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1. Gebietsbeschreibung 

Stadträumliche Situation und Bebauungsstruktur 

Das Quartiersmanagementgebiet Moabit West (Beusselstraße) ist Teil der 

Bezirksregion Moabit West und umfasst die Planungsräume (PR) Hutten-
kiez, Beusselkiez, Zwinglistraße und Teile der PR Emdener Straße sowie 
Elberfelder Straße. Das 134 ha große Gebiet zeichnet sich durch seine Nä-
he zur City-West, dem Regierungssitz, der Technischen Universität, der 
Beuth-Hochschule sowie des Entwicklungsgebietes „Europacity“ um den 

Hauptbahnhof aus. 

Neben dem größten innerstädtischen Industriegebiet Martinickenfelde mit 
seinen 43 ha sind Wohngebiete im Bereich Huttenkiez/Neues Ufer, dem 

Beussel- und Waldstraßenkiez sowie dem Zwinglikiez vorhanden. Das Ge-
biet zeichnet sich durch ein einfaches, gründerzeitliches, hoch verdichtetes 
Wohngebiet aus, das Reformwohnungsbauanlagen und eingestreute Ge-
bäude der 1960er/70er und 1990er Jahre beinhaltet. Aufgrund der Bebau-
ungsstruktur ist das Quartier nur unzureichend mit Spiel- und Freiflächen 

ausgestattet. Nun sind mit dem Ausbau des Stadtgartens und der Neube-
wirtschaftung des Güterbahnhofs mit angeschlossenem Bürger_innengarten 
sowie der Umgestaltung im Ottopark und im Kleinen Tiergarten weitere Ver-
schönerungen des Wohnumfeldes entstanden. Die Förderungen von einzel-
nen Projekten mit Hilfe des Programms „Soziale Stadt“ im Bereich des Otto-

parks tragen fortwährend zu einer Steigerung der Attraktivität bei. 

Von 1994 bis 2007 wurde ein Teil des Gebietes als Sanierungsgebiet Beus-
selstraße ausgewiesen. Dadurch konnte dem akuten städtebaulichen Hand-
lungsbedarf entsprochen werden.  

Wohnungsversorgung 

Berlinweit hat sich die Angebotssituation auf dem Mietwohnungsmarkt ge-

mäß dem IBB Wohnungsmarktbarometer „nach Einschätzung der Experten 

im Vergleich zum Vorjahr weiter verschärft.1“ Moabit West verfügt fast aus-

schließlich über Wohngebäude im Privatbesitz. Das Bezirksregionenprofil 
(BRP) weist für die Bezirksregion Moabit West 74,9% der Einwohnerschaft 
aus, die in einfacher Wohnlage leben. Ausgenommen ist einzig der PR El-
berfelder Straße mit einem überdurchschnittlichen Anteil an mittlerer und 

guter Wohnlage.2�Dieser PR deckt jedoch nur einen sehr kleinen Teil des 

QM-Gebietes ab. Während im Gewerbebereich augenscheinlich immer noch 
ein merklicher Leerstand insbesondere in den Seitenstraßen zu verzeichnen 

���������������������������������������� �������������������
1 IBB Wohnungsmarktbarometer 2012, www.ibb.de, S. 12. 
2 Bezirksregionenprofil Moabit West, hrsg. V. Bezirksamt Mitte von Berlin, Berlin 2012, S. 22. 



Quartiersmanagement - Mittlere Intervention - Moabit West  

S.T.E.R.N. GmbH  Integriertes Handlungs- und Entwicklungskonzept 2013/2014 – April 2013 Seite 4 von 23 

ist, passt sich das Gebiet dem Berlin weiten Trend an, in dem das Angebot 

an Wohnungen kleiner ist als die Nachfrage.3  

Das Gebiet wird im Berliner Mietspiegel 2012 als überwiegend einfache 

Wohnlage ausgezeichnet.4 Die Sozialstudie von 2010 hat gezeigt, dass 

Haushalte ein Drittel ihres Einkommens für die Miete ausgeben. Dieser 
Trend hat sich verschärft und ebenso ist eine zunehmende Überbelegung 
von Wohnungen zu verzeichnen.5  

Die im INSEK 2012 formulierte Befürchtung vieler Bewohner_innen, die 
Mietenentwicklung führe zu Verdrängung, wird auch im Gebiet Moabit West 

artikuliert.6� Angestellte in Kinder- und Jugendeinrichtungen berichten über 

einen zunehmenden Bevölkerungswandel. Das Bezirksregionenprofil 2012 
weist für die Bezirksregion Moabit West einen Anteil von 50,3% der Bevölke-
rung auf, die mindestens 5 Jahre an derselben Adresse gemeldet sind. Die-
se Stabilität lässt sich jedoch vorwiegend für die mittlere und gute Wohnlage 

nachweisen.7 

Gewerbestruktur und Alltagsversorgung

Inmitten des Quartiersmanagementgebietes befindet sich das größte inner-
städtische Industriegebiet Martinickenfelde. Hier befinden sich ca. 300 Be-

triebe mit ca. 6.000 Beschäftigten. Zu den in diesem Areal befindlichen Ge-
bieten gehören z.B. namenhafte Firmen wie Siemens, Atotech, Menzel 
Elektromotoren und GFAD. Einige dieser Unternehmen haben am 
27.11.2009 den Verein Unternehmensnetzwerk Moabit e. V. gegründet, der 
es sich u.a. zum Ziel gesetzt hat die Standortbedingungen zu verbessern, 

���������������������������������������� �������������������
3 IBB Wohnungsmarktbarometer 2012, S. 13. 
4 Vgl.: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/de/wohnlagenkarte.shtml��
5 Vgl. Sozialstudie Quartiersmanagementgebiet Moabit West, TOPOS Stadtforschung, Berlin 
2010, S. 29ff.�
6 INSEK Wedding/Moabit 2012 – Kurzfassung, Stiftung SPI – STADTentwicklung, S. 15. 
7 Vgl. Bezirksregionenprofil Moabit West, S. 22. 

die Attraktivität als Wirtschaftsstandort zu steigern und sich darüberhinaus 

im Bildungs- und Kulturbereich zu engagieren.8�

Neben dem nördlich angrenzenden Berliner Großmarkt/Westhafen beein-
flussen diese für Gesamtberlin wichtigen Wirtschaftsstandorte die angren-
zenden Wohngebiete und die davon profitierende Infrastruktur der klein- und 
mittelständischen Unternehmen (KMU). Besonders die Gewerbetreibenden 

des Gastronomie- und Gaststättenbereiches im Umfeld der Huttenstraße 
sind hier als Profiteure zu nennen. Mit dem Geschäftsstraßenmanagement 
im Rahmen des Programms „Aktive Zentren“ ist in Zukunft eine Unterstüt-
zung der Gewerbetreibenden im Bereich der Turmstraße zu erwarten. In 
den kleineren Seitenstraßen ist weiterhin ein hoher Leerstand an Gewerbe-

einheiten zu verzeichnen. Die Bereitschaft der Eigentümer_innen diese für 
kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen ist äußerst gering, so 
dass sich das negative Erscheinungsbild in den Straßen manifestiert. 

Die diesjährige Neueröffnung des Geschäfts- und Wohnzentrums im ehema-

ligen Hertie-Gebäude wird in dieser Hinsicht ebenso eine große Rolle spie-
len, wie die weiteren Entwicklungen des Schultheißareals an der Stromstra-
ße / Ecke Turmstraße 

Hingegen ist mit der Entscheidung zur Schließung des Jobcenters in der 
Berlichingenstraße zu erwarten, dass sich das neu in der Sickingenstraße 
angesiedelte Dienstleistungs- und Kleingewerbe wieder zurückziehen wird. 

Entlang der Turmstraße kann man sich mit den Dingen des täglichen Be-
darfs versorgen, insbesondere im Lebensmittelbereich gibt es eine große 
Auswahl. Hier hat auch die Arminiusmarkthalle einen großen Beitrag zur 
Steigerung der Angebotsvielfalt beigetragen. Im Jahr 2012 hat zudem auf 
der Turmstraße eine Bio-Company eröffnet, die auch auf eine wechselnde 

Bewohner_innenstruktur hindeutet. Dinge des täglichen Bedarfs sind derzeit 
weiterhin nur zu erwerben, wenn damit ein Anfahrtsweg in Kauf genommen 

���������������������������������������� �������������������
8 Vgl. http://www.netzwerk-moabit.de/?q=standort/daten, Zugriff am 19.04.13�
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wird. Hier wird die Eröffnung von C&A und anderen Geschäften Ende April 

2013 am ehemaligen Hertiestandort eine wichtige Ergänzung darstellen. 

Übersicht Sozialstruktur 

Bevölkerung 

(am 30.06.2012) 

21.182 EW (Anstieg seit 31.12.2011 um 225, i.e. 

1,1%��Berlin: um 0,4 %)  

Personen mit  

Migrations-

hintergrund 

(am 30.06.2012) 

dabei wird 

unterschieden in: 

Personen mit Migrationshintergrund 

10.544 EW = 49,8 %, 

Anstieg seit 31.12.2011 um 140, i.e. 1,3 Prozent 

(Berlin: 26,8 %, Stand 31.12.2011) 

Ausländer_innenanteil 

6.555 EW = 30,9 % 

(Berlin: 14,1 %, Stand 30.06.2012) 

Deutsche mit Migrationshintergrund  

3.989 EW = 18,8 % 

Altersstruktur,  

prozentualer Anteil 

der Altersgruppen 

an der Gesamt-

bevölkerung 

(am 30.06.2012) 

0 - 

6 

6 – 

12 

12 - 

18 

18 - 

35 

35 - 

45 

45 - 

55  

55-

65 

65 

+ 

5,58 4,59 4,31 37,05 14,30 14,12 10,18 9,78 

 Minimaler Rückgang der unter 18jährigen seit 

31.12.2011, Anstieg bei 18-35jährigen 

(Berlin: 0-6 Jahre Anteil 5,5 %, unter 18 Jahre Anteil 

14,7 ���über 65 Jahre 19 %) 

Bezieher_innen von 

Transfereinkommen 

nach SGB II in % an 

den EW unter 65 

Jahren (am 

Moabit West (Beusselstraße) 33,25 % 

Quartiersmanagementgebiete gesamt 37,16 % 

(Berlin: 14,58 %)

31.12.11) 

Arbeitslose in %  

(am 31.12.2011)  

Moabit West (Beusselstraße): 9,80 % 

(Berlin: 6,26 %) 

Akteure 

Die Netzwerkstrukturen im Quartiersmanagementgebiet Moabit West sind 
ausgeprägt und bestehen aus einer vielfältigen und dichten Akteursebene. 

Die Bewohner_innen sind repräsentiert im Quartiersrat, dem Vergabebeirat 
(Aktionsfondsjury) und engagieren sich am monatlich stattfindenden Stadt-
teilplenum sowie in den unterschiedlichen Projekten und Arbeitsgruppen.  

Im Bildungsbereich sind insbesondere folgende Kooperationspartner zu 

benennen, mit denen intensiv an der Quartiersentwicklung und an der Ent-
wicklung Moabits als Bildungsstandort gearbeitet wird: 

• 1 km² Bildung/ Pädagogische Werkstatt in der Emdener Straße 
Der RAA engagiert sich seit mehreren Jahren (finanziert durch die 
Freudenbergstiftung) für die Verbesserung der Bildungssituation in 
Berlin-Moabit. Er arbeitet insbesondere mit der Carl-Bolle-
Grundschule, der Hedwig-Dohm-Sekundarschule und den Kinderta-
gesstätten „Emdener Straße“ und „Huttenstraße“ des Eigenbetriebs 
„Kindergärten City“ zusammen.  

