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Die Entwicklung der Quartiere in Neukölln im Vergleich zu  

anderen (Teil-)Bereichen der Stadt Berlin in den Jahren 2007 
bis 2009 

Die Ergebnisse – kurze Zusammenfassung  

19. 7. 2011 

In Neukölln hat die Einwohnerzahl von 2007 bis 2010 um 1,5 % zugenommen, 
wobei die Zahl der Bewohner mit Migrationshintergrund um 2,6 %, und die 
derjenigen ohne Migrationshintergrund lediglich um 0,7 % zugenommen hat. 

Im Beobachtungszeitraum haben sich die arbeitsmarktbezogenen Daten für 
Neukölln, insbesondere für Nord-Neukölln verbessert. D.h.: die Quoten für 
Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit sind 
gesunken – allerdings hat sich die Position im Vergleich zu anderen Bezirken 
verschlechtert: Die Bezirk Neukölln hat im Jahre 2009 die höchste 
Arbeitslosigkeitsquote von allen Berliner Bezirken. Das war in den Jahren 2007 
und 2008 noch nicht der Fall.  

Neukölln ist das Zentrum der "Aufsstocker". Der Anteil derjenigen, die trotz 
Erwerbstätigkeit noch Existenzsicherungsleistungen beziehen müssen, ist in 
Neukölln im Jahre 2009 mit 21,5 % am höchsten von allen Bezirken. Die 
Differenzen zu den Bezirken (Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-
Zehlendorf und Treptow-Köpenick - Werte unter 10 %) sind sehr groß. Hier 
zeigt sich, dass in Neukölln die Beschäftigung im Niedriglohnbereich offenbar 
am stärksten verbreitet ist. 

Beim Anteil der Kinder, die in Bedarfsgemeinschaften leben („Kinderarmut“), 
bilden die Bezirke Mitte und Neukölln mit mehr als 50% eine traurige Spitze. 
Krass ist der Gegensatz zum Bezirk Steglitz-Zehlendorf, wo die Erfahrung, in 
Armut aufzuwachsen, lediglich von 16,8 % der Kinder gemacht werden muss. 
Bei diesem Indikator hat sich der Abstand des Bezirks Neukölln vom Berliner 
Durchschnitt in den letzten drei Jahren laufend erhöht. 

In Neukölln haben nahezu zwei Drittel aller Jugendlichen im Alter bis zu 18 
Jahren einen Migrationshintergrund. Dieser Anteil ist in den Jahren 2007-2009 
noch leicht angestiegen, und damit auch der Abstand zum Berliner 
Durchschnitt. Die extremen Unterschiede zu Bezirken wie Pankow (18,5 %), 
Treptow-Köpenick (15,1 %) und Marzahn-Hellersdorf (20,1 %) zeigen, dass die 
Aufwendungen, die für die Integration von Kindern und Jugendlichen mit einem 
Migrationshintergrund erbracht werden müssen, von Bezirk zu Bezirk sehr 
unterschiedlich sind. Die Bezirke Mitte und Neukölln tragen hier die größte Last 
und verdienen daher die massive Unterstützung der anderen Bezirke. 
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Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den Neuköllner 
Großwohnsiedlungen High-Deck und Weiße Siedlung ist besorgniserregend. 
Offenbar ist dort die Arbeitsmarktentwicklung von derjenigen der Gesamtstadt 
abgekoppelt. 

Zu den Großwohnsiedlungen, in denen die Kinderarmut zugenommen hat, 
gehören die beiden Neuköllner Gebiete High-Deck-Siedlung und Weiße 
Siedlung -  und in der Gropiusstadt ist der Trend des Rückgangs nur zu 22,5 % 
angekommen. Außer in den Altbaugebieten von Neukölln, wo ein Rückgang 
etwa auf dem Niveau der gesamtberliner Entwicklung zu verzeichnen war, und 
in der Gropiusstadt, wo sich kaum etwas verändert hat, der positive Trend aber 
nur zu einem Fünftel angekommen ist, verlief die Entwicklung in allen hier 
genannten Gebieten entgegen dem gesamtberliner Trend.  

