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Grußwort
Seit 1999 bilden im Bezirk Mitte die integrierten 

Stadtteilverfahren im Rahmen des Bund-/Länder-

programms „Soziale Stadt“ mit seinen mittlerweile 

sieben Gebieten einen bezirklichen Schwerpunkt. 

Der fand dann ab dem Jahr 2005 noch verstärkt 

darin seinen Ausdruck, dass der Bezirk als Modell-

bezirk für die anderen Bezirke wegweisend in die 

unmittelbare Verantwortung für die Durchführung 

und Steuerung der Verfahren eintrat und bei der 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung lediglich 

die gesamtstädtische Verantwortung verblieb.  

Im Rahmen dieser Verantwortungsabgabe wurde 

in der Kooperationsvereinbarung zwischen der  

Senatsverwaltung und dem Bezirk besonderen 

Wert auf die Bürgerbeteiligung, die Strategie  

„empowerment“, gelegt – „Die strategischen  

Handlungskonzepte, die Arbeitsschwerpunkte  

des Jahres und die wesentlichen Förderentschei-

dungen eines Programmjahres werden von den 

Bürgerinnen und Bürgern mit entschieden.“

In Anknüpfung an die guten Erfahrungen mit  

dem zu Beginn der Verfahren für alle Quartiers- 

managementgebiete bereitgestellten Quartiers-

fonds, entwickelte der Bezirk das Modell der  

Quartiersräte für seine sieben Gebiete. Immer unter  

der Zielstellung, Projekte zu finanzieren, die die 

Lage nachhaltig vor Ort verbessern, wurde die 

große Kompetenz bei den Bewohnerinnen und 

Bewohnern gesehen, hier die „richtigen“ Projekte 

auszuwählen.

Es begann ein interessanter und spannender  

Prozess: Wie würden die Bürgerinnen und Bürger 

mit dem engen Zeitdruck umgehen, wie verant-

wortungsbewusst die öffentlichen Mittel verwal-

ten? Würden „professionelle“ Antragsteller die 

kleinen Träger vor Ort verdrängen? Würden die 

Entscheidungen durch Konkurrenzen erschwert,  

ja sogar behindert werden?

Die nun seit 2005 gesammelten positiven Erfah-

rungen überraschten dann aber auch nicht wirklich, 

da schon im Rahmen der Vergabejurys, die Projekte 

bis 1.500 Euro fördern, die Mitglieder das eine um 

das andere Mal unter Beweis gestellt haben, wie 

verantwortungsbewusst und genau sie mit der 

Verwendung der Mittel umgehen.

Großes Engagement und Gründlichkeit, große 

Einsatzbereitschaft und Kreativität kennzeichnet 

denn auch die Arbeit der Quartiersräte seit ihrer 

Gründung. Diese Broschüre beschreibt und doku-

mentiert eindrucksvoll und anschaulich diesen 

Prozess. Das Freisetzen von Eigeninitiative, das 

Sich-Kennenlernen und ein Mehr an Miteinander 

im Kiez, Übernahme von Verantwortung, ein Auf-

einander-Zu-Gehen von Bürgerinnen und Bürgern 

und Verwaltung bis hin zum Abbau von Vorurteilen, 

neue Kommunikationsformen – dies alles sind jetzt 

schon erkennbare Ergebnisse dieses Modells. Die 

nächste Herausforderung steht an: War das geför-

derte Projekt wirklich hilfreich und nachhaltig und 

wie messe ich das? Dies ist die zentrale Frage, die 

die Quartiersräte gemeinsam mit der Verwaltung 

nun intensiv beschäftigt.

Bei der Fortführung dieses spannenden Prozesses 

wünsche ich allen Beteiligten weiterhin Mut,  

Freude und auch ganz persönlich gewinnbrin- 

gende Erfahrungen!

Dr. Christian Hanke 

Bezirksbürgermeister Berlin-Mitte



4

Die weltwirtschaftliche Dynamik, der enorme 

Wandel der Arbeitswelt, insbesondere das Ver-

schwinden großer Bereiche der Industriearbeit 

und die damit verbundenen gesellschaftlichen 

Umbruchprozesse haben die Veränderungen des 

Lebens in den großen Städten in den letzten ein-

einhalb Jahrzehnten so sehr beschleunigt, dass die 

Stadtentwicklungspolitik zunächst „nur“ reagieren 

konnte.

In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre wurde 

immer deutlicher, dass die einzelnen, für einige 

Stadtteile nachteiligen Faktoren – abnehmende 

Kaufkraft, leer stehende Ladenräume, unattraktive 

Infrastruktur, Entmischung der Bevölkerung – sich 

miteinander verbinden und eine Eigendynamik 

entwickeln, die als Spirale nach unten beschrieben 

werden muss. Wer es sich leisten kann, zieht weg 

– dieser Satz trifft auf all die Stadtteile zu, die in dem 

immer deutlicher werdenden sozialen Ungleichge-

wicht den Kürzeren gezogen haben. 

Die Europäische Union mit ihrem „Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE), sowie 

der Bund und die Länder mit ihrem gemeinsa-

men Programm „Soziale Stadt“ unterstützen die 

Kommunen in der Bemühung, die Spirale nach 

unten aufzuhalten und „Gebiete mit besonderem 

Entwicklungsbedarf“ zu fördern. Berlin hat dieses 

investive Förderprogramm nicht nur baulich, son-

dern angesichts der Bevölkerungsstruktur in den 

Bezirken von Beginn an auch sozial ausgerichtet. 

Für die Strategie der sozialen Stadtentwicklung in 

Berlin sollte es fortan entscheidend sein, die Quar-

tiere einzeln zu betrachten und lokale Ansätze der 

Gebietsstabilisierung zu entwickeln. Nur durch ko-

ordinierte Anstrengungen von Politik, Verwaltung, 

Soziale Stadtentwicklung in Berlin

Die strategischen  
Handlungsfelder der 
Quartiersmanagements:

■ Mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt
■ Mehr Fort- und Weiterbildung
■ Bessere Qualität des Wohn- und Lebens-

raums
■ Bewohneradäquate (nachfragegerechte) 

soziale Infrastruktur
■ Bewohneradäquate Stadtteilkultur
■ Besseres Gesundheitswesen
■ Besseres Sicherheitsniveau, Steigerung 

des subjektiven Sicherheitsempfindens
■ Mehr Akzeptanz und unterstützendes 

Sozialgefüge
■ Mehr Partizipation der Bewohner und 

Akteure
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Bewohnerschaft und lokalen Akteuren und durch 

Bündelung der insgesamt zur Verfügung stehen-

den Fördermittel kann die negative Entwicklung in 

den einzelnen Quartieren gestoppt und vielleicht 

sogar umgekehrt werden. 

Als neues Stadtentwicklungsinstrument, in dem 

sich diese Ein- und Absichten wieder finden, wurde 

1999 das Quartiersmanagement eingesetzt. Es 

wurden Träger beauftragt, Verfahren und Projekte 

zur Stadtteilentwicklung zu initiieren und Akteure 

zu vernetzen. Zu den wesentlichen Arbeitsansät-

zen der Quartiersmanagements gehört es, ihren 

Arbeitsmittelpunkt mit einem offenen Büro direkt 

vor Ort anzusiedeln. Aus den unmittelbaren Erfah-

rungen in den Quartieren sollen Entscheidungen 

vorbereitet und getroffen werden, und zwar in all 

den für die Quartiere relevanten Lebensbereichen, 

die sich in den Handlungsfeldern der Quartiers-

managements wieder finden. Auf der Grundlage 

dieser Handlungsfelder wird für jedes Quartier ein 

integriertes Handlungskonzept erarbeitet. Neben 

der Verbesserung der Lebensbedingungen im 

Bereich des Wohnens und Wohnumfeldes geht es 

vor allem um die Erhöhung der Lebenschancen bei 

Bildung, Arbeit und Integration. Für die Umsetzung 

dieser Ziele stehen erhebliche Mittel in jedem der 

sozial und wirtschaftlich benachteiligten Gebiete 

für geeignete Projekte zur Verfügung. 

Bei der Auswahl dieser Projekte ist es wesentlich, 

nicht über die Bürgerinnen und Bürger, sondern 

mit ihnen zu entscheiden und den Sachverstand 

zu nutzen, der ihnen in ihrem alltäglichen Leben in 

ihrem Kiez zuwächst.

In diese Überlegung mischt sich die Hoffnung, 

dass Bürger, die sich Gedanken gemacht und mit 

entschieden haben, sich stärker mit „ihrem Kiez“ 

identifizieren als solche, an denen das Geschehen 

mehr oder weniger vorbei geht. Die Bindung sozial 

stabilisierender Bevölkerungsgruppen an die Quar- 

tiere und funktionierende Nachbarschaften sind 

Ziele des Quartiersmanagements, oder, anders 

ausgedrückt, das Quartier ist stabilisiert, wenn auch 

diejenigen, die es sich leisten könnten, nicht weg 

ziehen.

 

Das sind anspruchsvolle Ziele, für die neue Wege 

und Methoden in der Stadtentwicklung gefragt 

sind. Offen ist die Strategie des Quartiersmanage-

ments vor allem in der Frage, wie Politik, Verwal-

tung, Wirtschaft und Bürgerschaft ihre Organisati-

onen und Handlungsweisen so verändern können, 

dass sie nicht im Nachhinein reagieren müssen, 

sondern im Takt mit der wirklichen Entwicklung 

agieren können. Die stärkste Wirklichkeit in jedem 

Stadtteil sind immer die Menschen.

Die sollten zu Beginn des Quartiersmanagements 

mit einem Paukenschlag für die Mitarbeit gewon-

nen werden. Für jedes QM-Gebiet stellte der Senat 

von Berlin eine Million D-Mark zur Verfügung, über 

deren Verwendung die Bürger selbst entscheiden 

sollten. Alles wurde ohne Vorgaben der Verwaltung 

zugelassen. Es wurde das Modell der Bürger-Jury 

entwickelt, und als das Geld ausgegeben war,  

waren sich Senatsverwaltung, Bezirk und die Quar-

tiersmanagements einig: Die Bürger sind mit dem 

ihnen anvertrauten Geld in hohem Maße verant-

wortungsvoll umgegangen. Sie haben es sich mit 

ihren Entscheidungen nicht leicht gemacht. Der 

Paukenschlag saß. Und noch bevor sein Nachhall 

verklungen ist, sollte etwas gefunden werden, was 

die guten Erfahrungen mitnimmt in die Zukunft. 

Ein Verfahren, das nicht nur eine ausnahmsweise 

Aktion organisiert, sondern zu einem verfassten 

Bürgerbeteiligungsverfahren taugt. 
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Quartiersmanagement-Verfahren 
Der Bezirk Mitte hat zunächst in verschiedenen 

Sanierungsgebieten, dann aber vor allem in den 

Quartiersmanagement-Gebieten reichlich Er-

fahrungen mit Verfahren der Bürgerbeteiligung 

sammeln können und seine Verwaltungsstrukturen 

ämterübergreifend und gebietsbezogen ausgerich-

tet. So ist es nur folgerichtig, dass Mitte als „Pilotbe-

zirk“ die Durchführung des Quartiersmanagements 

selbständig und eigenverantwortlich organisiert 

und in dem Rahmen auch die Bürgerbeteiligung in 

den Quartiersmanagement-Gebieten modellhaft 

weiter entwickelt und durchführt. Mit diesem Ziel 

haben die Senatorin für Stadtentwicklung und der 

Bürgermeister des Bezirks Mitte 2004 eine Koope-

rationsvereinbarung geschlossen.

Darin wird zunächst die Absicht betont, „sich in 

enger Zusammenarbeit für die Ziele einer Sozialen 

Stadt“ einzusetzen. In Artikel 1 sind die Ausgangs-

bestimmungen festgeschrieben:

 „Das Quartiersmanagement ist ein zeitlich befris-

tetes Sonderprogramm für sozial benachteiligte 

Stadtquartiere. Das Sonderprogramm verfolgt eine 

integrierte Quartiersentwicklung zu einem sich 

selbst tragenden, nachhaltigen, sozialen und wirt-

schaftlich stabilen, urbanen System. Dabei werden 

in den ausgewählten Quartieren durch Anschubfi-

nanzierung, durch Bündelung und effizienten Ein-

satz von Personal und Fördermitteln, Programmen 

und Projekten zusätzliche Potentiale, Ressourcen 

und Synergien freigesetzt. Pflichtaufgaben und 

Regelförderungen sind nicht Bestandteil dieser Ver-

einbarung, da die Quartiersmanagement-Gebiete 

zusätzlicher Anstrengungen zur Stabilisierung ihrer 

Strukturen bedürfen.“

Außerdem regelt die Vereinbarung die Aufgaben- 

verteilung. Der Bezirk beauftragt für jedes der 

Quartiersmanagement-Gebiete – das sind in Mitte 

von Berlin zur Zeit sieben – ein Team mit den 

Managementaufgaben und übernimmt selbst die 

Steuerung des Verfahrens. Die QM-Beauftragten 

sind zuständig für die Stadtteilkoordination, die 

Projektinitiierung und schließlich für die Bericht-

erstattung. Die Aktivierung der Bewohnerschaft 

gehört schon von der Idee der integrierten Stadt-

entwicklung her zu den „Kernaufgaben des Quar-

tiersmanagements“. Die Senatsverwaltung wird 

„die Sicherung einer einheitlichen, gesamtstädti-

schen Programmsteuerung“ im Auge behalten.

Sieben Gebiete

Die sieben im Bezirk Mitte ausgewiesenen „Gebie-

te mit besonderem Entwicklungsbedarf“ liegen 

alle im ehemaligen West-Berlin, überwiegend 

im ehemaligen Grenzgebiet. Nach dem Fall der 

Mauer konnten sie aus unterschiedlichen Gründen 

nicht davon profitieren, sich vom Rand in die Mitte 

gerückt zu sehen. Die meisten QM-Gebiete waren 

zuvor auch schon Sanierungsgebiete, in denen 

jedoch die bauliche Sanierung nicht ausreichte, um 

sie vor dem Absturz zu retten. In den westlichen 

Gebieten wurde sehr schnell der soziale Entwick-

lungsbedarf deutlich. Das ist ein entscheidender 

Unterschied zu den Sanierungsgebieten Spandauer 

und Rosenthaler Vorstadt im Ostteil, wo schon vor 

der Sicherung der Bausubstanz und ungebrochen 

auch danach urbanes Leben sprudelte und ein 

„besonderer Entwicklungsbedarf“ nicht zu erken-

nen war. Allein der bauliche Erneuerungsbedarf 

erforderte das dringende Handeln von Staat und 

Investoren. 

Pilotbezirk Mitte im 
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Binnenstruktur der Verwaltung
Der Modellversuch Bürgerbeteiligung stellt die Ver-

waltung vor die Aufgabe, sich zu flexibilisieren, um 

nicht zu sagen, sich permanent zu reformieren. Die 

Verwaltung des Bezirks Mitte hat sich deshalb eine 

Struktur gegeben, die den Weg frei gibt, auf dem 

der Wille der Bürger umgesetzt werden kann. 

Wenn Bürgerinnen und Bürger zu Antreibern 

lebendiger Prozesse werden sollen, müssen sie ihre 

Ideen und Projekte unabhängig davon entwickeln 

können, ob sich der Inhalt eines Projekts einer 

bestimmten Fachabteilung klar zuordnen lässt oder 

nicht. Wenn die Bürger ihren Willen, was umgesetzt 

werden soll, artikuliert haben, muss die Verwaltung 

sich dem ressortübergreifend stellen.

Die meisten Handlungsschwerpunkte in den QM-

Gebieten ziehen sich ohnehin quer durch mehrere 

Fachabteilungen. Bildung/Ausbildung/Berufsbil-

dung einerseits, Integration in die Mehrheitsge-

sellschaft andererseits sind beispielsweise nicht zu 

trennen von lokaler Ökonomie oder von Arbeits-

marktpolitik. Mal bedarf es gemeinsamer Anstren-

gungen mehrerer Ressorts für einen bestimmten 

Erfolg, mal entfaltet ein Projekt seine Wirkung in 

mehr als eine Richtung. Es geht also darum, alle re-

levanten Fachabteilungen an einen Tisch zu setzen. 

Zum Beispiel in der Lenkungsrunde, in der unter 

dem Vorsitz des Bezirksbürgermeisters und mit 

Beteiligung der Senatsverwaltung für Stadtent-

wicklung Entscheidungen über Handlungskon-

zepte und Arbeits- und Förderschwerpunkte des 

QM-Programms gefällt werden, sowie über in der 

Ämterrunde strittige Projekte.

Oder die Steuerungsrunde im Gebiet, in der die 

QM-Beauftragten mit den Koordinatorinnen oder 

➞

➞

➞

➞

Lenkungsrunde

Stadtteilmanagementgebiete Quartiersmanagement-Gebiete

Brunnenviertel Ackerstraße 

Nord

Reinickendorfer-/ Beusselstraße/ Magdeburger Soldiner Sparrplatz 

Pankstraße Moabit West Platz Straße

Einzelne Fachressorts des Bezirksamts Mitte von Berlin

Gesundheit  

und Personal 

Soziales und  

Bürgerdienste

Bildung  

und Kultur

Wirtschaft, Immobilien 

und Ordnungsamt

Jugend und  

Finanzen 

Stadt- 

entwicklung

➞➞
➞

➞
Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung

QM-Gebietskoordinator-
Innen des Bezirksamts

Lenkungsrunde Stadtteil- und Quartiersmanagement
Leitung: Bezirksbürgermeister Hanke
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Soziale Stadtentwicklung in Berlin

Koordinatoren des Bezirksamtes, den Vertretern 

des Quartiersrats und – je nach Tagesordnung 

– weiteren Akteuren die Verfahren, Konzepte und 

Projekte kontinuierlich abstimmen.

