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Als es im Sommer 2016 auf dem Platz 
ohne Namen zu regnen begann, war 
das eine glückliche Fügung. Denn  
die Studierenden hingen kurzerhand 
ihre auf Hartfaserplatten aufgezoge- 
nen Kartierungen nachbarschaftlicher 
Räume im Wrangelkiez nicht am Zaun 
auf, sondern unter dem Vordach des  
an den Platz grenzenden Familien- und 
Nachbarschaftszentrums im Wrangel-
kiez. So waren die sieben Kartierun- 
gen samt thesenartiger Schriftzüge vor 
der Nässe geschützt und blieben erst 
einmal links vom Haupteingang des 
Hauses hängen. Besucher*innen, Nutz- 
er*innen und vor allem Betreiber*in-
nen haben sie dadurch viel besser 
entdecken und teilweise ausgiebig 
studieren können.

Die Paneele waren das Ergebnis des 
Recherche- und Kartierungsseminars 
Hin und weg vom Kiez, in dem neun 
Studierende über ein Semester hin- 
weg prototypische Orte mit nachbar-
schaftlichen Qualitäten als räum- 
liche Gemeingüter kartiert haben. Ziel 
der Lehrforschungsveranstaltung des 
Fachgebiets für Städtebau und Urba- 
nisierung der TU Berlin war, angesichts 
der rasant ansteigenden Mieten und 
zunehmenden Verdrängung, zu fra- 
gen: Welche konkreten stadträumli- 
chen Werte werden in einer Nachbar- 
schaft – im Sinne eines Commonings – 
hergestellt und dann mittels Immobi- 
lienhandel und Neuvermietungen – 
im Sinne eines Dis-Commonings –  
abgeschöpft? Wie könnte man diese 
Werte darstellbar machen?

Den sieben Kartierungen waren jeweils 
Thesenposter zugeordnet, die sich  
auf die potenziellen Gebrauchsweisen 
der Orte bezogen und die Kreuzung 
Wrangel-/Falckensteinstraße – Noch

da? –, den öffentlichen Innenhof hinter 
der Begegnungsstätte Falckenstein- 
straße – Zwischen Zäunen, Toren und 
Hintertüren –, einen Randbereich des 
Görlitzer Parks – Idyll der Zeitlosen –, 
ein Stück der Görlitzer Straße – Kol- 
lektive Parallelräume –, eine Uferkante 
des Landwehrkanals – Lass mich in 
Ruhe –, den Freiraum um das Fami- 
lien- und Nachbarschaftszentrum am 
Platz ohne Namen – Mein Bett, deine 
Bank – und die sogenannte Cuvry- 
brache an der Spree – Ewig umkämpfter 
Raum – als nachbarschaftlich wirk- 
same Orte verstehen und zur Diskus-
sion stellen wollten.

Diese Analyse nachbarschaftlicher 
Qualitäten wurde insbesondere durch 
das Arbeiten vor Ort im Garten des 
Familien- und Nachbarschaftszentrums 
ermöglicht. Der Austausch über die 
konkreten Probleme der Nachbar-
schaft mit dem Familien- und Nach-
barschaftszentrum und mit der im Kiez 
aktiven zivilgesellschaftlichen Initia- 
tive Bizim Kiez intensivierte sich im 
Anschluss an die Ad-hoc-Ausstellung. 

Parallel dazu hatte sich die Situation für 
die Menschen im Wrangelkiez in nur 
einem Jahr stark zugespitzt. Trotz 
des erfolgreichen Protestes gegen die 
Schließung des Gemüseladens Bizim 
Bakkal 2015 gerieten immer mehr  
Geschäfte massiv unter Druck und alle 
paar Monate stand der nächste Mieten- 
kampf vor der Tür. Dabei unterstützte 
die Gemeinwesenarbeit den durch die 
Nachbar*innen als Bizim Kiez organi- 
sierten Protest mit Kommunikations- 
arbeit, Arbeitsräumen und Materialien. 
Längst hatten sich die gestiegenen 
Immobilienpreise auch auf die Gewerbe- 
mieten der Erdgeschosse ausgewirkt, 
die im Gegensatz zu den Wohnun- 
gen auch in einem Milieuschutzgebiet 

keinem Schutz unterliegen. Denn alle 
Gewerbemieten, nicht nur für Gas- 
tronomie oder Einzelhandel, sondern 
auch für soziale Einrichtungen, Werk- 
stätten, Nahversorgung oder kultu- 
relle Nutzungen, sind von der Erhal-
tungssatzung, die ein Milieuschutz- 
gebiet definiert, ausgenommen und un- 
terliegen der Dynamik des immobilien- 
wirtschaftlichen Marktes. Bereits  
2016 hatte sich bezüglich dieses zuneh- 
mend dringlicher werdenden Problems 
eine Arbeitsgruppe bei Bizim Kiez  
gegründet, die einen Milieuschutz-Plus 
bei Politik und Regierung einfordert. 

Als Folge des Austauschs zu den Ergeb- 
nissen und der Methodik des ersten 
Seminars wurde für den Sommer  
2017 eine zweite, diesmal kooperativ 
angelegte Lehrveranstaltung ge- 
meinsam konzipiert: Immer noch hin 
und weg vom Kiez. Die Kooperierenden 
waren Studierende des Fachgebiets  
für Städtebau und Urbanisierung der TU 
Berlin und der Praxisforschung Sozia- 
le Arbeit und Pädagogik der ASH  
Berlin sowie die Gemeinwesenarbeit 
und Initiativenvertreter*innen der  
Milieuschutz Plus-Arbeitsgruppe.

Ziel des zweiten Recherche- und 
Kartierungsseminars war, die bereits 
gestellten Fragen nach räumlicher 
Sichtbarmachung der nachbarschaftli- 
chen Raumproduktion als Gemeingut 
ganz konkret auf die Gewerberäume  
im Straßen- und Erdgeschossbereich 
zu beziehen und prototypische Situa- 
tionen gewerblicher Nutzungen mit 
hohem nachbarschaftlichem Wert 
herauszustellen. Ausgehend von der 
These, dass Nachbarschaft als phy- 
sischer Raum und Nachbarschaft als so- 
ziales Beziehungsgeflecht über die im 
Raum stattfindenden Handlungen  
der Nachbarn täglich von Neuem als 

Hin und weg vom 
Wrangelkiez

Gemeingut 
Nachbarschaft?

Schutz der 
Nachbarschaften durch 
Schutz von Gewerbe

von:
Anna Heilgemeir,  
Dagmar Pelger

Wie im Laufe von drei Jahren – zwischen April 2016 und November 2019 – eine Materialsammlung entsteht, die akademische 
Lehre und Forschung in einem nachbarschaftlichen Kontext verortet, um relevante Erkenntnisse in Zusammenarbeit mit  
lokalen Akteur*innen aus Gemeinwesenarbeit, Initiativen, Gewerbetreibenden und interessierten Nachbar*innen  
zugänglich, verbreitbar und anwendbar zu machen.
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sozialräumliches Gemeingut re- 
produziert wird, wurde das Konzept der 
Commons mit dem der Nachbarschaft 
vor allem bezüglich der Produkte  
dieses Handelns abgeglichen. Inner- 
halb einer kompakten Arbeitswoche 
vor Ort entstand eine Gesamtkarte  
des Wrangelkiezes, die die Nachbar-
schaft als Orte des Gemeinschaffens 
in den Übergangsräumen zwischen 
Straße und Haus, Trottoir und Laden, 
Wohnen und Arbeiten oder öffentlich 
und privat lesbar macht. 

Der interdisziplinäre Lehrforschungs- 
ansatz wurde durch gemeinsame Se- 
minartermine im Familien- und Nach- 
barschaftszentrum und durch selbst-
organisierte Feldarbeit in kleinen  
gemischten Gruppen im Wrangelkiez 
umgesetzt, so dass sich die Teilneh- 
mer*innen aus Perspektive der Gemein- 
wesenarbeit und der Stadtforschung 
austauschen konnten. Besonders  
für die kartografische Erfassung nach-
barschaftlicher Raumproduktionen, 
die eine handlungsbasierte und so- 
zialräumliche Analyse erfordert, war 
diese Zusammenarbeit aus Sicht  

der Architektur- und Stadtforschung 
von großer Bedeutung. Die Kartierung 
von sozialen Bezügen und Hand- 
lungsweisen der Nachbarschaft, die 
im Sommer 2016 bereits begonnen 
wurde, konnte nun viel präziser weiter- 
geführt werden, indem Studierende 
der Praxisforschung in Sozialer Arbeit 
und Pädagogik ein an unterschiedliche 
Gruppen anpassbares Befragungs- 
werkzeug mitentwickelten.

Die lokale Expertise vor Ort wurde da- 
durch, aber auch durch die enge Koop- 
eration mit der Gemeinwesenarbeit 
und mit Initiativenvertreter*innen der 
Milieuschutz Plus-Arbeitsgruppe viel 
stärker in die Recherche- und Kar- 
tierungsarbeit eingewoben. So stellten 
sich beispielsweise aus der Milieu-
schutz Plus-AG heraus konkrete  
Fragen an die Forschungsarbeit. Neben 
einer Argumentationsgrundlage für 
den Schutz nachbarschaftlich wirk- 
samer Räume sollte eine Beschreibung 
der Belastungen, die sich aus den als 
Ausverkauf der Nachbarschaft em- 
pfundenen Verdrängungsprozessen für 
das Gemeinwesen ergeben, helfen, 
auf Politik und Verwaltung Druck  
auszuüben. Gleichzeitig wurde aus  
Sicht der Gemeinwesenarbeit ein  
großer Schwerpunkt darauf gelegt, die 
unterschiedlichen, auch nicht in der 
Initiative vertretenen Nachbar*innen 
einzubeziehen und hörbar zu machen. 
Ausführlich wird dieser Prozess im 
Beitrag Experts Trouble. Von der  
Milieuschutz Plus-AG zum Atlas der 
Nachbarschaften geschildert und  
aus Sicht der Gemeinwesenarbeit re- 
flektiert.

Um die Bedingungen, unter denen Ver- 
drängungsprozesse ablaufen, besser 
zu verstehen, wurde im Rahmen  
einer Masterarbeit, die sich aus den Se- 
minaren entwickelte, unter anderem 
ein Fragebogen an die Nachbarschaft 
und eine detaillierte Zeitleiste der Ent- 
wicklung im Gewerbebereich von  
1960 bis 2018 erarbeitet. Diese zeigt, 

wie Planung, Demografie und Gewer- 
beraumentwicklung aufs Engste  
miteinander verwoben sind. Friedrich 
Lammert und Philip Schläger geben 
im Beitrag Zeitleiste: Sozialraum  
Gewerbe im Wrangelkiez einen kompri- 
mierten Einblick in ihre Recherche. 

Eine methodisch übergeordnete Ziel- 
setzung des gesamten Lehrforschungs- 
prozesses war es aber insbesondere, 
eine Kartierungsgrundlage zu er- 
stellen, die weniger finales Ergebnis 
als Werkzeug und methodische  
Anleitung für ein weiteres Erkunden der 
nachbarlichen Beziehungen, Räume, 
Produkte und vor allem der nötigen 
planerischen Mittel sein soll. In dieser 
Anwendung des Werkzeuges stellt  
der Atlas der Nachbarschaften im 
Wrangelkiez einen ersten Schritt dar. 
Der Beitrag Nachbarschaft als sozial- 
räumliches Gemeingut nimmt ein 
Re-Reading des Atlas aus Sicht der 
Gemeingüterforschung vor, indem  
die Nachbarschaft in Weiterführung der 
zuvor dargestellten These als Spatial 
Commons, als potenzieller Allmen- 
den-Raum, interpretiert wird.