• Kultureller und naturwissenschaftlicher Bildungsverbund 
Seit August 2012 besteht der kulturelle und naturwissenschaftliche 
Bildungsverbund, der mit dem Quartiersmanagement Moabit Ost 
und dem Bezirksamt Mitte gemeinsam initiiert wurde. Ziel ist es, die 
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Kooperationen zwischen den Bildungseinrichtungen zu stärken, bil-

dungsbiographische Übergänge zu unterstützen und das Image 
Moabits als Bildungsstandort zu stärken. In diesem Netzwerk sind 
zahlreiche Bildungseinrichtungen vereint. Neben Schulen und Kitas 
sind auch außerschulische Kooperationspartner_innen wie der 
Mädchen-Kultur-Treff „Dünja“ und der Spielplatz OTTO-Park in das 

Netzwerk eingebunden. Der Bildungsverbund wird durch einen Bei-
rat begleitet, der sich aus den Fachämtern, der Schulaufsicht, den 
beiden QM-Teams und Quartiersratsmitgliedern zusammensetzt.  

• Weiterführende Schulen 
Im Gebiet existiert eine weiterführende Schule (Heinrich-von-
Stephan-Schule). Die Kooperationsbeziehungen zwischen dem 

Quartiersmanagement und der Schule sind gering. Bisher haben 
sich nur wenige Anknüpfungspunkte ergeben. Kontakte bestehen 
zum Förderverein der Schule. Ggf. kann darüber auch die Zusam-
menarbeit mit der Schulleitung mittelfristig intensiviert werden. Die 
Schule ist kein Mitglied im o.g. Bildungsverbund. Zudem befindet 

sich am Standort Turmstraße 75 das Berlin-Kolleg. Dieses ist der-
zeit nicht in bestehende Strukturen eingebunden, da deren Ein-
zugsbereich überregional ausgebildet ist. 

• Grundschulen 
Im Quartier sind drei Grundschulen ansässig, mit unterschiedli-

chen Profilen. Hier besteht ein besonders intensiver Kontakt zur 

Carl-Bolle-Grundschule, die sehr zentral im Gebiet gelegen ist und 
die Schüler_innen zu einem überwiegenden Teil aus dem Beussel-
kiez rekrutiert. Es konnte gelingen, die Schule in verschiedene Pro-
jekte und Initiativen einzubinden (z. B. Moabiter Olympiade, Bil-
dungsverbund, 1 km²-Bildung usw.). Darüber hinaus ist im südlichen 

Bereich die Miriam-Makeba-Grundschule9 ansässig. Sie ist ebenfalls 
Mitglied im Bildungsverbund und hat sich ein musisch-ästhetisches 

���������������������������������������� �������������������
9 Dabei handelt es sich um die fusionierte Schule aus Wartburg- und Gotzkowskygrundschule. 

Profil gegeben. Nördlich im Gebiet gelegen befindet sich der Grund-

schulteil der 1. Gemeinschaftsschule Moabit, die ehemalige James-
Krüss-Grundschule. Der Oberschulteil befindet sich in Moabit Ost 
Stephanschule.  

• Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen 
Im Bildungsbereich sind auch die Kinder- und Jugendfreizeiteinrich-
tungen des Quartiers zu nennen, die insbesondere non-formale Bil-

dungsangebote vorhalten und somit eine wichtige Ergänzung zu 
den formellen Bildungseinrichtungen darstellen. Innerhalb des QM-
Gebietes sind das Jugendhaus B8 in der Berlichingenstraße, der 
Jugendclub Schlupfwinkel sowie die Kinderetage im Stadtschloss 
Moabit zu nennen. Angrenzend zum Gebiet befindet sich der Spiel-

platz Ottopark und der Schulgarten, die an dieser Stelle ebenfalls 
als wichtige Einrichtungen im Gebiet zu nennen sind. Der Schulgar-
ten war im Jahr 2012 von der Schließung bedroht, konnte aber wei-
terhin eine Finanzierung über das Jugendamt erhalten.  

• Bibliotheken 
Im Quartier befindet sich die Kurt-Tucholsky-Bibliothek in der 

Rostocker Str. Träger der Einrichtung ist der Moabiter Ratschlag e. 
V. Auch hier finden wichtige außerschulische Bildungsangebote 
statt. Insbesondere für immobilere Bewohnergruppen stellt die woh-
nortnahe Bibliothek eine Bereicherung dar, die es aufrecht zu erhal-
ten gilt. 

• Einrichtungen der Familienbildung 
Sowohl an den Standorten des Stadtschlosses (Moabiter Ratschlag 
e. V.) und des SOS-Kinderdorfes werden wichtige Angebote der 
Familienbildung offeriert. Das SOS-Kinderdorf e. V. kooperiert in 
diesem Kontext mit der Diakoniegemeinschaft Bethania e. V. und 
führt bspw. gemeinsame Projekte und Veranstaltungen durch. 
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Im kulturellen Bereich sind insbesondere folgende wichtige Akteure zu be-

nennen: 

• Kunstverein Tiergarten e.V. / Galerie Nord 
Als Träger der Galerie Nord hält der Kunstverein Tiergarten e. V. im 
Quartiersmanagementgebiet Moabit West vielseitige Angebote vor. 
Neben überregional wirkenden Ausstellungen zeichnet der Träger 

verantwortlich für den Ortstermin, an dem sich immer mehr Künst-
ler_innen und Kreativschaffende beteiligen. Mit dem Projekt „update 
Kunst“ bietet der Kunstverein ein Kulturvermittlungsangebot, dass 
sich an die Bewohner_innen des Quartiers richtet und an dem auch 
Schulen beteiligt sind. 

• Kunstrepublik e.V. / ZKU – Zentrum für Kunst und Urbanistik 
Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Moabit hat die 
Kunstrepublik das Zentrum für Kunst und Urbanistik (ZKU) einge-
richtet. Hier sind mehrere Atelierwohnungen für internationale 
Künstler_innen entstanden. Ziel ist es, diesen Standort am nördli-
chen Rand des Gebietes durch vielseitige Angebote auch für die 

Bewohner_innen des Stadtteils zugänglich zu machen.

• Refo-Moabit Kirche im Kiez e. V./ Refo-Kirche 
Der Standort Refo-Kirche hat sich in der jüngeren Vergangenheit zu 
einem Kulturstandort entwickelt. Der Verein Refo-Moabit Kirche im 
Kiez e. V. engagiert sich für die Belebung des Standortes, z. B. 
durch Jazz- und Kinoveranstaltungen. Damit wird die Kirche wieder 

einem breiten Moabiter Publikum zugänglich. 

• Initiative Grenzen-los! e. V./ Jugendtheaterbüro 
Am Standort der Refo-Kirche befindet sich auch das Jugendtheater-
büro, dass seit mehreren Jahren ein wichtiges bildungspolitisches 
Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene vorhält. Mit seinem 
Jugendfestival „Festiwalla!“ hat es über die Moabiter Grenzen hin-

aus an Ansehen gewonnen. 

Hinsichtlich des Gewerbes müssen folgende wichtige Akteure genannt wer-
den: 

• Unternehmensnetzwerk Moabit 
Das Unternehmensnetzwerk wurde im Jahr 2009 gegründet. In die-
sem Netzwerk sind namenhafte Unternehmen Mitglied. Dazu gehö-
ren z. B. GFAD, Siemens AG und Atotech. Mit der Initiative „Green 

Moabit“, die über das Programm Stadtumbau West finanziert wird, 
werden zukunftsweisende Projekte entwickelt, die das sich wan-
delnde Stadtklima berücksichtigen und Energiesparpotenziale gene-
rieren. 
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Gebietsentwicklung 

A) Aktivierung 
Seit Ende 2011 sind 25 gewählte Quartiersräte im Gebiet aktiv. Im Zuge der 
Leitbildentwicklung im Jahr 2012 und der erstmals im Januar 2013 stattge-

fundenen Ideenwerkstatt, die ein neues Vergabeverfahren einleitete, hat 
sich die Beteiligung der Quartiersräte gesteigert. Eine größere Bereitschaft, 
sich an Initiativen und der Begleitung von Projekten zu engagieren, zeigt 
sich vor allem in dem neu eingeführten Patenmodell, das den Quartiersräten 
ermöglicht, Einblick in die kontinuierliche Arbeit einzelner Träger zu erhalten. 

Hinsichtlich der Altersstruktur weist der Quartiersrat eine große Diversität 
auf. Die Beteiligung von Menschen mit Migrationsgeschichte ist jedoch un-
terrepräsentiert im Verhältnis zu ihrem Bevölkerungsanteil. Aus dem Seg-
ment der neuzugezogenen Studenten lässt sich eine hohe Partizipation 
feststellen.  

Der weiterhin hohen Fluktuation innerhalb des Gebiets konnte mit Aktivie-
rungsmaßnahmen begegnet werden und besonders Angebote für Neuzu-
wanderungen aus den EU-Beitrittsländern Bulgarien und Rumänien haben 

zu erfolgreichen Projekten geführt. Die Vernetzung von Trägern, die im Be-
reich Kultur aktiv sind, hat ein gesteigertes kulturelles Angebot hervorge-
bracht. 

B) Verantwortung für den Kiez 

Baumaßnahmen, die aus dem Programm Soziale Stadt in den letzten Jah-
ren getätigt wurden, haben zur Sanierung von Spielplätzen, Kita-
Außenflächen und Schulhöfen von Grundschulen beigetragen. Besonders 

die Moabiter Bewegungslandschaft als ein Spielplatzsanierungsprojekt, das 
gesundheitliche und soziale Aspekte in einer Maßnahme vereint, ist hervor-
zuheben.  

Mit der Sanierung des Güterbahnhofs und des angrenzenden Stadtgartens 
findet eine Verschönerung des Wohnumfelds statt. Der Träger KunstRepub-

lik (ZKU) wurde in die Arbeit des Quartiersmanagements einbezogen und 

bietet auch Angebote für die lokale Bevölkerung an. Gleichermaßen sind die 
Entwicklungen im Ottopark zu beurteilen. Nach Bau des Spielhauses Otto-
park im Jahr 2009 / 2010 hat sich die Nutzung um ein Vielfaches gesteigert.  

Weiterführende, auch kleinteilige Projekte zur Verschönerung des Wohnum-
feldes erleben einen regen Zuspruch. Hier sind Aktionen unter Quartiers-
ratsbeteiligung in der Emdener Straße ebenso zu erwähnen, wie ein Projekt 
zur Gestaltung von Baumscheiben. 

Auch die lokalen Unternehmen aus den angrenzenden Gewerbegebieten 
stellen sich ihrer sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung. Viele von 
ihnen engagieren sich im Bildungsbereich und unterstützen Initiativen und 
Projekte, die die Verbesserung der Bildungssituation in Moabit verfolgen. So 
kooperiert die Firma Atotech bspw. mit dem Tiergarten-Gymnasium und hat 

dort den Nawi-Preis ausgelobt.10

Im Bereich der kulturellen Bildung konnte in Moabit im Februar 2013 die 
Kooperation mit den Berliner Philharmonikern initiiert werden. Sie werden 

über ihr Education-Programm in den nächsten Jahren einen Kinder- und 
Jugendchor aufbauen. Unterstützt wird das Programm durch die Deutsche 
Bank. Dieses Angebot wird explizit im Freizeitbereich einer Moabiter Einrich-
tung angesiedelt. Der offizielle Beginn des Projektes wird im Juni 2013 er-
folgen. 

Das ehrenamtliche Engagement ist sehr hoch. So können wichtige Angebo-
te und Maßnahmen verstärkt auf ehrenamtliche Unterstützer_innen zurück-
greifen. Dazu zählen z. B. Projekte und Angebote im Schulgarten, aber auch 

im Nachbarschaftstreff und im SOS-Kinderdorf e. V. 

