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 DAS EHEMALIGE KINDL-GELÄNDE WANDELT SICH DERZEIT BESTÄNDIG UND BEREICHERT DURCH VIELE NEUE UND 

AUSSERGEWÖHNLICHE NUTZUNGEN DAS ZENTRUM NEUKÖLLNS. NEUE GEBÄUDE ENTSTEHEN, DER RAUM WIRD 

BELEBT. BEWOHNER*INNEN UND GÄSTE ENTDECKEN DIE QUALITÄTEN DIESER BESONDEREN FLÄCHEN.
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VORWORT

WANDEL

„Wandel“ heißt das Thema der 
zehnten Ausgabe des BROADWAY 
Neukölln. Kaum ein Begriff 
scheint treffender, um die ver-
gangenen zehn Jahre rund um 
die Karl-Marx-Straße zu be-
schreiben. Mit der [Aktion! Karl-
Marx-Straße] wurde 2008 auf Ini-
tiative des Bezirksamts Neukölln 
ein Netzwerk ins Leben gerufen, 
in dem öffentliche und private 
Akteur*innen gemeinsam die 
Entwicklung des Zentrums be-
gleiten und gestalten. 

p  Liebe Leserinnen und Leser,

hinter den vielen Aktivitäten, die seit 2008 
angeregt und umgesetzt wurden, steht 
das Städtebauförderungsprogramm 
„Aktive Zentren“. Es wird von Bund und 
Land finanziert und soll vor allem die 
In frastruktur in den Zentren verbessern. 
Gemeinsam mit den Menschen vor Ort 
soll so ein positiver Wandel im Bezirks-
zentrum Karl-Marx-Straße gestaltet wer-
den.

Blicken wir zurück, wie sich die Karl-
Marx-Straße in den letzten zehn Jahren 
verändert hat, sehen wir positive Entwick-
lungen, auf die wir stolz sein können. Wir 
sehen aber auch Schattenseiten. Einst als 
Problembezirk verschrien, gilt Neukölln 
inzwischen als cool und hip. So unberech-
tigt die pauschale Stigmatisierung war, 
so wenig sind mit dem Imagewandel alle 
Probleme verschwunden. Die Gesprä-
che, die die BROADWAY-Redaktion mit 
Neuköllner*innen geführt und dokumen-
tiert hat, zeugen von dieser Ambivalenz. 
Die Stadterneuerung muss versuchen, 
hier einen Ausgleich zu finden.

Um den Wandel zu beschreiben, haben 
wir in dieser Ausgabe auch gefragt, wel-
che Akteur*innen den gemeinsamen 
Raum im Zentrum durch ihr Verhalten 
beeinflussen und verändern. Der Han-
del prägt wie kaum eine andere Nut-
zung das Zentrum. Gleichzeitig ist er von 
einem tiefgreifenden Wandel betroffen. 
Das Online-Geschäft zwingt den stationä-
ren Handel zu anderen Konzepten. Neue 
Einkaufszentren eröffnen immer noch in 
Berlin, aber längst nicht mehr alle Flä-
chen können sofort vermietet werden. 
Spezialisierte Geschäfte hingegen beset-
zen Nischen für sich. 

Die Entwicklung der Gastronomie ist ein 
Gradmesser für die wachsende inter-
nationale Beliebtheit des Bezirks. Neu-
kölln hat sich längst vom Geheimtipp zum 
Trendsetter gewandelt. Neue Angebote 
bereichern fast wöchentlich das Zentrum. 
Zugleich wird nicht mehr jede Neueröff-
nung ein Erfolg. Zudem sind Lautstärke 
und steigende Gewerbemieten Entwick-
lungen, die mich mit Sorge erfüllen.

Auch in Bezug auf die Stadtnatur ist 
eine Bewusstseinsänderung zu bemer-
ken. Baumscheiben werden bepflanzt, 
Urban Gardening liegt im Trend, Orte des 
Stadtgrüns werden im immer dichteren 
Geflecht der Stadt gesucht und selbst für 
den guten alten Kleingarten sind die War-
telisten lang wie nie.

Das Zentrum Karl-Marx-Straße ist ein 
Mikrokosmos dieser Entwicklungen. Um 
sie positiv zu gestalten, braucht es den 
Austausch der Menschen vor Ort. Die 
[Aktion! Karl-Marx-Straße] ist ein Ange-
bot an alle, sich in die Gestaltung des 
Wandels einzubringen und miteinander 
ins Gespräch zu kommen. Ich lade Sie 
herzlich dazu ein, den eingeschlagenen 
Weg auch in den kommenden Jahren kri-
tisch und konstruktiv zu begleiten.

Viel Spaß beim Lesen!

Jochen Biedermann
Stadtrat für Stadtentwicklung, Soziales 
und BürgerdiensteBlick auf die umgebaute Karl-Marx-Straße
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DER ÖFFENTLICHE RAUM – EIN ANGEBOT

Öffentlich heißt der Raum, weil 
hier jede und jeder ohne Ausnah-
me Zugang hat. Es ist unerheb-
lich, ob die betreffende Person 
alt, jung, reich, obdachlos, beein-
trächtigt oder sportlich ist. Jene 
Personen, die mit „Öffentlichkeit“ 
gemeint sind, haben individuelle 
Ansprüche an den öffentlichen 
Raum und hinterlassen Spuren 
durch ihr Nutzungsverhalten. 

Aneignung des öffentlichen Raums: 
Das Straßengeländer als Kletterobjekt
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p Die Planungen im Aktiven Zentrum 
der letzten zehn Jahre betrafen zu einem 
sehr großen Teil den Umbau des öffent-
lichen Raums im Zentrum Karl-Marx-
Straße. Es geht vor allem darum, das 
Zentrum für die nächsten Jahrzehnte 
zukunftsfähig aufzustellen. Dabei wer-
den die Planungen vor allem von ver-
kehrlichen Fragen dominiert. Nutzungen 
und Funktionen im Straßenraum gehen 
aber weit darüber hinaus. Die Qualität 
öffentlicher Räume wird auch in Zukunft 
davon abhängen, wer sie wie belebt, 
wer die hier gemachten Angebote in 
Anspruch nimmt, wer sich den Raum 
also aneignet und ihn mitgestaltet. 

Menschen möchten sich an den Orten, 
die sie nutzen, sicher fühlen, sich 
wohlfühlen und sich dort gerne auf-
halten – Ansprüche, welche die Pla-
nungen berücksichtigen sollten. Aber 
der beste Plan nützt nichts, wenn sich 
die Nutzer*innen diesem Plan nicht 
anschließen. Die Qualität der Orte bildet 
sich durch Handlungen. Das Verhalten 
der Menschen im öffentlichen Raum ist 
letztlich viel entscheidender für dessen 
Aussehen und Wirkung als seine Gestal-
tung durch die Stadtplaner*innen. 