Das entscheidende Gremium für die Mittelvertei-

lung in der Verwaltung ist die ressortübergreifende 

Ämterrunde. In dieser Runde werden die vorge-

schlagenen Projekte pro Gebiet fachlich geprüft 

und gegebenenfalls aufeinander abgestimmt. 

Wichtig ist, dass die Vertreter der Ressorts sowohl 

fachlich kompetent sind als auch befugt, die Ent-

scheidung für ihre Abteilung zu treffen. 

Ansprechpartner für die in den Gebieten handeln-

den Akteure sind zunächst die Quartiersmanage-

rinnen und –manager. Deren Ansprechpartner in 

der Verwaltung sind die Gebietskoordinatorinnen 

und -koordinatoren. Letztere stellen innerhalb 

des Verwaltungsapparates alle Bezüge zu den 

verschiedenen Fachabteilungen her und bringen 

so ein Projekt auf den Marsch durch die Instituti-

onen. Sie sind gewissermaßen die Bergführer, die 

um die Gefahren, die da lauern, wissen, die sowohl 

die Sackgassen kennen, als auch die Gefahren des 

Absturzes. 

Für die Verwaltung sind diese Verfahren neu, auch 

sie kann nicht immer wissen, wie es geht. Sie gibt 

einen Rahmen vor, wie der ausgefüllt wird, ist offen. 

Auch sie braucht den Mut, sich auf den Weg zu ma-

chen, ohne das Ziel schon ganz genau zu kennen, 

den Mut Fehler zu machen und aus den Fehlern zu 

lernen. 

In diesem Zusammenhang kommt der Öffnung der 

Verwaltung für die Mitentscheidung der Bürge-

rinnen und Bürger eine zentrale Bedeutung zu. Es 

wird nur dann gelingen, die 

Menschen für die Mitgestal-

tung ihres Lebensraumes zu 

gewinnen, wenn sie sich in 

diesem Prozess auch ernst 

genommen und nicht nur in-

strumentalisiert fühlen. Das 

Bezirksamt geht davon aus, 

dass „im gleichen Maße, in 

dem die dezentrale Verant-

wortlichkeit steigt, auch der 

Vertrauensgewinn in Verwal-

tung und Politik zunehmen 

wird.“ So steht es in einem 

Beschluss zur Ausgestaltung 

des Kooperationsvertrages, 

der von der Bezirksverordne-

tenversammlung am 18. 11. 

2004 zustimmend zur Kennt-

nis genommen wurde.

Versammlung und  
Wahl des Quartiersrates 
im Soldiner Kiez  
am 28. Oktober 2006
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Die Rolle der Politik
Die Bürgerbeteiligung in den Quartiersmanage-

ment-Gebieten ist nicht ein von den Bürgerinnen 

und Bürgern erkämpftes Recht, sondern als Me-

thode und Querschnittsziel im Programm „Soziale 

Stadt“ ein von der Politik seit 2005 verstärkt ge-

wünschter Schwerpunkt innerhalb der integrierten 

Quartiersentwicklung. Die Politik will die Bürgerin-

nen und Bürger mit ins Boot holen. Das ist ein Wille, 

der sich von oben nach unten durchsetzt. 

Er fand zunächst Ausdruck in einem Senatsbe-

schluss und in der erfolgreichen Bewerbung 

des Bezirks Mitte, die durch einen Beschluss der 

Bezirksverordnetenversammlung (BVV) des Be-

zirks unterstützt wurde, modellhaft für Berlin die 

Beteiligungsverfahren im Rahmen des Programms 

„Soziale Stadt“ durchzuführen und zu erproben. 

Der hohe Stellenwert, den das Bezirksamt diesem 

Thema zumisst, ist auch darin zu erkennen, dass 

es als Stabstelle direkt beim Bezirksbürgermeister 

angesiedelt ist. Die Bürgerbeteiligung ist partei-

übergreifend damit auch ein Schwerpunkt der 

Bezirkspolitik.

Aus der Bevölkerung war der Satz zu hören: Jetzt, 

da sie nicht mehr weiter wissen, sollen wir ran. Dies 

bestreiten viele Vertreterinnen und Vertreter der 

Politik gar nicht. Deutlich ist erkennbar, wie sehr die 

verschiedenen Ämter, die politische Entscheidun-

gen vorzubereiten haben, von dem Sachverstand 

der Menschen vor Ort profitieren. 

Abgesehen davon, dass sich die Politik von einer 

stärkeren Einbindung der Bürgerinnen und Bürger 

den Abstand wieder zu verringern erhofft, der in 

den letzten Jahrzehnten immer größer geworden 

ist und als Politikverdrossenheit wahrgenommen 

wird. Gelingen kann das, wenn die relevanten Zu-

sammenhänge und Entscheidungen transparenter 

gestaltet werden.

Die Verwendung öffentlicher Mittel für Projekte in 

den Quartiers- und Stadtteilmanagementgebieten 

unterliegt dem Landeshaushaltsrecht. Sowohl die 

Fördermittel der Europäischen Union (Europäischer 

Fonds für regionale Entwicklung – EFRE) als auch 

des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ sind 

an Bedingungen geknüpft. So steht das Abgeord-

netenhaus von Berlin letztlich in der Verantwor-

tung für die Kontrolle dieser Mittel und blickt in 

diesem Sinne aufmerksam auf die Verfahren. 

Die BVV Mitte nimmt eine gewisse Beschneidung 

ihrer Macht hin und verfolgt mit Interesse, was in 

den Quartieren geschieht. Einige BVV-Mitglieder 

wünschen sich eine stärkere Zusammenarbeit 

der Quartiersräte mit dem Parlament, wie auch 

die Quartiersratsmitglieder ein starkes Interesse 

der Bezirkspolitik begrüßen. Die im Jahr 2006 neu 

gewählte BVV hat einen Ausschuss nach dem Pro-

gramm „Soziale Stadt“ benannt. 

Das Engagement der Bürgerinnen und Bürger 

in den Quartiersräten ist ehrenamtlich. Oft wird 

deutlich, dass sie sich von der Politik mehr Aner-

kennung und Wertschätzung wünschen. Das fällt 

gerade deshalb auf, weil sich in dem Bürgerbetei-

ligungsverfahren die einen und die anderen näher 

kommen als gewöhnlich.

Bezirksbürgermeister 
Dr. Christian Hanke 
eröffnet die 
Quartiersratswahl
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Das Mitbestimmungsmodell „Quartiersrat“
Der Bezirk Mitte hat für das Beteiligungsverfahren 

in den QM-Gebieten das Bürgergremium Quar-

tiersrat entwickelt. Er war sich mit der Senatsver-

waltung für Stadtentwicklung darin einig, dass die 

guten Erfahrungen mit den Bürger-Jurys für den 

Quartiersfonds aufgenommen und weitergeführt 

werden sollten, die im Rahmen einer Auswertung 

der Arbeit des Quartiersmanagements als ein 

herausragendes Instrument der Bürgerbeteiligung 

gewürdigt worden sind. 

Die Bürger-Jury wurde seinerzeit für eine einmalige

                                Aktion ohne Beteiligung der Ver-

                                       waltung gegründet, jetzt ging 

                                              es jedoch darum, eine 

                                                  reguläre und verfasste 

                                                       Institution der örtlichen 

                                                          Bürgerbeteiligung 

                                                           zu schaffen, weshalb 

                                                           aus der Jury ein Rat 

                                                          wurde. Die Ähnlich-

                                                         keit der beiden Gre-

                                                        mien hatte bei den 

                                                      Bürgerinnen und 

                                                 Bürgern einen gewissen 

                                            Wiedererkennungseffekt 

                                   und erleichterte es, das neue 

                           Verfahren in Gang zu bringen. Auch 

aus den guten Erfahrungen mit den aus Anwoh-

nern, Trägern und der Verwaltung paritätisch zu-

sammengesetzten Begleitausschüssen im Rahmen 

des Programms „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ 

hat der Bezirk festgelegt, auch dem Quartiersrat die 

Verwaltung („Ämterrunde“) beratend und verant-

wortend zur Seite zu stellen.

Bevor die Menschen darüber entscheiden, welchen 

Handlungsfeldern in ihrem Gebiet welcher Platz 

auf der Prioritätenliste eingeräumt wird und wie 

viel Geld in welche Projekte fließt, sollen sie in der 

gewählten Runde ihre eigenen Spielregeln finden, 

mit anderen Worten: Der Quartiersrat gibt sich 

seine Geschäftsordnung selbst. Auf deren Grund-

lage kann die eigentliche Arbeit beginnen: Infor-

mation über Ideen und Projektanträge, Diskussion 

und schließlich das Votum für bestimmte Projekte. 

Auf diesem Weg sind im Bezirk Mitte in den Jahren 

2005 und 2006 immerhin 8,5 Millionen Euro für die 

soziale Stadtentwicklung ausgegeben worden.

Der Quartiersrat setzt sich zu mindestens 51 % aus 

Bewohnerinnen und Bewohnern und zu maxi-

mal 49 % aus Vertreterinnen und Vertretern von 

Initiativen, Vereinen, Schulen, Kindertagesstätten, 

lokalem Gewerbe und Hauseigentümern zusam-

men. Diese Regel ist unverrückbar, auf ihre Einhal-

tung wird besonders geachtet. Pro 1.000 Einwohner 

soll ein Mitglied und ein Vertreter gewählt werden, 

ein Quartiersrat besteht aus mindestens 15 und ma-

ximal 30 Personen. Sofern in einem Gebiet bereits 

Stadtteilzentren aktiv sind, sollen die Quartiersräte 

dort ihren Arbeitsraum finden.

Der durch Wahl legitimierte Quartiersrat hat die 

wichtige Aufgabe, die Handlungsschwerpunkte des 

51 % 
Bewohnerinnen 

und Bewohner

49 % 
Initiativen, 
Vereine, Schulen, 
Kindertages- 
stätten, lokales 
Gewerbe, Haus- 
eigentümer    



13

Quartiersmanagements mit zu bestimmen und ein 

Votum über die Mittelverteilung und Projektaus-

wahl abzugeben, das einer Bestätigung durch die 

Ämterrunde bedarf. Der Quartiersrat entscheidet 

somit nicht allein, sondern er entscheidet mit, und 

zwar nach den lokalen Bedürfnissen, wie sie sich 

seinem Sachverstand darstellen. Wenn die Ämter 

Einwände gegen vom Quartiersrat empfohlene 

Organisationsstruktur Quartiersmanagement im Bezirk

Gremium 

Lenkungsrunde  
im Bezirk

Ressortüber- 
greifende Ämter-
runde im Bezirk

Steuerungsrunde 
im QM-Gebiet

Aufgaben

Entscheidung über Handlungskonzepte, 

Arbeits- und Förderschwerpunkte des 

QM-Programms und über die Verfahren 

der Bürger/innen-Entscheidungen, über 

Sonder- und in der Ämterrunde strittige 

Projekte sowie über die ressortüber-

greifende Arbeitsweise im Rahmen des 

QM-Programms

Fachliche Abstimmung, fachlich kompe-

tente Prüfung der zu fördernden QM- 

Projekte im Konsens sowie ressortüber-

greifende Durchführung der QM-Projekte

Projektideen, -initiierung, Abstimmung 

von Projektanträgen sowie Stellung- 

nahmen der Ämter, Abstimmung von 

Aktivitäten im QM-Gebiet

Beteiligte

Bezirksbürgermeister (Vorsitz),

Koordinator/in des Bezirksamts,

QM-Beauftragte/r,

Vertreter aller relevanten  

Fachabteilungen,

Senatsverwaltung für  

Stadtentwicklung,

sonstige Akteure  

(je nach Erfordernis/Tagesordnung)

BA-Koordinator/in Vorsitz,

Vertreter aller relevanten Fachämter 

mit Entscheidungskompetenz,

QM-Beauftragter 

(Gast mit Rederecht)

QM-Beauftragter (Vorsitz),

BA-Koordinator/in,

sonstige Akteure  

(je nach Erfordernis/Tagesordnung)

Managementverfahren in den Quartieren mit den Bürgerinnen und Bürgern
Quartiersplenen, Bürgerforen, Arbeitsgruppen, Workshops, Mediations- und Planungsverfahren,

wie Planungszellen, Seminare, Kongresse, Beiräte, etc.

➝ ➝

Projekte haben, begründen sie diese nachvollzieh-

bar vor dem Quartiersrat. Andererseits können die 

Quartiersräte Vertreterinnen oder Vertreter in die 

Ämterrunde und die Steuerungsrunde entsenden, 

um dort für den Willen ihres Gremiums zu argu-

mentieren. Die Kommunikationsstränge zwischen 

den Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung 

werden so intensiviert. 
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Der Quartiersrat hatte nach beinahe vierstündiger 

Diskussion über die Prioritätenliste der Handlungs-

felder für das Jahr 2007 abgestimmt, da schlug ein 

Anwohner vor, auf der nächsten Sitzung einen Brief 

an den neuen Bezirksbürgermeister zu schreiben, 

„in dem wir ihm mal sagen, was wir von ihm in 

den nächsten Jahren hier erwarten.“ Gegen den 

Vorschlag gab es keinen Widerspruch und der Brief 

kam auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung.

Auf der Prioritätenliste standen schließlich drei 

Handlungsfelder punktgleich oben, und zwar:

■  Verbesserung der sozialen Infrastruktur

■  Integration und Nachbarschaft 

■  Partizipation und Öffentlichkeitsarbeit

Das war überraschend, hatte Quartiersmanager 

Helmut Rösener in der Diskussion um das letztge-

nannte Handlungsfeld doch soeben noch gesagt, 

„Wir haben auf diesem Gebiet schon viel erreicht“ 

und unter anderem auf das seit fünf Jahren im 

Quartier fest verankerte Stadtteilplenum verwiesen. 

Das Stadtteilplenum gilt als „good-practice“, also 

als zur Nachahmung empfohlenes Projekt. Einer 

Mehrheit im Quartiersrat schien es sinnvoll, den 

Schwung des Erfolgs zu nutzen für weitere Ver- 

besserungen und für neue Ansätze in der Bürger-

beteiligung und in der Öffentlichkeitsarbeit. Man 

müsse sich noch einmal ernsthaft Gedanken  

darüber machen, wurde gesagt, wie es gelingen 

könne, mehr Bürgerinnen und Bürger mit Migra- 

tionshintergrund zu beteiligen, es sei wichtig,  

immer neue Leute zu finden, „dass sich hier nicht  

so etwas wie eine Insiderclique herausbildet.“  

Elke Fenster ging noch weiter: „Wir müssen uns  

um den Nachwuchs kümmern “.

Elke Fenster ist Geschäftsführerin des Moabiter 

Ratschlag e.V., im Quartiersrat also eine Vertreterin 

der Vereine. Dass es heute in diesem Gebiet schon 

eine Tradition in der Bürgerbeteiligung gibt, hat 

auch mit dem Moabiter Ratschlag zu tun.

Geschichte der Bürgerbeteiligung  

in Moabit 

Der Moabiter Ratschlag e.V. wurde 1990 als Rechts-

träger für alle in Moabit aktiven Betroffenenräte 

und Sanierungsbeiräte gegründet. Es war damals 

Vom Stadtteilplenum  
und dem  
Hinterhof der Hauptstadt

Moabit West / Beusselstraße
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der politische Wille des Bezirks und der 1990 mit 

der Sanierung beauftragten S.T.E.R.N. GmbH, die 

im Gesetz für Sanierungsgebiete vorgesehene 

Bürgerbeteiligung ernst zu nehmen. Die Bürger 

sollten schon in der 

Planungsphase mitreden 

können, und zwar weder 

von Seiten des Bezirk-

samtes organisiert, noch 

von Seiten der Planer, 

sondern von den Bür-

gern selbst. Das war die 

ursprüngliche Aufgabe 

des Moabiter Ratschlags, 

später kamen andere 

hinzu. Heute ist er Träger 

des Stadtteilzentrums 

„Stadtschloss Moabit“ in der Rostocker Straße und 

bereitet einmal im Monat zusammen mit dem 

Quartiersmanagement das Stadtteilplenum vor. 

Bauliche Sanierung

Die Wohngebiete im Moabiter Westen waren 

einmal reine Arbeiterviertel, gebaut um 1900, um 

das damals größte innerstädtische Industriegebiet 

Martinickenfelde herum. Typische Berliner Miets-

kasernen, enge dunkle Hinterhöfe, kleine Woh-

nungen ohne sanitäre Anlagen. Dort lebten, nicht 

selten in zwei Schichten, diejenigen, die ein paar 

Straßen weiter so wenig verdienten, dass sie sich 

nicht einmal eine Straßenbahnkarte hätten leisten 

können. Mit der Ausweisung als Sanierungsgebiet 

Anfang der 1990er Jahre sollten die Häuser an die 

Standards der Gegenwart angepasst werden. 

Obwohl sich der Auftrag in Sanierungsgebieten 

in erster Linie auf die bauliche Substanz bezog, 

geriet schon in den 90er Jahren im Beusselkiez 

die soziale Problematik ins Blickfeld. Als einige 

Jahre später das QM-Gebiet 

Moabit West zugeschnitten 

wurde, kam zum Beusselkiez 

die so genannte Hutteninsel 

dazu. Im Jahr 2005 wurde 

das Gebiet um einige Straßen 

erweitert, weil im bisherigen 

QM-Gebiet keine Grundschu-

le lag. Die Kinder gingen zwar 

ein paar Straßen weiter zur 

Schule, aber das Quartiersma-

nagement konnte Projekte 

außerhalb seines Gebietes 

nicht unterstützen. 

