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Fonds der [Aktion! Karl-Marx-Straße] 2016 
Wir unterstützen Ihre Projekte zum Thema "Begegnung"!	  
	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  
liebe	  Freunde	  und	  Partner	  der	  [Aktion!	  Karl-‐Marx-‐Straße],	  	  
	  
die	  [Aktion!	  Karl-‐Marx-‐Straße]	  legt	  zum	  10.	  Mal	  den	  Aktionärsfonds	  auf.	  Ziel	  des	  Aktionärsfonds	  ist	  es,	  
privates	  und	  öffentliches	  Engagement	  zu	  bündeln	  und	  Projekte	  zu	  unterstützen,	  die	  die	  Karl-‐Marx-‐Straße	  
und	  ihr	  Image	  fördern.	  Die	  [Aktion!	  Karl-‐Marx-‐Straße]	  ist	  gleichzeitig	  Plattform	  für	  alle	  Akteure,	  die	  ge-‐
meinsam	  zum	  Vorteil	  aller	  handeln	  wollen.	  Jeder	  Mitstreiter	  und	  Unterstützer	  ist	  herzlich	  willkommen!	  
	  
Sie	  alle	  wissen	  mittlerweile,	  dass	  das	  ehemalige	  C&A	  Gebäude	  in	  der	  Karl-‐Marx-‐Str.	  95	  als	  Notunterkunft	  
für	  geflüchtete	  Menschen	  eingerichtet	  wurde.	  Der	  Malteser	  Hilfsdienst	  e.V.	  hat	  den	  Betrieb	  am	  23.	  
Dezember	  2015	  aufgenommen.	  Derzeit	  leben	  200	  Schutzsuchende	  dort.	  Sobald	  der	  Ausbau	  der	  sanitären	  
Anlagen	  abgeschlossen	  ist,	  werden	  weitere	  	  400	  Plätze	  eingerichtet,	  sodass	  insgesamt	  bis	  zu	  600	  Ge-‐
flüchtete	  in	  dem	  Gebäude	  eine	  Unterkunft	  finden	  können.	  
	  
Die	  [Aktion!	  Karl-‐Marx-‐Straße]	  möchte	  die	  Bewohnerinnen	  und	  Bewohner	  dort	  in	  den	  Neuköllner	  Alltag	  
integrieren.	  Das	  ist	  nicht	  leicht.	  Die	  beste	  Integration	  findet	  über	  Arbeit	  statt,	  aber	  bedingt	  durch	  den	  
unterschiedlichen	  Aufenthaltsstatus	  jedes	  Einzelnen,	  gelingt	  das	  nicht	  unproblematisch.	  Hier	  sind	  viele	  
Hürden	  zu	  nehmen.	  Mit	  dem	  Aktionärsfonds	  wollen	  wir	  deshalb	  der	  Frage	  nachgehen,	  wie	  Integration	  
außerhalb	  des	  Arbeitssektors	  passieren	  kann.	  Dafür	  suchen	  wir	  Ihre	  Ideen!	  
	  

WAS	  WIRD	  GEFÖRDERT?	  

In	  diesem	  Jahr	  steht	  neben	  dem	  klassischen	  Aktionärsfonds	  ein	  Sonderfonds	  für	  Projekte	  zur	  Integration	  
Geflüchteter	  zur	  Verfügung.	  Das	  Motto	  	  beider	  Fonds	  ist	  das	  Thema	  "Begegnung":	  Begegnung	  von	  Men-‐
schen	  unterschiedlicher	  Kulturen,	  unterschiedlicher	  Religionen,	  unterschiedlichen	  Alters,	  unterschiedli-‐
cher	  Interessen	  etc.	  Mit	  den	  Fonds	  können	  gefördert	  werden:	  
	  
1.) Projekte,	  die	  direkt	  für	  bzw.	  mit	  geflüchteten	  Menschen	  mit	  dem	  Ziel	  der	  Integration	  in	  die	  Gesell-‐

schaft	  durchgeführt	  werden	  (Sonderfonds),	  
2.) Klassische	  Aktionärsfonds-‐Projekte,	  die	  Investitionen	  anschieben,	  vorbereiten	  oder	  begleiten	  und	  un-‐

ter	  dem	  Thema	  „Begegnung“	  stehen	  	  (Aktionärsfonds).	  
	  