Wie kann man also die Zukunft eines 
öffentlichen Raums planen? Im Mit-

telpunkt muss immer eine Analy-
se des jeweiligen Ortes und seiner 
Nutzer*innen stehen: Wer wird den 
Raum für sich in Anspruch nehmen und 
wer wird welche Funktion für wen über-
nehmen? Ein bestimmtes Verhalten 
kann von der Planung erwünscht, aber 
nie vorausgesetzt werden. Es besteht 
nur die Möglichkeit, Angebote zu schaf-
fen. Diese werden entweder individuell 
angenommen, anders interpretiert oder 
auch „missbraucht“ – im positiven wie 
im negativen Sinne. Wenn ein Kind einen 
Fahrradbügel zur Reckstange macht 
oder die Gehwegplatten für Hüpfspie-
le verwendet, handelt es sich wohl um 
einen sehr belebenden „Missbrauch“ 
der öffentlichen Straßenmöblierung. Ein 
anderes Beispiel sind Skater, die Bord-
steinkanten als sportliche Herausforde-
rung nutzen. 

Es kann im öffentlichen Raum aber auch 
zu Nutzungen kommen, die zwar nicht 
erwünscht, aber auch nicht verhindert 
werden können. So besetzen obdach-
lose Menschen in ihrer Not oftmals vor 
Wind und Wetter geschützte Bereiche 
des öffentlichen Raums. 

Maßstab der Planungen für das Zen trum 
Karl-Marx-Straße ist eine qualitätsvol-
le Umsetzung. Aber: Planungen können 

sich nur an den allgemeinen Regeln ori-
entieren und nicht etwa an möglichen 
Fehlverhalten oder Fehldeutungen. Ein 
Beispiel hierzu: Die Ausführung des 
neuen Radstreifens der Karl-Marx-Stra-
ße wurde von vielen – anfangs sicherlich 
zu Recht – stark kritisiert, da der Strei-
fen missbräuchlich zum Parken genutzt 
wurde und wird. Trotz dieses Missstands 
bleibt es richtig, einen solchen Radstrei-
fen anzulegen. Das Fehlverhalten der 
Parkenden kann nicht Leitlinie der Pla-
nung sein. 

Der öffentliche Raum ist aber auch 
ein Angebot an all jene privaten Nu t-
zer*innen, den Raum über attrakti-
ve Sondernutzungen wie z. B. Außen-
gastronomie zu bespielen, darüber sozi-
ale Kontrolle herzustellen und ihn posi-
tiv zu beleben. Hier gilt es, einen Spa-
gat zu bewältigen. Denn in einigen 
Kiezen geht die Belebung vor allem im 
Sommer mittlerweile so weit, dass die 
Anwohner*innen darunter leiden. Auch 
das Bedürfnis nach Ruhe muss daher 
bei der Planung des öffentlichen Raums 
bedacht werden.
F Horst Evertz, BSG Brandenburgische 
    Stadterneuerungsgesellschaft mbH

Die Gestaltung der Kindl-Treppe bezieht die künstlerischen Ideen der 
Bevölkerung mit ein

Der öffentliche Raum als wilde Abstellfläche für Fahrräder
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ANDERS WAHRNEHMEN

Der öffentliche Raum ist der natürliche Ort der zwi-
schenmenschlichen Begegnung. Seit der griechi-
schen Antike dienten Plätze neben Transport und 
Handel auch der politischen Meinungsbildung und 
Abstimmung. Heutzutage erfüllen in den großen 
Städten viele Straßen und Plätze kaum mehr eine 
bedeutsame Funktion im gesellschaftlichen Leben, 
auch wenn hier zuweilen demonstriert wird oder 
Interessengruppen über ihre Programme informie-
ren. 

p Neben dem Passieren, Flanieren und Verweilen bietet der 
öffentliche Raum einen bedeutenden Platz für die künstleri-
sche Auseinandersetzung: die Kunst im öffentlichen Raum. 
Diese muss nicht immer als dauerhaftes Monument errich-
tet werden. Insbesondere kurzfristige Interventionen bieten 
Anlass zu Diskussionen, Auseinandersetzungen und gemein-
schaftlichen Aktionen und lassen gesellschaftliche Teilhabe 
aufblühen, die möglicherweise auch den Blick auf den öffentli-

chen Raum der Zukunft verändern. Denn durch die Kunst wird 
besonders offensichtlich, dass der öffentliche Raum mehr sein 
kann, als nur von „A“ nach „B“ zu kommen. Anhand von drei 
Beispielen in Nord-Neukölln werden unterschiedliche Erfah-
rungen mit Interventionen beschrieben, die in den letzten Jah-
ren im Rahmen des Kunstfestivals 48 Stunden Neukölln statt-
fanden.

Patricia Pisani spielte 2018 mit ihrer Außeninstallation „Wo 
bin ich“ auf dem Richardplatz mit den unsichtbaren Gren-
zen im öffentlichen Raum. Sie setzte und markierte willkür-
liche neue Grenzen, schuf Raumzuschnitte und provozier-
te veränderte Bewegungen in der Grünfläche. Die Reaktio-
nen der Besucher*innen waren nicht nur positiv. Dem Zuge-
winn neuer Raumerfahrungen von Kunstinteressierten stand 
die Verunsicherung von Menschen gegenüber, die den Platz 
als ihre eigene Einflusssphäre betrachteten. Rund um stark 
frequentierte Sitzbänke machte sich ein „Revierverhalten“ 
von Resident*innen bemerkbar, das sich nicht nur in verbaler 
Aggression entlud. Ein Nachbar fühlte sich durch die künst-
lerische Aktion so beeinträchtigt, dass er die Absperrbänder 
durchschnitt und schließlich die Polizei schlichtend eingreifen 
musste. Diese destruktive Energie war nicht erwartet worden, 
doch zeigt sich, dass der Finger genau auf die schmerzende 
Wunde des öffentlichen Raums gelegt worden war: Wer nimmt 
die (alleinige) Nutzung von Stadträumen für sich in Anspruch 
und wie funktioniert Marginalisierung?

Die Passage an der Karl-Marx-Straße bietet im Rahmen der 48 
Stunden Neukölln immer wieder einen Fixpunkt für künstleri-
sche Installationen. 2009 bot das von Anja Sommer und Janna 
Schneewitta Rehbein erdachte „Netzwerk“ Möglichkeiten zur 
Interaktion. Pinkfarbene Wollknäuel standen bereit und konn-

ten von Passant*innen und Besucher*innen zu einem immer 
dichter werdenden Netz verwoben werden. Während der drei 
Festivaltage wurde das Netz immer komplexer und nahm 
schließlich den gesamten Innenhof der Passage ein.