Soziale Sanierung

Als die Quartiersmanagerinnen und Quartiers-

manager ihre Arbeit aufnahmen, trafen sie auf 

die Sanierungsbeiräte und Betroffenenräte, auf 

eingespielte Beteiligungsstrukturen und somit auf 

Bürgerinnen und Bürger, die nicht bei Null anfin-

gen. Um keine Parallelstrukturen aufzubauen, galt 

es, die vorhandenen Räte in einem neuen Gremium 

aufgehen zu lassen und die Themen dieses neuen 

Gremiums zu erweitern. Damit war das Stadtteil-

plenum geboren. Die bauliche Sanierung hatte 

nicht ausgereicht, den Kiez aufzufangen. In der 

Zeit der Berlin-Euphorie von Beginn bis Mitte der 

1990er Jahre lag er bald da wie eine vergessene 

Ecke, zwar in der Nähe des Kanzleramtes, aber 

abgehängt. Man kann, wenn 

man es gut meint mit diesem 

Stadtteil, Moabit den Hinterhof 

der Hauptstadt nennen. Das 

Thema bauliche Sanierung 

ist längst vom Thema soziale 

Sanierung überholt worden.

Das Stadtteilplenum  

und der Quartiersrat

Im Stadtteilplenum treffen 

sich an jedem dritten Diens-

tag im Monat, meistens im 

Nachbarschaftshaus in der 

Rostocker Straße, all diejeni-

gen Bürgerinnen und Bürger, 

die mitreden wollen, wenn es 

darum geht, ihren Kiez hier  

zu verändern oder dort zu 

erhalten, die sogar mitma- 

chen oder aber nur zuhören 

wollen. Das Stadtteilplenum 

steht also allen offen. Die  

Das Quartiersmanagementgebiet
Moabit West

Beauftragte des QM: S.T.E.R.N. GmbH

■ Fläche: ca. 135 ha
■ Einwohner: ca. 19.000
■ Ausländeranteil: ca. 36 %
■ Wesentliche Herkunftsländer: Türkei, 

ehemaliges Jugoslawien und Nachfolge-
staaten, arabische Staaten

■ Transferleistungsempfänger: ca. 43 % 
■ Besonderheiten: Gebietserweiterung 

durch Senatsbeschluss im Jahre 2005 um 
8 Wohnblöcke und 5 Schulen

Der Quartiersrat

■ Mitglieder: 25
■ Fördermittel: 1,1 Millionen Euro  

(2006-2008)
■ Geförderte Projekte: 43
■ Anzahl der Sitzungen: 3

Sitzung des 
Quartiersrates  
im Jahre 2005
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Themen werden im vorangegangenen Stadtteil-

plenum festgelegt und einige Tage vorher an den 

Hauseingängen im Gebiet plakatiert. 

An manchen Abenden kommen 30, mal kommen 

auch 60 Leute, bei bestimmten Themen sogar mehr. 

An manchen Abenden ist eine Stadträtin oder ein 

Stadtrat zu Gast oder der Bezirksbürgermeister 

oder Vertreterinnen und Vertreter der Fachämter 

oder Mitglieder der Bezirksverordnetenversamm-

lung, die sich auch schon mal was anhören müssen, 

bevor sie ihre Sicht der Dinge darstellen können. 

Immer dabei ist die Gebietskoordinatorin des 

Bezirksamtes. An manchen Abenden bringen Bür-

gerinnen und Bürger ihren Unmut zur Sprache, weil 

sie sich als Kiez anderen Teilen des Bezirks gegenü-

ber benachteiligt fühlen. Für die Grünanlage vorm 

Kanzleramt habe man Geld, in Moabit dagegen 

finde eine ausreichende Pflege schon lange nicht 

mehr statt. 

Es gibt Leute, die regelmäßig am Stadtteilplenum 

teilnehmen, es hat sich ein gewisser harter Kern 

herausgebildet. Wenn Wahlen zum Quartiersrat 

anstehen, müssen sich die Kandidaten zwar formal 

vorstellen, aber von vielen hat man im Laufe der 

Zeit schon eine ganze Menge gehört. So hat es  

sich entwickelt, dass sich die Gruppe der Anwoh-

nerinnen und Anwohner im Quartiersrat Moabit 

West im Wesentlichen aus denen zusammensetzt, 

die auch regelmäßig zum Stadtteilplenum kom-

men. Insofern ist die im Quartiersrat geäußerte 

Sorge vor der Bildung von Insidercliquen nach- 

vollziehbar.

Mit jedem Antrag haben wir dazu gelernt

Renate Knöpfel sieht hingegen nicht die Gefahr der 

Bildung von Insidercliquen, sondern eher Vorteile 

darin, dass es Leute gibt, die so viel Erfahrung 

haben, dass man von einer Art Kiez-Experten-

tum sprechen kann. Wo andere die Gefahr einer 

„Ämterhäufung wie in der Politik“ wittern, sagt sie: 

„Mit jedem Antrag, mit jeder Beratung, mit jedem 

Projekt haben wir dazu gelernt.“ 

Übrigens wurde, vor der Zeit der Quartiersräte, im 

Stadtteilplenum schon über einzelne Projekte, die 

aus den Mitteln des Programms „Soziale Stadt“ 

finanziert wurden, abgestimmt. Da war es irgend-

wann einmal auffällig, dass immer, wenn Projekte 

zur Abstimmung standen, besonders viele Bürge-

rinnen und Bürger zum Stadtteilplenum erschienen, 

und besonders viele neue, die bis dahin noch nie-

mand gesehen hatte. Daraus hat das Stadtteilple-

num dann selbst die Lehre gezogen, über Projekte 

die verschiedenen Bürgergremien entscheiden zu 

lassen.

Jetzt hat Renate Knöpfel im Quartiersrat selbst 

einen Antrag für ein Projekt gestellt, das die Akti-

SOS Kinderdorf 
Berlin-Moabit
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onsfonds-Projekte auswerten soll. Dass sie nicht 

an der Abstimmung über ihr Projekt teilnehmen 

durfte, sieht sie ein, dass sie aber bei der Beratung 

darüber den Raum verlassen musste, fand sie gar 

nicht gut. Mitgeredet hätte sie schon gerne. In an-

deren Quartiersräten dürfen Antragsteller durchaus 

mitreden. Jeder Quartiersrat gibt sich eine eigene 

Geschäftsordnung. 

Mehr als Geld verteilen

Zurück zur Prioritätenliste. Im ersten Jahr des 

Quartiersrats wurde die noch vom Stadtteilple-

num aufgestellt, nunmehr, im zweiten Jahr, sollte 

und wollte der Quartiersrat diese Diskussionen 

selber führen. Nachdem das Geld verteilt war, das 

waren für das Programmjahr 2006 in Moabit West 

immerhin rund 1.000.000 Euro, wollten die Quar-

tiersmanagerinnen und Quartiersmanager den 

Quartiersrat stärker mit Fragen nach Zielen für das 

Gebiet und den Strategien dorthin beschäftigen. 

Die Bürgerbeteiligung sollte über das Verteilen von 

Geld hinaus gehen. 

Eine Frage taucht gerade in den Diskussionen über 

grundsätzliche Strategien immer wieder auf: Wer-

den wir hier überhaupt bemerkt? Oder lässt man 

uns, wie ein Anwohner es ausdrückte, an einem 

Stück Speck nagen, damit die Politik die wirklich 

wichtigen Dinge ohne uns regeln kann? Er ist der 

Meinung: „Wir sollten uns auch überlegen, ob wir 

nicht mit all den Themen, über die wir hier reden, 

an die Öffentlichkeit gehen.“ Daran schloss sich die 

Überlegung an, dem Quartiersrat ein Büro einzu-

richten oder irgendwo einen Schreibtisch hinzu-

stellen. Und daran gleich die nächste Überlegung: 

Wir brauchen einen Quartiersrats-Sekretär oder 

Quartiersrats-Assistenten. Wie diese Diskussionen 

sich fortsetzen, bleibt spannend.

Renate Knöpfel

ist im Jahr 2000 durch eine Zufallsziehung aus dem 

Einwohnermelderegister zu einer engagierten Bür-

gerin des Beusselkiezes geworden. Für die dama-

lige Bürger-Jury wurden unter anderem Bewoh-

nerinnen und Bewohner des Gebietes durch ein 

Zufallsverfahren aus dem Einwohnermelderegister 

gezogen und angeschrieben. Renate Knöpfel hatte 

bis dahin noch nie vom Quartiersmanagement ge-

hört, und von den Möglichkeiten, sich als Bürgerin 

an bestimmten Entscheidungen zu beteiligen, auch 

nicht. Fünf Jahre später sitzt sie sowohl in der Akti-

onsfonds-Jury als auch im Quartiersrat, sie nimmt 

regelmäßig am Stadtteilplenum teil und hat eh-

renamtlich viele Aufgaben übernommen. Aus dem 

LOS-Begleitausschuss ist sie inzwischen aus Protest 

wieder ausgetreten, weil ihr die Beratungen nicht 

gründlich genug waren, sie aber den Anspruch hat, 

aus Kenntnis zu begründbaren Entscheidungen zu 

kommen. Deshalb findet sie die derzeitige Zusam-

mensetzung des Quartiersrats auch besonders gut. 

„Es ist gut“, sagt sie, „dass Fachleute dabei sind, zum 

Beispiel Ralf Hartmann, der Leiter der Galerie Nord. 

Ich muss ja nicht von allem Ahnung haben, aber es 

ist doch gut, wenn ich weiß, wen ich fragen kann.“ 

Renate Knöpfel (links) 
bei der Jurywahl  
im Stadtteilplenum 
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In Kreuzberg ist sie noch Hochbahn. Sie quietscht 

vom Gleisdreieck über eine Stahlbrücke heran und 

verschwindet just dort, wo Tiergarten beginnt, 

mitten in einem Wohnhaus, zweite Etage. Hinten 

kommt sie wieder raus, aber nicht mehr im Freien, 

sondern im Tunnel, und von da an geht’s bergab. 

Schon in der nächsten Station – Kurfürstenstraße 

– ist sie U-Bahn. Der Weg in den Untergrund führt 

die Züge über die gemauerten Bögen hinweg, die 

sich verschiedene Künstler als Ateliers eingerichtet 

haben. Wer das nicht weiß, sieht nur ein rätselhaf-

tes Bauwerk. Oder er übersieht es.

Im Sommer 2006 kam an sechs Samstagabenden 

ein Publikum aus der ganzen Stadt an der Pohl-

straße 11 zusammen, und schaute nach Einbruch 

der Dunkelheit auf dieses merkwürdige Bauwerk. 

An seiner schroffen Backsteinwand hing eine Lein-

wand, und auf der Leinwand fletschte Nosferatu die 

Zähne, oder Henny Porten schmachtete mit ihren 

tiefen Augenringen ins Irgendwo der kalten Stadt 

Berlin des Jahres 1929. Es liefen die schwarz-wei-

ßen Lichtspiele aus der großen Zeit des Stumm-

Vom schwierigen Anfang 
und den Filmen in der Nacht

Magdeburger Platz / Tiergarten Süd
films. Die Open-Air-Stummfilm-Nächte waren ein 

beeindruckender Erfolg, zu dem wesentlich die live 

gespielte Klavierbegleitung beigetragen haben 

dürfte. Einmal sang sogar der Chor der nahe gele-

genen 12-Apostel-Kirche zum finsteren Drama und 

einmal spielte ein ganzes Orchester.

Der Stummfilmpianist Stephan Graf von Bothmer 

hatte für diese Veranstaltungsreihe einen Zuschuss 

von 7.000 Euro für technische Installationen beim 

Quartiersrat beantragt und erhalten. Der Quar-

tiersrat musste sich bei diesem Antrag auch mit 

der Frage beschäftigen, ob denn das Geld für eine 

Veranstaltungsreihe wohl nachhaltig angelegt 

wäre. Das im Antrag formulierte Ziel hieß: „Stei-

gerung des Bekanntheitsgrads des Quartiers“. Das 

ist gelungen. Jetzt werden bereits Überlegungen 

angestellt, wie die Stummfilmnächte im nächsten 

Jahr wiederholt werden können. Immerhin ka-

men zu jeder Veranstaltung mindestens hundert, 

manchmal bis zu zweihundert Leute. Ein Publikum 

für diese Art von cineastischem Vergnügen gibt es 

also, und bekanntlich beginnt beim zweiten Mal 

die Tradition. 
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Die Planung der nächsten Jahre

„Wo wollen wir in zehn Jahren sein?“ Mit dieser 

Frage eröffnet Wiebke Holtmann die 20. Quar-

tiersratssitzung. Etwas weniger als die Hälfte der 

Quartiersratsmitglieder ist gekommen, doch die 

Beschlussfähigkeit muss nicht festgestellt werden, 

da über die Vergabe von Geld an diesem Abend 

nicht abgestimmt wird. „Wir wollen intensiv über 

die Gestaltung und Planung des nächsten Jahres 

diskutieren“. Als Sprecherin des Quartiersrats 

moderiert sie die Sitzung. In vier Arbeitsgruppen 

wird zunächst eine Stunde lang getrennt beraten 

und danach werden die Ergebnisse zusammen 

getragen.

Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit dem  

Thema Bildung, Kinder und Jugend, eine andere 

 mit dem Thema Integration, eine dritte mit Wohn-

umfeld und lokaler Ökonomie und die vierte mit 

Kunst, Kultur und Partizipation. In jede Arbeits-

gruppe geht ein Quartiersmanager und berichtet 

über den Stand der Dinge und die Aussichten aus 

der Perspektive des QM. Anschließend tragen die 

Bürgerinnen und Bürger vor, was ihnen fehlt und 

wo sie gerne etwas in Gang gesetzt sähen. 

Die Rolle der Quartiersmanager im Quartiersrat 

unterscheidet sich in Tiergarten Süd von der in 

anderen Gebieten. Sie bereiten die Quartiersrats-

sitzungen vor und halten sich während dieser mehr 

zur Verfügung, als dass sie den Ablauf der Veran-

staltung aktiv beeinflussen. Der Quartiersrat wollte 

die Sitzungen selbst moderieren, das Quartiers- 

management ging darauf ein. Wiebke Holtmann: 

„Wir sehen uns in einer Art Aufsichtsratsfunktion  

für das QM. Deshalb soll das QM die Sitzungen 

nicht moderieren.“ Dem entsprechend habe der 

Quartiersrat seine Geschäftsordnung formuliert. 

Die Diskussion über sich selbst

Jeder Quartiersrat hat seine eigene Geschichte. Die-

ser hatte es von Anfang an nicht leicht. Kaum dass 

er sich konstituiert hatte, wurde auch schon seine 

Legitimation in Frage gestellt. Dem Aufruf zu einer 

Bürgerversammlung, die den ersten Quartiersrat 

wählen sollte, waren nur so viele oder so wenige 

gefolgt, dass genau genommen alle Anwesen-

den auch schon Quartiersräte oder Stellvertreter 

waren. Fast alle. Der erste Vorwurf lautete, dass 

ein Gremium, das so zustande gekommen sei, 

nicht berechtigt sein könne, über die Vergabe von 

öffentlichem Geld zu entscheiden. Und der zweite, 

der Quartiersrat sei nur eine Alibiveranstaltung und 

in Wirklichkeit nur der verlängerte Arm des QM. Am 

Anfang war das Misstrauen. Der Quartiersrat muss-

te seine Arbeit mit einer Diskussion über sich selbst 

beginnen und ist davon nie 

wieder ganz losgekommen. 

Seinerzeit waren mehrere 

Mitglieder der Meinung, dass 

der Quartiersrat gestärkt 

aus dieser Diskussion hervor 

gegangen sei. 

Viele seien, so Wiebke Holt-

mann, in den Quartiersrat 

gekommen, weil sie unzu-

frieden waren: „Alle, die hier 

für das Quartier professionell 

arbeiten, wohnen hier nicht. 

Die machen ihren Job und 

reisen abends wieder ab.“ In 

den ersten eineinhalb Jahren 

des Quartiersrats jedenfalls 

sieht Wiebke Holtmann eine 

gelungene Aufbauarbeit. „Es 

gibt jetzt ein Interesse in der 

Nachbarschaft aneinander.“

Quartiersmanager Michael 

Klinnert hat den Stadtteil-

verein Tiergarten 1985 als 

Träger der Bürgerbeteiligung 

im Zusammenhang mit den 

Sanierungsprogrammen und 

der Internationalen Bauaus-

stellung mitgegründet. Dass 

er heute nicht mehr selbst 

Das Quartiersmanagementgebiet 
Magdeburger Platz

Beauftragte des QM:  Stadtteilverein 
Tiergarten e.V.

■ Fläche: 73,8 ha
■ Einwohner: 8.482
■ Ausländeranteil: 35,4 %
■ Wesentliche Herkunftsländer: Türkei, 

GUS-Staaten, arabische Staaten
■ Transferleistungsempfänger: 11,8 % 

Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger nicht 
bekannt

■ Besonderheiten: 4 Neubau-Kitas, 2 sa-
nierte Grundschulen, Lernhaus (Erwach-
senenbildung) Lokaler Bildungsverbund, 
starke Kunst- und Kulturszene, Medi-
ennetzwerk; gute Verkehrsanbindung; 
historisch herrschaftliches Altbaugebiet, 
große Zerstörungen, Stadtbrachen, Wie-
deraufbauprogramm in den 50er und 
60er Jahren, Wohnungsbauergänzungen 
durch die IBA in den 80er Jahren

Der Quartiersrat

■ Mitglieder: 23 
■ Fördermittel: 110.000 Euro seit 2005 
■ Geförderte Projekte: 24
■ Anzahl der Sitzungen: 21

Der Quartiersrat  
tagt auf dem  
Magdeburger Platz 
(Foto links)

Quartiersratswahl 
November 2006
(Foto rechts)
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im Kiez wohnt, sieht er nicht als Nachteil: „Manche 

Dinge sind aus der etwas größeren Distanz deutli-

cher zu erkennen.“ Ob Quartiersmanager einerseits 

und einige Bürgerinnen und Bürger andererseits 

die das Gebiet betreffenden Dinge unterschiedlich 

sehen, ist kaum zu erkennen. Auf die Entwicklung 

des Quartiersrats allerdings haben sie eine sehr von 

einander abweichende Sicht. 

