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Datum:
Ort:
Durchführung:
Teilnehmende:

12.10.2021 - 18:00 bis 20:30 Uhr
Digitales Podium, Teilnahme über Zoom,
Livestream über YouTube
Institut für Partizipatives Gestalten (IPG)
wechselnd ca. 32 Teilnehmende aus
Stadtgesellschaft, Verwaltung und
verschiedenen Institutionen

Intention & Ablauf
In diesem Format standen drei kulturelle und kreative Projekte in der Berliner Mitte im Fokus. Auf dem
virtuellen Podium nahmen teil:
•
•
•
•

Herr Kühne, Abteilungsleiter, SenSW
Frau Hofman, Haus der Statistik, ZKB
Herr Knoch, AG Alte Münze
Herr Edler, Flussbad e.V.
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Intention dieser Dialogveranstaltung war es:
• die Debatte um die Berliner Mitte mit den Bürger*innen trotz Corona-Einschränkungen lebendig zu
halten,
• dem Austausch zwischen den kulturkreativen Initiativen der Berliner Mitte und der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen eine Bühne zu geben,
• einen Dialog mit den Bürger*innen zu ermöglichen und der Öffentlichkeit Einblicke in die Entwicklung
der drei Projekte zu geben.
Via Zoom nahmen 32 Personen an der Veranstaltung teil. Zusätzlich konnte die Veranstaltung über einen
Livestream auf Youtube verfolgt werden. In der ersten Hälfte beantwortete das Podium in drei Runden je
eine Frage:
• Frage 1: Welche kreativen Impulse bringen Sie ins Quartier, die nicht von klassischen Akteuren einge
bracht werden?
• Frage 2: Welche Herausforderungen sehen Sie in der Zusammenarbeit mit Verwaltung und Politik?
• Frage 3: Wie kann Ihr kreatives Potenzial sich besser als bisher gegenseitig unterstützen und damit das
Quartier der Berliner Mitte bereichern?
Nach der Pause trafen sich die Teilnehmenden in Kleingruppen von 4-6 Personen, tauschten sich über
ihre Erwartungen an eine kreative Mitte aus und sammelten ihre Fragen an das Podium. Danach reagierte das Podium auf die Fragen und Aussagen der Teilnehmenden und es ergab sich eine Diskussion.
Die Veranstaltung endete um 20:30 Uhr.

Tagesordnung
18:00 - 18:10
18:10 - 18:20
18:20 - 19:00
19:00 - 19:10
19:10 - 19:25
19:25 - 19:35
19:35 - 20:15
20:15 - 20:25
20:25 - 20:30

Begrüßung durch die Moderation (Herr Nehm) & Grußworte SenSW (Herr Kühne)
Vorstellungsrunde des Podiums
Drei Fragen an das Podium
Pause
Austausch in Kleingruppen
Berichte aus den Kleingruppen, Fragen an das Podium
Offene Gesprächsrunde zwischen Podium und Publikum
Abschlussrunde des Podiums
Abschiedsworte (Herr Kühne)
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Begrüßung
Herr Kühne: Ich freue mich, mit der heutigen Runde Akteure aufs Podium zu holen, die wir in der SenSW
als innovativ und kreativ verstehen, Akteure, die etwas ausprobieren. Beim Haus der Statistik sind wir als
Senatsverwaltung als einer der fünf Kooperationspartner unterstützend tätig. Wir sind auch bei der Förderung des Flussbades aktiv. Unter der Federführung der Kulturverwaltung gibt es das interessante Projekt der Alten Münze.
Ich freue mich heute zu diskutieren, ob und wie kreative Projekte sich in einem Stadtraum entwickeln, der
sehr stark von konventionellen Akteuren geprägt ist. Außerdem haben wir in der Berliner Mitte ein Alltagsleben, also Menschen die sich dafür stark machen, dass ihre Alltagsbedürfnisse befriedigt werden.
Die Berliner Mitte ist ein ganz besonderer Ort und die meisten Akteure in diesem Raum bemühen sich,
auch ganz außerordentliches zu leisten, so wie diese drei Projekte es tun.