Mit „Make More“ haben Thilo Droste und Saeed Foroghi 2017 
eine besondere Raumerfahrung konzipiert. Mit Hilfe von 
Umzugskartons wurde der Innenhof optisch geschlossen. 
Im Inneren wurden – unter Bezug auf die Neukölln prägen-

Im öffentlichen Raum entsteht ein neonpinkes Netzwerk, Installation in der 
Passage von Anja Sommer und Janna Schneewitta Rehbein, 2009
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Installation "Make More" von Thilo Droste und 
Saeed Foroghi in der Passage, 2017

Eine neue Raumerfahrung, Installation „Wo bin ich“ von Patricia Pisani auf dem Richardplatz, 2018

de Gentrifizierung – Ergebnisse eines fingierten Architektur-
wettbewerbs ausgestellt, das denkmalgeschützte Bauensem-
ble unterschiedlichsten Nutzungen zuzuführen. Passant*innen 
reagierten erstaunt auf die monumentale Installation, die ihre 
alltäglichen Wege durch die Passage neu lenkten. Jenen, die 
den Fake entschlüsselten, boten die Texttafeln einen ironi-
schen Kommentar auf gewinnmaximierte Bauvorhaben. Ande-
re diskutierten hitzig über drohende Umgestaltungen, bis sie 
auf den Spielcharakter aufmerksam gemacht wurden.
F Dr. Martin Steffens, Kulturnetzwerk Neukölln e.V.
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LEBEN AN DER KARL-MARX-STRASSE

Wessen Zuhause ist die Karl-
Marx-Straße? Wer lässt sich hier 
gerne nieder und warum? Was 
wünschen sich die Menschen für 
ihre Zukunft hier? Mit diesen 
Fragen begaben sich die 
Autor*innen des BROADWAY- 
Redaktionsteams Mitte Septem-
ber 2018 in die Straßen des 
Zen trums und trafen auf interes-
sante Menschen mit Antworten, 
die auch für die Vielfalt und das 
Potenzial des Bezirks stehen.

Ich bin hier nicht  
die Fremde.

Ali, 34 Jahre

p  Ali gefällt die Multikultura-
lität in Neukölln und fühlt sich 
hier zuhause. „Ich bin hier nicht 
die einzige schwarze Frau und 
dadurch auch nicht ‚die Frem-
de’ im Kiez“, beschreibt sie ihr 
alltägliches Empfinden. Vie-
le Freund*innen wohnen hier in 
der Nähe, die sie zum großen Teil 
über ihre Kinder kennen gelernt hat. 
Seit zehn Jahren wohnt Ali in Neukölln. 
Wir treffen sie auf dem Kindl-Gelände. Die Karl-
Marx-Straße nutzt sie weniger als Aufenthaltsort, sondern 
eher als Verbindung, über die sie verschiedene Lieblings-
orte erreicht. Im Sommer zieht es sie vor allem aufs Tem-
pelhofer Feld oder zum Klunkerkranich. „Da hat man einen 
schönen Blick auf die Stadt, aber er ist zu teuer gewor-
den.“ Im Winter geht sie gern in das Stadtbad mit Sauna, 
auch die Helene-Nathan-Bibliothek besucht sie öfter. Für 
Fahrradfahrer*innen ist die Situation ihrer Meinung nach 
immer noch schwierig. Es braucht weitere Verbesserungen. 
Nicht nachvollziehen kann sie manche Unfreundlichkeit der 
Leute und das Desinteresse einiger Bevölkerungsgruppen 
am politischen Engagement. Um aus Neukölln ein noch bes-
seres Zuhause zu machen, sollte die Politik stärker gegen 
Spekulant*innen vorgehen, die nur eine Gewinnvermehrung 
im Sinn haben und den Stadtteil gar nicht kennen.

Man fühlt sich zuhause, 
weil man alles kennt.

Caroline, Ende 50

p  „Gewachsene Geschichte“ nennt Caroline die 18 Jahre, in 
denen sie bereits in der Richardstraße wohnt. Die Neuköllner 
Hinterhöfe, ihre Hausgemeinschaft, den Comenius-Gar-
ten oder den Richardplatz schätzt sie sehr. Durch das Mit-
erleben des Aufwachsens ihrer Kinder, die Nähe zu ihren 
Freund*innen und die Kiezverbundenheit fühlt sich Caroline 
hier zuhause. „Weil man alles kennt“, sagt sie in Bezug auf die 
Nachbar*innen und naheliegenden Geschäfte. Das internati-
onale Angebot lobt Caroline genauso wie das gute Verständ-
nis und die Vernetzung zwischen den Ladenbesitzer*innen. 
Sie selbst führt seit sechs Jahren in ihrem Wohnhaus einen 
Second-Hand-Laden für Kinderkleidung. Der Kiez ist „lebba-
rer“ geworden, es entwickelt sich viel, wie zum Beispiel auf 

dem Alfred-Scholz-Platz. Allerdings bringt die Aufwertung 
auch Probleme mit sich. Die stark gestiegenen Mie-

ten führen zu Kommunikationsproblemen zwi-
schen alten und neuen Nachbar*innen: „Neue 

Mieter zahlen hier doppelt so viel“, sagt 
Caroline. Auch in ihrem Laden bekommt 
sie den Immobilienboom zu spüren. Dem-
nächst muss sie schließen, weil sie die 
Miete nicht mehr zahlen kann. Dabei 
gestaltet vor allem das Kleingewerbe die 
Atmosphäre im Kiez mit. Ihrer Meinung 

nach wäre ein Milieuschutz auch für das 
Kleingewerbe nötig.
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Multikulti halt,  
mehr Heimat geht 
eigentlich nicht.

Claudia, 28 Jahre

p Claudia ist in der Gegend 
um das Rathaus Neukölln auf-

gewachsen, jetzt wohnt sie in 
Buckow. Trotzdem ist die Karl-Marx- 

Straße ihre Heimat. Sie ist vor allem wegen ihrer 
Arbeit im Zeitschriften- & Tabakladen in der Passage häu-
fig hier. „Man kennt die Leute vom Sehen und die Mitarbeiter 
der Geschäfte, wo man einkaufen geht. Es ist das Vertraute, 
was man täglich sieht, was die Heimat ausmacht. Multikulti 
halt, mehr Heimat geht eigentlich nicht“, sagt Claudia über die 
Karl-Marx-Straße. In ihrer Freizeit hält sie sich am liebsten in 
der Hasenheide, im Körnerpark, auf dem Karl-Marx-Platz und 
auf dem KINDL-Gelände auf. Allerdings sollten die Spielplät-
ze in der nahen Umgebung verbessert und vor allem saube-
rer gehalten werden, auch breitere Bürgersteige in der Karl-
Marx-Straße fände Claudia gut.

p  Ebenezer ist vor sechs Jahren nach Berlin gezogen und 
wohnt in der Roseggerstraße. Anfangs lebte er in der Bod-
dinstraße und führte dort auch ein Bekleidungsgeschäft. Sei-
ne Großeltern wohnten ursprünglich in den USA bis sie sich 
dazu entschieden, nach Freetown (Sierra Leone) zu ziehen. Die 
meiste Zeit verbrachte er jedoch in Heidelberg, wohin es ihn 
mit 19 Jahren zum Studium verschlug. Dort ist er quasi auf-
gewachsen und empfindet die soziale Kompaktheit als Zuhau-
se: man kennt sich und alles ist etwas kleiner als in Berlin. In 
Neukölln erlebt Ebenezer das Alltagsleben anonymer, manch-
mal vermisst er auch die Zuverlässigkeit bei den Leuten. 
Trotzdem betont er, wie gut die multikulturelle Begegnung in 
Neukölln funktioniert. Vor allem auf dem Rathausvorplatz, wo 
er sich fast täglich aufhält, „sind 
alle möglichen Leute“. Auch 
während wir das kur-
ze Interview führen, 
grüßt Ebenezer eini-
ge Passant*innen, 
die er zu kennen 
scheint.