Potentiale in Tiergarten Süd

Wenn die U-Bahn den Bahnhof Kurfürstenstraße 

wieder verlässt, hat sie auch Tiergarten Süd hinter 

sich gelassen, das Quartier ist als Fläche gesehen 

nicht besonders groß. Dafür birgt es aber ein 

erstaunliches Potential: Zwischen Landwehrkanal 

und Kurfürstenstraße sind links und rechts der 

Potsdamer Straße eine Vielzahl von Bildungs-

einrichtungen angesiedelt – Grundschulen und 

Gymnasien, Kindertagesstätten, die Volkshoch-

schule, das Lernhaus, die Stadtteil-Bibliothek und, 

nicht zu vergessen, das Französische Gymnasium. 

Dazu kommen verschiedene Kinder- und Jugend-

betreuungseinrichtungen und private Institute für 

Sprachvermittlung. Traditionell ist das eine Gegend, 

in der sich schon immer gerne Medienunterneh-

men angesiedelt haben, und in der sich bildende 

und schreibende Künstler zuhause fühlen.

Einen Teil seiner Attraktivität für kreative Menschen 

schöpft das Gebiet aus seiner Lage inmitten der 

Hauptstadt. Es grenzt an den dem alten Bezirk den 

Namen gebenden Tiergarten, es liegt in unmittel-

barer Nähe der City-West und in mittelbarer Nähe 

der City-Ost, zur einen Seite in Nachbarschaft 

zum teils bunt-intellektuellen, teils bürgerlichen 

Schöneberg, zur anderen Seite in Nachbarschaft zu 

dem Neubauviertel, das sich alle angewöhnt haben 

Potsdamer Platz zu nennen.

Die Folgen der autogerechten Stadt

Trotz dieser günstigen Voraussetzungen konnte 

sich besonders nach 1990 ein gesundes urbanes 

Leben nicht mehr so recht entwickeln. Dass der 

Potsdamer Platz eine städtebauliche Solonummer 

bleibt und vorerst ohne eine lebendige Anbindung 

an die gewachsene Stadt auskommt, liegt vor 

allem an den vielen Touristen, die dort hinfahren, 

staunen und wieder wegfahren. Schwerer mit 

dieser Situation hat es die Potsdamer Straße. Sie ist 

seit dem Fall der Mauer eine Straße mit enormem 

Durchgangsverkehr geworden, ohne dass Handel 

und Gewerbe davon profitieren könnten.

In Tiergarten Süd stößt man noch heute auf die 

Spuren einer geplanten aber nicht verwirklichten 

autogerechten Stadt: Die Staatsbibliothek steht 

deshalb so massiv und schroff im Wege, weil sie 

direkt an einer Stadtautobahn hätte stehen sollen 

– weshalb die Potsdamer Straße praktisch an der 

Schöneberger Brücke endet, ohne die Chance, sich 

zum Platz hin zu steigern. Ein Autobahnzubringer 

war über die Pohlstraße hinweg geplant, dafür 

Das Literaturcafé  
‚Josef-Roth-Diele‘,
Potsdamer Straße 

Kindertagesstätte 
in der Pohlstraße
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zu den Kitas einen Rahmen gegeben“, sagt der 

Direktor des Französischen Gymnasiums Herr Frank, 

„wir Akteure haben uns kennen gelernt, die Wege 

sind kürzer geworden, das ist sehr nützlich in der 

täglichen Arbeit.“ 

Wie der Vorteil dieser Art Vernetzung für den Stadt-

teil aussieht, lässt sich an einem Beispiel erkennen: 

In drei Kitas wird eine bilinguale Betreuung in 

deutsch und französisch angeboten und in den 

Grundschulen Französisch als erste Fremdsprache. 

Das sind zwei Angebote, die aufeinander aufbauen. 

Als drittes dazu kommen französische Bücher und 

andere Medien, die von der Stadtteil-Bibliothek ex-

tra angeschafft werden. Frank: „Es ist gescheit, das 

zu machen, weil man die Aufnahmebereitschaft der 

Kinder nutzen kann, ohne sie zu belasten.“ Und es 

ist natürlich gescheit, so etwas in dem Stadtteil zu 

machen, in dem das Französische Gymnasium liegt.

Auch in anderen vom Quartiersrat befürworteten 

Projekten findet sich die QM-Strategie wieder, sei 

es, dass Mittel für die Leseförderung bereitgestellt 

werden oder für eine Eltern-Kind-Gruppe, sei es, 

dass in der Fritzlar-Homberg-Grundschule ein 

Ruheraum eingerichtet, sei es, dass ein Jugendor-

chester aufgebaut wird – der Schwerpunkt liegt auf 

der Erweiterung der Intelligenz und der Fähigkei-

ten der Menschen. Aus dieser Konzentration, so die 

Vorstellung des QM, möge dem Stadtteil ein Image 

wachsen. Tiergarten Süd soll der Stadtteil werden, 

in dem es auf künstlerischem und kulturellem 

Sektor abseits vom breiten Strom viel zu entde-

cken gibt. Zum Beispiel bekannte und unbekannte 

Schätze aus der Zeit des Stummfilms.

wurden Trümmergrundstücke frei gehalten. Erst 

als Ende der 70er Jahre „die Innenstadt als Wohn-

ort“ als neues Ziel ausgerufen wurde, begann 

die „behutsame Stadterneuerung mit Erhalt der 

Bausubstanz und Neubebauung der Brachflächen“. 

Damit stieg im Quartier Tiergarten Süd die Bevöl-

kerung und der Bedarf an Kindertagesstätten und 

Grundschulen, die heute samt dem Französischen 

Gymnasium zum Potential des Viertels gezählt  

werden können. Auch das leere innerstädtische  

Gelände am Gleisdreieck stellt ein großes Poten- 

tial für Tiergarten Süd dar. Als Ausgleich für die 

Bebauung des Potsdamer Platzes soll künftig ein 

Park auf dem Gleisdreick entstehen. 

Nicht nur Brennpunkt

Tiergarten Süd gilt als sozialer Brennpunkt. Weil 

aber das Problematische immer lauter und auffälli-

ger ist als das Selbstverständliche, wird allzu leicht 

übersehen, dass im Quartier auch viele bildungs-

nahe oder bildungswillige Familien leben. Diese 

Potentiale zu stärken ist seit je die Strategie des 

QM. Auch der Quartiersrat hat sich immer dafür 

ausgesprochen, dass Angebote nicht nur den so 

genannten „Problemkindern“ zugute kommen. 

Denn Tiergarten hat grundsätzlich die Kapazitäten 

im Quartier, dem Bildungswillen der Mittelschicht 

gerecht zu werden. 

Zu den wichtigsten Projekten, die das QM in diesem 

Sinne angeschoben und auf den Weg gebracht hat, 

gehört der Lokale Bildungsverbund (LBV). Im LBV 

sind alle Bildungseinrichtungen in Tiergarten Süd 

zusammengeschlossen und miteinander vernetzt. 

„Das QM hat mit viel Engagement und auf sym-

pathische Weise den Verbindungen der Schulen 

Potsdamer Straße,  
Hauptverkehrsader 

‚Boulevard der Bänke‘ 
(Foto links)
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Von der Nachhaltigkeit  
und dem Silberdrachen

„Es lässt sich keine dauerhafte Forstwirtschaft 

denken und erwarten, wenn die Holzabgabe aus 

den Wäldern nicht auf Nachhaltigkeit berechnet ist.“ 

Als vor beinahe 300 Jahren, 1713, eine Holznot das 

Land bedrückt, taucht der Begriff Nachhaltigkeit in 

einem Aufsatz von Georg Ludwig Hartig erstmalig 

auf. Erst die Grenzen des Wachstums ließen die 

Menschen einsehen, dass sie dem Wald nur so viel 

Holz entnehmen dürfen, wie nachwachsen kann. 

Nachhaltigkeit als Gegensatz zum Raubbau.

Die fortwährende Beschleunigung gesellschaft-

licher Veränderungen hat eine Zentrifugalkraft 

entwickelt, die viele Menschen an den Rand drückt 

und mit den Menschen auch die Stadtquartiere, in 

denen sie leben. Diejenigen, die in unserer Zeit das 

Wort Nachhaltigkeit wieder in die Begriffskonjunk-

tur eingespeist haben, wollten gegen die schnell 

zu erzielenden und ebenso schnell vergehenden 

Effekte den Sinn für die Dauer wachrufen, den Sinn 

für eine Substanz, auf die man für eine längere Zeit 

bauen kann. 

Dem Quartiersrat und den Quartiersmanagerinnen 

und -managern des Gebiets Reinickendorfer-/Pank-

straße war klar, dass Nachhaltigkeit Grundlage für 

die Beurteilung von Projektideen wird. Aber wie 

bewertet man die Nachhaltigkeit unterschiedlichs-

ter Projekte? Der Quartiersrat fand es deshalb sinn-

voll, Dr. Ingeborg Beer, Stadtsoziologin, als externe 

Beraterin einzuladen und mit einem Referat eine 

Diskussion über dieses Thema anzustoßen.

Ein Quartier ohne städtische Mitte

Das QM-Gebiet Reinickendorfer-/Pankstraße ist das 

im räumlichen Zuschnitt am wenigsten zusammen-

hängende Quartier in Berlin Mitte. Schon ein Blick 

auf die Umrisskarte zeigt, wie disparat sich das 

Gebiet in alle Richtungen verzweigt. Doch dahinter 

steht keine Beliebigkeit. Es hängt damit zusammen, 

dass beim Zuschnitt des Gebietes darauf geachtet 

wurde, möglichst viele Schulen mit einzubeziehen, 

genau gesagt: drei weiterführende Schulen, drei 

Grundschulen und eine Sonderschule. Eine weitere 

Grundschule wurde zum Schuljahr 2006/7 eröffnet. 

Das ist ein Vorteil und das Quartiersmanagement 

hat die Schwerpunkte seiner Arbeit in den ersten 

Jahren auf Schule, Bildung und soziale Infrastruktur 

gelegt. Investitionen in Schule und Bildung sind 

schon von vornherein auf Nachhaltigkeit angelegt 

und Investitionen in die Zukunft der Menschen. 

Dazu kommt, dass über die Arbeit an den Schulen 

auch Eltern erreicht und für die Entwicklung der 

näheren Umgebung interessiert werden können.

Das Gebiet ist durch Hauptverkehrsstraßen und 

Bahntrassen zerschnitten in mehrere Bereiche, so 

dass es keinen gemeinsamen Treffpunkt für das 

gesamte Quartiersmanagement Gebiet gibt. Dafür 

gibt es die öffentlichen Plätze Nettelbeckplatz und 

den nördlichen Teil des Leopoldplatzes mit der 

Begegnungsstätte Schulstraße. Der Utrechter Platz 

und der Nauener Platz waren bislang keine kon-

fliktfreien Treffpunkte. Genau genommen setzt sich 

Reinickendorfer-/Pankstraße

Eröffnung der  
Fußgängerbrücke 
über die Panke 
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das Gebiet aus vier unterschiedlichen Teilbereichen 

zusammen. Es gibt Gegenden, in denen die Men-

schen in überwiegend mehr oder weniger sanier-

ten Altbauwohnungen aus der Gründerzeit leben 

und es gibt dazwischen auch immer wieder Blöcke 

des Sozialen Wohnungsbaus der 1960er oder, wie 

am Nettelbeckplatz, Genossenschaftsanlagen der 

1980er Jahre. Angesichts der Unterschiedlichkeit ist 

es bemerkenswert, dass die Mitglieder des Quar-

tiersrats ihre Auseinandersetzungen als ein ge-

meinsames Ziehen an einem Strang erlebt haben.

Sozial, ökonomisch, ökologisch

Ingeborg Beer warf das Dreieck mit den Punkten 

Ökologie, Ökonomie und Soziales an die Wand und 

sagte: „Politische Entscheidungen müssen stets 

danach beurteilt werden, ob sie sozial, ökonomisch 

und ökologisch tragfähig sind. Nur wenn alle drei 

Aspekte zutreffen, kann das Gütesiegel nachhaltig 

vergeben werden.“

Sie wies darauf hin, dass wichtige Veränderun-

gen nicht über Nacht geschehen, sondern erst in 

einigen Jahren sichtbar werden und dass viele von 

einander abhängige Faktoren zu berücksichtigen 

seien. Abgesehen davon, dass die Indikatoren für 

Nachhaltigkeit im sozio-kulturellen Bereich weicher 

und schwerer messbar sind, als die handfesten im 

baulichen Bereich. Außerdem empfahl sie, darauf 

zu achten, welche tatsächlichen Erfolge im Quartier 

erzielt werden können, und welche von überre-

gionalen Trends oder Entscheidungen abhängig 

sind. Was hilft beispielsweise ein Qualifikationspro-

jekt mit Jugendlichen, wenn sich keine Betriebe 

finden, die bereit sind auszubilden? Es gehe also 

darum, sehr genau abzuwägen. Auch so genannte 

Leuchtturm-Projekte, die nur von kurzer Dauer sind, 

könnten eine nachhaltige Wirkung entfalten, wenn 

sie etwas in Gang setzen und weiter tragen.

Nachhaltigkeit für  

das Quartier

Nach dem Referat wurde kon-

trovers die Frage diskutiert, 

welche Folgerungen speziell 

für das Gebiet Reinickendor-

fer-/Pankstraße zu ziehen 

sind. Wie kann man die Kri-

terien zur Nachhaltigkeit für 

den lokalen Bedarf konkre-

tisieren? Es wurde – Teilneh-

mer sagen: wie immer – hart 

diskutiert, und am Ende ein 

Konsens gefunden. Aus den 

für Weddinger Verhältnisse 

zugespitzten Kriterien hat das 

Quartiersmanagement dann 

eine Projektideen-Bewer-

tungsliste aufgestellt: 

■  Nachbarschaften stärken

■  Bedarf

■  Vernetzung

■  Lebensqualität

■  Sinn/Ziel/Interesse

■  Selbsttragende Strukturen

■  Eigenanteil/ 

     Anschlussfinanzierung

■  Leuchtturm

■  Ehrenamt

■  Kompetenzerwerb 

Das Quartiersmanagementgebiet 
Reinickendorfer-/ 
Pankstraße

Beauftragte des QM:  
L.I.S.T. Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

■ Fläche: 73 ha
■ Einwohner: ca. 15.000
■ Ausländeranteil: 42 %
■ Wesentliche Herkunftsländer: Türkei, 

ehemaliges Jugoslawien und Nachfolge-
staaten, arabische Staaten

■ Transferleistungsempfänger:  
24 % Arbeitslose,  
24 % Sozialhilfeempfänger 

■ Viele Bildungseinrichtungen: 18 Kitas, 4 
Grundschulen, 3 weiterführende Schu-
len, VHS, viele Kinder- und Jugendfrei-
zeiteinrichtungen, Vereine, Jerusalem 
Jugendbibliothek

■ Zersiedelung durch Verkehrswege 

Der Quartiersrat

■ Mitglieder: 20
■ Fördermittel: 1,3 Millionen Euro  

(2005 und 2006)
■ Geförderte Projekte: 37 (2005 und 2006)
■ Anzahl der Sitzungen: 10 (2005 und 

2006) inkl. eine Auswertungssitzung

Neugestalteter 
Spielplatz auf dem 
Leopoldplatz
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Die Quartiersratsmitglieder haben die vorgeschla- 

genen Projekte zu jedem dieser Kriterien mit Punk-

ten zwischen 0 = gar nicht und 4 = sehr viel/hoch 

eingeschätzt. Aus der Gesamtpunktzahl ergab sich 

ein Ranking der Projekte, die als Paket noch einmal 

diskutiert und verabschiedet wurden. Es standen 

407.000 Euro zur Verfügung, die haben für 19 Pro-

jekte gereicht. Mit 84 eingegangenen Projektanträ-

gen für einen Förderbedarf von 1,6 Millionen Euro 

hatte sich der Quartiersrat zu beschäftigen. 

Der Freund des Silberdrachen 

Ein sehr nachhaltiges Projekt, das nach dem Jahr 

2002 mit einer hohen Förderung aus dem Quar-

tiersfonds umgesetzt werden konnte, 

wird mit einer ebenfalls hohen Förde-

rung durch das Votum des Quartiers-

rates fortgesetzt. Es ging damals um 

eine Umgestaltung der Treppenhäuser 

und Flure in der Erika-Mann-Grund-

schule. Das 1915 von Ludwig Hoffmann 

entworfene Gebäude fällt heute ebenso 

durch seine Strenge auf, wie durch gera-

dezu einschüchternde Dimensionen. 

Sehr lange, breite und hohe Korridore 

wirkten trist, langweilig und monoton, 

viel Raum für nichts.

Auch die Zwischenräume sollten zu 

Aufenthaltsräumen werden, in denen 

die Kinder lernen, lesen oder spielen, 

vielleicht auch mal träumen können. 

Die Idee war, die Neugestaltung für die 

Treppenhäuser und alle Flure der Schule 

unter ein gemeinsames Thema zu stel-

len, das von den Kindern selbst im Schü-

lerparlament entwickelt wurde. Und was wollten 

die Schüler? Sie wollten eine Silberdrachenwelt.

„Ein Silberdrachen kommt in die Schule auf der  

Suche nach einem Schlafplatz. Er wandert durch 

die Flure im ersten, zweiten und schließlich im 

dritten Stock. Überall, wo der Drache gewesen 

ist, verändern sich die Gänge. Am Anfang sieht 

man es flimmern und schimmern, als hätten die 

glitzernden Schuppen der Drachenhaut abgefärbt, 

aber nach und nach wird die Schule immer mehr 

zur Drachenhöhle.“ Verbunden sind die einzelnen 

Etagen durch ein zum Klangraum gewordenes 

Treppenhaus, in dem die Kinder an einer Riesen-

harfe vorbeistreifen können. 