Dies sind dramatische Entwicklungen: dort wo die Kinderarmut bereits am 
höchsten war, hat sie auch noch am stärksten zugenommen. Dort erhöht sich 
also die Konzentration von Kindern in Familien, die auf Transferleistungen 
angewiesen sind, und in der Folge auch die Problemdichte in den Schulen, 
denn ein Aufwachsen in Armut bedeutet, dass die Chancen im Bildungssystem 
von vorneherein sehr begrenzt sind. In diesen Bereichen wohnen vermutlich die 
Verlierer der gesellschaftlichen Entwicklung von morgen. 

Bedenklich erscheint zudem, dass sich die Entwicklung sozialer 
Problemlagen offensichtlich abgekoppelt hat von den Entwicklungen auf 
dem Arbeitsmarkt. Eine Integration in den Arbeitsmarkt bedeutet in vielen 
Fällen nicht mehr das Ende sozialer Not. Die hohen Anteile von Aufstockern 
und von Kinderarmut sind dafür die Belege. Das müsste Konsequenzen haben 
in der Ausrichtung von Arbeitsmarkt-und Sozialpolitik. 

Innerbezirkliche Disparitäten 

Die Bezirksregionen Reuterstraße, Rixdorf, Schillerpromenade und teilweise 
auch Neuköllner Mitte/Zentrum entwickeln sich bei allen Indikatoren in eine 
andere Richtung als die übrigen Bezirksregionen. Dabei handelt es sich um 
einen Prozess der Angleichung, weil die Problemdichte in den genannten vier 
Gebieten abnimmt und in den übrigen Bezirksregionen des Bezirks leicht 
zunimmt. Abgesehen von dieser eigentlich erwünschten Entwicklung ist aber 
auf die immer stärkere Verdichtung von sozialen Problemen in den 
Großwohnsiedlungen hinzuweisen. Hier könnte sich ein Trend andeuten, der 
das räumliche Ungleichgewicht im Bezirk Neukölln noch verstärken würde: 
ein langsames Absinken der sozialen Problemdichte in den Altbaugebieten 
durch den Zuzug von Bevölkerung mit höheren Bildungsabschlüssen und 
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geringerer Transferabhängigkeit bei gleichzeitigem rascheren Wachstum der 
sozialen Problemdichte in den Großwohnsiedlungen des Bezirks. 

Insgesamt deutet sich hier ein Muster an, nach dem einige der Altbaugebiete im 
Norden von Neukölln (insbesondere Reuterkiez, Rixdorf und – nicht ganz so 
stark – Schillerpromenade) , die bisher immer zu den Gebieten mit der 
höchsten Problemdichte gehörten, deutliche Veränderungen in Richtung Abbau 
sozialer Probleme zeigen. Umgekehrt sind solche Gebiete (wie 
Schulenburgpark und Weiße Siedlung), die ein sehr hohes Ausgangsniveau bei 
der Dichte sozialer Probleme hatten, von einer weiteren Verdichtung betroffen. 
Die Gropiusstadt entwickelt sich eindeutig weder nach der einen noch nach der 
anderen Richtung, auch sind die Planungsräume in ihrer Entwicklung nicht 
völlig gleich, aber das Niveau der Kinderarmut ist in den 
Großwohnsiedlungsbereichen nach wie vor beunruhigend hoch.  

Gentrification in ‚Kreuzkölln‘? 

Die Planungsräume Reuterkiez und Rixdorf lagen im Jahre 2007 bei den 
Quoten zur Arbeitslosigkeit, zu Jugendarbeitslosigkeit, zur 
Langzeitarbeitslosigkeit, zu den Aufstockern und zur Kinderarmut jeweils 
deutlich über dem Durchschnitt von Berlin und auch dem von Neukölln. In den 
Jahren 2007-2009 war eine leichte Absenkung der Problemdichte zu 
beobachten, was aber noch keineswegs bedeutet, dass diese Gebiete 
hinsichtlich der sozialen Situation insbesondere der Kinder und Jugendlichen 
keiner besonderen Aufmerksamkeit mehr bedürften. Zwar ist eine deutliche 
Veränderung/Aufwertung eingetreten, die sich insbesondere auch abhebt von 
anderen Teilgebieten im Norden von Neukölln, aber der Weg zu einem Kiez, 
der sich sozialstrukturell nicht mehr so negativ vom städtischen oder Neuköllner 
Durchschnitt unterscheidet, ist in beiden Fällen noch ziemlich weit.  