Drei Fragen an das Podium
Welche kreativen Impulse bringen Sie ins Quartier, die nicht von klassischen Akteuren eingebracht
werden?
Die Aufzeichnung dieser Fragerunde auf YouTube ansehen
• Herr Edler: Unser Projekt kann eine „Wiederinbetriebnahme“ von Stadt einbringen, gerade in einem
Bereich, der von der normalen Entwicklungsagenda lange übersehen wurde. Wir schaffen ein Ergänzungsprogramm, genau dort, wo andere hochkulturelle Repräsentation sehen, sehen wir eine sehr viel
offenere Nutzung.
• Frau Hofman: Die „Allianz bedrohter Atelierhäuser“ hat durch eine künstlerische Aktion die Energie
freigesetzt, dass in dieser eher kommerziellen Umgebung ein gemeinwohlorienter, sozialer Ort entsteht. Das leerstehende Gebäude haben wir durch Pioniernutzung aktiviert, noch bevor die Baumaßnahmen begannen. So können die Akteure diesen Prozess mitplanen und neue Impulse einbringen. Es
entsteht ein Quartier, das mit Leben gefüllt ist.
• Herr Knoch: In der Alten Münze wollen wir Kulturnutzung haben. Die Art und Weise, wie wir an Kultur
herangehen eint unsere Projekte und unterscheidet uns von den großen Akteuren wie beispielsweise
dem Humboldtforum. Das sind top-down Prozess, bei uns handelt es sich um bottom-up Projekte. Beim
Haus der Statistik und dem Flussbad haben Menschen mit kreativen Ideen etwas bewegt. Heute funktioniert das Rezept der 90er Jahre nicht mehr, sich Räume anzueignen - muss man große Gruppen
und bürgerschaftliche Prozesse zusammenbringen.
• Herr Kühne: Berlin hat in zentralen Lagen nach der Wiedervereinigung viel Platz für Experimente gehabt. Die Berliner Mitte hat das nicht so deutlich angeboten. Wir können nicht darauf vertrauen, dass
Kreative innerhalb des S-Bahnrings Raum für ihre Ideen finden und ohne Unterstützung umsetzen können. Die Akteure, die heute hier mit mir auf dem Podium sind, bringen nicht nur Kreativität, sondern
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auch Engagement mit, um auszuprobieren, wie sie ihre Projekte mit Partnern realisieren können, die
relativ konventionell sind.

Das Haus der Statistik © Felix Marlow
Welche Herausforderungen sehen Sie in der Zusammenarbeit mit Verwaltung und Politik?
Die Aufzeichnung dieser Fragerunde auf YouTube ansehen
• Frau Hofman: Man hat für das Haus der Statistik die Koop 5 gegründet. Um auf Augenhöhe arbeiten zu
können mussten wir erst eine gemeinsame Sprache lernen, dafür braucht man Zeit. Die Kooperationsvereinbarung haben wir so aufgebaut, dass gemeinsame und eigene Ziele formuliert wurden. Insgesamt braucht dieser Prozess längere Zeit und einige Umwege. Ein Umweg war, dass die SenSW Bedarfsträger im Interesse der Initiative geworden ist. So entsteht vielleicht eine Schablone, die auf weitere Prozesse angewendet werden kann
• Herr Knoch: Die Standards die im Projekt Haus der Statistik gesetzt werden, sind vorbildlich. Leider
arbeiten wir immer mit verschiedenen Abteilungen der Senatsverwaltung zusammen, das ist oft schwierig. Es wird etwas entwickelt für zukünftige Nutzer, ohne dass man diese Nutzer in verlässlicher Form in
den Prozess mit einbringt. Die Abschiedsworte von Herrn Lederer zum partizipativen Prozess waren
„jetzt übernehmen wir“, und es folgte ein intransparenter Prozess. Die Erfahrung mit der Verwaltung ist
persönlich immer sehr nett. Sachlich fehlt zuweilen das Wissen, wie man solche Orte entwickelt.
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• Herr Edler: Das Bild einer Bürgerinitiative, die Druck macht, bis die Verwaltung „übernimmt“, das ha
ben wir alle nicht. Wir möchte diese Grenzen durchlässig machen, wir möchte mitmachen. Wir haben
eine andere Größenvorstellung als die Verwaltung - wir können durch unsere Naivität an einigen Stellen größer denken. Wir befinden uns mit dem Flussbad in einem Rahmen der durch unterschiedliche
Zuständigkeiten blockiert ist. Da ist unsere Rolle mit einer Idee etwas zu bewegen. Das ist ein mühsamer Prozess, in dem wir die Konstante entwickelt haben diese Zerteilung nicht einzusehen und immer
wieder mit unseren Ideen zum Weiterdenken anzuregen.
• Herr Kühne: Es ist ja klar - wir als SenSW haben noch nie in so einer engen Zusammenarbeit mit Projekten gearbeitet, das starke politische Mandat hat uns dabei sehr geholfen. Wenn man etwas komplexes macht, dann sind mehrere zuständig und dann muss man miteinander kommunizieren. Wir glauben, dass diese Herausforderung für uns wichtig sind und dadurch langfristig die Perspektiven aller
geweitet werden.