Die Idee war im wörtlichen Sinne wunderbar, ihre 

Umsetzung überzeugend und ein Riesenerfolg für 

die Schule und damit auch für den Stadtteil. Das 

Projekt wurde mit dem Preis „Soziale Stadt 2004“ 

ausgezeichnet. Verantwortlich war die Architektin 

Susanne Hofmann in Zusammenarbeit mit Studie-

renden der Technischen Universität Berlin, die diese 

Aufgabe zu ihrer Semesterarbeit gemacht haben 

und seitdem mit einer Gruppe von Studentinnen 

und Studenten mit dem schönen Namen „Bau- 

piloten“ weiter arbeiten. 

Die einzelnen Objekte der Installationen wurden 

zum Teil in der Justizvollzugsanstalt Tegel herge-

stellt, andere von Behindertenwerkstätten. Auch 

Schülerinnen, Schüler und Eltern haben geholfen, 

so dass die bewilligten Fördergelder ausschließ-

lich für Sachkosten ausgegeben werden konnten. 

Wären auch noch Personalkosten dazu gekommen, 

hätte das Projekt nicht realisiert werden können. 

Nach der Fusion der Erika-Mann-Grundschule mit 

der Rübezahl-Grundschule sollen nun auch in 

letzterer die Schülerinnen und Schüler nicht mehr 

in nach Bohnerwachs riechenden Amtsstuben 

von 1900 herumlaufen müssen, sondern sich auch 

in bildhaften und hörbaren, in intelligenten und 

phantasievollen Welten bewegen können. Der 

Quartiersrat war von dem, was an der Erika-Mann-

Grundschule schon gelungen ist, so überzeugt, 

dass er für die Übertragung des Projekts auf die 

Rübezahl-Grundschule 129.400 Euro bewilligte 

und der Freund des Silberdrachen in die Schule 

einziehen konnte. Die Nachhaltigkeit des Projekts 

Silberdrachenwelten ist an sich schon augenfällig. 

Nun hat dieses Projekt auch noch ein zweites nach 

sich gezogen.
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Das Verhältnis zwischen Quartiers- 

management und Quartiersrat

„Mir wäre es wichtig, dass sich der Quartiersrat 

selbst organisiert. Aber das ist nicht möglich. Das 

Quartiersmanagement ist für die Organisation 

notwendig. Wir brauchen es. Man kann das bei 

zwanzig Leuten nicht privat organisieren.“ Carsten 

Schulz ist in seiner Eigenschaft als Hauseigentü-

mer Mitglied des Quartiersrats. Er hat sich in dem 

Gremium als einer von drei Sprechern wählen 

lassen und nimmt an den Sitzungen der Steue-

rungsrunde und der Ämterrunde teil. Nicht dass er 

den formalen Ablauf der dortigen Verhandlungen 

beeinflussen könnte, aber er kann dort die Sicht der 

Dinge aus dem Blickwinkel des Quartiers vortragen. 

Carsten Schulz nimmt die Sache so ernst, dass er 

mit einem Augenzwinkern sagt, er sei selbstver-

ständlich kein professionelles Quartiersratsmitglied.

Als Vorbereiter und Organisatoren des Quartiers-

rats – neben all den anderen Aufgaben, die sie zu 

erfüllen haben – sehen sich die Quartiersmanage-

rinnen und -manager tatsächlich. Es muss ein Raum 

gefunden, eingeladen, die Sitzung moderiert, ein 

Protokoll geführt und anschließend an alle ver-

schickt werden. Und wer sonst sollte für genügend 

Mineralwasser und die Kekse sorgen, wer die Brote 

schmieren für manchmal immerhin vierstündige 

Tagungen? „Wir sitzen zwischen Fördergeber und 

Fördernehmer“, sagt Quartiersmanagerin Brita 

Wauer, „wir sehen uns als Dienstleister des Quar-

tiersrats, man kann auch sagen, als Geschäftsstel-

le.“ Es freut sie besonders, dass der Quartiersrat 

sich schnell ein Selbstverständnis erarbeitet hat 

und dem Quartiersmanagement „auf Augenhöhe 

begegnet“.

Das bestätigt Christine Steingräber, wenn auch mit 

einer anderen Betonung: „Der Quartiersrat hat ein 

Selbstbewusstsein gegenüber dem Quartiersma-

nagement“, sagt sie, „das sind alles gestandene 

Leute, die sich nicht gängeln lassen. Anfangs war 

das problematisch, dass das QM die Sitzungen mo-

deriert hat. Aber es hat Lernprozesse im QM gege-

ben. Die haben gemerkt, dass wir alle mündig sind. 

Mich hat auch gestört, dass uns das QM jemanden 

vorgesetzt hat, um uns etwas über Nachhaltigkeit 

zu erzählen, aber andere fanden das wieder gut.“

Quartiersrat und Bezirksamt 

Carsten Schulz: „Die ersten Erfahrungen mit dem 

Bezirksamt waren mit Enttäuschungen verbunden. 

Wir wollten als Quartiersrat schon geschlossen zu-

rücktreten, es gab dann eine Krisensitzung, und wir 

sind doch nicht zurückgetreten. Wir wissen, dass 

wir für das Bezirksamt eine Menge Vorarbeit leisten. 

Deshalb wollen wir auch ernst genommen werden. 

Als wir angefangen haben, dachte ich, die Projekte 

seien der Gewinn. Heute sehe ich, dass das zweit-

rangig ist. Das Wichtigste ist, dass Bürgerwissen in 

die Ämter hineingetragen wird.“ 

Für das Förderjahr 2007 erfolgt als Weiterentwick-

lung aus den Erfahrungen eine Zusammenarbeit 

von Beginn an. Dazu trafen sich der neu gewählte 

Quartiersrat und Vertreterinnen und Vertreter des 

Bezirksamtes schon zu Beginn des Beteiligungsver-

fahrens im Rahmen eines Workshops.

Vorstellung der  
Kandidaten zur  
Quartiersratswahl 
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Auf den idyllischsten Fotos aus dem Soldiner Kiez 

fließt in mildem Spätsommerlicht die Panke grün 

gesäumt durch die Stadt, die Bäume vom Ufer spie-

geln sich im Wasser. Die Leute, die hier spazieren 

gehen, sehen aus, als hätten sie nichts Bestimmtes 

vor, findet Benjamin Schweitzer, und gerade das 

gefällt ihm am Meisten. Er ist vor einem Jahr aus 

Dresden in den Soldiner Kiez gezogen und hat sich 

an einem Freitagnachmittag zu Tina Veihelmann 

auf die runde Bank gesetzt.

Tina Veihelmann ist die Kiezschreiberin, und in den 

warmen Monaten hielt sie auf der runden Bank an 

der Panke ihre Kiezsprechstunde ab, in den kälteren 

Zeiten geht sie ins Café. Das heißt, sie wartet auf die 

Menschen, die da kommen und sie ansprechen. Auf 

diese Weise findet sie diejenigen, über die sie Port-

raits schreibt. Kiezschreiberin, das ist ein Projekt zur 

Aufpolierung des Images dieses nicht gerade gut 

beleumundeten Stadtteils. Man habe ihn vor dem 

Wedding gewarnt, erzählt Benjamin Schweitzer, der 

schlechte Ruf hallt ja über Berlin hinaus.

Soldiner Straße
Ein Stolz, auf den man bauen kann

Doch die Wirklichkeit ist selten so schlecht wie 

ihr Image. Das gilt auch, wenn es sich um ein 

Quartiersmanagement-Gebiet handelt. Gleich-

wohl gehen vom Image nicht zu unterschätzende 

Energien aus. Mit der offiziellen Formulierung, das 

QM sei ein Stadtentwicklungsinstrument für „Ge-

biete mit besonderem Entwicklungsbedarf“ kann 

man Begriffe wie „Problembezirk“ oder „sozialer 

Brennpunkt“ zwar weiträumig umfahren, aber man 

kann nicht verhindern, dass viele Menschen mit 

der Bezeichnung QM-Gebiet „Sozialer Brennpunkt“ 

verbinden. Ein schlechter Ruf verstärkt sich aus 

sich selbst heraus. Negativschlagzeilen kommen 

besonders gut an, wenn sie verkünden, was man 

bereits wusste. Wenn Reporter einen Anlass sehen, 

gehen sie gerne mit Stift, Mikrophon oder Kamera 

ins Zentrum der Ereignisse und suchen den O-Ton 

der Kriminalität. 

Das schadet den Gebieten enorm. Das schadet 

auch dem Selbstbewusstsein der Bewohnerinnen 

und Bewohner. Einerseits. Andererseits, sagt Quar-

tiersmanager Reinhard Fischer, gibt es einige, die 

Vom Image und  
der runden Bank

Kiezschreiberin 
Tina Veihelmann
(Foto rechts)
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aus dem schlechten Image ihre Identifikation mit 

dem Kiez beziehen. Negative Schlagzeile? Haupt-

sache Schlagzeile. „Es wird sich zwar beklagt, aber 

es gibt auch das Gefühl: Hier wohne ich! Hier, wo es 

sich ereignet.“ Er zieht daraus den Schluss: „Es gibt 

hier einen Stolz, auf den man bauen kann.“ 

Geschichten von der Arbeit

Tina Veihelmann interessiert sich mehr für die 

Dinge aus dem Kiez, die bisher weniger oder gar 

nicht bekannt sind, die vielleicht sogar im Schat-

ten des Images verkümmern. Sie fragt nach den 

Geschichten der Menschen im Stadtteil. Peter Karl 

Mügge beispielsweise hat von 1957 bis 1975 als 

Schmied und Fahrzeugbauer in der Soldiner Straße 

gearbeitet, hat dort LKW-Anhänger montiert, in 

einem nicht sehr großen Betrieb, 1975 musste der 

schließen. Er ist seinem Kiez treu geblieben und 

lebt heute im Seniorendomizil an der Panke. Tina 

Veihelmann schreibt mit am Image des Kiezes und 

stellt ihre Geschichten ins Internet. Zehn Monate 

läuft ihr Projekt, dann wird, was die Menschen ihr 

erzählt haben, als Buch veröffentlicht. 

Ähnlich wie Moabit war auch der Soldiner Kiez ein 

Arbeiterviertel. Aber natürlich nur so lange die  

dort lebenden Menschen Arbeit hatten. Die An-

wohnerinnen und Anwohner des Stadtteils haben 

verstärkt den radikalen Wandel der Arbeitswelt 

Das Quartiersmanagementgebiet
Soldiner Kiez
Beauftragte des QM:  
L.I.S.T. Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

■ Fläche: 72 ha
■ Einwohner: 15.175
■ Ausländeranteil: 41,7 %
■ Wesentliche Herkunftsländer: Türkei, 

ehemaliges Jugoslawien und Nachfolge-
staaten, arabische Staaten

■ Transferleistungsempfänger: 35 % 
■ Besonderheiten: drei Grundschulen,  

eine weiterführende Schule, Klein-
gewerbe, kulturwissenschaftliches 
Gründerzentrum, Dönerproduktion

Der Quartiersrat

■ Mitglieder: 24
■ Fördermittel: 1,3 Millionen Euro  

(2005 und 2006)
■ Geförderte Projekte: 59
■ Anzahl der Sitzungen: 13  

(2005 und 2006)

und die Auswirkungen der Werksschließungen 

von AEG und Osram in den 80er Jahren zu spüren 

bekommen. Mit dem Verschwinden eines großen 

Teils der Industriearbeit brachen viele Arbeitsplät-

ze einfacher Qualifikationen weg, und damit der 

Lebensunterhalt der Arbeiter-, Gastarbeiter- und 

Migrantenhaushalte.  

Auch im Soldiner Kiez wurden Sanierungsmaßnah-

men in den zurückliegenden Jahren umgesetzt. Die 

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger über Sa-

nierungsbeiräte spielte hier allerdings eine andere 

Rolle. Als der Soldiner Kiez 1999 als QM-Gebiet fest-

gelegt wurde, hat der Sanierungsbeirat beschlos-

sen, keine eigenen Sitzungen mehr abzuhalten und 

den Betroffenenrat in das 

Beteiligungsverfahren und in 

die Aktivitäten des Quartiers-

managements zu integrieren.

Von der Sackgasse zur 

Verkehrsberuhigung

Eine Besonderheit des 

Soldiner Kiezes liegt ganz 

woanders. Zu West-Berliner 

Zeiten hatte das Gebiet um 

die Soldiner Straße einen 

gewissen Charme als beson-

ders ruhige Wohnlage. Die 

Berliner Mauer machte die 

beiden Hauptstraßen des 

Gebietes zur Sackgasse, eine 

verkehrsberuhigte Zone 

mit weltpolitischem Hin-

tergrund. Als die Mauer fiel 

und die S-Bahnbrücke an der 

Wollankstraße für Autofahrer 

keine Endstation mehr war, 

sondern ein offenes Tor, floss 

der Durchgangsverkehr. Und 

Prinzenallee 60,
die Fassade wird 
gestaltet
(Foto oben)

Zentrum für  
kulturelle und  
soziale Arbeit 
neben dem  
Kindermuseum in 
der Osloer Straße
(Foto links)
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da wurde es laut. „Es gibt hier einige Bewohner“,  

so Reinhard Fischer, „für die die Welt bis 1989 noch 

in Ordnung war und die sich heute als Verlierer der 

Entwicklung nach 1989 fühlen.“

Laut wurde es nicht nur wegen des Verkehrs. Auf 

die sich immer weiter verschärfende soziale Situa-

tion der Menschen in den 1990er Jahren reagierten 

viele mit einem immer herber werdendem Ton 

in ihrer Nachbarschaft. Als das QM seine Arbeit 

aufnahm, waren die ersten Versammlungen mit 

den Anwohnern Hausversammlungen, weil der 

Unfriede in einzelnen Häusern zu den auffälligsten 

Problemen gehörte, die auf den ganzen Kiez aus-

strahlten. Zu einzelnen Bewohnern konnte der so 

entstandene Kontakt gehalten werden.

Als Reaktion auf die neue Situation wurde eine 

Verkehrs-AG gegründet. Die zog die Leute an – 

ungefähr 25 arbeiteten regelmäßig mit. Es wurden 

Pläne für eine neue Verkehrsberuhigung entwickelt. 

Die Bürgerinnen und Bürger waren ganz praktisch 

gefragt, als Autofahrer, als Fußgänger, als Radfah-

rer und als Eltern. Immer wieder stößt man auf die 

Erfahrung, dass Menschen sich engagieren, wenn 

das angesprochene Problem konkret ist. Wenn da-

gegen die Fragestellung zu allgemein daherkommt, 

ist das Interesse der Bürgerinnen und Bürger eher 

gering. 

Bürgerbeteiligung ist kein  

Feierabendvergnügen

Das war auch an dem Samstag im Oktober deutlich, 

an dem zunächst von 11 bis 17 Uhr in einer Ideen-

werkstatt die Ziele für das nächste Jahr herausge-

arbeitet wurden und ab 17 Uhr die Neuwahl des 

Quartiersrats auf der Tagesordnung stand. Sowohl 

am Tage als auch am Abend nahmen weit weni-

ger Anwohnerinnen und Anwohner teil, als die 

Mitarbeiter vom QM es sich erhofft hatten, auch 

wenn das der Intensität und Qualität der Diskussio-

nen im Ideenworkshop keineswegs abträglich war. 

Es ist als Erfolg zu sehen, dass Menschen, die sich 

zuvor noch nicht kannten, gemeinsam über ihren 

Kiez nachdenken. Die Bürgerbeteiligung gleicht in 

gewisser Weise der Athener Marktplatzdemokra-

tie – wer hinkommt, kann mit entscheiden. Und je 

mehr mit entscheiden, desto tragfähiger sind die 

Ergebnisse. 

Diejenigen, die ihren Samstag für die Mitarbeit im 

Kiez reserviert hatten, fragten sich, wie es wohl an-

zustellen sei, mehr Bürger als bisher zu gewinnen. 

Lautete das zu diskutierende Thema: „Was hat uns 

behindert?“, war eine der am meisten genannten 

Antworten: „Dass nur so wenige mitmachen.“ Und 

wenn es um die Wünsche für die Zukunft ging: dass 

diejenigen, die sich engagieren, doch mehr werden 

mögen.

Beinahe ebenso oft wurde die Antwort genannt: 

„Dass wir so wenig vom Stand der Umsetzung der 

Bürgerbeteiligung  
bei der Aufwertung 
des Pankegrünzugs 

Neugestalteter 
Spielplatz am  
Pankegrünzug
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Projekte erfahren, die wir bewilligt haben.“ Der  

Satz „Die Projekte sollten die Leute aus dem Quar-

tiersrat mal einladen, damit sie sehen, ob die Ziele 

auch erreicht wurden oder nicht“ fand viel Zu-

stimmung. Die mangelnde Rückmeldung von den 

Projekten wird auch als mangelnde Anerkennung 

für die Arbeit des Quartiersrats empfunden. 

Genannt wurde ebenfalls, wie die Anerkennung 

ehrenamtlicher Arbeit überhaupt eine Rolle spielen 

und welche Faktoren zu einer Verbesserung des 

Gesamtklimas im Kiez beitragen können. Die Arbeit 

im Quartiersrat ist kein Feierabendvergnügen. Der 

Quartiersrat tagte an sieben Abenden und einen 

ganzen Samstag lang. Damit war es noch lange 

nicht getan. Anträge lesen, Zusatzinformationen 

einholen, sich sachkundig machen, dazu kommt 

schließlich ein nicht zu unterschätzender Kommu-

nikationsaufwand untereinander – und dies alles 

ohne Aufwandsentschädigung.

Hoher bürokratischer Aufwand

Kritisiert wurde der hohe bürokratische Aufwand, 

durch den sich die Arbeit der Bürgerinnen und Bür-

ger im Quartiersrat erschwert und der die Beantra-

gung und Abrechnung von Projekten besonders für 

kleine Träger, Initiativen und eben Einzelpersonen 

zu einer großen Hürde werden lässt. Dies ist umso 

mehr ein Problem, als doch gerade das Enga-

gement dieser Gruppen im Gebiet gelockt und 

gestärkt werden soll. Hier wird deutlich, dass der 

steigende bürokratische Aufwand des Förderver-

fahrens die Trägersuche vieler Projekte erschwert. 