Alle	  Projekte	  müssen	  neben	  dem	  Thema	  Begegnung	  das	  Ziel	  haben,	  das	  Bezirkszentrum	  Karl-‐Marx-‐
Straße	  in	  seiner	  Funktion,	  seiner	  Aufenthaltsqualität	  sowie	  Wahrnehmung	  in	  der	  Öffentlichkeit	  weiter	  
aufzuwerten.	  Die	  Projekte	  sollten	  nachhaltig	  und	  zukunftsfähig	  sein,	  d.h.	  über	  ihren	  einmaligen,	  tempo-‐
rären	  Charakter	  hinauswirken.	  
	  
Für	  die	  Projekte	  des	  Sonderfonds	  für	  bzw.	  mit	  geflüchteten	  Menschen	  sind	  z.B.	  denkbar:	  	  
	  
§ Stadtspaziergänge	  zum	  Kennenlernen	  des	  Bezirkszentrums	  (ggf.	  thematisch	  gegliedert:	  Handel,	  Kul-‐

tur,	  Begegnungsstätten,	  Religion,	  Bildung	  etc.)	  
§ Aktionen	  im	  öffentlichen	  Raum	  zur	  Begegnung	  (ggf.	  auch	  mittels	  Integration	  in	  bestehende	  Veranstal-‐

tungsformate,	  jedoch	  nicht	  in	  "48	  Stunden	  Neukölln")	  
§ Feste	  und	  Veranstaltungen	  mit	  öffentlicher	  Wirkung	  
§ etc.	  
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Anregungen	  für	  klassische	  Aktionärsfonds-‐Projekte	  finden	  Sie	  in	  der	  Broschüre	  über	  gute	  Beispiele	  ge-‐
förderter	  Projekte	  (Download	  hier	  bzw.	  http://www.aktion-‐kms.de/files/2015-‐02-‐
24_dokufonds.web2.pdf).	  
	  

WER	  KANN	  PROJEKTE	  BEANTRAGEN?	  

Bewerben	  können	  sich	  Gewerbetreibende,	  Immobilieneigentümer	  und	  -‐eigentümerinnen,	  Vereine,	  
Netzwerke,	  Akteure	  des	  Bezirkszentrums	  sowie	  Bewohnerinnen	  und	  Bewohner	  bzw.	  Besucherinnen	  und	  
Besucher,	  die	  gute	  Ideen	  haben.	  
	  
Kooperationen	  von	  mehreren	  Akteuren,	  an	  denen	  sich	  auch	  lokale	  Gewerbetreibende	  beteiligen	  und	  bei	  
denen	  eine	  Vernetzung	  der	  unterschiedlichen	  Partner	  aus	  den	  Bereichen	  Einzelhandel,	  Dienstleistungen,	  
Immobilienwirtschaft,	  Kultur	  etc.	  stattfindet,	  werden	  besonders	  gern	  gesehen.	  
	  

WIE	  KÖNNEN	  MITTEL	  BEANTRAGT	  WERDEN?	  

Zur	  Beantragung	  von	  Mitteln	  sind	  eine	  Projektskizze	  sowie	  eine	  Finanzierungsübersicht	  zu	  erarbeiten.	  
Dafür	  sind	  die	  zur	  Verfügung	  gestellten	  Formulare	  zu	  nutzen.	  	  
	  
§ Die	  Antragsunterlagen	  für	  den	  Sonderfonds	  finden	  sich	  unter:	  http://www.aktion-‐

kms.de/aktiv/fonds-‐2016/sonderfonds	  
§ Die	  Antragsunterlagen	  für	  den	  Aktionärsfonds	  finden	  sich	  unter	  :	  http://www.aktion-‐

kms.de/aktiv/fonds-‐2016/aktionaersfonds	  
	  
Das	  Citymanagement	  berät	  gerne	  bei	  der	  Ausformulierung	  von	  Projektideen.	  
	  
Über	  die	  Vergabe	  der	  Förderung	  entscheidet	  eine	  Jury,	  die	  aus	  ausgewählten	  Mitgliedern	  der	  Lenkungs-‐
gruppe	  der	  [Aktion!	  Karl-‐Marx-‐Straße]	  besteht.	  Die	  Jury	  kann	  ihre	  Entscheidung	  zur	  Unterstützung	  ein-‐
zelner	  Projekte	  an	  Auflagen	  oder	  Bedingungen	  knüpfen.	  
	  
Es	  gibt	  keinen	  Rechtsanspruch	  auf	  Unterstützung	  eines	  Projektes.	  
	  

WIE	  HOCH	  IST	  DIE	  FÖRDERUNG?	  