Die Karl-Marx-
Straße ist ja eine 

Berühmtheit.
Ebenezer, 69 Jahre

Ich fühl’ mich wohl, 
weil es mir  

gefällt.
Kevin, 27 Jahre

p Kevin ist erst vor 
vier Wochen nach Ber-
lin gezogen. Der gebürti-
ge Marburger befindet sich 
als Lehrer momentan auf Job-
suche und hatte Lust auf eine Großstadt – so zog es ihn nach 
Neukölln. Als wir ihn treffen, will er sich gerade den Wochen-
markt auf dem Karl-Marx-Platz anschauen, in dessen Nähe 
er wohnt. Um sich wirklich zuhause oder heimatlich zu füh-
len, muss man sich laut Kevin vor allem in der Wohnung und 
Umgebung wohlfühlen, man muss sich in der Gegend ausken-
nen und nicht lange suchen müssen. Viele Freund*innen von 
Kevin wohnen hier in der Nähe, was auch ein sehr wichtiger 
Faktor für ihn ist. Er hat hier noch keine spezifischen Lieb-
lingsorte gefunden, jedoch gefällt ihm besonders das bun-
te Treiben an der Karl-Marx-Straße. Er schätzt die vielen ver-
schiedenen Läden vor Ort, außerdem ist alles nah beieinander.
F Interviews: Claas Fritzsche und Tania Salas, raumscript
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ES GESCHIEHT ZU VIEL UND ZU SCHNELL

„Entdecken Sie die spannenden Seiten der Einwanderung“ steht auf 
der Ankündigung der Route 44 – Neukölln Oneway, mit der die 
Stadtführerinnen und Stadtteilmütter Gül-Aynur Uzun und Hanadi 
Mourad zur Entdeckungsreise durch Nord-Neukölln einladen. Gül- 
Aynur kam 1973 mit ihrer Familie aus der Türkei, Hanadi flüchtete 
1989 mit ihrer Familie vor dem Krieg im Libanon. Wir haben mit bei-
den Frauen über ihre Erfahrungen und ihr persönliches Heimatgefühl 
gesprochen. 

Sie haben die Einwanderung zum Thema 
Ihrer Stadtführungen gemacht. Wo fin-
den sich die Spuren der Einwanderung, 
vor allem die der so genannten Gastar-
bei ter*innen der 1960er und 1970er Jahre?
Gül-Aynur: Die Gastarbeiter wurden 
vornehmlich in Kreuzberg, Neukölln- 
Nord und Wedding untergebracht. Als 
ich Anfang der 1970er Jahre mit mei-
ner Mutter und meinen vier Geschwis-
tern nach Berlin kam, mussten wir an 
der Werbellinstraße in einem Zimmer 
wohnen. In der neu erbauten Gropius-
stadt haben wir keine Wohnung bekom-
men, weil wir Ausländer waren. Erst als 
dort zehn Jahre später der Mittelstand 
wieder wegzog, konnten wir umziehen. 
Heute wohnt die – mittlerweile vierte 
– Einwanderergeneration in allen Tei-
len der Stadt. Die Konzentration auf die 
Wohnorte hatte aber auch praktische 

Vorteile: man hat sich gegenseitig vor 
allem wegen der Sprache gebraucht und 
unterstützt.

Wie sieht es heute in Neukölln aus? 
Hanadi: Die Sonnenallee ist zum Treff-
punkt der arabischen und syrischen Mig-
ranten geworden. Hier kann man alles 
finden. Man kann völlig neue Lebensmit-
tel kaufen, von denen man vor drei Jah-
ren noch kaum etwas gehört hat. Schon 
früher konnten wir an der Sonnenallee 
das beste frische Brot kaufen und sind 
deswegen extra hierher gefahren. Heu-
te kommt die Community aus ganz Ber-
lin und Umgebung, um hier einzukaufen.

Wie haben Sie beide sich kennengelernt?
Gül-Aynur: Wir haben uns 2007 zu Stadt-
teilmüttern ausbilden lassen. In unse-
ren Kurs kam eine Frau, die fragte, ob 
nicht jemand Lust hätte, aus migranti-
scher Sicht Stadtführungen in Neukölln Hanadi Mourad und Gül-Aynur Uzun
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zu machen. Dafür haben wir uns – nach 
etwas Überzeugungsarbeit durch mich 
(lacht) – zusammengefunden. Wir erzäh-
len neben der allgemeinen Geschichte 
vor allem unsere persönliche Migrati-
onsgeschichte

Betrachten Sie bzw. die Migrant*innen 
die Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland seit den 1960er Jahre auch 
als „ihre“ Geschichte?
Gül-Aynur: Mit der Identifikation ist es in 
den vergangenen Jahren immer schwie-
riger geworden. Dazu trägt sicher aktu-
ell auch die Özil- und Erdogan-Debatte 
bei. Der Abstand wächst. Schlimm waren 
auch die Einschnitte durch die Anschlä-
ge z. B. in Mölln und natürlich die NSU-
Morde – das hat Vertrauen zerstört. Die 
Politik hätte deutlicher Stellung bezie-
hen sollen. Die Türken haben sehr viel 
für Deutschland getan.

Ich habe hier in Deutschland meine Hei-
mat aufgebaut. So wie ich werden viele 
immer noch als Gast behandelt, obwohl 
wir integriert sind, hier arbeiten und so 
weiter. Ich habe erst dieses Jahr meine 
unbefristete Aufenthaltsgenehmigung 
bekommen. 

Hanadi: Das ist „unser Thema“. Man spielt 
mit den Ängsten der Menschen. Die Unsi-

cherheit ist sicher auch ein Grund, warum 
sich so wenige Migranten z. B. in Gremi-
en engagieren. Wir haben andere Sorgen.  
Gül-Aynur und ich versuchen, mit unse-
rer Arbeit dagegenzuhalten und im Hin-
tergrund aufzuklären. Doch nur eine 
Schlagzeile, die z. B. die Kriminalität in 
den Vordergrund schiebt, macht unsere 
Arbeit kaputt.

Wo fühlen Sie sich zuhause?
Hanadi: Ich fühle mich zuhause in mei-
ner Wohnung – in Berlin – man findet 
alles hier. Berlin gefällt mir. Ich habe 
die Hälfte meiner Kindheit im Krieg ver-
bracht und die andere Hälfte in Asyl-
bewerberheimen. Die Menschen dort 
haben mich geprägt. Neukölln ist etwas 
sehr Besonderes: Jeder wird hier in 
Ruhe gelassen, hier kann man relaxed 
sein.

Gül-Aynur: Ich fühle mich in Neukölln 
zuhause. Weil ich hier groß geworden 
bin, weil hier meine Arbeit und meine 
Wohnung sind. Mein Gefühl ändert sich 
mit der Zeit immer mal wieder. Früher 
wollte ich unbedingt zur Mittelschicht 
gehören und viel lieber in Wannsee woh-
nen. Heute bin ich froh, dass ich hier 
wohne. Hier muss ich mich nicht ver-
stellen. 