Viele sehen darin einen Grund, warum sich so we-

nige Menschen zu engagieren bereit sind. 

Günstiger Wohnraum – beste Lage

An einer Aufpolierung des Images des Soldiner 

Kiezes müssten besonders die Hauseigentümer 

interessiert sein. Der Zusammenhang zu den zu 

erzielenden Mieten liegt auf der Hand. Die Eigen-

tümer bilden aber 

keine Interessenge-

meinschaft. Etwa 

6.000 Wohneinhei-

ten teilen sich 200 

Eigentümer, etwa 

15 % der Wohnun-

gen gehören der 

DEGEWO. Einerseits 

wären weniger 

Ansprechpartner 

für die Quartiers-

managerinnen und -manager sicher einfacher für 

die Ziele des QMs zu begeistern. Andererseits führt 

die Situation, wie sie ist, dazu, dass der Wohnraum 

im Soldiner Kiez noch immer relativ preiswert ist. 

Benjamin Schweitzer ist Komponist. Er ist in der 

glücklichen Situation, dass er mit seinem Beruf 

genug Geld verdient, um davon leben zu können, 

ohne etwas anderes machen zu müssen. Allerdings 

auch deshalb, weil seine festen Kosten nicht zu 

hoch sind. Seine Wohnung ist groß und günstig, 

wie er sagt. Und wenn er aus der Tür kommt, ist da 

nicht gleich so ein Trubel wie in Prenzlauer Berg. 

Nicht, dass er dort nicht auch ab und zu gerne hin 

ginge, aber „ich mag es gern, wenn das alles 15 

Minuten mit dem Fahrrad entfernt ist.“ Die Nähe 

zum Prenzlauer Berg, überhaupt die verkehrsgüns-

tige Lage und die relativ geringen Mieten – das 

alles zusammen macht die Gegend für Studenten 

interessant. Als studentische Wohngegend hat sich 

der Soldiner Kiez im Bewusstsein der Berlinerinnen 

und Berliner jedoch noch nicht durchgesetzt. Aber 

ein neues Image wächst einem Stadtquartier nicht 

in kurzer Zeit zu. Dafür bedarf es Ausdauer und 

Geduld.

Der im Oktober  
2006 neu gewählte  
Quartiersrat 

Fußgängerübergang 
Drontheimer Straße
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Wolfermann war dagegen, Krüger dafür. Im März 

2006 lehnte der Quartiersrat den Antrag von Ost-

rowski & Co. ab. Kein Sommermärchen in Wedding. 

Dass die FIFA-Fußball-WM das Land den ganzen 

Sommer über in eine Märchenstimmung versetzen 

würde, konnte damals ja noch niemand wissen. 

Und dann geschah es doch, Deutschland erlebte 

sich als Land der Freunde, bei dem die Welt zu Gast 

war, feierte seine eigene Stimmung, und eine der 

Bühnen, auf denen sich das Wunderbare ereignete, 

war der Platz, auf dem mittlerweile der Sprengel-

park gebaut wird. „SprengelCup mit WM-Studio“ 

hieß das Event, bei dem sich fünf Wochen lang alle 

Kulturen des Stadtteils, viele Unternehmen, Läden, 

Initiativen und Vereine näher gekommen sind und 

Nachbarschaft neu erfahren haben. 

Klaus Wolfermann wohnt seit 1969 im Kiez, er sagt: 

„Da hat man einen gewissen Bekanntheitsgrad.“ Er 

wohnt in seinem eigenen Haus. Im Zusammenhang 

mit der Sanierung einiger Häuser am Sparrplatz hat 

er schon heftige Kämpfe ausgetragen und sich bei 

der Neugestaltung des Platzes eingemischt („Von 

mir ist der Diagonalweg. Ich habe gesagt: Macht 

den Weg da, wo die Leute gehen“). Im Quartiersrat 

darüber mitreden zu können, wofür seine Steuer-

gelder ausgegeben werden, freut ihn. 

„Manchmal würde ich gerne über viel mehr ent-

scheiden, aber wenn mir etwas nicht passt, schrei-

be ich eben eine Petition.“ Klaus Wolfermann hat 

nicht gezählt, wie viele Petitionen er schon in sei-

nem Leben geschrieben hat, aber es müssen viele 

gewesen sein. Er zeigt auf eine Reihe von Ordnern. 

In Sachen Einmischung in die eigenen Angelegen-

heiten, die andere bestimmen wollen, hat er ein 

halbes Leben lang geübt. Dem „SprengelCup“ hat 

er seine Stimme nicht gegeben. Nicht nachhaltig 

genug, hat er gesagt, und zu teuer.

Nicht selten wird die Kiezkompetenz einer Bürgerin 

oder eines Bürgers mit den Jahren begründet, die 

sie oder er dort lebt. Sollte dieser Maßstab berech-

tigt sein, wäre Wolfgang Krüger in Sachen Spren-

gelkiezkompetenz schwer zu übertreffen. Vor 62 

Jahren wurde er hier geboren, vor 40 Jahren hat er 

hier, wie er sagt, seine Frau im Kiez kennen gelernt 

und geheiratet, und hier hat er beinahe sein ganzes 

Leben gewohnt.

Seit vielen Jahren engagiert er sich in seinem 

Heimatkiez gleich in mehrerer Hinsicht: im Vor-

stand des Vereins GiS e.V. (Gemeinsam im Stadtteil); 

dieser Verein ist Träger des SprengelHauses; und 

als Vorsitzender des Vereins Aktiv im Kiez e.V. – in 

diesem Verein koordiniert er drei Projekte, näm-

lich die Verschönerung der Tegeler Straße, den 

Nachbarschaftsladen und seit 2005 die Redaktion 

des Kiezboten. 1998 wurde Wolfgang Krüger in die 

Bezirksverordnetenversammlung des Bezirks Mitte 

gewählt, natürlich in dem Wahlkreis, zu dem der 

Sprengelkiez gehört. In der BVV hat er in mehreren 

Ausschüssen mitgearbeitet, in dem für Soziales und 

Gesundheit, in dem für Sport und im Ausschuss für 

Umwelt, Natur und Lokale Agenda. Dass er sich als 

Von der Idee  
zum Kiez-Event

Sparrplatz

Diskussion und  
Planung  
im Quartiersrat
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Vertreter der beiden Vereine in den Quartiersrat 

wählen ließ, ist beinahe folgerichtig. „Das passt 

inhaltlich alles zusammen und ergänzt sich“, sagt 

er. Krüger hat den SprengelCup von Anfang an 

befürwortet. 

Über den Kiez hinaus

Michael Ostrowski betreibt seit 10 Jahren eine Stu-

dentenkneipe. Bis dahin hat er an der Technischen 

Fachhochschule studiert und sich gedacht, es wäre 

doch schön, wenn es ein Lokal gäbe, dass die vielen 

Studenten auch dann im Kiez hält, wenn sie ein 

Bier trinken wollen. Mittlerweile ist seine Kneipe 

nicht die einzige in der Gegend Sprengelstraße/Te-

geler Straße, vor der sich in den Sommermonaten 

Studenten auf die Seminare vorbereiten oder wo 

an Sonntagen gerne ausgiebig gefrühstückt wird. 

Das hat der Atmosphäre des Kiezes sehr gut getan, 

wirkt über den Kiez hinaus und zieht Leute von 

außen an.

Über den Kiez hinaus wirken, das wollte Michael 

Ostrowski auch mit dem Event „SprengelCup“, und 

tatsächlich sind an manchen Abenden drei- bis 

viertausend Leute gekommen, und einige sind 

später auf der Fanmeile oder sonst wo in der Stadt 

mit dem SprengelCup-T-Shirt gesehen worden. Das 

hat ihm gefallen. 

Pro und Contra  

„SprengelCup“ 

Über die erste Beratung sei-

nes Antrags im Quartiersrat 

im März 2006 steht im Proto-

koll: „Lange Diskussion mit 

sehr kontroversen Argumen-

ten. Schwerpunkte der Ab-

lehnung sind die Größe der 

Veranstaltung, die Höhe der 

Kosten, der angezweifelte 

Nutzen für das Quartier, die 

unklare Nachhaltigkeit des 

Projekts, fehlende konkrete 

Sponsoren und letztlich noch 

offene Sicherheitsfragen.“ Als 

abgestimmt wurde, sagten 

8 Bürgerinnen und Bürger 

ja, 7 nein und 5 enthielten 

sich. Ein Antrag braucht nach 

der Geschäftsordnung des 

Quartiersrats Sparrplatz aber 

eine Zweidrittelmehrheit, 

also war der „SprengelCup“ 

abgelehnt.

Nun hatten Ostrowski und 

seine Mitstreiter auch au-

ßerhalb des Quartiersrats für 

ihre Idee geworben und von 

der Zustimmung ermutigt ei-

nen zweiten, überarbeiteten 

Antrag gestellt. Zum Einen 

hatten sie das Konzept stär-

Das Quartiersmanagementgebiet 
Sparrplatz

Beauftragte des QM:  
Stiftung Sozialpädagogisches Institut  
Berlin (Geschäftsbereich Stadtentwicklung) 
in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen 
Forum e.V. Wedding 

■ Fläche: ca. 55 ha
■ Einwohner: 14.718
■ Ausländeranteil: 41,2 %
■ Wesentliche Herkunftsländer: Türkei, 

Asien, ehemaliges Jugoslawien und Nach-
folgestaaten

■ Transferleistungsempfänger:  
11,75 % Arbeitslose,  
15,54 % Sozialhilfeempfänger 

■ Besonderheiten:  
Hochverdichtetes Wohnquartier, ein- 
fache Wohnlage, sehr gute Verkehrs- 
anbindung zur City, relativ isolierte Lage 
zu anderen Wohnquartieren;

 3 Grundschulen, 1 Kita, 1 Jugendeinrich-
tung, 3 Jugendfreizeiteinrichtungen,  
ca. 12 Kinderläden in freier Trägerschaft

Der Quartiersrat

■ Mitglieder: 27
■ Fördermittel: 296.850 Euro seit 2005 
■ Geförderte Projekte: 28
■ Anzahl der Sitzungen: 18 

SprengelCup  
(Fotos oben)  
Kulturfest 2004
(Foto unten)
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ker auf die Vernetzung der im Kiez lebenden und 

arbeitenden Menschen und Geschäfte und Vereine 

ausgerichtet, zum Anderen haben sie den Antrag 

finanziell abgespeckt und, um nur ein Beispiel zu 

nennen, auf eine kleinere Leinwand gesetzt. Im-

merhin noch knappe 42.000 Euro an Fördergeldern 

haben sie beim zweiten Versuch beantragt und 

auch bekommen – bei 11 Ja-Stimmen, keiner Nein-

Stimme und fünf Enthaltungen. Der WM-Sommer 

konnte kommen, der Sprengelkiez konnte strahlen 

und ausstrahlen und der künftige Sprengelpark die 

Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Den Finger am Puls des Kiezes

Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen, warum 

der Kiez zwischen Virchow-Klinikum, TFH und 

Schering zum QM-Gebiet wurde. In vielen Straßen 

sehen die Häuser nach ordentlicher Bausubstanz 

aus, einige Fassaden strahlen, das Viertel ist belebt, 

von attraktiven Kneipen war schon die Rede. 

Aber: Viele Wohnungen in diesen Häusern stehen 

leer. Von der angestammten Bevölkerung sind 

mit wenigen Ausnahmen die noch nicht wegge-

zogen, die es sich auch nicht leisten können. Das 

verschärft die sozialen Probleme, das verschärft 

die Probleme in den Schulen, und das dünnt nicht 

zuletzt das Nachbarschaftsgefühl aus. Doch gerade 

an der Nachbarschaft hängt in den einzelnen 

Stadtteilen der großen Städte viel. Wenn die nicht 

selbstverständlich ist, können auch kreative Leute 

oder Studenten, die vor allem wegen der günstigen 

Mieten gerne im Sprengelkiez wohnen, den Verlust 

nicht wettmachen.

Zu den unbedingt stabilisierend wirkenden 

Institutionen gehört die Osterkirche, die sich in 

den letzten Jahren als Raum auch außerkirchlicher 

Veranstaltungen, mit Konzerten und Vorträgen 

beispielsweise, immer mehr zu einem zentralen Ort 

im Kiez entwickelt hat. Über die sehr engagierte 

Pfarrerin Stobbe sagt Quartiersmanager Jürgen 

Berger: „Sie hat den Finger am Puls des Kiezes.“ 

Eine wichtige Institution ist auch das SprengelHaus, 

in dem Wolfgang Krüger engagiert ist, 

und das als Gemeinwesenzentrum den 

vielen Vereinen und Initiativen ein Dach 

bietet und ganz wesentlich auf ehren-

amtliche Arbeit angewiesen ist. Neben 

dem Quartiersrat trifft sich alle vier 

Wochen der Kiezrat. Der Kiezrat hat  

sich aus der Bürger-Jury gebildet, die zu 

Beginn der Arbeit der Quartiersmanage-

ments über die Vergabe der einen Mil-

lion D-Mark entschieden hat. Nachdem 

das Geld verteilt war, wollten die Mitglie-

der der Jury die ihnen zugewachsenen 

Kompetenzen nicht auseinander laufen 

lassen. Seit es den Quartiersrat gibt, hat 

die Bedeutung des Kiezrates allerdings 

abgenommen, was nicht verwunderlich 

Promenade 
am Nordufer

Die Wahl des Quartiers-
rates im Jahr 2005
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ist, wenn man bedenkt, dass in dem einen Gremi-

um über Geld bestimmt wird und in dem anderen 

nicht. „Aber wir wollen den Kiezrat in Zukunft mit 

größeren Veranstaltungen zu bestimmten Themen 

wieder beleben“, sagt Wolfgang Krüger.

So bleibt es spannend

Quartiersmanager Jürgen Berger, der die Quar-

tiersrats-Sitzungen moderiert, weist gelegentlich 

Antragsteller, für deren Idee eine Mehrheit votierte, 

darauf hin, dass der Quartiersrat zwar ein Votum 

abgegeben hat, die letztendliche Entscheidung 

aber beim Bezirksamt liegt. Und dass ein Projekt, 

dass auch vom Bezirksamt befürwortet worden ist, 

grundsätzlich noch ausgeschrieben werden muss 

und schließlich auch ein anderer Träger, und nicht 

unbedingt der Antragsteller, das Projekt durchfüh-

ren kann. 

Jürgen Berger: „Im Quartiersrat des Sprengelkiezes 

werden die nach dem Projektaufruf insgesamt 

eingegangenen Anträge nach Dringlichkeiten be-

ziehungsweise Prioritäten gelistet und bearbeitet. 

Aber seit 2006 nehmen wir auch zwischendurch 

Projektanträge an; so bleibt es immer spannend.“

Dass der „SprengelCup“ schließlich doch eine 

Mehrheit fand, hat Berger gefreut, weil diese fünf-

wöchige Veranstaltung ein Forum war, auf  

dem sich die Aktiven, die Künstler, Gewerbetrei-

benden und Projekte darstellen konnten. Sie haben 

Mannschaften gebildet und parallel zur WM ein 

Turnier ausgetragen und über den Sport und das 

kulturelle Begleitprogramm zueinander gefunden. 

Der Nachbarschaft hat die Veranstaltung Auftrieb 

gegeben. 

Ostrowski arbeitet schon daran, jedes Jahr ein 

Kiez-Sportturnier auf die Beine zu stellen. Das muss 

nicht immer Fußball sein. Ganz sicher wird es aber 

im Jahr 2008 zur Europameisterschaft wieder mit 

dem Fußball zusammenhängen. Nicht mehr auf 

dem Platz in der Sprengelstraße, dort haben die 

Bauarbeiten zum Sprengelpark kurz nach der WM 

begonnen. Aber auf anderen Plätzen im Kiez.

Wie macht man sich überflüssig?

Gerade dass der Quartiersrat ein Pilotprojekt ist, 

hält Wolfgang Krüger für eine spannende Sache, 

weil sich hier eine Struktur aus den konkreten 

Erfahrungen weiter entwickeln kann. „Am Anfang 

spielten Zufälle eine Rolle. Einige blieben weg,  

andere engagierten sich stärker.“ 

Dass das QM die Quartiersrats-Sitzungen organi-

siert und moderiert hält Krüger in der ersten Zeit, 

und die ist seiner Meinung nach noch nicht vorbei, 

für notwendig. „Wenn man aber will, dass der Rat 

sich entwickelt, muss er Strukturen bekommen. 

Wenn das Pilotprojekt Quartiersrat heißt, braucht 

es einen Arbeitsplatz. Der Quartiersrat muss 

Verantwortung übernehmen, im zurückliegenden 

Jahr immerhin für 300.000 Euro. Genau genommen 

muss das QM überflüssig werden. Das ist auch 

wieder eine spannende Frage: wie macht man sich 

durch die beste Arbeit überflüssig?“

Osterkirche  
(links)
Studentenkneipe 
(rechts)

Wenn er mitredet, 
weiß Klaus Wolfer-
mann, kann er auch 
etwas beeinflussen. 
Hat er selbst schon mal 
einen Antrag gestellt? 
„Nein, ich bin kein 
Antragsteller, ich bin 
eine frei schwebende 
Meinung.“
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Vom Start und  
ehrenamtlichem Einsatz

Ackerstraße Nord
September 2005

Ackerstraße Nord. Ein neues Stadtteilmanage-

mentgebiet. Wie sieht der Anfang aus? Wie baut 

man ein Stadtteilmanagement auf? Was sind die 

ersten Schritte? Das Erste und Wichtigste ist es, 

Kontakte zu knüpfen, Beziehungen aufzubauen 

und eine Vielzahl von Gesprächen zu führen. Die 

Managerinnen und Manager, die im September 

2005 die Ärmel hochkrempelten, haben als erstes 

die Bürgerinnen und Bürger angesprochen und ge-

fragt: Wo liegt es nach Ihrer Ansicht im Argen, was 

sollte dringend verbessert werden. Und dann galt 

es, möglichst schnell Kontakt zu den Schulen, den 

Kindertagesstätten und Migranten-Institutionen 

aufzunehmen. 