Im Zuge der Selbstbeauftragung, das 
Wissen zurück in die Stadt und in die 
Nachbarschaft zu tragen, organisier- 
te das Fachgebiet für Städtebau und 
Urbanisierung gemeinsam mit der 
Netzwerkstelle (im Wrangelkiez) sowie 
dem Bildungswerk Berlin der Heinrich- 
Böll-Stiftung im November 2018  
einen Fachtag zur Bedeutung von Ge- 
werberäumen für urbane Nachbar-
schaften. An dessen Konzeption und 
Durchführung war auch das bezirk- 
lich gestützte NaGe-Netz (Solidarisches 
Netzwerk von Nachbarschaft und Ge- 
werbetreibenden in Berlin-Kreuzberg) 
beteiligt. 

Das Prinzip der Kartierung griffen wir  
dort auf, um es auf andere ähnlich be- 
drohte Kieze zu übertragen. Im Bei- 
trag Weltkulturerbe, Milieuschutz-Plus 
oder Alles muss raus? findet sich eine  

Erste Kartierungen von Gewerberäumen als Orte des Gemeinschaffens auf dem Platz ohne Namen,  
Ausstellung der Mappings vor dem Familien- und Nachbarschaftszentrum Kiezanker 36, 2016

Erste Kartierungsexperimente nachbarschaftlicher Orte
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Beschreibung der Vorgehensweise und  
der Teilnehmer*innen. Um eine mög- 
lichst breite Adressierung zu erreichen, 
chen, waren neben Wissenschaftler*- 
innen auch Vertreter*innen aus ver- 
schiedenen zivilgesellschaftlichen Initia- 
tiven und der Politik eingeladen. Die 
Exzerpte einer kollektiven Kartier- 
ung geben Einblicke in das reichhaltige 
Raumwissen der Nachbarschaften vor 
Ort über die Oranienstraße und die  
Reichenberger Straße. Teil der Exzerpte 
ist auch ein gekürztes Transkript der 
Gespräche während des Mappings  
der Oranienstraße. Eine Anleitung zum 
nachbarschaftlichen Kartieren gibt 
Aufschluss über die Erkenntnisse  
aus dem Fachtag und das Ergebnis der 
Werkstatt sowie des offenen Forums  
ist schließlich der Entwurf eines Policy 
Papers für Gewerbeschutz, dessen 
Inhalte an jenem Tag gemeinsam  
erstellt wurden.

Die vorliegende Publikation setzt sich 
aus der Textsammlung, in der ein zwei- 
jähriger Lehrforschungsprozess  
aus unterschiedlichen Perspektiven dar- 
gestellt wird, und dem Atlas der Nach-
barschaften als zentrales Produkt 
dieses Prozesses zusammen. Wir ver- 
stehen die Publikation als eine Samm- 
lung unterschiedlicher Bildungs-  
und Kommunikationsmaterialien. Für 
sehr unterschiedliche Leseweisen  
konzipiert, richten sich doch alle Beiträ- 
ge an Initiativen, Forschung, Verwal- 
tung, Nachbarschaft und Politik  
zugleich. Hier sollen alle mitlesen und 
dabei beachten, dass bei zu viel Theo- 
rie die Wissenschaft mitliest, bei  
stark erlebnisorientierten Beschreibun- 
gen die Nachbarschaft mitliest und  
bei zu drängend klingenden Appellen 
die Politik mitliest. 

Das Format der Zeitung schien uns 
passend zu sein, um den Spagat  
zwischen Zugänglichkeit und Niedrig- 
schwelligkeit, Bezugnahme zu beste- 
henden Diskursen und Theorien,  
der Anschlussfähigkeit an die Debatten 

„Dringlichkeit vor Ort
Verbündete vor Ort
Das Gleiche überall 
Alle planen, alle lernen.“

der stadtpolitischen Initiativen und 
die Vermittlung belastbarer, vor  
allem qualitativer Datengrundlagen und 
wissenschaftlich fundierter Analyse-
methoden zu schaffen. Die Materi- 
alien sollen Anleitung geben zum Enga- 
gement für die eigene Nachbarschaft, 
theoretische Perspektiven öffnen, 
Appell zur Selbstermächtigung sein, 
Handlungsfelder für die Planung  
aufzeigen und den politisch Verantwort- 
lichen Argumente in die Hand geben, 
um einen Gewerbeschutz voranzu- 
bringen und umzusetzen. Im Beitrag 
Wie weiter mit dem Kiez? werden  
die Auswirkungen und mögliche weitere 
Schritte für unterschiedliche Adres- 
sat*innen und Leseweisen der Text- 
sammlung samt Atlas abschließend 
zusammengefasst.

Alle Recherchen, Beobachtungen  
und Gespräche, durch die uns lokales  
Wissen, Erinnerungen, Anekdoten, 
Erfahrungen und Alltagserleben  
mitgeteilt wurden, sollen nicht in aka- 
demischen Fachbibliotheken oder  
auf universitären Servern verschwinden, 
sondern vor Ort für die Nachbarschaf-
ten produktiv gemacht werden – so 
wie dies auch mit der Ausstellung der 
ersten sieben Karten der Fall war. In 
diesem Sinne soll es möglich sein,  
an verschiedenen Stellen je nach Inte- 
resse in die Lektüre einzusteigen  
und Textbeiträge im Wechsel mit dem 
Atlas zu erkunden.

Spaziergang während des zweiten Mappingseminars Immer noch hin und weg vom Kiez, Zwischenstation vor dem ehemaligem 
Bizim Bakkal Gemüseladen und bei Bantelmann Berliner Betriebe Haushaltswarenladen, beide in der Wrangelstraße, 2017
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Experts Trouble. 

Von der Milieuschutz 
Plus-AG zum Atlas  
der Nachbarschaften

Über Expert*innen- 
Rollen, Werkzeugsets 
und Gruppenprozesse 
in einer politisch  
aktiven Nachbarschaft

von:
Nada Bretfeld

TEIL #1: FRAMING

Einleitung

Die Begleitung von selbstorganisierten Gruppen durch 
kommunale Netzwerk- und Gemeinwesenarbeit soll im 
Folgenden anhand des Entstehungsprozesses des 
Atlas der Nachbarschaften im Wrangelkiez dargestellt 
werden. Um zu hinterfragen, welche Bedeutung die 
jeweiligen Expert*innen aus Zivilgesellschaft, Wissen- 
schaft und Institutionen für den Gruppenprozess haben, 
werden machtkritische Perspektiven (Arendt 1970, 
Bourdieu 1979 und Foucault 1978) diskutiert und Status- 
Labels hinterfragt. 

Dies ist der Ausgangspunkt für eine Beschreibung des 
Gruppenprozesses aus Sicht der Netzwerk- und Gemein- 
wesenarbeit und für die Einordnung der unterschied- 
lichen Machtausstattungen und Einflussmöglich- 
eiten der Expert*innen, in ihrer jeweiligen Rolle: a) als 
Person, die sich selbst so versteht, b) als Person, der  
diese Rolle innerhalb der Gruppe zugeschrieben wird oder 
c) als Person, die institutionell oder programmatisch
so gelabelt wird. 

Am Beispiel der Arbeitsgruppe Milieuschutz Plus der Initia- 
tive Bizim Kiez soll gezeigt werden, wie und mit welchen 
Akteur*innen eine Kartierung der vielen Nachbarschaf- 
ten und Gemeingüter im Wrangelkiez entstanden ist – 
aber auch, mit wem nicht. Damit soll anhand der Fall- 
beschreibung das Potenzial für eine machtkritische  
und machtsensible Netzwerk- und Gemeinwesenarbeit 
als Begleiterin von organisierter Zivilgesellschaft in den 
Blick genommen werden.

Zuletzt wird der Atlas der Nachbarschaften und die ent- 
standene Materialsammlung eingeschätzt: Gibt er An- 
stoß zu Überlegungen und Gesprächen über eine  
Stadt der Vielen, eine Stadt als gesellschaftlicher Trans- 
formationsort? Was ist mit dem Atlas für die Nachbar- 
schaft entstanden? 

Die Anfänge

Zum ersten Teamgespräch als neue Besetzung der 
Netzwerkstelle im Wrangelkiez kam ich zu spät. Schuld 
waren die Paneele zur Nachbarschaft, die Studierende 
der TU Berlin angefertigt und im Sommer 2016 an  
die Hauswand neben dem Eingang des Familien- und 
Nachbarschaftszentrums gehängt hatten. Ich blieb  
geradezu kleben an den Collagen zu den Orten, Beziehun- 
gen und Atmosphären der Nachbarschaften im Wrangel- 
kiez, die hier in ihren vielen Dimensionen gezeich- 
net, zitiert und kartiert waren. Und dazwischen hing  
da noch dieser Satz: „Nachbarschaft ist, … wenn ich 
früh um zehn zum Brötchen holen gehe und erst am Nach-
mittag wieder nach Hause komme.“ Meine ganze Faszi- 
nation für diese schwer fassbare Kombination aus  
dem Lokalen, dem Räumlichen und dem Sozialen hing da, 
zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, an einer 
Hauswand in Kreuzberg. 

Parallel zu den Aktivitäten der Studierenden forderte die 
Milieuschutz Plus-AG Ende des Jahres 2016 einen ge- 
setzlich verankerten Schutz der nahversorgenden  
und langjährig im Kiez ansässigen Gewerbetreibenden, 
um diese und andere, derartige Nachbarschaften zu er- 
halten. Es sollte eine striktere Auslegung bestehender 
Gesetze (Bauverordnung), eine Erweiterung bzw. Über- 
tragung des Milieuschutzes auf Gewerbe und auch neue 
Gesetze zum Schutz der genannten Gewerbe mittels  
einer fundierten (Folgen-)Analyse gegenüber Kommune, 
Land und Bund einklagbar werden. Eine gleichberech- 
tigte politische Verhandlungsposition gegenüber  
lobbystärkeren Interessensgruppen (wie Immobilien- und 
Bauwirtschaft) sollte durch eine wissenschaftlich hin- 
terlegte, interdisziplinäre Argumentation erfolgen.  
Die nachbarschaftlich initiierte Arbeitsgruppe Milieu-
schutz Plus hatte zum Ziel, Regeln zur Definition, Ver- 
antwortlichkeit, Nutzung, Pflege und damit zum Schutz 
der Ressource ‚Nachbarschaft‘ im politischen Prozess 

durchsetzbar zu machen und dazu Expert*innen aus  
Wissenschaft, Politik und Verwaltung zu involvieren.