Im Jahr 2012 konnten die finanziellen Mittel aus dem Etat des Jugendamtes 
für die Einrichtungen des Quartiers gesichert werden. Es steht jedoch zu 
befürchten, dass sich Einrichtungen wie z. B. der Schulgarten aufgrund von 

���������������������������������������� �������������������
10 Vgl. Stadtteilplenum vom 16.04.13 
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Sparzwängen des Bezirkes einer unsicheren finanziellen Zukunft gegenüber 

sehen. Für den Bibliotheksstandort im Nachbarschaftstreff wurden aufgrund 
von Personalknappheit im Jahr 2013 die Öffnungszeiten um zwei Tage re-
duziert (50%). Aus Sicht des Quartiersmanagements ist es dringend nötig, 
die Kapazitäten wieder auf das Ausgangsniveau zu heben. Da zu erwarten 
ist, dass im Rahmen des dem Bezirk vom Senat auferlegten Abbaus von 

Vollzeitäquivalenten (VZÄ) durch das Fachamt kein Personal mehr für die 
Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes in der Bibliothek bereitgestellt werden 
kann, sind in Abstimmung mit der Stadtbibliothek Berlin-Mitte andere Be-
triebsmodelle zu prüfen. 

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die bezirklichen Mittel immer gerin-
ger werden und nötige Maßnahmen und Investitionen (z. B. bauliche Inter-
ventionen an Schulen) nicht erfolgen. 

Aus Sicht des Quartiersmanagements ist es von hoher Bedeutung, dass die 
Spiel- und Freiflächen regelmäßig gesäubert und gepflegt werden. Davon 
hängt ab, ob die erwähnten Baumaßnahmen langfristig eine Verbesserung 
des Wohnumfeldes und der Aufenthaltsqualität mit sich bringen. Sicherlich 
ist hier nicht nur an die bezirkliche Verantwortung zu appellieren, sondern 

auch an die Nutzer der Flächen. Zahlreiche Initiativen (z. B. Bürgerpark-
gruppe, Verein Moabit e. V.) haben sich bereits der Pflege einzelner Berei-
che verschrieben. 

C) Vernetzung 

Das Quartiersmanagement ist eingebunden in die lokalen und bezirklichen 
Netzwerke. Bezirksübergreifend nimmt das Quartiersmanagement an der 

AG Roma teil, auf Landesebene am Islamforum. Die im Gebiet vorhandenen 
Trägerstrukturen bieten einen regen Austausch untereinander. Neben der 
gemeinsamen Organisation des Stadtteilplenums als Kooperation mit dem 
Moabiter Ratschlag e.V., existieren eine Reihe weiterer Zusammenarbeiten 
mit Trägern wie der Bethania e.V., dem SOS-Kinderdorf etc. Durch das 

Quartiersmanagement wurde in den letzten Jahren eine Reihe von themati-
schen Netzwerken initiiert. Neben dem Kitanetzwerk ist hier das Netzwerk 

für Integration besonders zu erwähnen. Dieses hat durch eine intensive 

Zusammenarbeit im vergangenen Jahr zwei thematische Informationsveran-
staltungen organisiert.  

Seit 2012 ist eine vertiefende Vernetzung der Schulen, Kitas und Einrichtun-

gen der Jugendarbeit gelungen: der Bildungsverbund, der von Anfang an 
besonders auch von den Schulen positiv angenommen wird. Hier sind na-
hezu alle Schulen des Gebietes und ca. 5 Kindertageseinrichtungen und 
verschiedene Kinder- und Jugendeinrichtungen beteiligt. 

Am Standort Refokirche konnten zwischen dem Verein REFO-Moabit Kirche 
im Kiez und dem Jugendtheaterbüro eine gemeinsame Nutzung der Räum-
lichkeiten erfolgen. Diese Zusammenarbeit dient der Stärkung der Kirche als 
Kulturstandort. 

D) Bildungssituation 

In Moabit existiert eine Vielzahl an Kindertagesstätten und Kinderläden. 

Einige von ihnen haben sich vor ca. acht Jahren zum Kitanetzwerk zusam-
mengeschlossen. Mittlerweile sind diese Einrichtungen gut nachgefragt und 
haben nur noch wenige freie Kapazitäten. Das hängt auch damit zusammen, 
dass in anderen Bezirken Berlins die Ausstattung mit Kitaplätzen unzu-
reichend ist und Eltern deswegen auf andere Stadtteile ausweichen. In der 

jüngeren Vergangenheit haben zwei neue Kinderbetreuungseinrichtungen 
eröffnet. Insgesamt gibt es im Quartier ca. 900 Kitaplätze (ohne Tagespfle-
geplätze).11 Das QM-Team ist weiterhin daran interessiert, am ehemaligen 
Standort der Refokita eine Kindertagesstätte einzurichten, die einen interre-
ligiösen Ansatz verfolgt. Dazu sind bereits erste Gespräche mit vor Ort akti-

ven Trägern geführt worden.  

���������������������������������������� �������������������
11 Vgl. Bezirksregionenprofil S. 26 
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In Moabit West besuchen mehr als die Hälfte aller Kinder zwischen 1-3 Jah-

ren eine Kindertagesbetreuungseinrichtung. Bei Kindern unter einem Jahr 
sind es lediglich 3,4 %.12

Der Sprachförderbedarf lag im Bezirk Mitte im Jahr 2012 bei ca. 23 %13. Es 

ist davon auszugehen, dass dieser Bedarf in den Stadtteilen Wedding und 
Moabit noch höher ist. Es wurde weiterhin festgestellt, dass der Bedarf mit 
der Dauer des Besuchs einer Kinderbetreuungseinrichtung sinkt. Seitens 
der Kindertagesstätten wird dem QM-Team ein erhöhter Bedarf an Sprach-
förderung in den Einrichtungen vermittelt. Aus unserer Sicht ist hier dringend 

eine Evaluation von bereits durchgeführten Sprachfördermaßnahmen ange-
zeigt.  

Die Grundschulen des Gebietes Moabit West werden von ca. 1.100 Schü-
lern besucht.14 Angrenzend an das QM-Gebiet befindet sich die Katholische 

Grundschule St. Paulus. Sie hat einen überregionalen Einzugsbereich und 
wird von ca. 370 Schülern besucht.15 Die Heinrich-von-Stephan-Oberschule 
als einzige weiterführende öffentliche Schule innerhalb der Gebietskulisse 
wird von ca. 380 Schülern besucht.16

Um den Zuzug von EU-Bürgern aus Bulgarien und Rumänien gerecht zu 
werden und um den zuziehenden Kindern ebenfalls adäquate Bildungsmög-
lichkeiten zu eröffnen, wurde in der Carl-Bolle-Grundschule eine temporäre 
Lerngruppe mit ca. 15 Kindern eingerichtet, die keine Deutschkenntnisse 

nachweisen können. In diesen kleineren Klassen ist es möglich, individueller 
auf die Kinder einzugehen. 

Mit der Initiierung des kulturellen und naturwissenschaftlichen Bildungsver-

bundes im August 2012 konnte ein wichtiger Schritt zum Ausbau der Koope-

���������������������������������������� �������������������
12 Vgl. INSEK Wedding/ Moabit – Kurzfassung, S. 12 
13 Vgl. Drucksache des Berliner Abgeordnetenhauses 17/11359 unter 
http://beapankow.files.wordpress.com/2010/09/ka17-11359-sprachstandserhebung-2012.pdf; 
Zugriff am 22.04.13 
14 Vgl. Bezirksregionenprofil S. 27 
15 Vgl. http://www.st-paulus-schule.de/wirueberuns.htm, Zugriff am 22.04.13 
16 Vgl. Bezirksregionenprofil S. 27�

rationsbeziehungen der Bildungseinrichtungen untereinander erfolgen. Wei-

terhin können die Profile der teilnehmenden Einrichtungen gestärkt und pro-
fessionalisiert werden. Die Heinrich-von-Stephan-Oberschule ist nicht Mit-
glied des Bildungsverbundes. Sie verfolgt einen Reformpädagogischen An-
satz und erfreut sich großer Beliebtheit, was z. B. an den hohen Anmelde-
zahlen zu sehen ist. Diese übersteigen stets die vorhandenen Kapazitäten. 

Die Schule hat einen überregionalen Einzugsbereich und wird aufgrund des 
Standortes, unmittelbar zur Grenze des Bezirkes Charlottenburg, auch von 
vielen Schüler_innen angrenzender Stadtteile besucht. Im Schuljahr 
2013/14 startet an der Schule die erste 11. Klasse im Bereich Sek II.17

Der Anteil der Schüler_innen ohne Schulabschluss ist in der Bezirksregion 
Moabit West im Vergleich zu anderen Regionen des Aktionsraums Wed-
ding/Moabit mit 7% am geringsten. Der Anteil der Schüler_innen mit einer 
gymnasialen Empfehlung liegt in Moabit West überdurchschnittlich hoch bei 

47,9 % (Berlin 43,5%). Diese Daten sind jedoch für eine Aussage zu den 
Schüler_innen aus der Bezirksregion Moabit West wenig belastbar, da die 
Daten nach Institutionen erfasst werden und nicht nach dem Wohnort der 
Schüler_innen. Das bedeutet, dass Jugendliche des Quartiers ggf. eine 
andere weiterführende Schule außerhalb der Bezirksregion besuchen.18

E) Lebendiger Kiez 

Moabit West ist ein sehr lebendiger Kiez, der besonders durch seine Diversi-

tät hervorsticht. Diese lässt nur bedingt einen Ankerpunkt als Nachbar-
schaftstreffpunkt zu, es existiert eine Reihe von unterschiedlichen Orten, die 
wiederum verschiedene Nutzer_innen- und Bewohner_innengruppen an-
sprechen. So ist bspw. das Stadtschloss Moabit mit dem Nachbarschafts-
treff als ein solcher zu nennen, ebenso das 2011 eröffnete Café Martha & 

Maria von der Diakoniegemeinschaft Bethania e.V. sowie das SOS-
Kinderdorf mit zahlreichen Kursangeboten und dem Cafébetrieb. In den 
Frühlings- und Sommermonaten werden durch das SOS in der Waldstraße 

���������������������������������������� �������������������
17 Vgl. http://www.hvstephan-gemsch.de/sek-ii/, Zugriff 23.04.13 
18 Vgl. INSEK Wedding/Moabit – Kurzfassung S. 13 
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Straßenspiele angeboten, die sich insbesondere bei den jüngeren Bewoh-

ner_innen großer Beliebtheit erfreuen.  

Bis Anfang 2012 war das Haus der Weisheit e. V. (HadeWe) als arabischer 
Kultur- und Moscheeverein im Gebiet ein gut besuchter Treffpunkt für die 

vielschichtige muslimische Community. Mittlerweile hat der Verein in Moabit 
Ost Räume angemietet. Der Verein Al Diwan e. V. hat seine Räume in der 
Rostocker Straße ebenfalls aufgegeben und das Gebiet verlassen. Kleinere 
muslimische Vereine, wie das in der Waldstraße neu entstandene Haus der 
Harmonie und die Kita Safina bieten für diese Zielgruppe weiterhin Anlauf-

punkte. 

Seit der Fertigstellung des Jugendhauses B8 nutzen die MüfüMüs (Mütter 
für Mütter) in den Vormittagsstunden die Einrichtung. So dass das Jugend-
haus eine optimale Auslastung erfährt. Die Nutzung durch unterschiedliche 

Gruppen bietet Synergien. 

In den letzten Jahren hat sich in Moabit eine Vielzahl von kulturellen Initiati-
ven angesiedelt, die ein sehr vielschichtiges Angebot bieten, dass sich auch 

an unterschiedliche Bewohner_innengruppen richtet. Dazu zählen bspw. 
das ZKU im Stadtgarten oder die Initiative rund um den Standort Refokirche. 

Insbesondere die Angebote für Senior_innen sind im Gebiet eher gering 

ausgeprägt. Neben dem mittlerweile etablierten und sehr gut besuchten 
Kinocafè existieren keine regelmäßigen Angebote für diese Zielgruppe. Der 
Runde Tisch Senioren, der durch den Moabiter Ratschlag e.V. geleitet wird, 
nimmt sich den Bedürfnissen dieser Zielgruppe an. 