Schon die Befragung der Bewohnerinnen und 

Bewohner hatte in einigen Fällen eine aktivierende 

Wirkung. Denn wer gefragt wird, entwickelt auch 

ein Interesse daran, was ihre oder seine Antwort 

bewirkt. Weshalb es wichtig ist, zu Beginn einige 

sichtbare Verbesserungen und Veränderungen 

einzuleiten. Nur wenn die Menschen sehen, dass da 

etwas geschieht, können sie zu einer weiterführen-

den Mitarbeit, beispielsweise in der Aktionsfonds-

Jury oder im Quartiersrat, gewonnen werden. 

Viele der Angesprochenen, die in der Usedomer 

Straße leben oder in der Ackerstraße oder in der 

Jasmunder Straße haben den Mangel an Angebo-

ten für Kinder und Jugendliche beklagt, andere 

sagten, dass sowohl Kinder und Jugendliche als 

auch Senioren dringend einen Treffpunkt brauchen, 

ein Nachbarschaftscafé. Leiterinnen der Kinderta-

gesstätten und Schulen betonten besonders die 

Wichtigkeit einer verstärkten Sprachförderung.  

Der Anteil von Schülerinnen und Schülern nicht-

deutscher Herkunft liege immerhin zwischen 80 % 

und 90 %, da könne in vielen Fällen auch Nach-

hilfeunterricht, Hausaufgabenhilfe, Lesestunden 

und ähnliches helfen. Ebenso Beratungsstellen für 

Jugendliche darüber, wie sie den Übergang von der 

Schule ins Berufsleben bewältigen können. Es war 

deutlich herauszuhören, dass die geringen Aus-

sichten vieler Jugendlicher, auf dem Arbeitsmarkt 

einen Platz zu finden, zu einem Problem für das 

ganze Wohngebiet geworden sind. 

Aus diesen Antworten der im Gebiet lebenden 

Menschen, aus deren Anregungen, sind Projekti-

deen formuliert worden, die in der Aktionsfonds-

Jury oder im Quartiersrat diskutiert und umgesetzt 

wurden. Allein aus dem Aktionsfonds, der für so 

genannte „kleinteilige Maßnahmen“ und nach-

barschaftliche Initiativen zur Verfügung steht, 

konnte ein bunter Strauß an Aktivitäten in Gang 

gebracht werden. Sei es ein Sommerfest auf dem 

Abenteuerspielplatz oder ein Frühlingsfest eines 

Migrantenvereins, seien es Feste in Schulen oder 

für Senioren – es sind immer Veranstaltungen, auf 
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denen Menschen sich kennen lernen und vielleicht 

die Nachbarschaft entdecken. „Die vom Aktions-

fonds finanzierten Aktivitäten“, sagt Heinz Lochner, 

Leiter des Stadtteilbüros in der Jasmunder Straße, 

„sind wie Steine, die man ins Wasser wirft, sie ziehen 

Kreise, einen nach dem anderen.“

Das Stadtteilmanagement hat in den ersten Mo-

naten auf vielen Ebenen gleichzeitig gearbeitet: 

Sie haben das Stadtteilbüro aufgebaut, mit den 

Menschen gesprochen, das Stadtteilmanagement 

im Gebiet überhaupt erst einmal bekannt gemacht, 

aus den ersten Erfahrungen ein Handlungskonzept 

geschrieben und Wahlen für die Aktionsfonds-Jury 

und den Quartiersrat organisiert. Heinz Lochner: 

„Am Ende des Jahres hatten wir unsere Arbeit im 

Gebiet angeschoben und einen arbeitsfähigen und 

kompetenten Quartiersrat ins Leben gerufen, der 

unsere Arbeit seit dem unterstützt und begleitet.“

Insel in der Stadtmitte

Die Ackerstraße führt von der Linienstraße in der 

Rosenthaler Vorstadt nach Norden über die Bernau-

er Straße in den Wedding hinein. Genau an der 

Bernauer Straße, an der ehema-

ligen Grenze zwischen Ost- und 

West-Berlin, ändert sie vollständig 

ihr Gesicht. Wie im benachbar-

ten Brunnenviertel wurden auch 

hier Ende der 70er Jahre die alten 

Wohnblöcke großflächig abge-

rissen und durch Neubauten des 

sozialen Wohnungsbaus ersetzt. 

Sieht man sich die Stadtteilma-

nagement-Gebiete Ackerstraße 

und Brunnenviertel auf dem 

Stadtplan an, erkennt man schnell 

die Insellage in unmittelbarer Nähe 

zur Mitte. Zur einen Seite gibt es die Begrenzung 

durch ein Bahngelände, zur anderen Seite durch 

die große Parkanlage Humboldthain, jenseits der 

Bernauer Straße liegen Friedhöfe. Das ist auch eine 

Chance, denn wir haben es hier mit einem Wohn-

gebiet zu tun, das zwar mitten in der Stadt liegt, 

aber umgeben ist von Grünanlagen. Noch wirkt das 

Gebiet etwas isoliert, noch scheint die unmittelba-

re Verbindung zu benachbarten Stadtteilen, wie 

dem Prenzlauer Berg und Mitte, zu fehlen. Die neue 

Straßenbahnlinie in der Bernauer Straße ist da ein 

erstes Bindeglied.

Das Quartier hat auch nach 

seiner Neubebauung einen 

mehrfachen Strukturwandel 

erlebt. Noch heute ist an der 

teilweise vorbildlich heraus-

geputzten Industriearchitek-

tur zum Beispiel vom ehema-

ligen AEG-Werk zu erkennen, 

dass einstmals die Menschen 

hier in der Nachbarschaft ih-

rer Fabrikarbeitsplätze gelebt 

haben. Das ist aber längst 

nicht mehr der Fall. Andere 

Industriehallen werden teils 

von Medien, teils von vielen 

kleineren Betrieben genutzt. 

Jedenfalls haben die jetzigen 

Arbeitsplätze mit dem Gebiet 

nichts mehr zu tun. 

Dazu kommt, dass sich die 

Wohnbedürfnisse in den 

letzten Jahren verändert 

haben. Zwischenzeitlich gab 

es einen hohen Leerstand. 

Davon kann heute nicht 

mehr die Rede sein, aber 

die Bewohnerschaft ist mit 

Das Stadtteilmanagement 
Ackerstraße Nord

Beauftragte des STM: S.T.E.R.N. GmbH

■ Fläche: 64,7 ha
■ Einwohner: 7.993
■ Ausländeranteil: 28,8 %
■ Wesentliche Herkunftsländer: Türkei, 

Asien, ehemaliges Jugoslawien und 
Nachfolgestaaten

■ Transferleistungsempfänger: ca. 40 % 
■ Besonderheiten:  

Ruhiges Wohngebiet in zentraler Lage, 
überwiegend sechsgeschossige Neu-
bauten aus den 70er Jahren mit großen 
Innenhöfen, hoher Gewerbeanteil  
(ca. ein Viertel der Gebietsfläche)  
1 Oberschule, 2 Grundschulen (1 öffent-
lich, 1 privat), 5 Kitas, 1 Jugendfreizeit-
einrichtung 

Der Quartiersrat

■ Mitglieder: 15
■ Fördermittel: 613.000 Euro ab 2006
■ Geförderte Projekte: 23
■ Anzahl der Sitzungen: 10

Das ehemalige  
AEG-Werk (Foto links)

Dokumentations- 
zentrum Berliner Mauer  
(Foto unten)
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der Zeit sozial immer schwächer geworden. Der 

mehrfache Strukturwandel hat es verhindert, dass 

sich die Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrem 

Quartier identifizieren. Das gehört zur Bestands-

aufnahme. Heinz Lochner: „Dieses Gebiet ist arm 

an Strukturen, es gibt kaum aktive Gruppen und 

nur wenig an Gemeinwesen-Einrichtungen. Das zu 

ändern ist eine unserer Aufgaben.“

Ohne die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

wird dies nicht gelingen. Wie groß deren Bedürfnis 

nach Veränderung ist, lässt sich daran ablesen, dass 

auf einen „Ideenaufruf“ Anfang 2006 beinahe hun-

dert Ideen eingereicht wurden, die der Quartiersrat 

in intensiven Diskussionen beraten und beurteilt 

hat. Das macht man nicht mal eben nebenbei. Heu-

te, fünf Monate später, lernen die ersten Projekte 

laufen.

Cool Steps 

Mesut Lencper ist Streetdancer. Er hat es in dieser 

Disziplin bis zur Weltmeisterschaft gebracht und 

gibt gerne auch anderen 

Jugendlichen etwas von 

seinem Enthusiasmus und 

seinem Können ab. Mesut 

Lencper ist aber auch 

Mitglied des Quartiersrats 

und der Aktionsfonds- 

jury und leitet das Projekt 

„Cool Steps“. Zwei Mitar-

beiter des Kiezboom e.V. 

laufen jeden Tag zwischen 

16 und 21 Uhr durch die 

Straßen. „Wir schauen nach den Kids“, sagt er, „was 

tun sie? Langweilen sie sich? Kennen sie die Ange-

bote der Jugendhäuser? Was würden sie gerne tun? 

Wir fragen sie. Einige kommen auch auf uns zu. Weil 

wir so coole Jacken anhaben. Sie wollen wissen, wie 

man an solche Jacken kommt. Und schon haben 

wir ein Gespräch.“ Es kommt den Leuten von „Cool 

steps“ aber auch darauf an, den Anwohnerinnen 

und Anwohnern Ängste zu nehmen. „Wir erklären 

zum Beispiel älteren Damen, dass Jugendliche, die 

mit Kapuze herum laufen und gefährlich aussehen, 

gar nicht gefährlich sind, sondern nur eine Mode 

mitmachen.“ Es geht ihnen darum, gleichzeitig die 

Situation in den Straßen auch nach Einbruch der 

Dunkelheit entspannt zu halten und den Jugendli-

chen Angebote zu machen. „Die Polizei kennt uns“, 

sagt Mesut Lencper, „die finden gut, was wir ma-

chen.“ Und er ist ganz sicher, dass viele ihren Spaß 

am Streetdance hätten, wenn er ihnen erst einmal 

gezeigt hat, wie es geht.

Vorbilder

Seit Oktober 2006 können die Schülerinnen und 

Schüler der Ernst-Reuter-Oberschule einmal im 

Monat einen recht außergewöhnlichen Unterricht 

erleben. Zu ihnen kommen Berliner Persönlich-

keiten und reden mit ihnen zwei Stunden lang 

über ihren Beruf, über ihre Erfahrungen, über Ziele, 

Träume und Vorbilder. Und sie selbst wollen Vorbild 

sein. Einige von ihnen sind prominent, als Schau-

spieler, als Tänzer, als Rapper, andere kommen aus 

dem Kiez, hatten eine schwierige Vergangenheit 

und haben nicht aufgegeben und schließlich etwas 

leisten können, worauf sie stolz sind. Ihr Beispiel 

kann Mut machen. 

Es kommen junge Türken, Kurden, Jugoslawen oder 

Russen, die einen interessanten Beruf ausüben und 

darüber reden, wie sie sich motiviert haben. Auch 

ihnen ist nicht alles leicht gefallen, auch sie hatten 

zu kämpfen. Und sie können gerade deshalb Mut 

machen und Perspektiven aufzeigen. Und wie sieht 

Quartiersrats-Sitzung 

Bernauer Straße
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es im Innenleben vermeintlicher Traumberufe aus, 

stimmen die Klischees? Worüber sollte man bei der 

Berufswahl nachdenken? Und wie sieht das Leben 

derer wirklich aus, an die man normalerweise nicht 

rankommt, die man bestenfalls im Fernsehen oder 

in Zeitungen sehen oder im Radio hören kann? 

Dieses Projekt fördert ein vielschichtiges Nachden-

ken über Erstrebenswertes und Erreichbares, über 

Bilder und Vorbilder und darüber, was aus einem 

Menschen werden oder was einer aus sich machen 

kann. 

Streitschlichter an der  

Gustav-Falke-Grundschule

Dieses Projekt hat die stellvertretende Schulleiterin 

Schweising selbst in die Hand genommen. Es geht 

bei der auch Mediation genannten Methode darum, 

streitende Parteien wieder zusammen zu bringen, 

nicht darum, wer von beiden nun recht hat und 

wer nicht. Mediatoren sind also keine Schiedsrich-

ter. Es gilt einen Weg zu finden, auf dem beide mit 

den Schwierigkeiten, die sie miteinander haben, 

umgehen können. Beide müssen mit dem Ergebnis 

leben können. Weil das aber gar nicht so einfach ist, 

bieten professionelle Institute Kurse an, in denen 

Mediation gelernt werden kann. An den ersten 

beiden Kursen an der Gustav-Falke-Grundschule 

nahmen sowohl Schülerinnen und Schüler als auch 

Lehrer teil. Und so soll es auch weiterhin sein, denn 

ein Ziel von Frau Schweising ist, dass in Zukunft die 

Lehrer selbst Streitschlichter-Kurse geben können.

November 2006

Die Tische im Stadtteilbüro sind für die große 

Runde zusammengestellt, Tee und Kaffee gekocht, 

die Kekse in kleinen Schüsseln verteilt, die Schnitt-

chen für die Pause bleiben noch in einem hinteren 

Raum. Auf seiner 9. Sitzung wollte der Quartiersrat 

eigentlich in eine inhaltliche Diskussion einsteigen 

und sich mit der Frage beschäf-

tigen „Was verstehen wir unter 

interkulturellem Dialog?“ Doch 

das Tagesgeschäft holt den 

Quartiersrat ein. Ein beschlosse-

nes Projekt, für das eine Summe 

von 35.000 Euro vorgesehen 

war, ist nicht rechtzeitig zu-

stande gekommen. Über diese 

Summe musste also noch ein-

mal neu nachgedacht werden. 

Sonst besteht die Gefahr, dass 

die Senatsverwaltung die Mittel 

wieder aus dem Gebiet abzieht. 

Unter diesem Druck müssen alle Quartiers- und 

Stadtteilmanagements arbeiten. So lernt der Quar-

tiersrat die Tücken der Förderbürokratie kennen. 

Auf der Vorschlagsliste des Stadtteilmanagements 

stehen sowohl Aufstockungen laufender Projekte 

als auch neue Projekte. Am Ende steht ein erstes 

Meinungsbild des Quartiersrats. Doch zur Diskussi-

on über die Frage nach dem interkulturellen Dialog 

kommt es nicht mehr. Auch auf der nächsten 

Sitzung wird die Zeit nicht reichen. Da steht schon 

ein anderes wichtiges Thema auf der Tagesord-

nung, nämlich die Vorstellung und Diskussion des 

Handlungskonzepts für das Jahr 2007. Es ist gar 

nicht so leicht, noch einen Termin vor Weihnachten 

zu finden, aber es gelingt.

Zu Beginn der Arbeit haben sich die Quartiersrats-

Mitglieder wahrscheinlich nicht vorgestellt, was  

auf sie zukommt: 10 Sitzungen mit einer Dauer  

von durchschnittlich 4 Stunden, das sind schon  

44 Stunden pro Mitglied; 15 Mitglieder hat der 

Quartiersrat, bei einer durchschnittlichen An-

wesenheit von 11 Mitgliedern ergibt das – ohne 

Vorbereitungszeiten – ein Engagement von 484 

Stunden ehrenamt-

lich geleisteter Arbeit. 

Dennoch werden sie 

weiter machen. „Wir 

sind doch eine tolle 

Truppe geworden.“ 

Sie haben sich aufein-

ander eingespielt, sie 

haben sich in ihren 

Stärken und Schwä-

chen kennen gelernt 

– und wenn nicht alles 

täuscht, freuen sie 

sich auf die Arbeit, 

die im nächsten Jahr 

auf sie zukommen 

wird.

In Texten sozialgeschichtlicher Erzählungen über die Berliner 
Mietskasernen taucht die Ackerstraße regelmäßig auf.  
Berühmt und berüchtigt: Meyers Hof in der Ackerstraße 
132/133. Hier wohnten in einem Vorderhaus mit sechs 
Hinterhöfen und Quergebäuden über 2000 Menschen. Schräg 
gegenüber von Meyers Hof stand die vom Volksmund so 
genannte „Schrippenkirche“. 

Cool Steps:  
Besprechung 
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Schach spielen für die Weiterentwicklung des 

Stadtteils? Mit Schülerinnen und Schülern der 

sechsten Klassen die Museen Berlins besuchen? 

Oder nähen, Schmuck anfertigen, für die Kinder in 

einem Jugendzentrum kochen, Kinder und Mütter 

anleiten, gemeinsam Kunst-

werke gestalten, mit Jugend-

lichen Theater oder Fußball 

spielen? Stadtteilmanagerin 

Jeanne Grabner nennt das 

Projekt „Wir im Brunnenviertel 

– 100 Ideen für den Kiez“ den 

Versuch, „Bürgerbeteiligung 

mit der Hand“ zu organisieren. 

Der Aufruf an die Bewohnerin-

nen und Bewohner zwischen 

Bahnhof Gesundbrunnen und 

Bernauer Straße und zwischen 

Brunnenstraße und Mauerpark, 

sich in einem Quartiersrat zu engagieren und mit 

zu entscheiden, ist eine Sache, der Aufruf, mit zu 

machen, spricht eine andere Ebene an.

„Da kam ein ganzer Sack voller Ideen und Kleinst-

projekte, Angebote von Bürgerinnen und Bürgern, 

wie sie mit eigenen Aktivitäten hier etwas orga-

nisieren können, was es bisher nicht gibt“, sagt 

Jeanne Grabner. Mit dabei seien viele, die sozial 

nicht abgesichert sind, gute Ideen haben und sich 

nur deshalb trauen, weil auch andere mitmachen. 