Welche (Theorie-)Brille wird 
gebraucht? Perspektiven für die 
Arbeit im Gemeinwesen

Vor dem Hintergrund einer zunehmend neue Koopera- 
tionen anstrebenden, organisierten und immer professio- 
neller agierenden Initiativenlandschaft in Berlin ist eine 
Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit gefragt, die ihre  
bisher eher selten wahrgenommene Rolle gestaltet: die 
Begleitung von Menschen, die sich aus einer gleichbe-
rechtigten Position heraus an die professionelle Ge- 
meinwesenarbeit wenden. Es sind diejenigen, mit denen 
aus programmatischen Gründen häufig gerade nicht 
gearbeitet wurde und die nun professionelle Akteur* 
innen mit ihren selbstbewussten Allianzen grundlegend 
anders anfragen. Sie sind bereits verbunden und einge- 
bunden mit und in Institutionen und Organisationen,  
in Politik, Verwaltung und fest in der Zivilgesellschaft  
verankert – sie erproben das Gemeinschaffen, er- 
fahren Hürden des miteinander Agierens, verhandeln in 
neuen Formaten – im Ringen um das Recht auf eine 
Stadt für alle.

Daraus ergeben sich für die Gemeinwesenarbeit 
Chancen, mit – anstelle für – Menschen politisch aktiv 
zu werden und Stadt gemeinsam anders zu gestalten. 
Gleichzeitig stellen sich die zentralen, konfliktreichen 
Fragen der Sozialen Arbeit auch hier: Welche Aus- 
schlüsse finden statt, woran sind diese erkennbar und wie 
ist mit diesen umzugehen? Wie schützen wir Minder- 
heiten innerhalb gesellschaftlicher Organisierungen  
und Systeme? Das Aufdecken und Bearbeiten, sowohl in 
Theorie als auch in Praxis, von impliziten und expliziten 
Expert*innen-Rollen scheint, so zeigt der im Folgen- 
den beschriebene Prozess, dafür unerlässlich. Die drei- 
fache Dimensionierung von Macht, beginnend bei der 
Macht der Meinungen (Arendt 1970) über die habitus- 
basierte Macht der Ressourcen (Bourdieu 1979) bis hin 
zur verinnerlichten Macht der Institutionen (Foucault 
1978) ist im Prozess immer wieder zu reflektieren,  
mit dem Ziel Machtpositionen verhandelbar zu halten.

Wer spricht, wer handelt,  
wer entscheidet? 

Wenn es also die Aufgabe der Gemeinwesenarbeit ist, 
politisch aktive Nachbar*innen während der Zusammen- 
arbeit mit unterschiedlich eingebundenen Expert*innen 
so zu begleiten, dass die aktiven Nachbar*innen nicht  
weniger, sondern mehr werden können, dann sind die fol- 
genden machtkritischen Fragen immer wieder in den 
Prozess einzubringen, theoretisch zu hinterlegen  
und in der Praxis zu evaluieren: Wie und mit wem ent- 
steht Macht und mit wem nicht? Wie kann die Gemein- 
wesenarbeit dazu beitragen, dass im Prozess nicht Gewalt- 
über-andere sondern vielmehr Macht-mit-anderen 
(Arendt 1990) entsteht? 

Und wie gelingt es, die Öffentlichkeit zweifach zu erwei- 
tern: als Demokratisierung der politischen Verhandlungen 
und in Bezug auf die dafür nötigen Orte und Räume, so 
dass mehr Menschen in ihrem Gemeinwesen mit- 
verhandeln und dafür mehr Räume zur Verfügung stehen. 
Um neben der öffentlichen Sphäre (polis) auch die ma- 
teriellen Raum-Ressourcen (als Orte der Öffentlich- 
keit) zu verhandeln, zu demokratisieren und deren Zugän- 
ge zu erweitern, erscheint der Übertrag des Konzepts 
von Hannah Arendt zur öffentlichen Sphäre und den 
machtherstellenden Meinungen produktiv.

Arendts Ansatz zur kommunikativen Macht zeigt 
auf, dass nur die aktive Mitgestaltung der öffentlichen 
(Raum-)Sphäre (hier auf den öffentlichen Raum der 
Nachbarschaft übertragen) zur Ausschöpfung der Macht 
durch die Akteur*innen der Öffentlichkeit (hier als die 

der Nachbarschaft verstanden) gegenüber staatlicher 
Herrschaft einerseits und privaten Interessen anderer- 
seits beiträgt. 

Entstanden aus den aufgeklärten Meinungen aller 
Mitglieder der Gesellschaft und orientiert am Ge-
meinwohl, ist es diese Macht, welche die poli- 
tischen Institutionen als demokratisch qualifiziert. 
(Arendt 1990)

Ebenso wie beim Kartieren von nachbarschaftlichen Ge- 
meingütern geht es einer demokratisierenden Gemein- 
wesenarbeit um den öffentlichen Raum (hier: der  
Nachbarschaft) im doppelten Sinne: als öffentliche 
Sphäre und als die möglichst vielen zugänglichen  
Orte und Räume. Die öffentliche Sphäre meint dabei den 
(politischen) Verhandlungsbereich, der soziale Inter- 
aktionen, Beziehungen aber auch Konflikte braucht. 
Dessen Voraussetzung sind dafür zugängliche Räume, 
gemeint sind die materiell-räumlichen Ressourcen des 
Gemeinwesens – die Orte, Plätze, Nischen und Zonen  
der Verhandlungen. 

Der Übertrag von Hannah Arendts Ansatz zur 
kommunikativen Macht (der Meinungen) auf beide 
Öffentlichkeits-Dimensionen und das Hinterfragen der 
machtbildenden Meinungen auf Basis einer kritischen 
Reflektion des (Expert*innen-)Status, eröffnet die  
Möglichkeit, demokratiefördernd und teilhabeerwei- 
ternd über beide Begriffsdimensionen nachzudenken 
und mit der Nachbarschaft an der Erweiterung beider zu 
arbeiten: ihrer lokalen, politischen Öffentlichkeit und 
ihrer gemeinsamen Räume. 

Innerhalb der selbstorganisierten Gruppen des 
Gemeinwesens, wie ich sie beispielsweise im Rahmen 
der Netzwerkarbeit im Wrangelkiez kennenlernen  
konnte, werden Räume angeeignet, Zugänge ermöglicht, 
es wird aufgeklärt, Meinungen werden gebildet und da- 
rüber Macht mit möglichst vielen, anderen herge- 
stellt. Wenn jedoch nur noch mit Wenigen (Expert*innen), 
eine selektive Öffentlichkeit hergestellt wird, innerhalb 
derer zwar stellvertretend aber dennoch exklusiv  
darüber verhandelt wird, wer etwas definiert, wer etwas 
entscheidet, wessen Meinung gehört wird oder wer 
überhaupt mit am Verhandlungstisch sitzen darf,  
dann besteht die Gefahr, dass in diesen (Gruppen-)Pro- 
zessen die gesellschaftlich erlernten (internalisierten) 
Dominanzen und Ausschlüsse reproduziert werden.  
Das gemeinschaffende Potenzial von vielstimmigen Nach- 
barschaften, die als lokale Öffentlichkeit Zugänge zu 
Räumen als ihre Verhandlungsorte und ihre Verhand- 
lungen selbst erweitern und darin gleichwertige Positio- 
nen einnehmen, geht so verloren.

Hannah Arendt sieht Menschen in ihrem Gemein- 
wesen als Handelnde, die in der Öffentlichkeit Gehör  
suchen und themenbezogen Allianzen mit anderen  
eingehen, um ihre Umgebung im politischen Aushand- 
lungsprozess aktiv zu gestalten. Sofern sie dabei die 
Anliegen anderer zu ihren eigenen machen, tun sie dies 
auch über Milieugrenzen hinweg, sie erklären sich selbst 
zu Mit-Betroffenen (Arendt 1990). Um dies zu unter- 
stützen muss es einer kritischen Gemeinwesenarbeit 
neben der zweifachen Erweiterung der Öffentlichkeit 
(als öffentliche Verhandlung und öffentlicher Raum) eben- 
so um Fragen gehen, die den (Expert*innen-)Status 
der Verhandlungspartner*innen offenlegen: Wer sind 
die Sprecher*innen, wessen Sprache wird gesprochen 
(Spivak 2008) und wie ist die Sprechweise (Bourdieu 
1979)? Und nicht zuletzt: Wer definiert, worum es geht 
(Foucault 1983)?

Die folgende Analyse des Prozesses von der Milieuschutz 
Plus-AG zur Entstehung des Atlas der Nachbarschaften 
soll dazu anregen, machtgenerierende Faktoren wie 
Sprechweisen oder den Expert*innen-Status genauer zu 
betrachten. Im vorliegenden Fall konnten die hier invol- 
vierten Expert*innen aus Nachbarschaft, Lehre und 
Forschung und Gemeinwesenarbeit im fortschreitenden 
Prozess immer weniger Arendts vielstimmigen Öffent-
lichkeitsbegriff und die Macht-mit-anderen einlösen. 

1) 

3) 

2) 
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professionellen Hintergrund, der für die Gruppenanlie- 
gen relevant erschien (z.B. eine Kommunikations- 
agentur, die Netzwerkstelle), als Expert*innen wahrge- 
nommen. Teilweise wurden sie explizit als Expert*innen 
zu den Arbeitsgruppen-Treffen eingeladen bzw. in 
Protokollen entsprechend benannt, teilweise wurde ihnen 
durch die anderen Gruppenmitglieder dieser Status im- 
plizit verliehen, in den Protokollen erkennbar durch  
zugestandene Redezeiten und Redezeitpunkte (z. B. ein- 
leitend, zusammenfassend, verständnis- und hand-
lungsleitend). Einige Nachbar*innen wollten zu Beginn 
gemeinsam mit den angefragten Expert*innen an einem 
Gewerbeschutz-Konzept arbeiten, zogen sich dann  
aber aus den regelmäßigen Arbeitsgruppen-Treffen zu- 
nehmend zurück.

Im Rückblick scheint es, als hätte ein Teil der Gruppe – 
die bis dahin engagierten Nachbar*innen – einen Arbeits- 
auftrag an diejenigen gegeben, die als externe Expert*- 
innen angefragt wurden, ebenso an diejenigen, die  
aufgrund ihrer Ressourcen (z. B. die Kommunikations- 
agentur) so wahrgenommen wurden. Die Fertigstel- 
lung dieses impliziten Arbeitsauftrages wurde aus einer 
gewissen Distanz abgewartet. Damit verschwand der 
ursprünglich vorhandene Einfluss der zuvor engagier- 
ten nachbarschaftlichen Expert*innen auf den Prozess 
und die Ergebnisse. Damit einhergehend variierte die 
Beteiligung der ursprünglichen Initiator*innen an  
den Arbeitsgruppentreffen stark und wurde mit der Zeit 
immer geringer. Mehrere Aktive der Ursprungsgruppe 
zogen sich im Prozessverlauf von Ende 2016 bis An- 
fang 2018 ganz zurück. Es entstand der Eindruck: je mehr 
Expert*innen und finanzierte Strukturen für die Zusam- 
menarbeit gewonnen werden konnten, desto weniger  
engagierte Nachbar*innen waren involviert. Je tiefer Stu- 
dierende und Lehrende sich im Laufe der Seminare und  
eigener Forschungsanliegen in das Thema einarbei- 
teten, desto weniger beteiligten sich diejenigen, deren 
Expertise keine institutionelle Anbindung hatte.  
Deren ursprüngliche Macht mit der und durch die Gruppe 
wurde von ihnen selbst an die angefragten Expert*innen  
abgegeben. 