Ändert sich das Lebensgefühl durch den 
starken Zuzug und den Druck auf den 
Neuköllner Wohnungsmarkt?
Hanadi:  Es ist  überwält igend. Es 
geschieht zu viel und zu schnell – nega-
tiv wie positiv. Neukölln wirkt nicht mehr 
so arm, die Menschen ändern sich. Es 
gibt jetzt sehr viele unterschiedliche Bil-
dungsstandards. Diese neue Neuköllner 
Mischung findet man z. B. an der Rixbox 
auf dem Alfred-Scholz-Platz.

Gül-Aynur: Das „Dorf“ Nord-Neukölln 
ist hip geworden. Früher haben die Gast-
arbeiter den Stadtteil geprägt, nun wer-
den auch wohlhabende Bewohner Neu-
kölln prägen und weitere nach sich zie-
hen. Neukölln als unser „Wohlfühl-Ort“ 
ist auch in Gefahr.

Wir danken Euch für dieses Gespräch.
F Interview: Stephanie Otto und Tania Salas, raumscript

Führung der Route 44, Neukölln Oneway: Auf den Spuren der Einwanderung in Neukölln
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KONZEPTE IM UMBRUCH

Handel ist Wandel – diese Binsenweisheit bringt es 
auf den Punkt. Der Handel befindet sich vor allem 
aufgrund des wachsenden Online-Handels im gro-
ßen Umbruch. Wie sieht auch in diesem Zusam-
menhang die Zukunft der Karl-Marx-Straße aus? 
Wie hat der stationäre Handel gegenüber dem 
Internet eine Chance?

p Die Zuwachsraten des Online-Handels, die jährlich bei etwa 
zehn Prozent liegen, lassen weitere Verschiebungen im Handel 
erahnen. Der Handel ist aber noch immer der wichtigste Fre-
quenzbringer für die Zentren. Neue Konzepte sind nötig, um 
die Zentren attraktiv und lebendig zu halten. Der Erfolg des 
stationären Handels wird künftig mehr als je zuvor von einer 
guten Mischung der Nutzungen und Angebote abhängen sowie 
von der Atmosphäre und der Qualität des Raums, in den er 
eingebettet ist. Am Beispiel der Neukölln Arcaden zeigen wir 
stellvertretend für das ganze Zentrum Karl-Marx-Straße eini-
ge Trends der Entwicklung auf. 

Umzug der Postfiliale Karl-Marx-Straße
Schon 2003 bezog das Hauptpostamt 44 neue Räumlichkeiten 
in den Neukölln Arcaden und verließ seinen angestammten 
Sitz Karl-Marx-Straße / Ecke Anzengruberstraße. Die Post ver-
kaufte damals aufgrund von Umstrukturierungen ihre Immo-
bilien. Damit verbunden war die Schließung der Post am ande-

ren Ende der Hauptlage. Dies zeigt die Tendenz einer zuneh-
menden Konzentration wichtiger Zentrumsnutzungen auf 
einen eng begrenzten Raum. 

Zunehmende Mischung des Handels mit anderen Nutzungen
Die besonderen Nutzungen Stadtbibliothek, Kinocenter und 
Klunkerkranich sind heute ein großer Wettbewerbsvorteil für 
das Einkaufszentrum Neukölln Arcaden. Denn monofunktio-
nal genutzte Handelsimmobilien, wie man sie bisher kannte, 
werden nicht mehr so stark nachgefragt. Stattdessen werden 
aller Voraussicht nach Handelsimmobilien mit einer Mischnut-
zung und breit aufgestellten Zielgruppen erfolgreicher sein. 
Ein gutes Beispiel für neue Konzepte sind die Planungen für 
das „101 Neukölln“ (heute Karstadt-Schnäppchencenter), die 
neben Einzelhandelsflächen auch Gastronomie, Fitnessange-
bote und CoWorking-Spaces vorsehen. Auch der Umbau der 
Alten Post setzt auf Mischnutzung mit Gastronomie, Büros und 
einem Nahversorger im Erdgeschoss. 

Verlegung Service-Center der AOK Nord-Ost
Wenn Handelsflächen schwer vermietbar sind, wie z. B. Läden 
im 2. Obergeschoss der Neukölln Arcaden, können ganz ande-
re Nutzungen eine gute Lösung sein. Hier hat sich seit Mai 
2016 das Service-Center der AOK Nord-Ost eingemietet und 
sorgt für zusätzliche Frequenz in den Arcaden. Aber auch an 
anderen Orten der Karl-Marx-Straße ist der Trend zur Umnut-
zung von Handelsflächen zu Gastronomie oder serviceorien-
tierten Dienstleistungen, z. B. Zahnarztpraxen, zu beobachten.

Mehr als Einkaufen: Kunst-Installation „Faire l’aventure“ 
der Künstlerin Tere Recarens in den Neukölln Arcaden, 2009
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Eröffnung eines Bio-Supermarkts im 1. Obergeschoss
Auch Nahversorgungsunternehmen fragen den Standort Karl-
Marx-Straße verstärkt nach. Qualität, Frische und Service ist 
den Kund*innen im Lebensmittelhandel zunehmend wich-
tig. So hat sich in den Neukölln-Arcaden im 1. Obergeschoss 
ein Bio-Supermarkt angesiedelt. Die großen Verbraucher-
märkte punkten mit Erlebniskonzepten. Auch inhabergeführ-
te Geschäfte an der Karl-Marx-Straße verknüpfen zunehmend 
Verkauf mit z. B. Gastronomie, wie z. B. Feinkost Kropp. Neben 
dem Verkaufsbereich hat das Geschäft nun mehr Platz und 
Atmosphäre zum Verweilen und Genießen.

Ansiedlung des Kulturdachgartens Klunkerkranich auf dem 
obersten Parkdeck
Aber auch allgemein setzt der stationäre Handel zunehmend 
auf die Erlebnisqualität am Standort. Die Neukölln Arcaden 
und der Klunkerkranich sind diesbezüglich eine gelungene 
Verbindung eingegangen. Der Klunkerkranich ist heute ein 
Ausgeh-Ort für internationales Publikum. Hiervon profitieren 
auch die Geschäfte.