Wichtig sei, wie einzelne Menschen über diesen 

Weg die Erfahrung machen, dass man an eigenen 

Ideen wachsen und sich weiter entwickeln kann. 

„Wobei wir natürlich auch in Kauf nehmen müssen, 

dass nicht alles auf höchstem Niveau läuft.“ 

Nichts los?

In den frühen 80er Jahren wurde hier genau wie 

im benachbarten Stadtteilmanagement-Gebiet 

Ackerstraße Nord im Zuge einer so genannten 

Kahlschlagsanierung eine großflächige Stadt- 

erneuerung durchgeführt. Wo früher Berliner Miets-

kasernen mit den bekannten dunklen und engen 

Hinterhöfen standen, stehen heute Häuser mit 

lichtdurchfluteten Wohnungen, die zeitgemäß aus-

gestattet sind. Die Höfe sind großzügig angelegt, 

die Straßen begrünt und nicht gerade von hohem 

Verkehrsaufkommen belastet. Dennoch kann man 

eine gewisse Tristesse spüren. Das mag auch an 

der architektonischen Gleichförmigkeit der Blöcke 

liegen, aber nicht nur.

Jeanne Grabner bringt es auf den Punkt: „Wir 

haben hier alles, es ist richtig schön hier, es gibt 

Vom Kahlschlag und  
einem Sack voller Ideen

Brunnenviertel

Jeanne Grabner (rechts)
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nur keine Aktivitäten, es ist nichts los, es fehlt das 

Leben – der Charme.“ Was einmal gut gemeint war, 

hat den Charakter einer Schlafstadt entwickelt. Es 

fehlt die Nachbarschaft. Da treffen wir auf ein Phä-

nomen, das vielerorts zu beobachten ist, wo einst 

großflächig Sozialwohnungen gebaut, und einige 

Jahre später die Bevölkerung mittels der Fehlbele-

gungsabgabe entmischt wurde. Diese Stadtteile 

sind umgekippt. Die Seite, auf der die sozial Schwa-

chen und Schwächsten stehen, hat ein massives 

Übergewicht bekommen. Und heute mutet es wie 

eine Herkulesaufgabe an, eine Siedlung wieder 

hoch zu stemmen, aufzurichten und ins Gleichge-

wicht zu bringen.

Von Brachen, Phantasien und Potentialen 

 Als Kraftakt ist diese Arbeit nicht zu leisten, aber 

mit viel Phantasie vielleicht. Und ganz sicher nicht 

ohne die Phantasie der Bewohnerinnen und Be-

wohner und nicht ohne die Potentiale, die in ihnen 

stecken. Der Eindruck von Trostlosigkeit mag auch 

etwas mit Brache zu tun haben. Brach liegen nicht 

die Flächen, brach liegen die Fähigkeiten und die 

Potentiale der Menschen. Hinter dem Projekt „Wir 

im Brunnenviertel – 100 Ideen für den Kiez“ steht 

die Idee, die in den Menschen ruhenden Möglich-

keiten zu wecken, anzusprechen und aufzurufen. 

Und so aufgerufen bietet der Schachmeister Mar-

kus Dyballa seine Fähigkeit allen an, die Interesse 

haben, Schach zu spielen oder zu lernen oder in 

Kursen die eigenen Strategien zu verfeinern. So 

aufgerufen geht Ursula Albrecht-Deutscher alle 

zwei Wochen mit 10 bis 14 Schülerinnen und Schü-

lern durch die Museen Berlins und, weil viele selten 

oder gar nicht aus dem Brunnenviertel heraus kom-

men, anschließend mit den Jugendlichen durch 

die Stadt spazieren. Ein Radiojournalist befragt 

die Menschen im Brunnenviertel nach allem, was 

ihren Kiez betrifft und stellt ein Hörfunkprogramm 

zusammen, das über die Internetseite des Stadtteil-

managements zu hören ist. So kommt es zu einem 

Angebot von sechs Stunden pro Woche Musik-

therapie für Senioren, so wird gemeinsam gemalt, 

gekocht, gelernt, gespielt. 

Das mag auf den ersten Blick nach allerkleinster 

Projektarbeit aussehen, und das ist es auch. Ein 

Stadtteilmanagement muss auf der Realität vor Ort 

aufbauen. Jeanne Grabner wünscht sich, dass sich 

Das Stadtteilmanagementgebiet 
Brunnenviertel
Beauftragte des QM:  
L.I.S.T. Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

■ Fläche: 57 ha
■ Einwohner: 12.159
■ Ausländeranteil: 29,8 %
■ Wesentliche Herkunftsländer: Türkei, 

arabische Staaten, Polen
■ Transferleistungsempfänger: ca. 33 % 
■ Besonderheiten: Dichte Wohnbebauung, 

weitläufige Verkehrsberuhigungen/Fuß-
gängerzone, fast kein Gewerbe

Der Quartiersrat
■ Mitglieder: 19
■ Fördermittel: 940.000 Euro  

(2005 und 2006)
■ Geförderte Projekte: 57
■ Anzahl der Sitzungen: 11  

(2005 und 2006),  
davon 1 ganztägig, 4 AG-Sitzungen
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ein paar Leute finden, die zusammen mit einem 

Tischler die beschädigten Bänke aufarbeiten, auch 

Bänke sind eine Realität, wie die Wohnblöcke. Die 

mit Abstand stärkste Realität aber sind die Men-

schen, die in diesem Noch-Nicht-Kiez leben. Worauf 

soll das Stadtteilmanagement aufbauen, wenn 

nicht auf sie?

Geld ausgeben in Windeseile

Das Stadtteilmanagement Brunnenviertel wurde 

erst im Sommer 2005 eingesetzt und hatte mit 

einer ähnlichen Startsituation zu tun wie die 

Kolleginnen und Kollegen im benachbarten Gebiet 

Ackerstraße: Es musste von Anfang an alles da sein. 

Im November wurden dem Gebiet 350.000 Euro 

zur Verfügung gestellt. Die mussten in Windeseile 

unter Beteiligung des zu wählenden Quartiersrates 

ausgegeben werden, weil sie sonst aus haushalts-

rechtlichen Gründen nicht mehr 

für das Brunnenviertel hätten 

eingesetzt werden können. 

Jeanne Grabner fand diesen 

Umstand unglücklich: „Wir 

hatten einen enormen Zeitdruck. 

Mehr Auswahlzwang wäre gut 

gewesen. Denn nur, wenn man 

auswählen muss, fragt man sich 

auch warum und wieso und 

wofür. Wir kamen gar nicht dazu, 

die Frage zu stellen, wohin die 

Reise gehen soll.“ Außerdem 

befürchtet sie, dass es demoti-

vierend wirken könnte, wenn 

die Fördermittel von Jahr zu 

Jahr weniger werden. Mit wenig 

Geld anzufangen und dann den 

Einsatz nach und nach zu steigern, hält sie für die 

bessere Strategie. So, wie es sich auch mit dem 

Projekt „Wir im Brunnenviertel – 100 Ideen für den 

Kiez“ entwickelt. „Ein Projekt soll ein anderes nach 

sich ziehen.“

Die Wohnungsbaugesellschaft als starker 

Partner

„Wir im Brunnenviertel“ ist ein Projekt, das zur 

Hälfte aus dem Programm „Soziale Stadt“ finan-

ziert wird. Für dieses Projekt hat sich aber auch die 

DEGEWO stark gemacht und bezahlt den Akteuren 

eine kleine Aufwandsentschädigung. Laut Koope-

rationsvertrag ist die DEGEWO ein „starker Partner“ 

des Stadtteilmanagements. Das hat nichts mit be- 

sonderem sozialem Engagement oder gar mit Spon-

soring zu tun, sondern mit eigenen Interessen. Das 

Brunnenviertel ist schließlich „ihr Kiez“, denn der 

DEGEWO gehören 80 % des Wohnungsbestandes. 

Erfahrungen im Originalton

Zurück zum Geldausgeben. Auch für die Mitglieder 

des Quartiersrats musste alles schnell gehen, auch 

sie hatten nicht viel Zeit, sich auf die Mitarbeit vor-

zubereiten. Und sie sprachen ganz offen darüber.

 „Ich bin Laie“, sagte eine ältere Dame, „es gibt 

Anträge, unter denen ich mir was vorstellen kann. 

Wenn eine Rutsche für den Kindergarten ange-

schafft werden soll, kann ich mir das vorstellen, 

aber unter vielen Ideen und Projekten nicht.“ 

„Mir war es zu viel, ich hätte mir gerne mehr Zeit 

genommen, auch als die Ideen auf der Ideenmesse 

Eingang in den  
Gleimtunnel

Das Brunnenviertel-
Team
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Und derweil wird auf dem Vineta-

platz oder im „Café Spielzeit“ Schach 

gespielt, im Olof-Palme-Zentrum ge-

malt, Theater gespielt, geschneidert 

und gekocht, es wird ein Kiezradio 

produziert und übers Internet gesen-

det, es wird ein Dokumentarfilm über 

eine künstlerische Beleuchtung des 

Gleim-Tunnels gedreht, im Senioren-

heim gibt es Bewegungsspiele und 

Gehirnjogging und deutschstämmi-

ge Russinnen erzählen ihre Lebensgeschichte und 

schreiben sie für ihre Kinder und Enkel auf. Und 

wenn es gelingt, wird im Laufe all dieser kleinen 

Aktivitäten eine Nachbarschaft entstehen, und 

was heute eine langweilig anmutende Siedlung ist, 

wird vielleicht ein lebendiger Kiez. Jeanne Grabner: 

„Wir Stadtteilmanagerinnen und -manager werden 

irgendwann wieder gehen, aber die Bürgerinnen 

und Bürger bleiben.

Ideensammlung
‚Wir im Brunnenviertel‘

Fest auf dem Vineta-
platz (Foto unten)

vorgestellt wurden. Es wäre auch besser, wenn wir 

uns öfter treffen könnten.“ Öfter und dafür kürzer 

tagen, dieser Wunsch wurde mehrmals geäußert.

„Es ist schwierig, den Kiez zu beurteilen, weil jeder 

nur sein eigenes Umfeld kennt. Ich habe mehr vom 

Kiez gelernt.“

„Ich würde gerne mal Ergebnisse sehen. Mich würde 

interessieren, was aus den Ideen geworden ist. Wir 

sollten die Projekte mal besuchen.“

„Ich fand mich mit dem Packen Papier überfordert. 

Die Anträge sollten besser aufbereitet werden, 

und ich hätte mir eine ausführlichere Diskussion 

gewünscht.“

„Wir haben bei jedem Projekt immer wieder über 

die Kriterien diskutiert, das hätten wir vorher mal 

machen sollen.“

Zur Wahl des neuen Quartiersrats kamen ungefähr 

70 Bürgerinnen und Bürger aus dem Brunnenviertel. 

Es spricht dafür, dass das Bürgerbeteiligungsverfah-

ren Quartiersrat trotz aller notwendigen Verbesse-

rungen ernst genommen wird. Sieben Mitglieder 

wurden wieder gewählt, dazu zwölf neue.

Vielleicht sogar ein Kiez

Der neue Quartiersrat will zunächst in vier Arbeits-

gruppen Kriterien und Entwicklungslinien festlegen 

und dann in den gleichen Arbeitsgruppen über die 

eingegangenen Projektideen beraten. Die Mitglie-

der des Quartiersrats werden teils neue Erfahrun-

gen machen und teils schon gemachte Erfahrun-

gen wiederholen. Und wenn das nächste Budget 

ausgegeben sein wird, werden sie ihre Kritik und 

ihre Freude zusammen tragen und dem nächsten 

Quartiersrat Empfehlungen geben können. Es wird 

viel Arbeit auf sie zukommen. „Wir dürfen den Bür-

gerinnen und Bürgern zwar nicht zuviel zumuten“, 

sagt Jeanne Grabner, „wir sollten ihnen aber viel 

zutrauen.“
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Ausblick
Quartiersmanagement-Gebiete werden durch die 

Strukturen der Bürgerbeteiligung, durch das Recht 

der Bewohnerinnen und Bewohner über die Quar-

tiersräte Einfluss zu nehmen, zu kleinen politischen 

Einheiten. Die Frage nach der Legitimation dieser 

Gremien, über die Verwendung öffentlicher Mittel 

zu entscheiden, wird immer mal wieder gestellt. Ist 

das Angebot zur Bürgerbeteiligung eine Erweite-

rung demokratischer Spielregeln?

Wenn die Betonung auf dem Wort „Angebot“ liegt, 

kann die Frage unabhängig davon, wer es annimmt, 

positiv beantwortet werden. Es ist vielleicht eine 

Art „Marktplatzdemokratie“ – wer da ist, das Wort 

ergreift und die Hand zur Abstimmung hebt, hat 

mit entschieden, wer nicht, nicht. Wir wissen nicht, 

ob sich die Athener auf ihrem Marktplatz damals, 

als sie die ersten Schritte auf dem Weg zu demo-

kratischen Entscheidungen über ihre Polis gingen, 

nicht auch gewünscht haben, dass mehr Menschen 

kommen.

Heute ist auf dem Weg in die Bürgergesellschaft 

die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an 

Entscheidungen, die ihr Wohnumfeld, den öffent-

lichen Raum und das Zusammenleben im Quartier 

betreffen, ein wichtiger Schritt.

Diese Broschüre berichtet von Erfahrungen mit  

der Bürgerbeteiligung in Quartiersmanagement-

Gebieten, in Gebieten, die aus besonderen Förder-

programmen unterstützt werden. Das Geld aus 

diesen Förderprogrammen wird aller Voraussicht 

nach in den nächsten Jahren eher weniger werden.

Es stellt sich also die Frage, was Bürgerbeteiligung 

sein wird und sein kann, wenn es nicht mehr darum 

geht, über Geld für auf Quartiere bezogene Pro-

jekte zu entscheiden. In den sieben Gebieten „mit 

besonderem Entwicklungsbedarf“ im Bezirk Mitte 

haben die Bürgerinnen und Bürger in den Quar-

tiersräten das Gespräch über Entwicklungsziele 

und über die Strategien, diese zu erreichen, bereits 

begonnen. Darum wird es auch in Zukunft gehen – 

einerseits.

Andererseits ist eine Weiterentwicklung der bishe-

rigen Beteiligungsverfahren hin zu einem „Bür-

gerhaushalt“ denkbar, wie er zur Zeit in mehreren 

Kommunen, auch im Berliner Bezirk Lichtenberg, 

modellhaft erprobt wird. Das Ziel dieses Modells 

ist es, dass Bürgerinnen und Bürger nicht nur auf 

Quartiersebene über Projekte, sondern auf kom-

munaler Ebene über den Einsatz nicht gebundener 

Haushaltsmittel mitentscheiden dürfen. Das hieße, 

dass für die Bürgerbeteiligung nicht nur in den so 

genannten benachteiligten Gebieten nachhaltige 

Strukturen geschaffen werden müssten, sondern 

darüber hinaus in allen Gebieten eines Bezirks oder 

gar der ganzen Stadt.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass solche 

Entwicklungen Zeit brauchen. Zeit zum Erproben, 

Zeit für Fehler, Zeit aus Fehlern zu lernen, Zeit das 

Gelernte in Strukturen umzusetzen – und schließ-

lich Zeit, diese Strukturen auszufüllen.

Die Bürgergesellschaft muss offen sein für den Wil-

len der Bürgerinnen und Bürger. Wenn sie gelingt, 

werden immer mehr Bürgerinnen und Bürger ihre 

Stadt als ihre Stadt ansehen.
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Quartiersmanagement Beusselstraße/Moabit West
S.T.E.R.N. GmbH

Rostocker Straße 3 · 10553 Berlin

Tel.: 030 /39 90 71 95 · Fax: 030 /39 90 71 97

E-mail: qm-moabit@stern-berlin.de

Web: www.beussel-quartier.de

Quartiersmanagement Magdeburger Platz
Stadtteilverein Tiergarten e.V.

Pohlstraße 91 · 10785 Berlin

Tel.: 030 /23 00 50 23 · Fax: 030 /23 00 50 25

E-mail:  info@qm-tiergarten.de

Web:  www.magdeburgerplatz-quartier.de

Quartiersmanagement Reinickendorfer Straße/Pankstraße
L.I.S.T. GmbH

Prinz-Eugen-Straße 1 · 13347 Berlin

Tel.: 030 /74 74 63 47 · Fax: 030 /74 74 63 49

E-mail: qm-pankstraße@list-gmbh.de

Web: www.pankstrasse-quartier.de

Quartiersmanagement Soldiner Straße
L.I.S.T. GmbH

Koloniestraße 129 · 13359 Berlin

Tel.: 030 /49 91 25 41 · Fax: 030 /4991 2540

E-mail: qm-soldiner@list-gmbh.de

Web: www.deinkiez.de

Quartiersmanagement Sparrplatz
SPI/Kommunales Forum Wedding

Burgsdorfstraße 13a · 13353 Berlin

Tel.: 030 /46 98 74 64 · Fax: 030 /46 60 61 91

E-mail: qm-sparrplatz@t-online.de

Web: www.sparrplatz-quartier.de

Stadtteilmanagement Ackerstraße Nord
S.T.E.R.N. GmbH

Jasmunder Straße 16 · 13355 Berlin

Tel.: 030 /40 00 73 22 · Fax: 030 /40 00 74 21

E-mail: Stm-ackerstrasse@stern-berlin.de

Web: www.stm-ackerstrasse.de

Stadtteilmanagement Brunnenviertel
L.I.S.T. GmbH

Swinemünder Straße 64 · 13355 Berlin

Tel.: 030 /46 06 94 53 · Fax: 030 /46 06 94 51

E-mail: Stm-brunnenviertel@list-gmbh.de

Web: www.stm-brunnenviertel.de
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