Es stellt sich die Frage: Was ist zu tun? Gelingt es, das 
Machtversprechen des lebensweltlichen Expert*innen- 
Begriffs mittels gleichstellender Moderation und Über- 
setzung einzulösen oder bedarf es einer regelmäßigen 
Supervision der Gruppe, damit für die Teilnehmenden 
sichtbar wird und auch verhandelbar bleibt, welche 
machtgenierenden Meinungen (wer spricht und wem wird 
zugehört?), Status-Setzungen (welches Wissen ist ge- 
fragt?) und Definitionen (worüber wird gesprochen?) 
stattfinden?

Wer lernt von wem?  
Gemeinwesenarbeit in neuen Rollen 
und Räumen 

Um die Beantwortung der Frage, was zu tun ist, weiter- 
zuentwickeln, soll hier der Versuch unternommen werden 
den Expert*innen-Status – als selbst- vs. fremdgege-
ben – und seine jeweilige Machtausstattung (als  
bewusste vs. unbewusste vs. nicht vorhandene) für alle 
Akteur*innen sichtbar zu machen, insbesondere aber 
für die professionell im Gemeinwesen Agierenden,  
zur Diskussion zu stellen. Anhand der Prozessbeschrei- 
bung zum Atlas der Nachbarschaften sollen die drei  
Typen von Expert*innen dargelegt werden: a) die als exter- 
ne Expert*innen in den Gruppenprozess eingetretenen 
bzw. hinzugezogenen (Fachgebiet für Städtebau und  
Urbanisierung, TU Berlin); b) die im Gruppenprozess von 
anderen aufgrund ihrer Ressourcen so definierten inter- 
nen Expert*innen (Netzwerkstelle, Kommunikations-
agentur) und c) die von außen als solche benannten,  
jedoch ohne einlösbare Gestaltungsmacht ausgestatteten 
(Nachbar*innen als Expert*innen ihrer Lebenswelt).

Nachbar*innen werden im Rahmen von sozial-
räumlichen Förderprogrammen (z. B. Soziale Stadt) 
soziografisch erfasst und einerseits zu Adressat*innen 
sozialpädagogischen Handelns sowie andererseits zu 

„Expert*innen ihrer Lebenswelten“ ernannt (Thiersch 
1992). Als solche sind sie aufgefordert, sich in institutio- 
nell begleiteten (top-down-initiierten) Gremien und 
Gruppen in die Gestaltung ihres Gemeinwesens einzubrin- 
gen (Hinte 2018). Hier ist Kritik an einem programma- 
tischen Expert*innen-Begriff berechtigt, weil viele  
Versprechen der agierenden Institutionen gegenüber den 
Bewohner*innen, Gewerbetreibenden und Nutzer*innen, 
die sich auf die gemeinsame Gestaltung des Lokalen  
beziehen, hinter den gesetzten Erwartungen zurückblei- 
ben. Wenn die Nachbar*innen als Expert*innen be- 
zeichnet werden, dann muss auch ihr Einfluss auf die Pro- 
zesse größer, Verantwortung, Ressourcen und somit 
Gestaltungsmacht mit ihnen geteilt werden (Stollmann 
2016). 

Beteiligungsverfahren und Partizipationsprozesse 
erscheinen denjenigen, die zuvor mit hohem Aufwand 
aktiviert und als lebensweltliche Expert*innen ange- 
fragt werden, im Nachhinein oft als Feigenblätter einer 
Stadtentwicklung zugunsten der Interessen weniger, 
aber lobbystarker Gruppen. Anstelle die Vertretung  
der Vielen einlösen zu können, werden die so eingebunde- 
nen Nachbar*innen in ihren Themen und Aktionsformen 
professionell begrenzt (z. B. Quartiersräte in Quar- 
tiersmanagement-Gebieten). Die programmatisch so 
hinterlegte Arbeit im Gemeinwesen ist stark regle- 
mentiert und bewegt sich inhaltlich wie geografisch 
innerhalb enger Grenzen. 

Jenseits dieser Grenzen haben sich diejenigen, 
die das Gemeinwesen sind – im Wrangelkiez beispiels- 
weise die Wohn- und Gewerbenachbar*innen – längst 
ohne Top-down-Organisation solidarisiert und sind mit 
ihrer jeweiligen Expertise immer schon ihren Formen  
der sozialen wie ökonomischen Selbsthilfe und Selbst- 
organisation jenseits von Markt und Staat nachgegangen. 
In ganz Kreuzberg zeigen zahlreiche Beispiele, wie dies 
mittels Hausbesetzungen, Wohnprojekten, selbst- 
organisierter Jugend- und Kulturarbeit, Kinderbetreuung 
und Bildungsarbeit geschieht. Ihr jeweiliger Anspruch, 
gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen,  
war und ist dabei unterschiedlich hoch. Nach einer Phase 
 der Abgrenzung vom parteipolitischen Aushandlungs- 
prozessen, wie die Hausbesetzer*innen-Bewegung  
zu Beginn der 1980er Jahre, und anschließender Institu- 
tionalisierung mit staatlicher (Projekt-/Teilbereich-)
Förderung (z. B. als soziokulturelle Eigenbetriebe  
oder Vereine bis Ende der 1990er Jahre), werden experi- 
mentelle Nischen und gesellschaftliche Gegenentwürfe 
zunehmend wieder politisch hörbarer und gleichzei- 
tig konfrontativer, insbesondere im Rahmen der Recht auf 
Stadt-Bewegung (Streich 2014). Heute gilt es im Kon- 
text einer sich zunehmend professionalisierenden 
Stadtgesellschaft mit aktiven statt mit zu-aktivierenden 
Menschen und Interessensgruppen zu kooperieren –  
das Gemeinwesen zu ver- und nicht zu behandeln 
(Blandow, Knabe & Ottersbach 2012; Runge 2013). Dies 
bedeutet, Recht gemeinsam mit und nicht für Menschen 
zu erwirken.

Akteur*innen mit unterschiedlichem 
(Expert*innen-)Status  

— In Verhandlung bleiben,  
vom Kiez lernen

Ebenso wie die nachbarschaftlichen Qualitäten vielmehr 
in Prozessen und Beziehungen als in statischen Defini- 
tionen wirksam werden, so zeigt sich auch, dass die  
Erfahrbarkeit von egalitären Verhandlungspositionen 
das ist, was herzustellen und zu schützen ist – also  
vielmehr der Prozess als das hier von der Arbeitsgruppe 
gewünschte Produkt. Wenn das Ziel eine gesellschaft- 
liche Transformation ist, muss der Reproduktion erlernter 

5) 

6) 

Wie entstand der  
Atlas der Nachbarschaften?  

— Ein Prozessverlauf

Als Netzwerk- und Gemeinwesenarbeiterin verstehe ich 
meinen Auftrag darin, Menschen zu den für sie wichtigen 
Themen in ihren Nachbarschaften zu informieren und 
sie in ihren Organisierungen und Solidarisierungen  
zu unterstützen. Während die Vernetzung von unter-
schiedlichen Gruppen und Akteur*innen aus den  
Nachbarschaften miteinander und hin zu Institutionen, 
Politik und Verwaltung Teil des bezirklichen Arbeitsauf- 
trages ist, waren und sind Kooperationen mit Lehre  
und Forschung ein Selbstauftrag. Es ist mein Anliegen, 
Wege zu eröffnen, damit Menschen, die als eigentliche 
Produzent*innen der Stadt in Planungsverfahren oft 
ungehört bleiben, zu Entscheider*innen werden können. 
Dazu sind die hier den Diskurs setzenden und Durch- 
setzbarkeit generierenden Instrumente und Sprech- 
weisen, die gehört werden, anzueignen und neue zu be- 
gründen (Spivak 2008). Diejenigen, die urbanes Wis- 
sen schaffen, sind interdisziplinär aufgefordert, die eigent- 
lichen Produzent*innen der Stadt auch in Planungsver- 
fahren und politischen Aushandlungsprozessen als 
solche in Erscheinung treten zu lassen. Anstelle sie als 
Betroffene zu vertreten, gilt es mit ihnen als Planende 
und vor allem als Entscheider*innen in ihrer Stadt  
die entsprechenden Wege und Werkzeuge zu entwickeln. 
Innerhalb dieser Anliegen korrespondiert mein Selbst- 
auftrag mit zentralen Forderungen der Arbeitsgrup- 
pen aus der politisch aktiven Nachbarschaft.

In Fall der Milieuschutz Plus-AG bestand Konsens, dass 
die Entwicklung eines Gewerbeschutzkonzepts einer 
breiten Zusammenarbeit bedarf und möglichst Per- 
sonen aus wissenschaftlichen, juristischen, wirtschaft- 
lichen, zivilgesellschaftlichen und politischen Zusam- 
menhängen einbezogen werden sollten. Die Impuls- 
geber*innen für einen ‚Milieuschutz Plus‘ (Gewerbemieter* 
innen-Schutz) waren u.a. auch die stellvertretende 
Hauptgeschäftsführerin der IHK Berlin und eine Bun- 
destagsabgeordnete der SPD. Im Herbst 2016 begann ich 
in der Rolle als Gemeinwesenarbeiterin die Vernetzung 
der Milieuschutz Plus-AG zu unterstützen, indem wir  
erste Problembeschreibungen und Forderungen erarbei- 
teten und mit Akteur*innen aus Politik und Wissenschaft 
diskutierten. Aus der Arbeitsgruppe heraus stellten  
sich dabei folgende Fragen: Woran erkennen und wie de- 
finieren wir was schützenswert ist? Die lebenswerte 
Nachbarschaft wurde als ‚Kreuzberger Mischung‘  
benannt und meinte ein fragiles Sowohl-als-auch aus 
Menschen, die miteinander streiten und einig sein  
können, die Räume dafür aneignen und teilen können. 

Ein erstes Kooperationsergebnis waren zwei 
gemeinsam konzeptionierte Seminare von April bis Juli 
2017 von Lehrenden und Studierenden der ASH und TU 
Berlin – Resilienz im Kiez und Immer noch hin und  
weg vom Kiez. Mit Hilfe einer Finanzierung des Bildungs- 
werks Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung fanden darüber 
hinaus von Mai bis September 2017 drei Kartierungs- 
workshops als öffentliche Veranstaltungen im Wrangel- 
kiez statt. Als weiteres Ergebnis der Seminare haben 
Friedrich Lammert und Philip Schläger eine Master- 
arbeit zum Thema Sozialraum Gewerbe an der TU Berlin 
erstellt, die im gleichnamigen Beitrag dieser Publikation 
vorgestellt wird. Als nicht-ehrenamtliche Strukturen 
waren also folgende Stellen am Prozess beteiligt: Netz- 
werkerinnen im Nachbarschaftszentrum Wrangelkiez, 
ein Mitglied des Bundestages, die Bezirksbürgermei- 
sterin, Lehrende und Studierende im Praxisforschungs- 
master der ASH Berlin sowie des Fachgebiets für Städte- 
bau und Urbanisierung (CUD) der TU Berlin.