F) Wohnumfeld 

Die Versorgung mit öffentlichen Grünflächen liegt in der Bezirksregion Mo-
abit West bei 79.990qm, d.h. pro Einwohner_in stehen 1,9 qm Grünfläche 

zur Verfügung, im Vergleich zu Gesamtmitte (16,7qm/EW) eine geringe 

Versorgung.19�

Im Quartiersmanagementgebiet Moabit West sind 11 Spielplätze direkt im 
Gebiet und mit dem neu eingerichteten Spielplatz am Güterbahn-
hof/Stadtgarten sowie dem Ottopark angrenzend eine weiterreichende Ver-
sorgung, die im Rahmen der Moabiter Bewegungslandschaft seit 2010 und 

fortdauernd aufgewertet wird. Teile des Gebietes lassen sich durch wohnort-
nahe Angebote qualitativ verbessern. Andere unterliegen verkehrstechnisch 
innerstädtischen Verbindungslinien, die einen hohen Durchgangsverkehr 
und generell ein hohes Verkehrsaufkommen mit sich bringen.  

Perspektivisch ließe sich bei Schließung des Flughafens Tegel eine ver-
kehrstechnische Entlastung der Beusselstraße prognostizieren, jedoch bleibt 
sie als Autobahnzubringer eine vielbefahrene Trasse. Für den ÖPNV bedeu-
tet die mögliche Aussetzung des TXL ein weiterer Einschnitt der überbezirk-
lichen Verkehrsverbindungen. Schon aktuell lässt zum Beispiel der täglich 

erst spät einsetzende Fahrplan des M27 die Nutzung durch Früharbeiter im 
Industriegebiet quasi nicht zu. 

Im Gebiet ist weiterhin ein hoher Ladenleerstand zu beklagen, der sich be-

sonders um die Beusselstraße herum bemerkbar macht. Demgegenüber 
fungiert das Angebot im Gastronomie- und Gaststättenbereich im Umfeld 
der Huttenstraße vor allem als Anlaufstation für die unterschiedlichen Beleg-
schaften aus dem Industriegebiet. Lokale Angebote spezieller internationaler 
Küchen ziehen darüberhinaus ein Zielpublikum an, das auch von außerhalb 

in das Gebiet kommt. Mit dem Geschäftsstraßenmanagement im Rahmen 
des Programms Aktive Zentren ist in Zukunft eine Aufwertung des Gebiets 
um die Turmstraße zu erwarten. Die diesjährige Neueröffnung des Ge-
schäfts- und Wohnzentrums im ehemaligen Hertie-Gebäude wird in dieser 
Hinsicht ebenso eine große Rolle spielen, wie die weiteren Entwicklungen 

des Schultheißareals an der Stromstraße / Ecke Turmstraße. 

���������������������������������������� �������������������
19 Stand der Daten: 31.12.2010. Vgl. Bezirksregionenprofil Moabit West 2012, S. 34.
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2. Leitbild  

Im Zuge der Optimierung des Vergabeverfahrens, der zielgerichteten Mittel-
verwendung und der Bündelung von Ressourcen hat das Team des Quar-
tiersmanagements Moabit West in Zusammenarbeit mit dem Quartiersrat 
und den Fachämtern des Bezirkes Mitte in einem mehrschichtigen Prozess 
die strategische Ausrichtung der Stadtteilarbeit entwickelt. Unter methodi-

scher Verwendung der SWOT-Analyse wurden die folgenden vier Hand-
lungsfelder festgelegt und mit Fachamtsvertreter_innen, der Senatsverwal-
tung für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Umwelt abgestimmt: „Bildung und Erziehung“, 
„Nachbarschaft“, „Kultur“ und „Gewerbe“. Das Handlungsfeld Gesundheit 

wurde „Bildung und Erziehung“ zugeordnet.  

Vier Arbeitsgruppen, die sich den zuvor genannten Handlungsfeldern wid-
meten, spezifizierten die strategische Ausrichtung zu einzelnen Leitbildern. 
In einem letzten Schritt wurde mit Hilfe eines Umlaufverfahrens das Gesamt-
leitbild erstellt. Dieses lautet: Moabit – Insel mit Potential. 

Ziel war es, eine Vision für Moabit West im Jahr 2020 zu erarbeiten. Nach 
intensiven Arbeitsphasen in den gut besuchten AGs wurden die ersten Leit-

sätze auf der Quartiersratssitzung am 30.08.2012 besprochen und abge-
stimmt, um am 18.09.2012 beim monatlich stattfindenden Stadtteilplenum 
einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt zu werden. Zukünftig soll mittels des 
Leitbildes eine Fokussierung auf Schlüsselprojekte gefördert und die Wirk-
samkeit von Maßnahmen insgesamt gesteigert werden. 

Innerhalb des ersten Handlungsfeldes, „Bildung und Erziehung“, stellten 
Bildungsübergänge, die Erleichterung des Zugangs zu Bildungseinrichtun-
gen durch gleiche Ausgangsbedingungen der Kinder und die Vernetzung 
der Bildungseinrichtungen im Gebiet einen besonderen Schwerpunkt dar. 

Darüber hinaus war die Stärkung außerschulischer Einrichtungen als ganz-

tägige Lernorte von Bedeutung (z. B. Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtun-

gen, Sportvereine, Bibliotheken usw.). 

Im Zuge der Leitbildentwicklung wurde speziell für diesen Schwerpunkt der 
strategische Leitsatz „Moabit – eine familienfreundliche, sportliche Bildungs-

landschaft“ formuliert.  

Für den Schwerpunkt Gesundheit formulierte die Arbeitsgruppe den An-
spruch, dass die Bewohner_innen ein physisches, psychisches und soziales 
Wohlempfinden besitzen. Dazu müssen sowohl hinsichtlich der Aufklärung 

der Anwohner_innen für einen gesunden Lebensstil, als auch bezüglich der 
Infrastruktur (attraktive und vielseitige Bewegungsflächen, Zugänglichkeit zu 
Sportangeboten) Maßnahmen ergriffen werden. Als Leitsatz wurde für den 
Bereich Gesundheit, „Moabiter leben Gesundheit“ formuliert. 

Zu dem Themenfeld „Starke Nachbarschaft“ haben sich zwei AGs gegrün-
det. Die erste befasste sich mit Fragen des Zusammenlebens der unter-
schiedlichen Bewohner_innengruppen des Gebiets, mit dem Wohnumfeld 
und mit Fragen der Partizipation. Zusammengefasst wurden v.a. interkultu-

relle und intergenerationale Formen des Austauschs und Zusammenlebens 
diskutiert und die Vision eines Ortes zur Begegnung im öffentlichen Raum 
entwickelt. Darüber hinaus wurde insbesondere in dieser AG der Aspekt der 
Verdrängung „alteingesessener“ Bewohner_innen thematisiert, die sich die 
ansteigenden Mieten zunehmend nicht mehr leisten können. Der entwickelte 
Leitsatz zu diesem Themengebiet lautet: „Moabit – gelebte Nachbarschaft.“

Ähnlich verhält es sich mit dem Schwerpunkt der Arbeitsgruppe zum Bereich 
Kultur. In dieser wurde ein besonderes Augenmerk auf kulturelle Zentren 

gelegt, die – so die strategische Zielsetzung – ein kulturelles Angebot für 
Moabit West fortlaufend ermöglichen sollen. Dabei wurde der Fokus insbe-
sondere auf folgende drei Standorte gerichtet, die als kulturelle Orte etabliert 
und entwickelt werden sollen: die Refokirche an der Beusselstraße, das 
ehemalige Hansatheater und das Zentrum für Kunst und Urbanistik auf dem 
Gelände des Stadtgartens. In dieser AG wurde der Leitsatz, „Moabit – Insel 

kultureller Zentren“ formuliert. 
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In der AG Gewerbe wurde insbesondere die Verzahnung von Nachbarschaft 

und Wirtschaft gefordert und eine stärkere Entwicklung des Einzelhandels 
auch in den kleineren Seitenstraßen. Bei dieser Entwicklung soll eine Ange-
botsvielfalt wahrnehmbar werden. Zudem wurde die Vision entwickelt, dass 
sich die in der Nachbarschaft befindlichen Wirtschaftsunternehmen ihrer 
sozialen Verantwortung bewusst sind und sich in ihrem Umfeld engagieren. 
Folgendes Leitbild wurde in der Arbeitsgruppe formuliert: „Moabit – Gemein-

samer Wirtschafts- und Lebensraum – Vielfalt und Zusammenhalt“.

Allen Arbeitsgruppen war gemein, dass der Blick auf den gesamten Stadtteil 

Moabit gelenkt werden sollte und nicht an den Gebietsgrenzen endet. Wei-
terhin wurde in allen Arbeitsgruppen auf die starke Mietpreissteigerung und 
die Angst vor Verdrängung hingewiesen. 

3. Handlungsbedarf im Gebiet 

A) Bildung/ Ausbildung/ Jugend 

Die Bildung der Bewohner_innen des Quartiers und die Qualifizierung der 
Bildungseinrichtungen im Stadtteil kommt im Rahmen der Arbeit des QMs 
eine sehr große Bedeutung zu. Sie stellte in der Vergangenheit den wich-
tigsten Schwerpunkt in der Arbeit dar und wird auch zukünftig von hoher 

Relevanz sein. Dabei rücken insbesondere Kinder und Jugendliche bzw. 
junge Erwachsene in den Fokus.  

In diesem Bereich geht es analog zum Leitbild und den Zielen des Bereichs 

„Bildung und Erziehung“ um die Stärkung Moabits als Bildungsstandort und 
damit korrespondierend um die Ermöglichung individueller Bildungschancen 
und Teilhabegerechtigkeit bei Kindern und Jugendlichen. Ihnen sind mit dem 
Eintritt in die Schule gleiche Startbedingungen zu ermöglichen. Das setzt 
voraus, dass bereits in den Elternhäusern und Kindertagesbetreuungsein-

richtungen der Grundstein für eine erfolgreiche Bildungsbiographie gelegt 
wird. Die Kooperationen zwischen den Kitas und den Grundschulen, aber 
auch den Grund- und Oberschulen sind vor diesem Hintergrund weiter zu 
stärken, um den Kindern und Jugendlichen die bildungsbiographischen 
Übergänge ohne Schwierigkeiten zu ermöglichen. Der kulturelle und natur-

wissenschaftliche Bildungsverbund, hat sich diesem Ziel verschrieben und 
ermöglicht durch eine intensive Netzwerkarbeit und seine thematische Aus-
richtung eine zielgerichtete und passgenaue Kooperation zwischen den 
Bildungseinrichtungen. Diese ermöglicht bspw. die Initiierung übergreifender 
Projekte und Maßnahmen sowie die Abstimmung von Lehrplänen. In diesem 

Zusammenhang ist es nötig, den Kontakt zwischen den Bildungseinrichtun-
gen nicht ausschließlich im Leitungsbereich zu verankern, sondern insbe-
sondere auch die Fachlehrer_innen und Erzieher_innen einzubeziehen. Das 
QM-Team Moabit West wird den Bildungsverbund auch weiterhin intensiv 
begleiten und Kooperationen mit anderen Trägern anregen. Dazu zählt 
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auch, mit den Projektverantwortlichen und –beteiligten zu überlegen, wie die 

aufgebauten Strukturen auch nachhaltig aufrechterhalten werden können. 