Für	  die	  Durchführung	  der	  Projekte	  stehen	  2016	  insgesamt	  bis	  zu	  15.000	  Euro	  zur	  Verfügung,	  wobei	  
10.000	  Euro	  für	  Projekte	  mit	  geflüchteten	  Menschen	  (Sonderfonds)	  und	  5.000	  Euro	  für	  klassische	  Aktio-‐
närsfondsprojekte	  bereit	  stehen.	  Als	  Förderhöchstgrenze	  pro	  eingereichtes	  Projekt	  gelten	  3.000	  Euro.	  
Die	  Förderung	  wird	  rückwirkend	  ausgezahlt,	  in	  Ausnahmefällen	  kann	  auch	  eine	  Abschlagszahlung	  erfol-‐
gen.	  	  	  
	  
Bei	  den	  klassischen	  Aktionärsfondsprojekten	  ist	  für	  die	  Förderung	  von	  Projekten	  der	  Einsatz	  eines	  mone-‐
tären	  Eigenanteils	  in	  Höhe	  von	  50	  %	  Voraussetzung.	  Dieser	  kann	  vom	  Antragsteller	  selbst,	  von	  Projekt-‐
partnern	  oder	  von	  Sponsoren	  geleistet	  werden.	  Bei	  Projekten	  zur	  Integration	  geflüchteter	  Menschen	  
(Sonderfonds)	  ist	  auch	  eine	  bis	  zu	  100%ige	  Förderung	  möglich.	  Die	  Höhe	  und	  Art	  des	  Eigenanteils	  hängt	  
von	  der	  Art	  des	  Projektes	  und	  abschließend	  von	  der	  Bewertung	  der	  Jury	  ab.	  
	  



 
 
Aktionärsfonds	  der	   Informationen	  
[Aktion!	  Karl-‐Marx-‐Straße]	   zum	  Verfahren	  2016	   	  

 Stand 09.03.2016 Seite 3 

 

Zwischen	  dem	  Träger	  des	  Projektes	  und	  dem	  Bezirk	  Neukölln,	  vertreten	  durch	  das	  Citymanagement,	  
wird	  eine	  Vereinbarung	  über	  die	  Inhalte	  des	  Projektes,	  die	  Öffentlichkeitsarbeit,	  den	  Realisierungszeit-‐
raum,	  die	  Partnerschaft,	  die	  veranschlagten	  Kosten	  sowie	  die	  Unterstützung	  aus	  dem	  Aktionärsfonds	  der	  
[Aktion!	  Karl-‐Marx-‐Straße]	  geschlossen.	  Die	  Festlegungen	  in	  der	  Vereinbarung	  sind	  verbindlich.	  Ände-‐
rungen	  des	  Projektes	  gegenüber	  der	  Vereinbarung	  sind	  durch	  den	  Projektträger	  anzuzeigen	  und	  bedür-‐
fen	  der	  Zustimmung	  des	  Bezirks	  Neukölln.	  
	  

WIE	  IST	  DER	  ZEITPLAN?	  

Projektvorschläge	  für	  die	  Beantragung	  von	  Mitteln	  aus	  dem	  Aktionärsfonds	  sind	  bis	  zum	  1.	  Mai	  2016	  per	  
E-‐Mail	  an	  das	  Citymanagement	  der	  [Aktion!	  Karl-‐Marx-‐Straße]	  (cm@aktion-‐kms.de)	  oder	  schriftlich	  
(Richardstraße	  5,	  12043	  Berlin)	  einzureichen.	  Eine	  elektronische	  Übermittlung	  der	  Anträge	  ist	  ausdrück-‐
lich	  erwünscht.	  
	  
Die	  Projekte	  sind	  zwischen	  Mai	  und	  November	  2016	  durchzuführen.	  Die	  Abrechnung	  aller	  Projekte	  muss	  
bis	  Ende	  November	  2016	  erfolgen.	  
	  
Die	  eingereichten	  Projektvorschläge	  werden	  durch	  das	  Citymanagement	  sowie	  durch	  fach-‐	  und	  sachkun-‐
dige	  Vertreter	  des	  Bezirksamtes	  einer	  Vorprüfung	  hinsichtlich	  der	  Erfüllung	  der	  formalen	  Voraussetzun-‐
gen	  für	  eine	  Unterstützung	  unterzogen.	  	  
	  
Die	  Jury	  wird	  in	  einer	  Sitzung	  Anfang	  Mai	  2016	  über	  die	  Förderung	  der	  eingereichten	  Projekte	  entschei-‐
den.	  Die	  Entscheidung	  zu	  den	  zu	  unterstützenden	  Projekten	  wird	  den	  Teilnehmern	  unmittelbar	  nach	  der	  
Jurysitzung	  bekannt	  gegeben.	  	  

	  
Für	  die	  [Aktion!	  Karl-‐Marx-‐Straße],	  Citymanagement	  /	  14.03.2016	  