Mit Blick auf die Zusammensetzung der Arbeit- 
gruppe haben die engagierten Nachbar*innen sowohl 
die wissenschaftlich eingebundenen Personen als  
auch Gruppenmitglieder mit einem akademischen oder 

4)

Mapping-Workshop im Rahmen der Masterarbeit Sozialraum Gewerbe, Kiezanker 36, 2017
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Machtverhältnisse innerhalb der einzelnen Prozesse 
begegnet werden, die Wege dahin als neue, vor allem
andere Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten offen bleiben.
Die Kartierung und der Einsatz von Kommunikations-
werkzeugen, sind in diesem Sinne wichtige Schritte 
und tragen darüber hinaus zu einer gemeinsam getrage-
nen Argumentation zum Gewerbeschutz bei. Auch wenn
dieses Ergebnis hinter den Erwartungen der Arbeits-
gruppe zurückblieb, musste es den externen Expert*innen
aus Lehre und Forschung angesichts der vielen unter-
schiedlichen, auch gegenläufigen nachbarschaft-
lichen Interessen zunächst um die Erprobung eines Werk-
zeugsets gehen, das eine erweiterte Diskussionsgrund-
lage lieferte. Die Verhandlungspartner*innen mus-
sten und müssen noch immer mehr und unterschiedlicher
werden, weil eine inkludierende Stadt nicht auf (neuen) 
Ausschlüssen basieren darf. Erkennbar wird, dass 
der gewachsene Kiez mit seinen widerstands- und gleich-
zeitig aufnahmefähigen Strukturen, ein permanenter 
Verhandlungsort ist. Dieses konfliktreiche Gewebe 
und Verwoben-Sein aller ist das generische Lehr-Material,
an dem sich die neuen Stadtgestalter*innen messen 
lassen.

Welche Nachbarschaft schützen? 
Was ist der Kiez?

Menschen schöpfen dann Vertrauen, wenn sie verstehen
und mittragen, was in ihrem lokalen Nahraum passiert, 
wenn sie eigene Räume schaffen bzw. nutzen und 
aus diesen heraus andere und deren Aneignungen akzep-
tieren können (Holm 2019). Daher konnte die Defini-
tion der einen, schützenswerten Nachbarschaft und 
ihrer festen Gewerbestruktur nicht erstellt werden. Der

professionelle Beitrag der Expert*innen war es vielmehr,
diejenigen Grundlagen (Werkzeuge, Gelegenheiten 
und Zeit) zu schaffen, die eine andauernde Verhandlung 
ermöglichen könnten und dabei möglichst wenige Aus-
schlüsse (re-)produzieren. Ein Schutzkonzept für 
den gewachsenen, integrativen und resilienten Kiez
müsste demnach darauf basieren, dass viele Nach-
barschaften mit jeweils eigenen Bedürfnissen und den je-
weiligen Rückzugs- und Begegnungsräumen als Quali-
täten sichtbar werden.

Ebenso ist der planerische Anspruch, einer idealen 
nachbarschaftlichen Zusammensetzung, oder einer 
Formel für gute Nachbarschaften vom Reißbrett 
zu verwerfen, weil viele Qualitäten mit den Nachbar-
schaften selbst, wild und langfristig wachsen. Die urbane
Nachbarschaften konstituierende Unschärfe und Pro-
zesshaftigkeit, ihre Nischen für Experimente und 
Non-Konformität, ihr Gemeinschaffen wird nicht von Ein-
zelnen für andere gebaut, sondern wächst mit und an 
dem, was eben nicht geplant war, es wird von vielen 
gemeinsam, Schritt für Schritt, miteinander verhandelt 
und erprobt. Diese nachbarschaftlichen Qualitäten 
können weder nachgebaut noch verpflanzt werden. Sie
brauchen Schutzkonzepte, die a priori außerhalb der 
marktwirtschaftlichen Logik stehen. Denn wenn ihr 
Ausverkauf droht, weil ihre gewachsene Atmosphäre zum
Vermarktungsargument und ihre Orte zum Anlagekapi-
tal werden, dann verwaisen sie, weil diejenigen, die 
sie herstellen sich ihre Orte und Räume nicht mehr leisten
können. Dazu werden nicht-kommerzialisierbare Raum-
ressourcen gebraucht, Platz um an unterschiedlichen 
Bedürfnissen ausgerichtet, viele Funktionen zu erfüllen
und eher homogene Rückzugsorte mit heterogenen 
(konfliktreicheren) Begegnungszonen auszutarieren. 

Gleichermaßen braucht es klare und wirksame Regularien
und Gesetze, ressourcenstarkes Verwaltungshandeln 
zugunsten und zum Schutz der ökonomisch Schwächeren,
der Minderheiten und derjenigen, deren Sprechweisen 
innerhalb der stadträumlichen Verhandlungen nicht 
gehört werden.

Der Atlas der Nachbarschaften 
— Ein Ergebnis für die vielen 
Nachbarschaften?

Eine der Anregungen, die der Atlas der Nachbarschaften
für die Nachbar*innen im Wrangelkiez und darüber hin-
aus liefert, ist der Austausch: über die verschiedenen 
Nachbarschaften in ihrem Kiez und ihre jeweiligen wichti-
tigen Gewerbe-Orte. Dabei geht es um den sozialen 
Wert dieser Orte, ihre Nutzung als sozialer Interak-
tionsraum, über die eigentliche gewerbliche oder insti-
tutionelle Funktion hinaus. Der Atlas benennt die 
Bedeutung von Gewerbe für das Gemeinwohl in der Art,
dass es die gewerberäumlich eingebettete, soziale Infra-
struktur von Vielen für Viele ist. Die Kreuzberger 
Mischung, so die Nachbarschaft, ist kein Museumsdorf,
sondern das Zusammenspiel von Orten, Menschen, Be-
ziehungen und Interaktionen. So gewachsen ist die 
Nachbarschaft ein integrativer, aufnahme- und anpas-
sungsfähiger, solidarischer und resilienter Ort. Der 
Atlas und das zugrundeliegende Werkzeugset der Kartie-
rung und Aushandlung hilft diese gewachsenen Werte
sichtbar zu machen und in den politischen Aushand-
lungsprozess einzubringen. Der Atlas zeigt nicht, welche
konkreten Gewerbe wichtig und schützenswert sind, 
sondern öffnet den Blick zu einem komplexen ‚Warum‘

und ‚Wie funktioniert das‘. Er zeigt, mit wem und für wen,
und was in den schützenswerten (Zwischen-)Räumen
stattfindet. Die Expert*innen aus Lehre und Forschung, 
die an dem Atlas arbeiteten, beeinflussten und verän-
derten die Vorgehensweisen und Ziele der Arbeits-
gruppe. Sie erweiterten die argumentative Vorbereitung
 eines Gewerbeschutzes um einen analytischen Werk-
zeugkasten, der Perspektivwechsel, Gespräche, 
Diskussionen und nicht zuletzt auch Verhandlungen er-
möglicht. Ihr Selbstauftrag bestand zunehmend darin 
verschiedene Menschen und Institutionen, die den 
Kiez gestalten, miteinander ins Gespräch zu bringen. 
Unter anderem darüber, was der Gemeinwert der 
Kreuzberger Mischung ist, welcher Laden oder Ort für wen
wichtig ist, warum das so ist und wie viele Menschen 
Zugang haben.

Der Entstehungsprozess —
Ein Anstoß für eine neue  
Gemeinwesenarbeit?

Die Beschreibung zeigt auf, dass sich Gemeinwesenarbei-
tende einem komplexen Zyklus aus Übersetzen-(Ver-)
Handeln-Reflektieren-Moderieren stellen und sich 
darin um eine kritisch-neutrale Position bemühen. Mitun-
ter wird daraus ein Balanceakt, zwischen der inhaltlich-
en Unterstützung marginalisierter Themen und An-
liegen und dem nötigen Abstand, um nicht vollkommen 
in den zivilgesellschaftlichen Organisierungsformen 
aufzugehen. Eine Position zwischen professioneller 
Community Work und radikalem Community Organizing
(Oelschlägel 1999) als Instanz, die versucht, sich mit 
wenig gemein zu machen und so viel Gemeinsames 
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– als kleinsten gemeinsamen Nenner – wie möglich zu ver-
handeln. Die transformative Kraft der Stadt als eigener
Lern- und Erfahrungs-Raum (Lefebvre 2006 [1974];
Kessl & Reutlinger 2013) soll für diejenigen, die sie ge-
stalten, dabei offen bleiben und die Gemeinwesen-
arbeit sollte nichts vorweg nehmen.

Als Anstoß für die Gemeinwesenarbeit liefert die
hier vorliegende Praxisreflektion zwar keine Handlungs-
anleitung, aus ihr resultiert aber die Idee, dass es 
helfen kann, die Gruppenprozesse konfliktreich zu halten,
offen für möglichst Viele und sie langfristig als unabge-
schlossenes Verhandeln bzw. kritisches Hinterfragen 
zu organisieren – und zwar darüber: Wie nehmen mög-
lichst viele Personen und Gruppen kontinuierlich am
Prozess teil? Wie kommen diejenigen in die Verhandlung,
die innerhalb der selbstorganisierten Gruppen (unbe-
wusst) nicht vertreten oder deren Anliegen auch 
explizit nicht vertreten sind? Wie kann der Reproduktion
von gesellschaftlich erlernten Macht-Setzungen entge-
gengewirkt werden? Und nicht zuletzt: Wie wird ein 
Minderheitenschutz innerhalb der Gruppen realisiert?

Gemeingüter kartieren und damit selbst eines herstel-
len? Neben dem Entstehungsprozess wurden hier auch 
Fragen zum Gefälle in Deutungs-, Handlungs- und Defi-
nitionsmacht zwischen Nachbar*innen und internen 
wie externen Expert*innen aufgeworfen, um in zukünftigen
Ko-Produktionen mehr und verschiedener werden und 
bleiben zu können. 
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Einleitung

Nicht zu unterschätzen ist die noch vorhandene 
soziale Funktion der Einzelhandelsgeschäfte.  
Wer Muße hat, möge an wärmeren Tagen einmal 
durch die östliche Wrangelstraße und Nebenstra- 
ßen laufen: Er/Sie wird ein buntes Treiben vor- 
finden, dass sich jedoch völlig unterscheidet von  
der hektischen Betriebsamkeit und Anonymität 
der großen Einkaufsstraßen wie Kurfürsten- 
damm oder Wilmersdorfer Straße. Die Menschen 
[…] stehen zusammen, unterhalten sich, tau- 
schen Neuigkeiten aus. Das Gespräch zwischen 
Einzelhändlern und Kunden dreht sich teilweise 
nur am Rande um die (zu) verkaufende Ware;  
die Geschäfte weiten sich zu Kommunikationszen- 
tren aus. Wer dies erlebt, wird verstehen, dass  
vor allem die älteren Menschen diesen Stadt- 
teil nicht verlassen wollen: Für sie sind die altein- 
gesessenen Einzelhändler/innen, die Gastwirte 
und Betreiber/innen anderer Dienstbetriebe,  
die sie seit vielen Jahren kennen, ein wesentlicher 
Teil ihres Lebens, schrieb Harald Bremm 1984 im 
Sammelband Kreuzberger Mischung, welcher  
im Rahmen der IBA 1987 herausgegeben wurde.

2019, 36 Jahre später, erscheint diese Schilderung  
von ‚Geschäften als Kommunikationszentren‘ erstaunlich 
aktuell. Vielen Gewerberäumen im Wrangelkiez wird 
auch heute noch eine besondere soziale Bedeutung  
zugesprochen – als Orte, in denen nicht nur Waren und 
Dienstleistungen gehandelt werden, sondern die darü- 
ber hinaus zu Dreh- und Angelpunkten alltäglicher  
Reproduktion von Nachbarschaft werden. Für deren 
Schutz gehen seit Jahren organisierte Nachbar*- 
innen auf die Straße, um die Gewerberäume und deren 
Nutzer*innen bzw. Nutzungen angesichts zunehmender 
Verwertungs- und Verdrängungsprozesse in inner- 
städtischen Quartieren zu verteidigen.