Vor diesem Hintergrund sind auch die Kooperationen zwischen den formel-
len Bildungseinrichtungen und den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen 

zu benennen, die künftig noch stärker im Rahmen des Bildungsverbundes 
ausgebaut werden müssen. Auch die Moabiter Olympiade, die im Rahmen 
des Moabiter Sportfestes durch bwgt e. V. realisiert wird, ermöglicht den 
Kontakt zwischen non-formellen und formellen Bildungseinrichtungen. Er-
gänzend zu der Finanzierung der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen 

durch das Jugendamt, werden auch künftig zielgerichtete Maßnahmen, die 
im Idealfall mit den Themen des Bildungsverbundes korrespondieren, durch 
das Quartiersmanagement initiiert. An dieser Stelle ist beispielhaft das Pro-
jekt (Lernwerkstatt Natur) auf dem OTTO-Spielplatz zu nennen, durch das 
den Besucher_innen der Einrichtung naturwissenschaftliche Sachverhalte 

vermittelt werden. Weiterhin wird sich das QM-Team in verschiedene Netz-
werke und Arbeitsgruppen einbringen, die die Kooperation zwischen Bil-
dungs- sowie Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen thematisieren (z. B. 
Regional-AG und dem Kitanetzwerk). 

Um den Start in das Schulleben zu optimieren, ist aus Sicht des Quartiers-
managements ein regelmäßiger und frühzeitiger Besuch einer Kindertages-
einrichtung bedeutend. Die Einführung des Betreuungsgeldes wird vor die-
sem Zusammenhang durch das QM als kritisch eingestuft. Insbesondere 
Familien, in denen aufgrund ihrer sozialen Herkunft vielseitige Herausforde-

rungen bestehen, sollten Anreize erhalten, ihre Kinder regelmäßig in eine 
Kita zu bringen und sie nicht zu isolieren. So lassen sich bestehende Ent-
wicklungsstörungen frühzeitig erkennen. Die Kinder können entsprechend 
ihren Voraussetzungen gefördert werden. Um diese Förderung individuell zu 
ermöglichen, müssen jedoch ein entsprechender Personalschlüssel und die 

räumliche Ausstattung von Kitas und Schulen gewährleistet sein. Ein richti-
ger Ansatz scheint in diesem Zusammenhang die Einführung des Pro-
gramms „100.000 Euro für Brennpunktschulen“ zu sein, auch wenn sich 
damit bauliche Missstände nicht beseitigen lassen. Diese Mittel ermöglichen 

es, den Schulen auf bestimmte Gegebenheiten unbürokratisch und kurzfris-

tig reagieren zu können.  

Um die Schulen auch baulich aufzuwerten, wurde über den QF IV die Neu-
gestaltung der Schulhofflächen der Carl-Bolle-Grundschule bewilligt. Über 

den QF III wurde im Jahr 2012 bereits ein erster Bauabschnitt realisiert. Die 
Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens werden nun sukzessive ab 2014 
umgesetzt. Weiterhin wurden über das Programm „Aktive Zentren“ Mittel für 
die bauliche Aufwertung des Schulgebäudes eingestellt. Hier muss eine 
enge Kooperation und Abstimmung mit den Gebietsbeauftragten erfolgen, 

um die finanziellen Mittel optimal einsetzen zu können. 

Zukünftig ist es darüber hinaus wichtig, anregungsreiche Familien im Quar-
tier zu halten und den Zugang zu den Grundschulen des Quartiers zu be-
gleiten. Noch zu häufig verlassen Eltern bei Schuleintritt das Quartier oder 

weichen auf Schulstandorte im Südosten des Stadtteils Moabit aus. Dieser 
Sachverhalt resultiert aus dem schlechten Image der Schulstandorte im 
Quartiersmanagementgebiet Moabit West (Beusselstraße) und die geringe 
Mischung der Schüler_innenschaft. Auch in diesem Themenfeld kann der 
Bildungsverbund zielgerichtet wirken. So besteht für die zahlreichen beteilig-

ten Einrichtungen des Quartiers zum Beispiel die Möglichkeit, sich bei einem 
Bildungsfest am 23.05.13 im Ottopark zu präsentieren und ihre Arbeit sowie 
das Schulprofil zu präsentieren. Durch weitere öffentliche Veranstaltungen 
und Kooperationen mit namenhaften Institutionen (z. B. Berliner Philharmo-
niker), die durch das Quartiersmanagement initiiert und den Bildungsver-

bund organisiert und begleitet werden, kann das Image der Bildungseinrich-
tungen längerfristig und nachhaltig gestärkt werden. 

Vor dem Hintergrund der hohen Zahl der Jugendarbeitslosen im Quartier 

nimmt die Ausbildung und Berufsorientierung von Jugendlichen einen hohen 
Stellenwert in der Arbeit des QMs ein. In diesem Kontext gilt es vor allem 
Maßnahmen anzustoßen, die den jungen Menschen eine Perspektive auf-
zeigen und ihnen Ausbildungsberufe nahe bringen, die ihren Interessen und 
Neigungen entsprechen. In diesem Zusammenhang gilt es auch, Jugendli-

che für den Ausbildungsmarkt zu qualifizieren. Hier sind nicht nur schulische 
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Kenntnisse, sondern auch soziale Kompetenzen von Belang. Für das Team 

des Quartiersmanagements ergeben sich in diesem Arbeitsfeld aber auch 
Schwierigkeiten. So konnte bisher zur einzigen weiterführenden Schule im 
Gebiet kein hinreichender Kontakt hergestellt werden. Die Zusammenarbeit 
erfolgt in der Regel mit Oberschulen außerhalb des Gebietes, die auch in 
einem hohen Maße von Jugendlichen des Quartiers besucht werden (z. B. 

Hedwig-Dohm-Sekundarschule) bzw. mit Jugendfreizeiteinrichtungen in 
Moabit West.  

Neben den Bildungs- und Freizeiteinrichtungen sind im Rahmen der Bil-

dungsmaßnahmen auch die Eltern zu involvieren. Dieser Bedarf wurde im 
Rahmen der Ideenwerkstatt im Januar 2013 formuliert. In Zusammenarbeit 
mit dem Quartiersrat, den Fachämtern und Schulen sowie weiteren Ex-
pert_innen, wird dazu voraussichtlich ab dem Jahr 2014 ein Projekt begin-
nen, dass die Kompetenzen der Eltern in die (Aus-)Bildung ihrer Kinder ein-

bezieht. 

Das Team des Quartiersmanagements Moabit West, wird sich weiterhin 
dafür einsetzen, dass im Gebiet eine Kita am Standort Refokirche eröffnen 
kann. Die Bethaniagemeinde hat im Rahmen eines Interessenbekundungs-

verfahrens ein Konzept eingereicht. Eine Entscheidung ist seitens der Lan-
deskirche noch nicht gefallen. Der Träger ist an einer interkulturellen und 
interreligiösen Ausrichtung der Einrichtung interessiert. Das Quartiersma-
nagement hat dazu u.a. mit dem Haus der Weisheit e.V. als arabischer Kul-
tur- und Moscheeverein erste Kooperationsgespräche initiiert und begleitet. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Gegebenheiten gehen wir davon aus, 
dass zukünftig vor allem Maßnahmen realisiert werden müssen, die folgen-
de Schwerpunkte beinhalten: 

• Aufbau und Unterstützung der Elternarbeit (sowohl in Schulen, als 

auch in Kitas), die über die üblichen Aktivitäten wie Elterncafés hin-
aus gehen und eher Strukturen in den Einrichtungen schaffen, die 
eine langfristige Elternarbeit durch die Einrichtungen selbst ermögli-
chen 

• Weiterführung des kulturellen und naturwissenschaftlichen Bil-

dungsverbunds (Finanzierung bis Ende 2014 gesichert) 

• Stärkung außerschulischer Lernorte (z. B. pädagogische Angebote 

im Ottopark, in der Kurt-Tucholsky-Bibliothek usw.)

• Aufwertung der Außen- und Innenflächen der Bildungseinrichtun-

gen, um sie auch baulich für junge Familien attraktiv zu gestalten 

• Sicherung von Maßnahmen zur Qualifizierung von Jugendlichen für 

den Ausbildungsmarkt in enger Kooperation mit den Moabiter Ober-
schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen sowie der Senatsschulver-

waltung 

• bauliche Maßnahmen zur Aufwertung der Schulhöfe und der Außen-

flächen von Bildungseinrichtungen 

Schlüsselmaßnahmen: Kultureller und naturwissenschaftlicher Bildungs-

verbund; Lernwerkstatt Natur, Beruf ich komme 

B) Arbeit und Wirtschaft  

Zu den wichtigen Handlungsanforderungen im Bereich lokales Gewerbe 

zählten in den beiden vergangenen Jahren vor allem der hohe Gewerbe-
leerstand und die Ausbildungssituation im lokalen Gewerbe. Diese Themen 
stellen nach wie vor Herausforderungen und Arbeitsschwerpunkte dar.  

Ein hoher Anteil Moabiter Jugendliche verfügt aufgrund einer niedrigen Qua-

lifizierung über keinen Ausbildungsplatz. Auf der anderen Seite bilden viele 
kleine Betriebe nicht aus. Aus diesem Anlass wurde die Maßnahme „Ausbil-
dungsmöglichkeiten für Moabiter Jugendliche im lokalen Gewerbe“ initiiert, 
die auf eine Verbesserung der Berufsausbildungsmöglichkeiten abzielt. Um 
die Ausbildungsmöglichkeiten lokaler Unternehmen aufzuzeigen, wurde 

jeweils in 2011 und 2012 eine Bildungsmesse organisiert und eine Ausbil-
dungsbroschüre produziert. Vorrangig galt es die Jugendlichen über Akteure 
zu erreichen, die im Rahmen der Berufsorientierung mit diesen bereits in 
Kontakt stehen. 
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In einem Evaluationsgespräch mit u. a. einer Berufsorientierungslehrerin 

und einer Berufsberaterin wurde das Projekt den Anforderungen der Schu-
len angepasst. In Konsequenz wird es keine Bildungsmesse mehr geben, 
die Ausbildungsbroschüre wird zusammen mit zwei Schüler_innengruppen 
graphisch überarbeitet und in Zusammenarbeit mit ihnen werden Kurzfilme 
zu einigen Ausbildungsberufen in den lokalen Betrieben produziert, die zu 

Projektende den Schulklassen vorgespielt werden. 

Auch in Zukunft gilt es zu gewährleisten, dass Maßnahmen im lokalen Ge-
werbe an veränderte Anforderungen angepasst werden. Dabei spielen re-

gelmäßig stattfindende Abstimmungsgespräche eine wichtige Rolle. 

Ergänzt wird das Ausbildungsprojekt durch einen qualifizierungsorientierten 
Handlungsansatz, der der bestehenden Kluft zwischen einem Fachkräfte-
mangel und den Jugendlichen, die unzureichende Qualifikationen aufweisen 

und keinen Ausbildungsplatz haben, entgegentritt. Das BIWAQ-geförderte 
Projekt WAS! (Wirtschaft-Ausbildung-Schule) setzt eine individuelle Qualifi-
zierung und passgenaue Vermittlung eines Ausbildungsplatzes in Moabit 
West und Ost um. Aufgrund verschiedener Berufsorientierungsmaßnahmen 
an Moabiter Schulen gilt es auch künftig, die vorhandenen Angebote in re-

gelmäßigen Abständen abzustimmen und Dopplungen zu vermeiden. Da 
beide zuvor benannten Maßnahmen in absehbarer Zeit enden, gilt es diese 
weiter zu entwickeln und langfristig zu sichern. 

