen

lokalen

weiterung“. Das wieder zu schaffen, ist
Was heißt das aber konkret? Wenn solch

wahrscheinlich nicht so einfach. Es stellt

multifunktionale Räume, die ständigen

sich für mich die Frage, ob wir uns nicht

Veränderungsprozessen unterliegen, Trä-

doch wesentlicher stärker auf die Zentren

ger einer neuen Identität werden sollen,

selbst konzentrieren sollten. Auf definier-

dann kann die Bedeutung der Rolle der

te Orte, die – ich benutze gerne das alt-

Bewohnerinnen und Bewohner nicht ge-

modische Wort – eine interessante, span-

nug betont werden. Mehr als bisher müs-

nende Heimat sein sollen. Wegen der

sen wir sagen, dass die Bedürfnisse der-

man sich mit der Familie entscheidet zu

jenigen die dort leben und arbeiten die

bleiben, auch wenn die Kinder in die

Richtschnur bilden und diese auch die

Schule kommen. Es stellt sich die Frage,

wesentliche

wo die Orte für Interventionen, für ein

Definitionsmacht

erhalten

strategisches Eingreifen und wo die Her-

müssen.

ausforderungen und die Anforderungen
Ich will Ihnen aus meiner persönlichen

an Politik genau liegen. Wir müssen uns

Erfahrung sagen, wenn es zum Beispiel

dabei mit den Erfahrungen auseinander-

darum geht, dass die Hauptverkehrsstra-

setzen, die hier geschildert worden sind.

ßen eine höhere Qualität durch eine Ver-

Herr Helfen, Sie haben das nachdrücklich

ringerung oder Verlangsamung des Indi-

vor dem Hintergrund der Quartiersmana-

vidualverkehrs erfahren sollen, entstehen

gementgebiete dargestellt.

Konflikte, die nicht einfach zu überstehen
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In der Vergangenheit haben wir uns zu-

ihrer Schilderung einen Einblick gegeben,

nächst auf Interventionen in Bezug auf

wie und worauf Händler reagieren und

die soziale Situation der dort lebenden

wie kommuniziert wird. Nur wenn man

Bevölkerung, d.h. auf die Definition der

diese Kommunikationsmuster beachtet,

entsprechenden Gebiete konzentriert. Die

kann Bereitschaft zum Engagement ge-

Fragen, wie das Zentrum auf die Situati-

weckt und erkannt werden. Die Frage,

on des Einzelhandels wirkt, welcher Ein-

wie man sich zu einem solchen Prozess

fluss dem Verkehr zukommt und wie att-

verabredet, hat viel mit der grundsätzli-

raktiv ein Ort für Touristen ist, waren für

chen Frage zu tun, wo die Anforderungen

die Quartiersmanagementgebiete weder

an Politik liegen, strategisch vorzuden-

handlungsleitend

programmatisch

ken, gegebenenfalls zu intervenieren und

relevant. Deshalb müssen wir diese Zent-

einzugreifen. Auf der anderen Seite muss

ren heute nach anderen Parametern defi-

geklärt werden, wo auf private Akteure,

nieren und uns mit der Frage auseinan-

auf das bürgerschaftliche Engagement,

dersetzen, um welche dieser Zentren wir

aber auch auf das Engagement privater

uns in welcher Weise zukünftig vorrangig

Investoren gesetzt werden sollte, denen

kümmern

der

ebenfalls eine wichtige Rolle zukommt.

Qualität – sowohl der Baukultur als auch

Bei diesen Akteursgruppen erreichen wir

des öffentlichen Raums – ist, denke ich,

möglicherweise durch Steuerung, staatli-

im Bewusstsein der öffentlichen Hand

che oder städtische Entscheidung weni-

noch nicht hinreichend verankert. Insbe-

ger, sondern wir benötigen Vereinbarun-

sondere, wenn es darum geht, in Bezug

gen, Plattformen und „Commitments“ –

auf die Gestaltung sorgfältiger mit den öf-

wie hier von Herrn Brückmann, IHK Ber-

fentlichen Gebäuden umzugehen, aber

lin, erwähnt.

wollen.

noch

Die

Bedeutung

auch, wenn es darum geht, Plätze zu gestalten. Auf der anderen Seite wissen wir,

Ich möchte Sie, meine Damen und Her-

dass die Einschätzung der Rolle privater

ren, nun noch darauf hinweisen, dass wir

Akteure in europäischen Kulturen ganz

in der Auswertung des Stadtforums in

unterschiedlich ausgeprägt ist. In Hinsicht

Zukunft ein Stück weit konkreter werden.

auf die skandinavischen Länder haben wir

Ich freue mich, dass einige von Ihnen

in diesem Punkt einen gewissen Nachhol-

und andere, die wir angesprochen haben,

bedarf. Vielleicht müssen wir uns zukünf-

bereit sind, dieses Thema im Rahmen ei-

tig mit Verantwortungsübernahme Priva-

ner Werkstatt zu vertiefen. Dabei wird

ter aber auch Verantwortungsabgabe der

den Fragen nachgegangen, die heute hier

öffentlichen Hand auseinandersetzen.

gestellt worden sind und die Sie uns hoffentlich auch über das Internet noch zukommen lassen.

Eine ganz wesentliche Rolle spielt die
Frage der Kommunikation. Wo liegt die
tatsächliche Stärke der jeweiligen Zent-

Aus meiner Sicht sind wesentliche Fra-

ren und wo liegt die Kraft der handelnden

gen: Um welche Zentren sollten und

Akteure? Frau Altay, Sie haben uns mit

müssten wir uns vorrangig kümmern und
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nach welchen Kriterien müssen wir sie
definieren? Wie kann man Kultur und
ethnische Ökonomie als wesentliches Potential in die Entwicklung der Identität
dieser Zentren einbeziehen? Wo und wie
kann man Eigentümer und Gewerbetreibende, nicht nur in Vereinbarungen, sondern vielleicht sogar in Verpflichtungen
einbinden? Wo ist die Grenze zwischen
der freiwilligen Leistung der öffentlichen
Verwaltung, der freiwilligen Leistung engagierter Bürger und der notwendigen Intervention von Politik und öffentlicher
Hand?
Im Ergebnis der Veranstaltung freue ich
mich ganz besonders darüber, dass ich
heute

begeisternde

und

ansteckende

Werbung für die Zentren gehört habe.
Herr Helfen, wenn jemand mir vor einiger
Zeit gesagt hätte, welche unglaubliche
Anziehungskraft diese Flughafenstraße in
Neukölln haben kann, dann hätte ich ihm
wahrscheinlich nicht geglaubt. Wann waren Sie zuletzt in der Flughafenstraße,
meine Damen und Herren? Ich will mich
bedanken für die Liebeserklärung an den
Wedding, die heute aus dem Publikum
kam. Herzlichen Dank. Das war ansteckend. Ich wünsche mir Liebeserklärungen für unsere Zentren in Berlin. Ich
glaube, sie haben es verdient.

Auf Wiedersehen
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