Visualisierung des Flussbades zwischen ESMT und Auswärtigem Amt © Flussbad Berlin e.V.,

reali es:united
Wie kann Ihr kreatives Potenzial sich besser als bisher gegenseitig unterstützen und damit das Quartier
der Berliner Mitte bereichern?
Die Aufzeichnung dieser Fragerunde auf YouTube ansehen
• Herr Edler: An der Entwicklung des Kooperationsvertrags zum Haus der Statistik sehen wir, wie es funktionieren kann. Wir unterstützen uns gegenseitig indem wir zeigen, wie es funktionieren kann. Auch außerhalb dieses Kreises hat es eine Wirkung, wenn die Vielzahl an Projekten zeigt, wie es geht.
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• Herr Knoch: Wir lernen alle voneinander, wie man in so großen Strukturen sich die Stadt zu eigen
macht. Womit uns sehr geholfen wäre, wenn die Erfahrungen und Erkenntnisse in der Verwaltung untereinander ausgetauscht würden. Dabei muss die Arbeit der Politik und der Verwaltung zusammengreifen. Ohne einen Parlamentsbeschluss z.B. wäre die Verwaltung nicht in der Position, mit uns zusammen
zu arbeiten.
• Frau Hofman: Auch ich finde das „voneinander lernen“ sehr wichtig, gerade wenn es darum geht sich
mit der Verwaltung gemeinsam auf den Weg zu machen. Jetzt ist wichtig zu besprechen, wie diese
neue Art des Stadtmachens in den Koalitionsvertrag aufgenommen werden kann, denn es braucht Unterstützung. Dafür sollten wir eine gemeinsame Forderung aufstellen.