Welche soziale Bedeutung haben also Gewerbe- 
räume für die urbanen Nachbarschaften?1  In welcher 
Weise wirkt sich die Nutzung, die Betriebsform oder  
das Angebotssegment von Gewerberäumen auf das Zu- 
sammenleben im Quartier und auf die Möglichkeiten  
der gesellschaftlichen Teilhabe aus?

Ausgehend von diesen Fragestellungen haben wir mit 
der Erarbeitung einer Zeitleiste eine Reise in die vergange- 
nen 45 Jahre des Wrangelkiezes unternommen. Durch 
die Darstellung der Wechselwirkungen von Gewerbe- 
und Bevölkerungsentwicklung sowie räumlichen, politi- 
schen und planerischen Veränderungsprozessen wird 
ein tieferes Verständnis von Gewerberäumen als  
Sozialraum der Nachbarschaften gewonnen. So entsteht 
ein Such- und Diskursraum, der die gegenwärtige De- 
batte um den Umgang mit (und den möglichen Schutz 
von) Gewerberäumen bereichern soll.2

Im Spannungsfeld dieser komplexen Veränderungs- 
prozesse können wir Gewerberäume als einen Konjunktiv 
urbaner Nachbarschaften verstehen – als sozialräum- 
liche Möglichkeitsform, die unter bestimmten Bedin- 
gungen ausgeschöpft wird. Diese Bedingungen waren 
(und sind zum Teil noch heute) im Wrangelkiez in be- 
sonderer Weise existent und haben zu einer großen  
Nutzungs- und Optionsvielfalt geführt. Die daraus er- 
wachsene sozialräumliche Bedeutung von Gewerbe- 
räumen wird im vorliegenden Text anhand verschiedener 
Lesarten sichtbar gemacht. Innerhalb des Betrachtungs- 
zeitraumes entstanden in den Gewerberäumen des 
Wrangelkiezes prototypische Nutzungen, die eindeutig 
mit einer oder verschiedenen Nachbarschaften in Ver- 
bindung stehen. Gewerberäume stellen hier wesent- 
liche Ressourcen für nachbarschaftliche Handlungen in- 
nerhalb des Quartiers dar und nehmen verschiedene 
Formen an: ob als Raum für Begegnung, Reibung  
oder Rückzug, als Infrastruktur des Ankommens, der 
kollektiven Selbstermächtigung oder als Raum für  
sozioökonomische Experimente.

Die Lesarten als Sozialraum setzen wir daraufhin in  
den Kontext planerischen Handelns. Innerhalb des Be- 
trachtungszeitraumes von 1970 bis 2018 wurde der  
Wrangelkiez in besonderer Weise von Eingriffen und  
Experimenten der Planung geprägt. Dabei haben wir  

prägende Ereignisse, Planungsprogramme, Projekte 
und Akteur*innen sowie deren Einfluss auf Gewerberäume 
unter besonderen Rahmenbedingungen dargestellt.

Wie hat sich die gewerbliche Struktur im Laufe 
des Betrachtungszeitraumes im Wrangelkiez entwickelt? 
Die vorangestellte qualitative Untersuchung in den Les- 
arten ergänzen wir um eine quantitative Betrachtung  
der Gewerbeentwicklung. Basierend auf der systemati- 
schen Auswertung von Ladenkartierungen aus unter- 
schiedlichen Zeiten3 werden nutzungsstrukturelle  
Veränderungen in der Nahversorgung, im Gastgewerbe, 
in den sozialen Nutzungen und im Ladenleerstand er- 
kennbar. 

Daraus leiten wir vier Trends ab, welche sowohl 
Veränderungen als auch Kontinuitäten in der Gewerbe- 
entwicklung aufzeigen. Dabei bildet sich ein großer 
Trend heraus: Die Gewerberäume im Wrangelkiez wandeln 
sich zunehmend vom nachbarschaftlichen Konjunktiv  
zu einem funktionalen Imperativ. Aus der einstigen 
Möglichkeitsform ist eine Befehlsform geworden, welche 
die Nutzungs- und Optionsvielfalt und damit die Bedeu- 
tung der Gewerberäume als Sozialraum massiv ein- 
schränkt und gefährdet.

Welche Verantwortung hat die Planungsdisziplin für den 
Erhalt der Gewerberäume als Möglichkeitsform? In Be- 
zug auf das planerische Handeln als kontinuierliche  
Einflussgröße auf die Entwicklung stellt sich abschließend 
die Frage, welche Schlüsse sich aus den Lesarten und 
Trends für zukünftiges planerisches Handeln ziehen 
lassen.

Lesarten

Die geopolitischen Verschiebungen, wie die Teilung und 
die Wiedervereinigung Deutschlands, die das Gebiet 
über Nacht von seiner Zentrumslage ans ‚Ende der  
Welt‘ und wieder zurück beförderte, die damit verbunde- 
nen schweren wirtschaftlichen Krisen und einer sich 
ständig wandelnden und von massiven Migrations- 
bewegungen unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen 
geprägten Nachbarschaft sowie die dichte Kreuzberger 
Stadtstruktur des ausgehenden 19. Jahrhunderts  
mit ihrer großen Anzahl und Vielfalt unterschiedlichster 
gewerblicher Raumangebote, bildeten die Rahmenbe- 
dingungen für die Entwicklung einer besonderen  
Options- und Nutzungsvielfalt, die sich im Laufe der 
vergangenen 45 Jahre in den Gewerberäumen des 
Wrangelkiezes abgebildet hat und (zum Teil) bis heute 
sichtbar im Straßenbild verankert ist. 

Mit Hilfe der Zeitleiste wird der Versuch unternom- 
men, die Gewerberäume des Wrangelkiezes als Spiegel 
dieser komplexen Veränderungsprozesse sichtbar  
zu machen. Dadurch werden die Gewerberäume selbst  
als eine überaus wandelbare Raumkategorie lesbar,  
die sich in Abhängigkeit zu ihrer Nachbarschaft kontinuier- 
lich verändert und als wesentliche urbane Ressource  
für die Entwicklung von vielfältigen und gemischten 
Nachbarschaften verstanden werden kann. 

Gewerberäume als Möglichkeitsform 
(Konjunktiv) und lokale Ressourcen 
nachbarschaftlicher Handlung …

Mit dem Bau der Berliner Mauer 1963 geriet der Wrangel- 
kiez in eine innerstädtische Randlage. Buchstäblich ab- 
geschnitten von Kundenstamm, Zulieferern und An- 
gestellten aus dem Osten der Stadt, sahen sich viele 
produzierende Gewerbe aber auch Einzelhandels-  
und Dienstleistungsbetriebe zur Schließung gezwungen 
(Fiebig et al. 1984). Viele Gewerberäume standen plötz- 
lich leer und wurden frei für ökonomische und pro- 
grammatische Alternativen und Experimente. Diesen Frei- 
raum konnten versorgende und vermittelnde Nischen- 
ökonomien4 (Scholz 1985) der Gastarbeiter*innen  
durch Gemüseläden, Reise- und Übersetzungsbüros, 
Halal-Fleischerei und Friseursalons ebenso nutzen,  
wie Hausbesetzende und Alternative, die Kollektivbetriebe, 
Kinderläden oder Alternativ-Treffs gründeten. Auch er- 
wuchsen aus den spezifischen Rahmenbedingungen  
der isolierten Randlage – fehlenden kapitalistischen Ver- 
wertungsinteressen, geringer planerischer und politi-

scher Steuerung – immer wieder Möglichkeitsräume, 
die Gewerbenutzungen, manchmal auch nur temporär, 
subkulturell, abseits der Norm hervorbrachten. 

Auch heute sind eine linksalternative Bibliothek und 
Archiv, ein Fetisch-Club, ein Nähatelier für digital-techno- 
logische Mode oder ein Laden für Revolutionsbedarf 
Beweise für diese Möglichkeitsform. Die Bandbreite  
an Orten reicht von wichtigen Alltagsräumen verschie- 
dener Gruppen hin zu Knotenpunkten überlokaler bis  
internationaler Netzwerke. Sie findet ihre Basis im erdge- 
schossigen Gewerberaum und trägt wesentlich zum 
sozialen Leben und dem Charakter des Quartiers bei. 

Jeder dieser Gewerberäume ist in seiner Geschichte als 
Konjunktiv diverser neuer Nutzungen lesbar und spielt 
eine große Rolle bei dem Erleben von nachbarschaft- 
licher Urbanität. Die kleinteilige bauliche Struktur, diver- 
se Besitzverhältnisse und Betriebsformen und hetero- 
gene Nutzungen, die sich aus ökonomischer und  
sozialer Randstellung der Gründer*innen entwickelt 
haben, machen einen bedeutenden Faktor von Stadt  
als Möglichkeitsform dessen aus, was wir unter Urbanität 
verstehen: offen, experimentell, Schutz bietend, alltäg- 
lich und sich immer wieder durch den Gebrauch ver- 
ändernd.

Die Möglichkeitsform der Gewerberäume, die eine Band- 
breite von aktiven und offenen hin zu geschlossenen 
und nach innen gekehrten Erdgeschossnutzungen  
ausbildet, leistet also einen wesentlichen Beitrag zur  
städtischen Lebensqualität. Sie ermöglicht zahlreiche 
Nutzungen, die verschiedene Dimensionen von Gewerbe 
als Sozialraum erkennen lassen. Die nachfolgend be- 
schriebenen Qualitäten zeigen diese soziale Bedeu- 
tungsebene von Gewerberäumen als eine lokale Ressource 
nachbarschaftlicher Beziehungen.

Gewerberäume als …
… Möglichkeit der Begegnung

Gewerberäume können zu ,offenen Orten der Begegnung‘ 
werden. Es handelt sich dabei meist um Orte mit Ange- 
boten des täglichen Bedarfs (Kampus Bäcker, Rest- 
posten Bantelmann oder der türkische Supermarkt Euro- 
gida). Je niedrigschwelliger die Orte in Bezug auf An- 
gebot und Leistbarkeit der Waren, Ausstattung und  
physische Zugänglichkeit sind, umso höher erscheint das 
Potenzial der Begegnung unterschiedlicher Menschen. 
An diesen Orten werden für die Dauer des Aufent- 
haltes sozioökonomische Unterschiede überwunden und 
es entstehen Möglichkeiten der Interaktion zwischen 
Bevölkerungsgruppen, die abseits dieser Orte keine 
oder wenige Berührungspunkte haben: 

[...] drinnen herrscht reger Betrieb. Die überwie-
gend junge deutsche Kundschaft hat es ihren tür-
kischen Nachbarn abgeschaut und füllt die Tüten 
selber mit kritisch prüfendem Fingerdruck. Diese 
Gemüseläden sind nahezu der einzige Ort, wo 
Völkerverständigung stattfindet – und wenn es 
nur um ein Kilo Orangen geht. Hier mischen sich 
unter Kopftüchern verhüllte Frauen und Jungs mit 
blonden Dreadlocks, Girlies und türkische Ma-
chos. Ansonsten geht man eher getrennte Wege. 
(Lang 1998)

So ermöglichen die Begegnungsorte die zeitweise Gleich- 
stellung oder Gleichberechtigung von verschiedenen 
Nachbarschaften (Oldenburg 1999) und schaffen ein  
Bewusstsein für die Existenz des Anderen. Damit werden 
sie Ausgangspunkte einer kollektiven lokalen Identitäts- 
bildung, die sich durch regelmäßige Wiederholung  
(tägliche Nutzung) reproduziert (Blokland & Savage 2008 
bezeichnen diese Form der sozialen Beziehungsbildung 
als “public familiarity”). Als Begegnungsort vieler 
Nachbarschaften und Besucher*innen wird hier auch 
ein Raum für Reibung geschaffen.