Eine weitere Herausforderung besteht in der Aufwertung des Wohn- und 
Arbeitsumfeldes sowie der Stärkung Moabits als Standort für kleines und 
mittleres Gewerbe. Das Straßenbild ist von einem hohen Gewerbeleerstand 
geprägt, vor allem im Bereich um die Beusselstraße. Auch die bevorstehen-
de Schließung des Jobcenters in der Sickingenstraße birgt ein hohes Risiko 

für die umliegenden Gewerbebetriebe, so dass mit einem Wegzug des dor-
tigen Klein- und Dienstleistungsgewerbe zu rechnen ist. Die Maßnahme 
„Lieber Laden voll als Laden leer“ (Start im Juni 2012) setzt genau an die-
sem Handlungsbedarf an. Durch die künstlerische Gestaltung von leerste-
henden Gewerbeobjekten wird eine höhere Aufmerksamkeit in der Nachbar-

schaft erzielt, mit dem langfristigen Ziel der Neuvermietung. Von Anfang an 

zeigten sich jedoch bei der Umsetzung des Projekts Schwierigkeiten. Bisher 

sind nur wenige Vermieter_innen und Eigentümer_innen bereit, bei dem 
Projekt mitzuwirken. Von 60 erhobenen leerstehenden Objekten zu Projekt-
beginn, konnten fünf mit Licht- und Kunstgegenständen gestaltet werden. 
Hohe Gewerbemieten erschweren gleichzeitig die Neuvermietung. Durch 
eine Kooperation mit dem Geschäftsstraßenmanagement konnte vor kurzem 

eine neue Ansprache der Eigentümer_innen der leerstehenden Gewerbe-
einheiten erreicht werden. Der daraus resultierende Erfolg bleibt abzuwar-
ten. Die Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Förderprogrammen und 
Netzwerken spielt im Handlungsfeld lokale Ökonomie auch in Zukunft eine 
wichtige Rolle. In der AG Förderkulissen treffen sich regelmäßig die Ge-

bietsbeauftragten von Aktionsräume plus, Aktive Zentren, dem Unterneh-
mensnetzwerk, dem Geschäftsstraßenmanagement sowie der Quartiersma-
nagementgebiete Moabit West und Moabit Ost.  

Bei der Leitbildentwicklung sind folgende Schwerpunkte hinzugekommen: 
Gewerbevielfalt sichtbar machen und Strukturwahrnehmung seitens der 
Bewohner sowie eine stärkere Verflechtung von Gewerbe und Nachbar-
schaft. Hierzu sind künftig weitere Ideen zu entwickeln. Ein wichtiger Ansatz 
stellt der „Tag des Handwerks“ dar, bei dem das vielseitige Moabiter Hand-

werk sichtbar und zugänglich gemacht wird. In Analogie zum bundesweiten 
Tag des Handwerks wird im September 2013 zum zweiten Mal ein Tag des 
Handwerks organisiert. Die Veranstaltung wird in diesem Jahr an zwei Ta-
gen durchgeführt, um eine hohe Beteiligung seitens der Betriebe zu ermög-
lichen. Eine erstellte Handwerksbroschüre ergänzt das Angebot und lässt es 

nachhaltig wirken.  

Die Aktivierung von Gewerbetreibenden stellt eine zukünftige Herausforde-
rung dar, so dass diese mehr in gemeinschaftliche Aktionen eingebunden 
werden können. Einen erfolgreichen Ansatz bietet das seit 2009 über das 

Programm „Soziale Stadt“ geförderte Projekt „Brauchbar“. Das Bewusstsein 
für Wiederverwertung und Ressourcenschonung in der Bevölkerung erwei-
tern und dabei das lokale Reparatur- und Secondhand-Gewerbe unterstüt-
zen, waren Ziele dieser Maßnahme.  
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Bei der Ideenwerkstatt wurde der Bedarf formuliert, auch den Einzelhandel 

in den Seitenstraßen entlang der Turmstraße zu stärken und für die Bewoh-
ner_innen sichtbar zu machen. Oft werden die hohe Anzahl an Spielcasinos 
und Billigläden bemängelt. Zukünftig gilt es zu beobachten, welche Auswir-
kungen die neueröffneten Kaufhäuser entlang der Turmstraße auf das kleine 
und mittlere Gewerbe haben werden. Daher besteht hier vor allem die Hand-

lungserfordernis, die kleineren und mittleren Betriebe zu stärken, deren An-
gebote sichtbar zu machen und Maßnahmen zu initiieren, die diese stärken. 
In diesem Zusammenhang wurde auf der Ideenwerkstatt der Vorschlag für 
einen Gewerbe- und/oder Genussführer formuliert, der an diesem Punkt 
ansetzt. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Gegebenheiten gehen wir davon aus, 
dass zukünftig vor allem Maßnahmen realisiert werden müssen, die folgen-
de Schwerpunkte beinhalten: 

• Stärkung der Verflechtung zwischen Nachbarschaft und Gewerbe 

• Reduzierung des Gewerbe- und Ladenleerstands 

• Intensivierung und Ausbau der Kooperationen mit anderen Förder-

programmen, Netzwerken  

• Aktivierung der Gewerbetreibenden zur Übernahme von Verantwor-
tung im Rahmen der Stadtteilentwicklung  

• Stärkung des Übergangs von der Schule in die Ausbildung durch 
Qualifizierung der Jugendlichen und das Sichtbarmachen des Mo-

abiter Ausbildungsangebots 

• Sichtbarmachen des vielfältigen Angebots des lokalen Gewerbes  

Schlüsselmaßnahmen: Ausbildungsmöglichkeiten für Moabiter Jugendli-

che im lokalen Gewerbe, Tag des Handwerks, Lieber Laden voll als Laden 
leer 

C) Nachbarschaft (Kultur, Gemeinwesen, Integration, Gesundheit) 

Zwei Faktoren prägen die Gemeinwesenarbeit in Moabit West: der hohe 
Anteil an Transfereinkommen und damit ein besonders Kinder und Jugendli-

che sowie ältere Menschen betreffender Armutsquotient sowie das Zusam-

menleben von Menschen unterschiedlicher nationaler Herkunftskontexte 
und Migrationsgeschichten. 

In Moabit West gibt es mehrere außerschulische Einrichtungen freier Träger 

für Kinder und Jugendliche: den Schlupfwinkel, die B8, speziell für Mädchen 
als Teilprojekt des Moabiter Ratschlags „Dünja“, die Kinderetage des Stadt-
schlosses und schließlich Projekte der Initiative GrenzenLos!, hier zu nen-
nen vor allem das Jugendtheaterbüro. Das Angebot für ältere männliche 
Jugendliche ist sehr eingeschränkt, einzig der Schlupfwinkel widmet sich 

hauptsächlich dieser Zielgruppe. Die von Bethania e.V. geleitete B 8 als 
Einrichtung für Lückekinder (8-14 Jahre) funktioniert auch als Anlaufpunkt 
für weitere Aktivitäten, kann aber größeren Bedarfen nicht standhalten. 

Ein besonderer nachbarschaftlicher Treffpunkt ist mit dem QFII Projekt Ki-

nocafé seit zwei Jahren Anziehungspunkt für ältere Mitbürger_innen. Die 
monatlichen Vorstellungen zu verschiedenen Themen und die Beteiligung 
bei der Filmauswahl werden von einer großen Gruppe von Senior_innen 
frequentiert. Dem Desiderat eines Kinostandorts in Moabit West wird auch in 
Zukunft begegnet. Die generationsspezifische Ausrichtung ist in einem grö-

ßeren Angebot erweiterbar. Beide Bedarfe werden in Moabit West artikuliert: 
spezielle Angebote für ältere Anwohner_innen sowie ein filmisches kulturel-
les Programm. 

Verschiedene Ansätze haben in den letzten Jahren Erfolge gezeitigt. Die 
Verstetigung von Projekten ist in der Praxis weniger der Fall, als dass ande-
re Förderkulissen die Bedarfe in Fortführung decken. Für den Nachbar-
schaftsbereich ist hier das Projekt MüfüMü hervorzuheben, das zeitgleich 
mit den Neuköllner Kiezmüttern einen innovativen Zugang zu Familienhil-

femaßnahmen in einem Segment der Bevölkerung schuf, das in der An-
fangszeit wenig zur Partizipation zu motivieren war. Nach fünf Jahren För-
derhöchstdauer über das Programm „Soziale Stadt“ wird die Maßnahme seit 
2012 durch eine Mischfinanzierung aus Aktionsraum Plus und dem Jobcen-
ter gefördert. Eine Unterstützung von Familien ist auch mit dem 2013 be-

gonnenen „Väterprojekt� anvisiert, das mit neuen Methoden der geschlech-
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terspezifisch ausgerichteten Sozialarbeit Männer beteiligt. Teil beider Pro-

jekte ist eine spezielle Ausrichtung auf Integrationsangebote, die interkultu-
rell ausgerichteten Teams tragen professionell dazu bei. Dieses Angebot ist 
auch weiterhin zu sichern. 

Die unterschiedlichen sozialen und nationalen Herkunftskontexte der Bevöl-
kerung Moabits – rund 50% haben Migrationserfahrungen innerhalb ihrer 
Familien, fast 35% sind von Transfereinkommen abhängig – beeinflussen 
das Zusammenleben und erfordern spezielle das Zusammenleben fördern-
de Maßnahmen. Das Auftreten von Vorurteilen oder Vorbehalten gegenüber 

einzelnen Bewohnergruppen, sind Herausforderungen, für die künftig Hand-
lungsbedarfe bestehen. Das Netzwerk Integration hat 2012 mit einem Ge-
sprächstisch im Rahmen der Berliner Wochen des Interkulturellen Dialogs 
ein positiv angenommenes Zeichen gesetzt. Ebenso lief im März 2013 ein 
Gespräch im Rahmen der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ in 

der B8, an dem viele Kiezmütter teilnahmen. Auf der Ideenwerkstatt 2013 
wurde der Bedarf artikuliert, spezielle Begleitprojekte zum Abbau von Vorur-
teilen zu initiieren. Genau wie das Thema Integration ein Querschnittsziel 
der QM-Arbeit bildet, ist der Abbau von Vorurteilen einzustufen. Am 8. April 
2013, dem „Internationalen Tag der Roma“ fand eine weitere Veranstaltung 

statt, die positiv aufgenommen wurde. Familien der Zielgruppe, die diesen 
Tag feierten, luden ein, um gemeinsam mit Anwohnern und Aktiven im Ge-
biet zu feiern. Ähnliche Maßnahmen stellen einen kontinuierlichen Hand-
lungsbedarf dar. 

Seit Jahren gibt es ein breites Kulturangebot in Moabit West. Angefangen 
mit den Kulturtagen (Inselglück) des Kunstvereins Tiergarten, findet seit 
2011 erneut eine Reihe von Musikveranstaltungen statt. Die Wiederbele-
bung der Moabiter Musiktage, deren historische Ursprünge in den 1970ern 
liegen, sind hier besonders hervorzuheben. Im Jahr 2012 hat sich aus die-

sen Zusammenhängen eine spezielle AG Kultur gebildet, die das Leitbild, 
„Moabit - Insel kultureller Zentren� generierte. Die Ausrichtung der QM-
Arbeit zielt darauf ab, sowohl qualitativ hochwertige Angebote durch Vernet-
zungen zu unterstützen, aber vor allem ein besonderes Augenmerk darauf 

zu richten, dass die Angebote auch niedrigschwellig ausgerichtet sind. Dies 

ist 2012 besonders durch die Einbindung eines neuen Trägers, der Kunst-
Republik/ ZK/U gelungen, der den Güterbahnhof für internationale Künstler 
vermietet und sich mit dem „Moabiter Speisekino� an die unmittelbare Nach-
barschaft wendet. Kooperationen des ZK/Us, wie letztjährig auch zum 
Sperrmüllmarkt, sind positiv zu vermerken. Durch eine junge christliche Ge-

meinde wird nun auch die Reformationskirche Ecke Wiclef-/Beusselstraße 
zu einem weiteren Treffpunkt ausgebaut. Das auf der Ideenwerkstatt 2013 
entstandene Projekt, „Kultursommer REFO-Moabit� soll in dieser Hinsicht 
weiter gefördert werden.  