Im Garten der alten Münze © Florian Kottlewski

Fragen der Teilnehmenden an das Podium
Fragen in der Aufzeichnung auf YouTube ansehen
Fragen:
• Wo bekommen Sie den Nachwuchs her - die jungen Leute haben kaum Möglichkeiten, sich künstlerisch zu entwickeln?
• Die Mensch-Natur Beziehung müssen wir ins Auge fassen, das betrifft die Art und Weise wie wir Häuser bauen und wie wir Grünanlagen denken - denken Sie das mit?
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• Können wir das „90er-Jahre Feeling“ wiederherstellen, oder wie entwickeln wir heutzutage alternative Flächen?
• Wie kann es in den politischen Strukturen verankert werden, dass alternative, kreative Akteure als
Stadtentwicklungsakteure angesehen werden?
Frau Hofman: Die Jugend drängt in Richtung Alexanderplatz und sucht sich ihre Räume. Bei uns im Innenhof steht ein Container, der den Jugendlichen offensteht und dort entsteht ein Dialog… es ist wichtig,
Räume anzubieten wo sie sein dürfen.
Herr Knoch: Die 90er Jahre sind vorbei, das müssen wir endlich verstehen. In Berlin müssen wir lernen,
wie wir aus den vorhandenen Räumen Neues schaffen. Berlin hat massiv Räume anzubieten, die nicht
kommerziell, sondern für Kultur genutzt werden sollen. Die Formen, wie wir an Räume drankommen, das
haben wir noch nicht entwickelt. Das sind langfristige Prozesse. Es ist eine tolle Leistung von Berlin, dass
wir an so vielen Stellen eine nicht-kommerzielle Nutzung ermöglichen.
Herr Edler: Es ist klar, dass bei so langfristigen Projekten Jugendliche sehr leicht rausfallen. Ich höre eine
Erwartung an diese kreativen Projekte, ein Angebot an Jugendliche zu machen. Wir schaffen vor allem
Möglichkeitsräume, auch für jene, die keine Agenda haben.
Herr Kühne: Wir müssen mitdenken, welche Generation gerade kampagnenfähig ist, und es ist kein Zufall
dass die Vertreter:innen der drei Projekte dieses „90er-Jahre-Feeling“ mitgestaltet haben. Es stimmt,
dass wir mit der Stadtwerkstatt kaum junge Menschen erreichen. Aber die Räume, die wir hier bearbeiten, die werden auch für die nächste Generation relevant sein. Wir wissen, dass das Umfeld des Fernsehturms immer schon ein Anziehungspunkt für Jugendliche war, und wir haben eine Verpflichtung bei der
Gestaltung öffentlicher Anlagen. Wir müssen mehr und bessere Freiräume für junge Menschen schaffen.
Herr Knoch: Vieles entsteht aus der Stadt heraus, dafür kann man kein Regelwerk erstellen. Wir können
aber Formen entwickeln, damit wir mit Initiativen die entstehen auch umgehen können. Es ist ein Problem, dass Projekte aus der Vergangenheit heute gebaut werden, wie zum Beispiel die A100.
Frage aus dem Publikum: Wer kuratiert die Nutzung dieser Räume, wer entscheidet wer reinkommt und
finanziert das? Wie setzt sich ein solches Entscheidungsgremium zusammen und wie wirkt dort die Bevölkerung mit?
• Frau Hofman: Wir haben ein Gremium, besetzt aus den Kooperationspartnern und Vertretern aus dem
Kulturbereich, dem sozialen Bereich, aus der Nachbarschaft, was über die Pinoiernutzungen entscheiden. Dieses Gremium soll wachsen und später bestenfalls darüber entscheiden, wer in die freien Flächen der Erdgeschosse geht.
• Herr Knoch: Dies Frage ist der Seinsgrund der AG Alte Münze. Wir wollten ein transparentes Verfahren
entwickeln, wie die Nutzung dieses Gebäudes geregelt wird. Damit es eben keine Gutsherrenentscheidung gibt. Wie so ein Betreibermodell funktioniert, daran wird gearbeitet. Was wir jetzt machen im heuwww.stadtwerkstatt.berlin | Ergebnisdokumentation Online-Dialog „Kreative Mitte 3 am 12.10. 2021 | Version 0.1
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tigen Berlin ist, dass jetzt Gruppen gebildet werden, die sich vergesellschaften und formen und keine
privaten Ziele haben, sondern als gesellschaftliche Prozesse gestaltete werden. Deshalb ist diese kollektive Form, zu entscheiden wer dann reinkommt, genau die richtige. Das müssen wir entwickeln.
• Herr Kühne: Wir sind als Senatsverwaltung den Leitlinien Bürgerbeteiligung verbunden. Wir haben in
der Regel politisch gesteuerte Projekte die am Ende vom Abgeordnetenhaus beschlossen werden
müssen. Wir wissen, dass Vertrauen und Akzeptanz unsere knappsten Ressourcen sind und dafür müssen wir einen Mehrwert für die Stadt schaffen. Deswegen suchen wir Spielräume, wie wir diesen Ansprüchen gerecht werden können. Dafür haben wir zwei Grundmodelle: Initiativen fordern etwas oder
bringen eine Idee ein, die wir unterstützen. Oder wir können selber etwas anschieben und Partner einladen, uns zu unterstützen. Wenn wir das gemeinsam machen entsteht ein Mehrwert für alle. Wir probieren gerne Dinge aus.
Frage aus dem Publikum: Das Büro für Bürgerbeteiligung in der Torstraße wirkt eher passiv, kann man
da etwas tun um die Kommunikation zur Verwaltung zu verbessern?
• Herr Kühne: Die Pandemie hat die Eröffnung leider lange hinausgezögert. Es wird bald eher mehr als
weniger Räume geben wo Informationen für Bürgerinnen ausgestellt werden, zu Projekten,die Mitwirkung der Bürger:innen ermöglicht werden soll.
Herr Kühne dankt den Teilnehmenden sowie den Vertreter:innen der Initiativen auf dem Podium für die
gute Veranstaltung

Konzeption und Durchführung:

im Auftrag der:
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