Positionen der PLR nach dem Entwicklungsindex des Monitorings Soziale 
Stadtentwicklung 

Außer dem Reuterkiez, der mit der Verbesserung von Rangplatz 363 auf 343 
auch zugleich die EI-Gruppe von 3 nach 2 gewechselt hat, dem Planungsraum 
Wissmannstraße, der zwischen 2008 und 2009 den Sprung von EI-Gruppe 4 zu 
3 geschafft hat, und dem Körnerpark, wo sich die Verbesserung der 
Rangposition allerdings nicht in einem Wechsel der EI-Gruppe 
niedergeschlagen hat, haben sich die Rangpositionen aller Planungsräume 
im Norden von Neukölln verschlechtert. 

In der Gesamtschau des Bezirks kann man ein Muster erkennen, nachdem die 
bisher so dominante Problemkonzentration in den Altbaugebieten tendenziell 
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abgebaut wird, während das Problemniveau in den südlichen Räumen langsam 
zunimmt. Eine besonders rasche Steigerung der Problemkonzentration ist in 
den Wohnsiedlungen High-Deck und Weise Siedlung, teilweise auch der 
Gropius Stadt zu erkennen. Das bisher so stabile Nord-Süd-Gefälle in Neukölln 
bei der Konzentration von sozialen Problemen wird möglicherweise abgelöst 
durch eine Polarisierung zwischen den Großwohnsiedlungen und den übrigen 
Bereichen des Bezirks. 

Wandel durch Wanderungsbeziehungen 

Insgesamt zeigen sich bei der Analyse der Wanderungsbeziehungen von 
Neukölln Tendenzen zu einer Verlagerung der Quellgebiete der Zuwanderung 
in die westlichen Regionen von Europa. Dabei handelt es sich keineswegs 
mehr um eine „Armutswanderung“, sondern vermutlich um den Zuzug von 
jüngeren Menschen, die in den so genannten „kreativen“ Berufen tätig sind, und 
die vom sich wandelnden Image insbesondere der nördlichen Gebiete von 
Neukölln-Nord angezogen sind. Die Wanderungsverflechtungen mit dem 
Ausland  tragen per Saldo zum Wachstum der Bevölkerung in den 
Altbaubeständen von Neukölln bei: es sind jährlich mindestens 1.500 
Einwohner mehr. Die soziale Situation in Nord-Neukölln ändert sich 
dadurch langsam. 

Sowohl bei den Migranten als auch bei den Nicht-Migranten findet im Norden 
eine Verjüngung statt, während die Bevölkerung in den weiter südlich 
gelegenen Planungsräumen durchschnittlich älter wird. Bemerkenswert ist der 
Unterschied im Durchschnittsalter zwischen den Bevölkerungsteilen mit und 
ohne Migrationshintergrund: Im Jahre 2010 betrug dieses bei den Migranten 
32,1 Jahre, während es bei den Nicht-Migranten bei 46,5 Jahren lag – eine 
Differenz von 14,4 Jahren! 

Im Norden von Neukölln liegen alle 10 Planungsräume mit dem stärksten 
Rückgang der Zahl der Bewohner mit Migrationshintergrund und fast alle 10 
Planungsräume mit dem stärksten Zuwachs von Bewohnern ohne Migrations-
hintergrund. Man kann eine Verlagerung des Schwerpunktes der Verteilung der 
Bewohner mit Migrationshintergrund in den Süden des Bezirks beobachten – 
wobei allerdings die PLR Schulenburgpark und Weiße Siedlung Ausnahmen 
bilden. Dort hat die Zahl der Bewohner mit Migrationshintergrund um 46,7 % 
bzw. 23,8 % zugenommen. Diese Gebiete scheinen von dem Wandel, der 
ansonsten den Norden von Neukölln prägt, unberührt zu sein; dort bildet sich – 
im Gegenteil – eine stärkere Konzentration von Migrantenbevölkerung. Eine 
solche Sortierung würde eine stärkere Segregation bedeuten und hätte 
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negative Folgen für die sozial-ethnische Mischung in den Kindergärten und 
Schulen. 

 