Künftige Handlungserfordernisse im Bereich Nachbarschaft:  

• Verbesserung des nachbarschaftlichen Miteinanders durch einen 

vorurteilsbewussten Umgang 

• Stärkung der kulturellen Standorte in Moabit und Moabit als Kultur-

standort im Ganzen 

• Etablierung eines Kinostandortes bzw. Kinoangebots

• Aktivierende Projekte für Senioren 

Schlüsselmaßnahmen: Ortstermin, Moabiter Musiktage, Väterprojekt, Pro-

jekt für Kinder und Jugendliche aus Romafamilien 

D) Öffentlicher Raum 

Dass der öffentliche Raum ein wichtiges Thema ist, wurde sowohl in der 
AG-Arbeit der AGs Nachbarschaft und Kultur konstatiert, als auch auf der 

Ideenwerkstatt, während der die nächstes Jahr beginnende Projektidee, 
„Öffentlicher Ort als Anwohnermagnet� entstanden ist. Besonders von An-
wohner_innen wird bemängelt, dass es wenige Treffpunkte im öffentlichen 
Raum gebe, die zum Verweilen einladen. Da es in Moabit West keinen prä-
destinierten Platz gibt, der solche Zwecke erfüllen könnte, ist hier genau zu 

prüfen, welche lokalen Treffpunkte schon existieren oder welche anderen 
Maßnahmen ggf. Anknüpfungspunkte bieten. Ziel ist es, Angebote im öffent-
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lichen Raum zu schaffen, die regelmäßige Nachbarschaftstreffen ermögli-

chen und Hilfsangebote schaffen. Der Waldstraße wurde schon im Zuge der 
Moabiter Bewegungslandschaft ein Zentrumscharakter zugeschrieben. Hier 
ließe sich das schon derzeit genutzte Angebot vor dem SOS Kinderdorf 
erweitern. Ein weitaus größerer Bedarf besteht in dem Gebiet westlich der 
Beusselstraße und besonders der Huttenkiez ist hinsichtlich der Nutzungs-

angebote des öffentlichen Raums schlecht ausgestattet. Das Neue Ufer 
hingegen bietet durch den in 2010 über Stadtumbau West eröffneten Out-
door-Fitnessplatz Angebote zur Naherholung. Die vorhandenen Sportstätten 
sind jedoch durch die vorwiegende Frequentierung durch Vereine und die 
Heinrich-von-Stephan-Schule nur eingeschränkt für andere nutzbar. 

Der öffentliche Raum weist nicht nur eine geringe Aufenthaltsqualität auf, 
sondern auch ein hohes Defizit an Grün- und Freiflächen. Das Bezirksregio-
nenprofil weist z.B. für den Beusselkiez und rund um die Emdener Str. eine 

vierfach so hohe Belastung durch die Umweltfaktoren Luftverschmutzung, 
Bioklima, Lärm sowie Freiflächenversorgung und Entwicklungsindex auf.20

Hier eine Verbesserung zu schaffen, stellt nach wie vor einen großen Hand-
lungsbedarf dar. Die Fertigstellung der baulichen Maßnahme Moabiter Be-
wegungslandschaft hat zukünftig eine hohe Priorität. Die bauliche Aufwer-

tung von Einrichtungen und deren Außenflächen wird auch zukünftig eine 
wichtige Rolle spielen, da dieses erheblichen Einfluss auf das Wohnumfeld 
hat. 

Bereits im letzten Jahr stellte die Verschönerung des Wohnumfeldes einen 

wesentlichen Handlungsbedarf dar. Wenig Grün, Vermüllung und Verwahr-
losung des Wohnumfelds sind Herausforderungen, mit denen Moabit West 
stark konfrontiert ist. Mit der Maßnahme "Zuhause ist es am Schönsten" und 
"Tausend Tulpen" sowie durch eine selbstorganisierte Bewoh-
ner_innenmaßnahme "Emdener treffen Emdener" wurden im Jahr 2012 

Begrünungs- und Sauberkeitsaktionen ins Leben gerufen, die in der Nach-
barschaft großen Anklang finden. Dieses vor allem zum Großteil freiwillige 
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�Vgl. Bezirksregionenprofil S. 38�

Engagement in den Projekten gilt es zu stärken und zu unterstützen. In die-

sem Jahr wird es wieder die Nachbarschaftsaktion in der Emdener Straße 
geben. Unterstützt wird dieses u.a. durch die BSR, den Moabiter Ratschlag 
e.V. und das lokal ansässige Einzelhandelsgewerbe. Auch die Kiezläu-
fer_innen unterstützen täglich dabei, das Wohnumfeld sauber zu halten, in 
dem sie Sperrmüll und sonstige Müllansammlungen im öffentlichen Raum 

an die zuständigen Ämter melden. Der Erfolg solcher Maßnahmen wird auch 
zukünftig von Kooperationen mit externen Partner_innen beeinflusst. Eine 
dauerhafte Verschönerung des Wohnumfelds kann jedoch nur gelingen, 
wenn Anwohner_innen und Bezirk hinsichtlich der Pflege Hand in Hand 
agieren. 

Durch die Zentren-Initiative Mittendrin!, die in Kooperation durch die raum-
planer und dem Frechen Spatz e.V. umgesetzt wird, ist durch die bunte Ge-
staltung der Verteilerkästen eine Attraktivitätssteigerung der Turmstraße zu 

erwarten. Auch diese Maßnahme ist aus Sicht des Quartiersmanagements 
unterstützenswert, nicht zuletzt da über das Programm Soziale Stadt die 
gleichen Aktivitäten bereits in anderen Straßenzügen umgesetzt wurden. 

Bei der Betrachtung der kiezbezogenen Straftaten im öffentlichen Raum, 

lässt sich laut der Statistik im Bezirksregionenprofil21 kein akuter, erhöhter 
Handlungsbedarf feststellen: im Durchschnitt liegen die Straftaten sogar 
unter dem bezirklichen Durchschnitt. Dennoch wird seitens der Bewoh-
ner_innen öfter das subjektive Sicherheitsempfinden als unzureichend be-
schrieben. Auch hier gilt es zukünftig dieser Sorge Rechnung zu tragen. Das 

im Bereich "Arbeit und Wirtschaft" beschriebene Projekt zum Ladenleer-
stand zielt u.a. durch eine hellere Beleuchtung von leerstehenden Laden-
einheiten darauf ab, auch dieses subjektive Sicherheitsempfinden der Be-
wohner_innen zu stärken. Die Zusammenarbeit zwischen dem Quartiers-
management und dem Präventionsbeauftragten der Polizei läuft gut und 

muss zukünftig je nach Bedarfslage angepasst werden. In die Gestaltung 
der Flächen zur Moabiter Bewegungslandschaft wird der Präventionsbeauf-
tragte der Polizei auch zukünftig einbezogen. Er unterstützt die Planung mit 

���������������������������������������� �������������������
21 Vgl. Bezirksregionenprofil, S. 36 
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Hinweisen zur Erhöhung des Sicherheitsempfindens und zur Vermeidung 

von Angsträumen. Zudem wird bei der Realisierung der Moabiter Bewe-
gungslandschaft auch darauf geachtet, die Flächen barrierefrei zu gestalten. 
Der Spielplatz an der Emdener Str. kann hier beispielhaft genannt werden. 

Der öffentliche Raum bleibt von Maßnahmen der anderen Handlungsfelder 
nicht unberührt. Musik- und Kunstveranstaltungen finden regelmäßig an 
verschiedenen Orten statt. Zu nennen sind hier die Moabiter Musiktage oder 
auch der Ortstermin. Auch zukünftig soll der öffentliche Raum als Raum für 
Kultur, Kunst, Bildung und Erziehung zugänglich gemacht werden. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Gegebenheiten gehen wir davon aus, 
dass zukünftig vor allem Maßnahmen realisiert werden müssen, die folgen-
de Schwerpunkte beinhalten: 

• Initiierung und Unterstützung von Maßnahmen zur Verschönerung 

des Wohnumfelds, insbesondere Begrünungs-, Bepflanzungs- und 
Sauberkeitsaktionen 

• Fertigstellung der Moabiter Bewegungslandschaft (auch unter Be-

rücksichtigung der Barrierefreiheit) 

• Initiierung von Maßnahmen, die das Bewusstsein für mehr Sauber-

keit schaffen und das lokale Engagement der Bewohner_innen zur 
Aufrechterhaltung der durchgeführten Maßnahmen fördern 

• Schaffung eines Ortes mit hoher Aufenthaltsqualität als zentralen 

Treffpunkt 

• Aufzeigen und Bekanntmachen der angebotenen Grün-, Frei- und 

Bewegungsflächen im Quartier und deren Nutzungsmöglichkeiten, 
z.B. Nutzung durch kulturelle oder festliche Veranstaltungen 

Schlüsselmaßnahmen: Moabiter Bewegungslandschaft, Öffentlicher Ort 

als Anwohnermagnet, Emdener treffen Emdener 2013, Umgestaltung Carl-
Bolle-Grundschule 

E) Beteiligung/ Vernetzung und Einbindung der Partner 

Die Beteiligung und Einbindung von Bewohner_innen und Akteuren in die 

Entwicklung des Stadtteils stellt eine wichtige Querschnittsaufgabe des 
Quartiersmanagements dar. In den letzten Jahren hat sich das Engagement 
der Bewohner_innen sehr gesteigert. Sie bringen sich nicht nur in den for-
mellen Gremien des Quartiersmanagements ein (Quartiersrat und Vergabe-
beirat), sondern engagieren sich in Bürgerinitiativen (BI Siemensstraße), 

Arbeitsgruppen (AG Spielhallen) und besuchen das Stadtteilplenum.  

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass das Engagement der Quartiersräte 
und Mitglieder des Vergabebeirates zu Beginn der Legislaturperiode sehr 

hoch ist. Aufgrund des enormen zeitlichen Aufwands, haben nach einem 
Jahr aber bereits einige Personen ihre Mitgliedschaft in diesen Gremien 
gekündigt. Das hohe Engagement der Mitglieder der Beteiligungsgremien 
kann nicht ausreichend gewürdigt werden. Neben der Teilnahme an den 
Sitzungen, brachten sie sich bei der Entwicklung der Leitbilder, der Generie-

rung von Projektideen bei der Ideenwerkstatt, dem Besuch des Quartiersrä-
tekongresses sowie bei der Auswahl von Projektträgern im Rahmen der 
zahlreichen Projektwettbewerbe ein. Als kleines „Dankeschön“ für dieses 
Engagement veranstaltet das Quartiersmanagement seit mehreren Jahren 
am 5.12., dem internationalen Tag des Ehrenamtes, eine Feier, die auch 

von den zahlreichen Netzwerkpartner_innen besucht wird. Ein weiteres Mo-
dul zur Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit sind Ausflüge in andere 
Quartiersmanagementgebiete. Im Herbst 2012 wurde die Aktionsfondsjury 
des Quartiersmanagements aus der Spandauer Neustadt besucht. In die-
sem Jahr folgt der Gegenbesuch. Auch der Quartiersrat wird in diesem Jahr 

einen Ausflug machen, um sich andere Quartiersmanagementgebiete anzu-
schauen und sich über die Arbeitsweise der Gremien auszutauschen. 

Vor allem die mittlere Altersgruppe mehrheitsdeutscher Herkunft mit einem 
gesicherten sozialen Umfeld lässt sich für diese Form der Partizipation ge-

winnen. Die Zusammensetzung der Beteiligungsgremien im Rahmen des 
Quartiersmanagementverfahrens spiegelt demnach nicht die soziale und 
nationale Herkunft der Bevölkerung des Quartiersmanagementgebietes 
wider. Hier gilt es für die nächste Wahl der Aktionsfondsjury und des Quar-
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tiersrates verstärkt Werbung zu machen. Bisher lassen sich diese Zielgrup-

pen eher über die Teilnahme an Maßnahmen und Veranstaltungen einbin-
den (z. B. Teilnahme an Festen, Unterstützung bei Bepflanzungsaktionen 
usw.). In der laufenden Legislaturperiode ist es nicht gelungen, seitens der 
Trägervertreter_innen Bildungseinrichtungen (Kitas, Schulen und Jugend-
freizeiteinrichtungen) in die formellen Gremien einzubinden. Auch hier muss 

in Zukunft ein Schwerpunkt bei der Motivation zur Mitwirkung im Quartiersrat 
erfolgen.  