Das Profil der Karl-Marx-Straße als Handelsstandort wird 
künftig auch von einer guten privatwirtschaftlichen Entwick-
lung der Schlüsselimmobilien Alte Post, ehemaliges C&A-
Kaufhaus, Karstadt-Schnäppchencenter oder ehemaliger 
H&M-Standort abhängen. Die öffentliche Hand legt derzeit mit 
dem Umbau der Karl-Marx-Straße die Grundlage, um allen 
Immobilienentwickler*innen und Händler*innen ein attrakti-
ves Umfeld für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen. 
F Susann Liepe, Lukas Mohn, Citymanagement der [Aktion! Karl-Marx-Straße]

Die Neukölln Arcaden an der Karl-Marx-Straße
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VON FORM UND FUNKTION

Gebäude sind Repräsentanten ihrer Zeit. Ihre Fassaden und Architek-
tur bestehen meist länger als die Nutzung, für die sie gebaut worden 
sind. Sie beeinflussen manchmal noch Jahrhunderte nach ihrer Ent-
stehung den sie umgebenden städtischen Raum, wobei die Welt her-
um sich in dieser Zeit massiv verändert hat. Was macht die Zukunft 
mit der Vergangenheit der Gebäude?

p Entlang der Karl-Marx-Straße prä-
gen seit über 100 Jahren einige weni-
ge monumentale Gebäude das Bild der 
Straße. Dazu gehören das Rathaus, das 
Amtsgericht und die Alte Post. Sie sind 
Baudenkmale aus einer Zeit, als Neu-
kölln zur Großstadt wurde. Zu dieser 
Kategorie gehört auch das Bankgebäu-
de in der Karl-Marx-Straße 107. Mit dem 
Umzug der Filiale der Berliner Sparkas-
se 2017 endete am Alfred-Scholz-Platz 
eine Ära. Wie auch die Post, die 2003 aus 
ihrem angestammten Gebäude auszog, 
hinterlässt dieser Umzug eine Leerstel-
le im Zentrum, die es neu zu füllen gilt. 

Schauen wir kurz zurück: Das „kleine 
Bankenviertel Neuköllns“ mit Reichs-
bankgebäude (heutiges PRACHTWERK) 
und Sparkasse befand sich Ecke Gang-
hoferstraße / Karl-Marx-Straße. Das 
Gebäude am heutigen Alfred-Scholz-
Platz entstand zwischen 1915 und 1918, 
um die Sparkasse aus dem Rathaus 

Neukölln in ein eigenes Verwaltungs-
gebäude auslagern zu können. Bauherr 
war der Magistrat der Stadt Neukölln 
unter dem ausführenden Stadtbaumeis-
ter Zollinger. 1896 hatte die Gemeinde-
vertretung von Rixdorf die Errichtung 
einer eigenen Sparkasse beschlossen, 
die Berliner Sparkasse gab es hinge-
gen schon seit 1818. Eigentliches Ziel 
der neuen kommunalen Banken war 
es, auch kleinen Leuten unter dem 
Leitspruch „Spare in der Zeit, so hast 
Du in der Not“ das Sparen zu ermögli-
chen, doch die Sparkasse bekam gro-
ßen Zulauf aus allen gesellschaftlichen 
Schichten. In Neukölln schien der wirt-
schaftliche Erfolg besonders ausge-
prägt. Rudolf Schöbel, Zweigstellenleiter 
an der Karl-Marx-Straße, befand Anfang 
der 1960er Jahre: „Das Sparkassen-

Historische Aufnahme der Schalterhalle 
des Sparkassengebäudes
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wesen in Neukölln hat eine gute Tradition und steht deshalb 
nicht ohne Grund mit an der Spitze aller zwölf Bezirke, die den 
freien Teil unserer Stadt repräsentieren.“ 

Mittlerweile liegt die Zukunft offenbar beim Online-Banking. 
Das hat Auswirkungen auf das Filialnetz – nicht nur der 
Sparkasse. Auch die baulich imposante Repräsentanz des 
Gebäudes am Alfred-Scholz-Platz brauchte es wohl nicht 
mehr. Geringere Erträge, unter anderem durch das stark 
wachsende Online-Banking, sind einige Gründe dafür. Die 
Karl-Marx-Straße bleibt weiterhin ein bevorzugter Standort 
der Berliner Sparkasse – wenn auch in völlig neuem Gewand. 
An der Karl-Marx-Straße 91 wird ein neues „Wohlfühlkon-
zept“ verfolgt. Kiez-Nachrichten, eine ansprechende Möblie-

rung oder WLAN-Angebote sollen die Wartezeit z. B. für einen 
Beratungstermin versüßen. Die Berliner Sparkasse sieht sich 
so für die Zukunft besser aufgestellt. 

Welche Spuren hinterlässt die Geschichte der Sparkasse, wenn 
eine neue Nutzung für das Gebäude am Alfred-Scholz-Platz 
gefunden ist? In die große Schalterhalle wird wieder Leben 
einziehen, das ist sicher. Vielleicht werden die Besucher*innen 
dann die Kulisse bestaunen, die von einer anderen Zeit erzählt. 
Gelebte Geschichte!
F Stephanie Otto, raumscript

Repräsentative Banken-Architektur am heutigen Alfred-Scholz-Platz, 
1950er Jahre

Die heutige Sparkassen-Filiale Karl-Marx-Straße 91

Das Prachtwerk im ehemaligen Gebäude 
der Reichsbank Ganghoferstraße 2
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GASTRONOMIE

DER ANSPRUCH WÄCHST

Menschen nicht nur satt zu ma-
chen und ihren Durst zu löschen, 
sondern auch zufrieden, das ist 
eine Erfolgsvoraussetzung für die 
Gastronomie. Sie wird zuneh-
mend zum Event, bei dem das 
Erlebnis manchmal sogar wichti-
ger als das Essen wird. An-
spruchsvolle Gäste suchen das 
Besondere. Andere mögen nicht 
selber kochen, wollen 
Freund*innen treffen oder in ih-
rem Single-Haushalt einfach 
nicht alleine sein. Das wird auch 
in Zukunft so bleiben. 

p Beim Blick auf das Zentrum Karl-
Marx-Straße wird deutlich: Die Anzahl 
der Gastronomiebetriebe ist seit 2008 
beträchtlich angewachsen und die Viel-
falt hier besonders eindrücklich. Nach 
jahrzehntelangem Stillstand boomt in 
gastronomischer Hinsicht mittlerwei-
le kaum ein Berliner Stadtteil so wie 
Neukölln. Jede zweite Berliner Neu-
ansiedlung befindet sich derzeit hier. 
Die Angebote sind sehr individuell. Der 
Trend Systemgastronomie, gemeint sind 

MacDonald's, Starbucks und Co, fällt im 
Bezirkszentrum Neukölln zurzeit nicht 
sehr ins Gewicht. Als Folge dieser Ent-
wicklungen wachsen die Erwartungen 
der Besucher*innen an die Qualität der 
Gastronomie, wenn sie in Nord-Neu-
kölln einkehren. Ein Anspruch, den man 
vor einigen Jahren wohl nicht mit dem 
Bezirk in Verbindung gebracht hätte.

Die Erdgeschosszonen sind in manchen 
Seitenstraßen der Karl-Marx-Straße zu 
Erlebnis- und Begegnungsorten gewor-
den, wie z. B. in der Richardstraße oder 
– über die Sonnenallee hinweg – ganz 
prominent in der Weserstraße mit hip-
pen und kiezigen Cafés, Bars und Res-
taurants. Der Bezirk profitiert von sei-
nem Ruf als Szene-Kiez und dem Berli-
ner Tourismusboom, der vor allem jun-
ge Leute anzieht. Auch hinsichtlich des 
Preisniveaus variiert das Angebot deut-
lich: Es gibt zahlreiche preiswerte Ange-
bote im Bereich Street-Food, aber neu-
erdings auch Gastronomie auf hohem 
Niveau. Doch auch manch traditionel-
le und für Neukölln früher so prägende 
Eckkneipe existiert immer noch stand-
haft in den Seitenstraßen der Karl-Marx-
Straße.