In kurzen Worten ein Portrait von seinen Besuchern 
zu geben, ist gar nicht einfach: je nach Tageszeit 
erscheint er als beschauliches Müsli-Cafe,  
dampfender Mittagstisch, Eisdiele und Kirschtor- 
tenbar, Restaurant oder qualmende Stehbierhalle. 

Zeitleiste: 

Sozialraum Gewerbe 
im Wrangelkiez

Vom 
nachbarschaftlichen 
Konjunktiv zum 
funktionalen Imperativ?

von:
Fritz Lammert,  
Philip Schläger
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Und das Publikum ist nicht bieder oder wave, 
studi, prolo, punk, omaopa oder mustafa, sondern 

,Kreuzberger Mischung‘, also alles zusammen. 
Das ist amüsant und manchmal auch brisant.
(SüdostExpress 5/83)

… Möglichkeit des Rückzugs

In den gesammelten Fallbeispielen der vergangenen 
45 Jahre sind Gewerberäume immer wieder auch zu inti-
men Versammlungs- und Aufenthaltsräumen Gleichge-
sinnter geworden. Die bis heute noch übrig geblie-
benen Bierkneipen der Alteingesessenen wie das Café 
Yasmin oder die Kneipe Jonas, die Vereinslokale 
(Kahvehane) der ehemaligen Gastarbeiter*innen, die 
neuen Bars der Hipster wie die Homes Bar sind alle-
samt Beispiele für die Rückzugsmöglichkeiten, die den 
Gewerberäumen innewohnt. Durch Angebot, Sprache 
oder auch explizite Zugangsregeln (Mitgliedschaft) 
entstehen exklusive, nach innen orientierte Räume, in 
denen abseits der Mehrheitsgesellschaft ,alternative 
Öffentlichkeiten‘5 (Fraser 1990) möglich werden. 

Für viele Bewohner waren die ‚Kneipen‘ Kommuni-
kationszentren, in denen man sich mit Freunden
und Nachbarn traf. [...] Daneben dienen sie 
auch heute noch vielen älteren, alleinstehenden 
Menschen als ‚Wohnzimmer‘, in dem Sie unter 
Menschen sind und kurzfristig ihre Einsamkeit zu 
vergessen suchen. Trotz schlechter wirtschaft-
licher Situation vieler Bewohner haben die 
meisten schon seit vielen Jahren existierenden 
Steh- und Eckkneipen überlebt. (Bremm 1984) 

… Möglichkeit des Ankommens

Gerade für die (überwiegend türkischen) Arbeitsmi-
grant*innen wurden Gewerberäume in der Geschichte 
des Wrangelkiezes zu einer wesentlichen räumlichen 
Ressource des Ankommens und der sozioökonomi-
schen Emanzipation. Durch den Zugang zu Gewerbe-
räumen erhielten sie (trotz legaler Hürden, wie etwa 
eine Gewerbelizenz zu bekommen) die Möglichkeit, sich
eine ökonomische Basis aufzubauen und ein auf die Nach-
frage der eigenen Nachbarschaft ausgerichtetes An-
gebot zu schaffen,6 z.B. Obst- und Gemüseläden sowie
Dienstleistungsangebote. Aber auch in den späten
2000er Jahren etablierten sich Nutzungen und Betriebs-
formen, die auf die besonderen Bedürfnisse (vorwie-
gend afrikanisch-stämmiger) Geflüchteter zielten 
(Bantabaa, joliba e.V.). Gewerberäume wurden so zu zen-
tralen sozialen Treffpunkten in einer fremden Umge-
bung, zu Symbolträgern lokalräumlicher Identifikation 
und repräsentieren gleichzeitig das sich verändernde 
Selbstverständnis einer benachteiligten Bevölkerungs-
gruppe im öffentlichen Raum (Scholz 1985). 

[...] ehemalige deutsche Gaststätten werden 
umfunktioniert in Teestuben, in denen heimatliche
Freizeitaktivitäten (Spiele tavla, Karten etc.) statt-
finden. Vorwiegend von ausländischen Männern 
besucht, kaum von Deutschen. Eine traditionell 
türkische Erscheinung, eine wichtige Kommu-
nikationsart! (Üçer 1981)

… Möglichkeit der kollektiven 
Selbstermächtigung

In den Gewerberäumen des Wrangelkiezes haben nicht-
kommerzielle Nutzungen eine lange Tradition. In Folge 
der Strategien für Kreuzberg7 entstand in den 1980er 
Jahren ein reiches Spektrum an Projektgruppen, Ver-
einen und Initiativen, die leerstehende Ladenräume 
umnutzten. Gewerberäume wurden so zu Projekten einer
selbstorganisierten Nachbarschaft und  zu wichtigen 
Kristallisationspunkten zivilgesellschaftlichen En-
gagements. In vielen Fällen erfolgten die Umbauarbeiten
in Eigenregie und wurden durch das Selbsthilfepro-
gramm der Internationalen Bauausstellung (IBA) 
1984/1987 mit finanziellen und planerischen Mitteln ge-
fördert (Freyer & Thörning 1989). Neben vielen Kinder-
läden entstanden auch Kulturvereine, Beratungs-
angebote oder frei getragene soziale Einrichtungen, die 
bis heute prägend für den Wrangelkiez sind. Sie entfalten
ein hohes Maß an lokaler Identifikation und sind Orte, 
an denen unterschiedliche Ressourcen (Raum, Wissen, 
Güter) innerhalb der Nachbarschaften geteilt und ge-
tauscht werden.

Der Schülerladen befindet sich in einer Laden-
wohnung mit vier großen Räumen, Küche, Toilette,
Bad und einem Abstellraum. Drei Räume liegen 
zur Straße, zwei davon haben große Schau-
fensterscheiben, so daß der Laden von außen gut 
einsehbar ist. Neben den Fenstern an der Haus-
wand hängen Schaukästen in denen Fotos von 
den Kindern und Informationen über die Arbeit 
(auch über den Stadtteil) ausgestellt sind. Das 
führt dazu, daß Straßenpassanten stehenbleiben, 
beobachten und schließlich auch in den Laden
kommen, um sich zu informieren, aber auch 
Haushaltsgegenstände, Spielmaterialien- und 
Pflanzen abgeben, Leute wollen bei uns arbeiten! 

Und das Mißtrauen der Hausbewohner ist einem
natürlichen nachbarschaftlichen Interesse 

gewichen. Andere, die fast jeden Tag auf dem Weg
zur U-Bahn oder zum Einkaufen am Laden vorbei-
gehen, haben mit der Zeit ihre Hemmungen ver-
loren, zu uns reinzukommen und zu fragen, ob 
sie ihre Kinder bei uns anmelden können. Kinder
und Jugendliche von der Straße wollen bei uns
essen, quatschen oder Tischtennis spielen (In
welchem Ausmaß das möglich ist, entscheiden vor
allem unsere Kinder). (Jutta & Bärbel 1983)

… Möglichkeit des Experimentierens

Im Betrachtungszeitraum ergaben sich im Wrangelkiez 
immer wieder Bedingungen, in denen Gewerberäume 
zu Experimentierräumen wurden. Sie entstanden 
dann, wenn Nutzende bereit waren, oder die Möglichkeit
dazu erhielten ohne (oder unter einem geringen) ökono-
mischen Verwertungsdruck zu handeln, und dadurch 
ergebnisoffen mit Nutzungen oder Betriebsformen experi-
mentieren konnten. Manche Experimente scheiterten 
oder waren von vornherein befristet, schufen jedoch 
Ausnahmen und Brüche mit überraschenden Ergebnissen,
wie etwa konsumfreie Angebote an die Nachbarschaft.
Damit wurden die Experimentierräume zu wesent-
lichen Ressourcen einer Options- und Nutzungsvielfalt. 

An Montag Abenden im Sommer 2003 wurden von
den Ladenhütern im Küchenstudio in der Schlesi-
schen Straße 38 Filmvorführungen auf der mit 
dem türkischen Joghurtgetränk Ayran bestrich-
enen Schaufensterscheibe des Ladenraums 
veranstaltet. Bei den Veranstaltungen saß das Pub-
likum auf Sesseln, Stühlen und Paletten auf dem 
Bürgersteig. (Bernegg 2005)

Gewerberäume im Einfluss von 
Planungsexperimenten

Neben der Wechselwirkung von Nachbarschaften und
Gewerberäumen haben Eingriffe der Planung historische
Kontinuität im Wrangelkiez. Immer wieder von einer be-
sonderen Experimentierfreudigkeit geprägt, haben 
sich die Eingriffe auf die Nutzungsentwicklung der Gewer-
beräume ausgewirkt. 

Im Rahmen der genannten Strategien für Kreuzberg und
der daraus folgenden IBA Alt8 wurde der Wrangelkiez 
als Teil des Strategiengebietes zum Paradebeispiel 
eines neuen Planungsparadigmas, der ‚behutsamen Stadt-
erneuerung‘. Ein zentrales Ziel war es hierbei, Verdrän-
gungen zu verhindern sowie verschiedenste Formen 
der Bürgerbeteiligung und der Selbstermächtigung zu er-
möglichen und zu kultivieren. Darüber hinaus wurde 
mit dem Verein SO36 die Entstehung neuer interme-
diärer Akteur*innen gefördert, die zwischen Interessen 
der Nachbarschaft und der Planung und Politik vermit-
telten. Zusammen mit anderen zivilgesellschaftlich 
organisierten Projekten, Mieterberatungsstellen, Bürger-
vereinen, etc. entstand in den Ladenlokalen des Wrangel-
kiezes und anderen Teilen Kreuzbergs (insbesondere 
aber im Bereich ‚SO36‘9) während der 1980er Jahre 
ein Netzwerk selbstorganisierter und gemeinwohl-
orientierter Gewerbenutzungen. Zudem wurde mit dem 
Selbsthilfeprogramm der IBA auch die Aktivierung von 
leerstehenden Gewerberäumen mit finanziellen und 
planerischen Mitteln gefördert (Freyer & Thörning 1989).

Mit der Einrichtung eines der bundesweit ersten Quartiers-
managements hielt im Jahr 1999 ein weiteres Planungs-
experiment Einzug in den Wrangelkiez. Die hohe La-
denleerstandsquote galt zu Beginn als ein wesentlicher 
Faktor der sozialen und ökonomischen Missstände des
Quartiers und so wurde die Gewerbeentwicklung zu 
einem strategischen Handlungsfeld der geplanten Ge-
bietsaufwertung. Neben verschiedenen Versuchen 
zur Stärkung und Profilierung der existierenden Gewerbe-
treibenden (mit Beratungsformaten und dem Geschäfts-
straßenmanagement) wurden verschiedenste For-
mate der Leerstandsaktivierung (‚Ladenkette‘, ‚Kunst-
Kette‘, ‚Wrangler‘) unternommen. Mit der – damals 
noch neuen – Förderung kurzfristiger, oft künstlerischer 
Zwischennutzungen sowie längerfristigen Existenzgrün-
dungszuschüssen griff die Planung (hier durch das 
Quartiersmanagement) in bestehende immobilienwirt-
schaftliche Mechanismen ein und schuf damit Experi-
mentierräume.