Neben den durch das Quartiersmanagementverfahren vorgegebenen Betei-

ligungsgremien existiert in Moabit West seit mehreren Jahren das Stadtteilp-
lenum. Dieses Gremium ist ein loser Zusammenschluss aus Bewoh-
ner_innen, Akteuren und anderen Interessierten. Das Quartiersmanagement 
Moabit West (Beusselstraße) organisiert das Plenum in Kooperation mit 
dem Moabiter Ratschlag e. V. Die Treffen finden monatlich statt und werden 

je nach Thema von ca. 20-40 Personen besucht. Die dort behandelten 
Themen werden in der Regel durch die Besucher_innen selbst eingebracht. 
Zudem wird versucht, entsprechend der Fragestellungen politische Vertre-
ter_innen und/oder Verwaltungsmitarbeiter_innen einzuladen. Das Quar-
tiersmanagement nutzt das Gremium auch, um auf Projekte und Veranstal-

tungen hinzuweisen.  

Um vor allem junge Menschen (Kinder und Jugendliche) in die Entwicklung 
des Stadtteils einzubeziehen, sind geeignete Wege und Möglichkeiten zu 
ermitteln. Hierzu wird in Kürze ein Beteiligungsprojekt initiiert, das dieses 

Ziel verfolgt und es den jungen Bewohner_innen des Stadtteils ermöglicht, 
sich in die Entwicklungsprozesse einzubringen. Im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren zur „Moabiter Bewegungslandschaft“ konnten bereits Kinder 
und Jugendliche in die Planungen involviert werden. Eltern sind bspw. bei 
der Planung zur Umgestaltung des Spielplatzes in der Waldstraße involviert 

worden. Hier konnte auf den Caférat des SOS-Kinderdorf Berlin-Moabit e. V. 
zurückgegriffen werden. Auch für weitere Baumaßnahmen muss im Vorfeld 
ein Beteiligungsverfahren initiiert werden. Für die Spielflächen in der 

Rostocker Str. konnte dieses über das Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro 

des Bezirkes Mitte bereits sichergestellt werden. 

Die im Januar 2013 durgeführte Ideenwerkstatt wurde grundsätzlich als 
positives Element zur Aktivierung eingeschätzt. Von den Quartiersräten 

wurden jedoch die wenig konkreten Projektideen kritisiert, die dann erst im 
Rahmen der Projektwettbewerbe zur Ermittlung eines geeigneten Trägers 
methodisch, konzeptionell sowie finanziell unterlegt wurden. Im Rahmen 
mehrerer Treffen wurde gemeinsam mit Vertreter_innen des Quartiersrates 
nach einer Möglichkeit gesucht, das Modell der Ideenwerkstatt weiter zu 

entwickeln. Es wurde u.a. vereinbart, dass die Ideenwerkstatt früher stattfin-
det und im Anschluss Zeit bleibt, in den Arbeitsgruppen über mehrere Ter-
mine die Ideen zu konkretisieren. Diese Arbeitsgruppen sollten möglichst  
von Expert_innen wie den Fachämtern besucht werden. Nach Konkretisie-
rung der Projektideen findet dann die Sitzung des Quartiersrates statt, in der 

die Fördermittelempfehlung erarbeitet wird. Ergänzend zu den Projektideen 
aus der Ideenwerkstatt können lokal ansässige Träger eigene Projektideen 
einreichen. 

In den verschiedenen Themenbereichen des Quartiersmanagements haben 

sich in der Vergangenheit zahlreiche Netzwerke etabliert, die die Einbindung 
der Partner der Quartiersentwicklung ermöglichen. Zu benennen ist hier u.a. 
das Netzwerk für Integration, das ein bis zweimal im zu Jahr öffentlichen 
Informationsveranstaltungen einlädt. Weiterhin besteht seit nunmehr acht 
Jahren das Netzwerk der Kindertagesbetreuungseinrichtungen in Moabit, 

welches bspw. das kitaübergreifende Sportfest realisiert. Als Ergebnis der 
Leitbildentwicklung hat sich im kulturellen Bereich die AG Kultur gegründet, 
die aus verschiedenen Trägern des kulturellen Bereichs bestehen. Dieses 
Gremium muss künftig noch stärker eingebunden und um weitere wichtige 
Akteure ergänzt werden. 

Weiterhin existiert in Moabit die AG Förderkulissen, die aus den Gebietsbe-
auftragten der beiden QM-Gebiete, des Aktiven Zentrums Turmstraße, dem 
Geschäftsstraßenmanagement, Aktionsraum Plus Wedding/Moabit, Stad-

tumbau West und dem Bezirksamt besteht. Ziel dieser zweimonatlichen 
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Treffen ist eine Abstimmung von Maßnahmen und ggf. die Realisierung 

gemeinsamer Projekte. So konnte im Jahr 2012 der Moabiter Kulturherbst in 
diesem Gremium initiiert werden.  

Darüber hinaus ist das Team des Quartiersmanagements in zahlreichen 

anderen Gremien, wie der AG-Roma in Mitte und der Regional-AG vertre-
ten. Hier gilt es, sich zu thematischen Fragestellungen auszutauschen und 
hinsichtlich aktueller Anforderungen reagieren zu können. 

Zukünftig sollten vor allem Maßnahmen initiiert werden, die  

• die Einbindung der Bewohner_innengruppen berücksichtigen. Ne-

ben der bereits initiierten Einbindung und Aktivierung von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen gilt es künftig auch ältere 
Menschen stärker in die Stadtteilentwicklungsprozesse zu involvie-
ren 

• Zudem gilt es, bestehende Netzwerke zu stärken (AG Kultur) und 
ggf. neue zu initiieren 

• Beteiligungsverfahren im Kontext von Baumaßnahmen, z. B. Moabi-
ter Bewegungslandschaft und Schulhöfe bzw. weiterer Freiflächen 

Schlüsselmaßnahmen: Jugendnetzwerk, Stadtteilplenum, Ideenwerkstatt 

4. Fazit 

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass der Stadtteil Moabit in den letzten 
Jahren vielen Veränderungen ausgesetzt war. Dazu zählen bspw. bauliche 

Vorhaben, die mit der Umstrukturierung im Bereich des Hauptbahnhofes 
auch überregionale Bedeutung haben. Die Umgestaltungen des Ottoparks 
und des Kleinen Tiergartens werden den Stadtteil in zentralen Bereichen 
verändern und die bisher räumlich stark abgegrenzten Wohnbereiche nörd-
lich und südlich der Turmstrasse durchlässiger gestalten. Die verschiedenen 

Förderprogramme (Aktive Zentren, Stadtumbau, Soziale Stadt) in Moabit 
kumulieren mit privaten Investitionen, zum Beispiel am ehemaligen Hertie-
standort und in der Arminiusmarkthalle.  

Neben den baulichen Maßnahmen haben auch private Initiativen zu Verän-

derungen im Stadtteil geführt. Die ehemalige Refokirche konnte durch den 
Verein REFO-Moabit Kirche im Kiez e. V. wieder einer breiten Bewohner-
schaft im Rahmen von kulturellen Angeboten zugänglich gemacht werden. 
Im ehemaligen Stadtgarten hat die KunstRepublik im Gebäude des ehema-
ligen Moabiter Güterbahnhofs das Zentrum für Kunst und Urbanistik eröff-

net. Es hat positive Effekte auf die Nachbarschaft durch die verschiedenen 
Angebote. 

In den letzten 2-3 Jahren ist die Zahl der Bewohner stetig gestiegen, was 

den Druck auf den Wohnungsmarkt erhöht. Es sind vor allem junge Men-
schen zwischen 18 und 35 Jahren, die in das Quartier ziehen, weil sie die 
zentrale Lage und die Nähe zu den Hochschulstandorten schätzen. Für das 
Quartiersmanagement gilt es, diese Zugezogenen in die Entwicklung des 
Stadtteils einzubinden und sie mit den verschiedenen Beteiligungsgremien 

und Initiativen im Quartier bekannt zu machen. Mit dem Projekt „Willkom-
men in Moabit“ wird ein erster Versuch in diese Richtung unternommen. Neu 
Zugezogene werden begrüßt und bei einem Kiezrundgang über wichtige 
Einrichtungen und Mitwirkungsmöglichkeiten informiert. 



Quartiersmanagement - Mittlere Intervention - Moabit West  

S.T.E.R.N. GmbH  Integriertes Handlungs- und Entwicklungskonzept 2013/2014 – April 2013 Seite 23 von 23 

Das Quartier Moabit West profitiert von den positiven Entwicklungen nicht 

gleichermaßen. Vor allem im östlichen Bereich haben die beschriebenen 
Veränderungen einen positiven Effekt auf die Wohnzufriedenheit und das 
Wohnumfeld. Gleichzeitig bringen diese Veränderungen bei den Bewoh-
ner_innen auch die Angst vor Verdrängung und steigenden Mieten mit sich. 
Das äußert sich oftmals in Reaktionen, die alle Veränderungen unter dem 

Begriff Gentrifizierung „verteufeln“ und sich gegen bauliche Interventionen 
wenden. Aus unserer Sicht ist es wichtig, die Befürchtungen der Bewoh-
ner_innen Ernst zu nehmen und z. B. durch Veranstaltungen mit politisch 
Verantwortlichen eine Möglichkeit des Austauschs zu schaffen. Weiterhin 
sollte das Thema (bezahlbares) Wohnen in der Arbeit des Quartiersmana-

gements einen entsprechenden Stellenwert erhalten. 

Die Wohnkieze jenseits der Beusselstraße profitieren von den beschriebe-
nen positiven Entwicklungen kaum. Vor allem im Huttenkiez fehlt es weiter-

hin an attraktiven Aufenthaltsflächen, nachbarschaftlichen Treffpunkten und 
kulturellen Angeboten. Die Verkehrsanbindung dieses Bereichs ist gering 
und erfolgt nur über einen Bus. Die Beusselstraße hat als Verbindung zum 
Flughafen und als Anbindung zur Autobahn eine wichtige Bedeutung. In-
wieweit sich die Schließung des Standortes Tegel auf die Verkehrssituation 

auswirkt, kann noch nicht bewertet werden. Derzeit besteht bei den Bewoh-
ner_innen vor allem die Befürchtung, dass durch die Einstellung des TXL die 
Versorgung durch den ÖPNV verschlechtert wird. Im Vergleich zu anderen 
Berliner Innenstadtgebieten sind die Mieten im Beussel- und Huttenkiez 
relativ gering und somit auch noch für Personen erschwinglich, die derzeit 

auf dem innerstädtischen Wohnungsmarkt kaum mehr Chancen auf eine 
bezahlbare Wohnung haben. 

Nach mehr als 13 Jahren Quartiersmanagement in Moabit West muss man 
sicherlich auch die Frage nach Verstetigung des Verfahrens stellen. Aus 

unserer Sicht sind Verstetigungsdiskussionen vor dem Hintergrund der un-
terschiedlichen Entwicklungen im Stadtteil unterschiedlich zu führen. Bisher 
haben die positiven Entwicklungen noch nicht alle Bereiche des Quartiers-
managementgebiets erreicht, so dass hier weitere Interventionen nötig sind. 

Das betrifft vor allem die Bereiche der Bildung im schulischen und außer-

schulischen Bereich. Hier sind auch in den kommenden Jahren Unterstüt-
zungsangebote in Form von Netzwerken und der Imagestärkung sowie der 
baulichen Aufwertung nötig. Zudem wird es künftig von Bedeutung sein, das 
Thema nachbarschaftliches Zusammenleben der Bewohnergruppen aufzu-
greifen. Hier gilt es insbesondere neu zugezogene Bewohnergruppen zu 

integrieren und bei allen für einen vorurteilsbewussten Umgang miteinander 
zu werben. 