Auf der Karl-Marx-Straße selbst wächst 
die Vielfalt des gastronomischen Ange-
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bots, wenn auch nicht ganz so bunt. Insgesamt wird die Gas-
tro-Szene hier vor allem durch die migrantischen Geschäfts-
leute sowie Waren und Gerichte aus der ganzen Welt geprägt. 
Das Angebot reicht von internationalen Imbissen über Shisha-
Bars bis zu Frühstückshäusern. Für Nachtschwärmer*innen 
gibt es längst nicht mehr nur Pommes und Döner. Die Vielfalt 
der türkischen und arabischen Küche, Suppen, Eintöpfe oder 
vegane Platten und Catering präsentieren sich zwar meist 
unspektakulär, aber dennoch schmackhaft und bezahlbar. 

Ein besonderes Beispiel ist die Rixbox auf dem Alfred-Scholz-
Platz, die gleichzeitig Initiator und Partner für die Bespielung 
des Platzes mit Veranstaltungen ist. Mit dem Vorwerck eröff-
nete neben der Neuköllner Oper ein weiteres vielversprechen-
des Restaurant. Beständig behauptet sich währenddessen das 
Café Rix neben dem Heimathafen als weiterer Anlaufpunkt 
unter anderem für das Kulturpublikum.

Und was wird morgen sein? Die Gastronomisierung des 
Bezirkszentrums bis hin zum Neuköllner Schiffahrtskanal 
scheint ungebrochen. Neukölln strebt im Ranking der ange-
sagten Szenekieze weltweit nach oben. Dennoch muss man 
warnen, es nicht zu übertreiben. Die steigenden Gewerbe-
mieten führen in einigen Ecken bereits zu einer Gastronomie-
Monokultur. Kleinere Handwerksbetriebe und andere Dienst-
leister sowie soziale Träger, die für den täglichen Bedarf uner-
lässlich sind, gehören zu den Leidtragenden dieser Entwick-
lung. Für sie ist es sehr schwierig, in der Nähe überhaupt noch 
Flächen zu finden. Der eigene Erfolg darf nicht dazu führen, 
die Kleinteiligkeit sowie Bezahlbarkeit und damit letztlich das 
bunte Leben hier zu vertreiben. 
F Stephanie Otto, raumscript
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DIE WAHRNEHMUNG DES STADTGRÜNS ÄNDERT SICH

Vor dem Hintergrund einer wachsenden Metropole 
und eines immer deutlicher spürbaren Klimawan-
dels erhalten Stadtnatur und naturnahe Freiflächen 
eine immer größere Bedeutung. Der Druck, freie 
Flächen zu bebauen, steigt ebenso. 
Stadtbewohner*innen schätzen das Urbane, wollen 
jedoch nicht auf Natur verzichten. Fast 44 Prozent 
des Berliner Stadtgebietes sind Wald, Gewässer, 
Kleingärten, Parkanlagen, Landwirtschaft oder 
Sportflächen. Diese urbane Natur scheint selbst-
verständlich. Sie wurde oft erst wahrgenommen, 
als sie bedroht oder beseitigt wurde. Das hat sich 
in den letzten Jahren geändert.

Temporärer Straßengarten des Projekts 
„Grüner Donaukiez“ in der Donaustraße
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p Natur im Zentrum der Stadt ist heutzutage fast ausschließ-
lich von Menschen gestalteter Raum, welcher sehr vielfältig 
und unterschiedlich in Ausprägung und Wertigkeit ist. Stra-
ßenbäume, Baumscheibengrün, Parkanlagen, Kleingärten, 
Hof- und Dachbegrünungen, Balkone und üppiger Pflanzen-
wuchs an Gebäudefassaden, aber auch Gemeinschaftsgär-
ten und Friedhöfe bilden ein ökologisches Netz in der Stadt, 
dessen große Bedeutung inzwischen von vielen erkannt wird. 
Die Gruppe der Baumscheiben- und Stadtgärtner*innen ist im 
Stadtbild fast überall wahrnehmbar. Alleine etwa 3000 grü-
ne Baumscheiben haben im Neuköllner Norden das Stadt-
bild positiv beeinflusst. Gartenprojekte beleben den Gemein-
schaftsgedanken, fördern nachbarschaftliche Kommunikati-
on und Austausch im Kiez und bieten Umwelterfahrungsräu-
me für Klein und Groß. Durch den eigenhändigen Umgang mit 
Natur verändert sich nicht selten auch die Einstellung zum 
Beispiel zu Fragen von Nachhaltigkeit, Ernährung und Müll-
vermeidung. Gärtner*innen sind sensibler. Teilweise werden 
sie so produktiv, dass sie mit „urban food growing“ einen Bei-
trag zur eigenen Ernährung oder sogar zur Nahrungsmittel-
versorgung der Metropole leisten. 

Der soziale Wert von Stadtnatur insbesondere von Gemein-
schaftsgärten oder gemeinschaftlichen Umweltaktivitäten ist 
inklusiv, denn er führt Interessierte zusammen. Alter, Her-
kunft, Bildung oder Fähigkeiten spielen dabei eher nachgeord-
nete Rollen. Jeder Mensch besitzt Potenziale, die im Rahmen 
dieses gemeinschaftlichen Lernens eingebracht werden kön-
nen. Wenn in einem Garten gemeinsam gepflanzt und gekocht 
wird, dann sprechen Hände und Geschmack und für neu Ange-
kommene kann Spracherwerb „ganz nebenbei“ erfolgen. 

Der ökologische Wert von Stadtnatur zeigte sich in diesem 
Extrem sommer 2018 besonders deutlich. Begrünte Höfe und 
Fassaden trugen zu einer höheren Wasserverdunstung bei. 
Der große Baum im Innenhof sorgt problemlos für eine mehre-
re Grad geringere Temperatur im Vergleich zur Straße vor dem 
Haus. Hitzebedingte Gesundheitsrisiken werden gemildert. 
Stadtgrün bindet Feinstaub, schafft Lebensräume für Insek-
ten, Vögel und Kleinsäuger und trägt dazu bei, dass die Folgen 
von Starkregenereignissen begrenzt werden, denn Gründächer 
und begrünte Flächen speichern Wasser, das dann nicht in die 
Kanalisation und schlimmstenfalls mit viel Schmutz in unsere 
Flüsse geleitet wird. Wichtig dabei ist es, das eigene Gärtnern 

naturnah, ohne Torf in der Blumenerde, ohne Chemie im Gieß-
wasser und mit möglichst naturnaher Pflanzenauswahl (z. B. 
blühende Mittelmeer-Kräuter) zu gestalten. Wer so handelt, 
wird sich bald an Wildbienen, Hummeln, Schmetterlingen und 
Vögeln erfreuen können. 

Die Stadt der Zukunft muss sich Natur erhalten und in pas-
senden Nischen neue Naturräume schaffen, denn ausreichend 
urbane Natur ist ein Garant für Lebensqualität, Gesundheit 
und Artenvielfalt.
F Dr. Christian Hoffmann, Umweltconsulting Dr. Hoffmann

Die üppig bepflanzte Baumscheibe in der Neckarstraße als kleiner 
Garten vor der Haustür

Urban Gardening auf dem Dach der Rixbox
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KURZMELDUNGEN

48 Stunden Neukölln 2019 – FUTUR III

p Mitte Juni 2019 verwandelt sich ganz Nord-Neukölln im 
Rahmen von Berlins größtem freien Kunstfestival 48 Stun-
den Neukölln in ein Labor für Zukunftsfolgenabschätzun-
gen. Unter dem Jahresthema „Futur III“ wird der Rück-
blick auf eine bereits abgeschlossene Zukunft den Rahmen 
für viele unterschiedliche künstlerische Projekte bilden. 
Künstler*innen aus aller Welt können sich bis Ende Februar 
unter www.48-stunden-neukoelln.de bewerben. Menschen, 
die als Gastgeber*innen für die Künste agieren möchten und 
Raum zur Verfügung stellen wollen, können sich gerne im 
Festivalbüro melden. Auf der angegebenen Internetseite fin-
den sich ausführlichere Informationen zum Jahresthema und 
zur Geschichte des Kunstfestivals. Neben dem Hauptfestival, 
das Projekte und Ausstellungen zum Thema „Futur III“ ver-

sammelt, werden sich wieder zahlreiche Künstler*innen mit 
ihren Ateliers sowie unabhängige Kunsträume im Begleitpro-
gramm beteiligen. Auch das Programm für Kinder, Jugendli-
che und Familien wird unter dem Namen JUNGE KUNST NK 
wieder geplant. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und viel-
leicht sogar auf Ihre aktive Mitwirkung als Teilnehmer*in oder 
Gastgeber*in.

Termin: 14. – 16. Juni 2019, 19:00 bis 19:00 Uhr
Zentraler Infopunkt: Passage, Karl-Marx-Straße 131–133, 12043 Berlin

Kulturnetzwerk Neukölln e.V. / 48 Stunden Neukölln
Karl-Marx-Straße 131, 12043 Berlin
Festivaltelefon: 030 / 68 24 78 21

Der Alfred stellt sich vor – bunt, lebendig, entspannt

p Nach dem Umbau hat sich der Alfred-Scholz-Platz zu 
einem der zentralen Veranstaltungsorte im Herzen Neu-
köllns entwickelt. Straßenbühne, Alfreds Fest, Aktivitäten rund 
um das Kunstfestival 48 Stunden Neukölln: es ist für jeden 
Geschmack etwas dabei und immer was los.

Auf dem Alfred-Scholz-Platz ist Platz für Ihre Veranstaltung. 
Ob als professioneller Veranstalter, Verein, Schüler- oder 
Seniorengruppe, für Unternehmenspräsentationen, Infor-
mationstage oder Konzerte – Ihre vielfältigen Ideen sind zur 
Bespielung und Belebung des Platzes erwünscht. Bei der 
Umsetzung von Veranstaltungsideen unterstützt Sie im Vorfeld 
auch gerne das Citymanagement (CM). Das CM gibt Hilfestel-

lungen zu den erforderlichen Anträgen, die beim Ordnungsamt 
zu stellen sind, vermittelt den Kontakt zur Rixbox als Koope-
rationspartnerin bei Veranstaltungen und informiert über 
Zuständigkeiten sowie Rahmenbedingungen. Bei Bedarf kann 
in begrenztem Umfang Mobiliar (Bierzeltgarnituren, Pavillon, 
Sitzhocker, Strahler etc.) zur Verfügung gestellt werden. Unter 
www.alfred-scholz-platz.berlin erhalten Sie weitere Informa-
tionen.

Citymanagement der [Aktion! Karl-Marx-Straße]
Susann Liepe, Lukas Mohn
Tel. 030 / 22 19 72 93, cm@aktion-kms.de

http://www.48-stunden-neukoelln.de
mailto:cm%40aktion-kms.de?subject=


JETZT BETEILIGEN

Alle, die an der Entwicklung des Bezirkszentrums Karl-Marx-Straße interes-

siert sind, sind herzlich eingeladen, an den Sitzungen der Lenkungsgruppe der 

[Aktion! Karl-Marx-Straße] teilzunehmen. Sie trifft sich in der Regel jeden 

zweiten Dienstag im Monat um 19:00 Uhr in der Richardstraße 5. Hier besteht 

die Möglichkeit, mit den Mitgliedern der Lenkungsgruppe, Mitarbeiter*innen 

des Bezirksamts, der Sanierungsbeauftragten BSG und dem Citymanagement 

direkt ins Gespräch zu kommen und auch eigene Anliegen einzubringen. 

Informieren Sie sich zu interessanten Themen. Die Lenkungsgruppe freut sich 

über Ihre Teilnahme.

> lenkungsgruppe@aktion-kms.de

> www.aktion-kms.de/aktiv/lenkungsgruppe

Die [Aktion! Karl-Marx-Straße] freut sich auch über weitere engagierte 

Mitstrei ter*innen, sei es im Redaktionsteam des BROADWAY NEUKÖLLN, in 

der AG Handel oder durch Ihre Projektideen für den Aktionärsfonds.  

> www.aktion-kms.de/aktiv

In der [Aktion! Karl-Marx-Straße] gestalten die Akteure der Karl-Marx-Straße 

gemeinsam die Zukunft des Neuköllner Geschäfts-, Verwaltungs- und 

Kulturzentrums auf Initiative des Bezirksamts Neukölln von Berlin.

> www.aktion-kms.de

KONTAKT

[Aktion! Karl-Marx-Straße]
www.aktion-kms.de

info@aktion-kms.de

Bezirksamt Neukölln 
Stadtentwicklungsamt | Fachbereich Stadtplanung
Dirk Faulenbach, Thomas Fenske und Oliver Türk 

Tel. 030 / 902 39 - 21 53,

stadtplanung@bezirksamt-neukoelln.de

BSG Brandenburgische Stadterneuerungsgesellschaft mbH
Aktives Zentrum und Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße / Sonnenallee
Prozesssteuerung [Aktion! Karl-Marx-Straße]
Monika Bister, Horst Evertz, Martina Zielke, Néstor 

Martínez Quintero, Ann-Christin Rolfes-Bursi

Tel. 030 / 68 59 87 - 71, kms@bsgmbh.com

Citymanagement der [Aktion! Karl-Marx-Straße]
Susann Liepe, Sabine Slapa 

Tel. 030 / 22 19 72 93, cm@aktion-kms.de

raumscript
Stephanie Otto, Tania Salas

Tel. 030 / 89 20 85-14, kms@raumscript.de 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
Franziska Mühleis, Tel. 030 / 90 139 - 49 33,

franziska.muehleis@SenSW.Berlin.de
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