So wurde auch durch das Quartiersmanagement ein 
struktureller Wandel in den Gewerberäumen begünstigt,
der in den Folgejahren zusammen mit den (seit den frü-
hen 1990er Jahren geplanten) Entwicklungen des 
östlichen Spreeraumes hin zu einem Büro- und Dienst-
leistungsstandort für Unternehmen der Medienbranche 
sowie der zunehmenden Etablierung von Clubs und 
Hostels den gesamten Wrangelkiez zum Hotspot massiver
gesamtstädtischer Aufwertungsdynamiken machte. 

Seit der Verstetigung des Quartiersmanagements 
2016 hat sich die Planung auf allen Verwaltungsebenen
weitgehend aus dem Wrangelkiez zurückgezogen. Ob-
wohl eine Verbesserung der identifizierten sozialen 
Problemlagen der Vor- und Nachwendezeit, als der Kiez
als Problemviertel medial stigmatisiert wurde, erreicht 
werden konnte, sieht sich der Wrangelkiez heute 
durch Aufwertungsprozesse, die zunehmende Attraktiv-
ität des Viertels für Tourist*innen, den Zuzug von reich-
eren Bevölkerungsgruppen sowie die zunehmende 

Finanzialisierung von Immobilien mit drastischen Ver-
drängungsproblemen konfrontiert. 

Die Herausforderungen der Planungen scheinen sich da-
mit umgekehrt zu haben. Mit der IBA wurde in den 1980er
Jahren der Anspruch eines Ausgleichs (in Bezug zu
anderen Stadtteilen) durch soziale und öffentliche Infra-
strukturen angestrebt. Durch das Quartiersmanagement
sollten weiterhin bestehende, sozioökonomische und
räumliche Defizite behoben werden. Damit wurde eine 
Entwicklung befördert, welche sich heute wiederum 
als problematisch für diejenigen Bevölkerungsgruppen 
darstellt, die mit früheren planerischen Interventionen 
und Maßnahmen wie dem Milieuschutz (Erhaltungs-
satzung) unterstützt werden sollten. 

Gewerbestrukturelle Trends 

Die gewerblichen Strukturen im Wrangelkiez sind 
außerordentlich gut dokumentiert. In den vergangenen 
40 Jahren wurden umfangreiche Ladenkartierungen 
(1981, 1989, 2001, 2003, 2008, 201810) unternommen 

– auch das ist ein Resultat der intensiven planerischen
Auseinandersetzung. Auf dieser Datengrundlage ist 
es möglich, die qualitativen Erkenntnisse zu den Verände-
rungsprozessen der gewerblichen Struktur mit quanti-
tativen abzugleichen und verschiedene Trends her-
auszuarbeiten. Einige zentrale Feststellungen sollen im
Folgenden näher beschrieben werden.

#1: Veränderungsbeschleunigung
Die Gewerbenutzungen im Wrangelkiez verändern sich 
immer schneller. Die Auswertung der Ladenkartierungen
und der Vergleich der Zeitschnitte 2001 und 2018 zeigt 
das deutlich. Während in dem Zeitraum von 1989 bis 
2001 eine Veränderung von 34 Prozent der Nutzungen zu
beobachten ist, haben innerhalb der letzten 10 Jahre 
45 Prozent aller Gewerberäume im Wrangelkiez die 
Betreiber*innen gewechselt oder den Betrieb eingestellt.

#2: Weniger Soziale Nutzungen
Im Rahmen dieser rasanten Nutzungsveränderungen
haben besonders nicht-profitorientierte ertragsschwäch-
ere Gewerbenutzungen – frei getragene soziale Einrich-
tungen, Vereine oder sonstige Projekte – kontinuier-
lich abgenommen. Seit 2001 wurden 22 soziale Gewerbe-
nutzungen durch andere Nutzungen ersetzt, es entstan-
den dagegen nur zwei neue soziale Einrichtungen in 
Gewerberäumen, die es vorher nicht gab. Der Anteil an 
nicht-profitorientierten Nutzungen verringerte sich in 
diesem Zeitraum von 20,3 auf 10,9 Prozent.

#3: Gastronomisierung 

Als klare Gewinner der Veränderungstendenzen kann das
Gastronomiegewerbe bezeichnet werden. Seit 2001
haben 56 Gewerbeeinheiten ihre Nutzung zu einer 
gastronomischen Nutzung geändert, lediglich zwei gastro-
nomisch genutzte Gewerberäume wurden im gleichen 
Zeitraum in andere Nutzungen verändert. Heute be-
legt das Gastgewerbe 31,7 Prozent der Gewerberäume 
im Wrangelkiez und hat damit den Anteil der Nahver-
sorgung (29,9 Prozent) seit ein paar Jahren überholt. Zu-
dem ist zu beobachten, dass sich die Gastronomie seit 
Mitte der 2000er Jahre in einigen Bereichen des 
Wrangelkiezes besonders konzentriert (Schlesische 
Straße, Falckensteinstraße).

#4: Wrangelstraße als Kernzone 
der Nahversorgung

Gegenüber den funktionalen Veränderungstendenzen ist
aber auch eine starke räumliche Kontinuität zu beobach-
ten: Heute befinden sich etwa 40 Prozent der gesam-
ten Nahversorgung des Wrangelkiezes immer noch in der
Wrangelstraße. 34 von 45 dieser Gewerberäume mit 
Einzelhandels- und Dienstleistungsangeboten befin-
den sich seit 1981 in dieser Nutzung. Damit erweist sich 
die Wrangelstraße als beständiges Nahversorgungs-
zentrum des Kiezes. 

Vom nachbarschaftlichen 
Konjunktiv zum funktionalen 
Imperativ

Aus der historischen Betrachtung der vergangenen 45
Jahre zeigen die Veränderungsprozesse in Gewerbe-
räumen die intensiven Auswirkungen von sich dyna-
misch verändernden und von unterschiedlichen Formen 
des Strukturwandels auf die betroffenen und sich ver-
ändernden Nachbarschaften des Wrangelkiezes. 
Unter den spezifischen politischen, räumlichen, plane-
rischen und sozioökonomischen Rahmenbedingun-
gen wurden hier Gewerberäume in besonderer Weise zur
 sozialen Möglichkeitsform. Als offene Raumkategorie, 
in der sich verschiedenste Nutzungen wiederfinden, 
wurden (und werden) sie zur Ressource verschiedenster
Nachbarschaften und ließen diese entstehen (Ankom-
men, Selbstermächtigung, Experiment), indem sie 
ihnen Raum gaben für diverse Formen der sozialen Kom-
munikation (Begegnung, Rückzug). Die Veränderbar-
keit in Gewerberäumen ist dadurch ein wichtiger 
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Faktor für Urbanität, ihre Zugänglichkeit für verschieden- 
ste Nachbarschaften ein wesentlicher Faktor zum Erhalt 
einer sozialen Mischung.

In der Betrachtung der vergangenen zehn Jahre ist da- 
gegen ein deutlicher Verlust der Nutzungs- und Options- 
vielfalt im Kiez zu beobachten. Vor allem der zuneh- 
mende Trend zur ‚Gastronomisierung‘ ganzer Straßen- 
züge zeigt eine schwindende Orientierung an den viel- 
fältigen Bedarfen der lokalen Bewohner*innen. Das Ergeb- 
nis dieser Entwicklung erscheint als ein funktionaler 
Imperativ. Aktuelle ökonomische Bedingungen für  
die Nutzung der Gewerberäume scheinen ausschließlich 
gastronomische Nutzungen zuzulassen, die auf spezi- 
fische Milieus und Konsuminteressen zugeschnitten 
sind. Optionen für andere Nutzer*innen, welche die ra- 
sant steigenden Gewerbemieten nicht bezahlen können,  
scheint es aktuell nicht zu geben. Die Möglichkeitsform 
wird zur Befehlsform. Die Werte, die eine starke Mi- 
schung von kulturellen, sozialen, gastronomischen und 
Nahversorgungsangeboten erzeugt haben, werden so 
negiert. 

Planungsverantwortung Fortsetzen

Angesichts der (gewerbe-)strukturellen Defizite während 
dem Bestehen der Berliner Mauer und nach dem Mauer- 
fall hat die Planung im Wrangelkiez unterschiedliche 
Wege gesucht, ausgleichende und fördernde Maßnahmen 
zu ergreifen. Die aufgezeigten experimentellen Ansätze 
während der IBA sowie im Rahmen des Quartiers- 
management sind Beispiele dafür, dass diese durchaus 
wirkungsvoll waren. Planerische Strategien der Aufwer- 
tung haben jedoch gleichzeitig zu einer Entwicklung 
beigetragen, die heutige Verdrängungsprozesse nach 
sich zieht. 

Vor dem Hintergrund einer neuen Qualität gegenwärtiger 
Verdrängungsprozesse müssen Planer*innen und Pla- 
nungsinstanzen auf allen Ebenen auch weiterhin Ver- 
antwortung übernehmen und neue Antworten finden. 
Dabei sollte den Gewerberäumen eine besondere  
Bedeutung zufallen, denn hier, in den Erdgeschosslagen 
der urbanen Quartiere, liegen wesentliche Ressourcen 
für den Erhalt und die Weiterentwicklung von durch- 
mischten und vielfältigen Nachbarschaften.

Planung muss also auch in Zukunft die Gewerberaument- 
wicklung als strategisches Handlungsfeld der Quartiers- 
entwicklung erkennen und neue Experimente wagen.  
Sie muss Wege finden in immobilienwirtschaftliche Mech- 
anismen einzugreifen und sollte neue Formen der Selbst- 
ermächtigung der lokalen Bevölkerung fördern. 

(1) Die Nachbarschaft als sozialer Bezugsraum ist laut Siebel (2009) 
von individuellen Vorlieben und sozialen Verhältnissen bestimmt. Vor dem 
Hintergrund einer zunehmenden Individualisierung und Enträumlichung 
urbaner Lebensstile, gehören Individuen heute nicht nur einer (sozial und 
räumlich homogenen) Nachbarschaft an, sondern bewegen sich in multi- 
plen sozialräumlichen Gefügen und können so auch verschiedenen Nachbar- 
schaften zugeordnet werden oder sich diesen zugehörig fühlen. Angesichts 
der Bewohner*innenschaft im Wrangelkiez, die durch eine Heterogenität 
von Lebensstilen, (Sub-)Kulturen, ethnischen Hintergründen und Wertvor- 
stellungen geprägt ist, sprechen wir daher im Rahmen dieser Arbeit an-  
stelle von einer (quasi homogenen) Nachbarschaft von vielen Nachbar- 
schaften, welche sich sowohl sozial, räumlich wie auch zeitlich überlagern.

(2) Die Zeitleiste stützt sich auf Informationen aus Fach- und Populär- 
literatur, Gesprächen mit Anwohner*innen und Expert*innen sowie aus 
Statistiken und Ladenkartierungen.

(3) Für die Arbeit wurden Ladenkartierungen aus den Jahren 1981, 
1989, 2001 und 2018 ausgewertet. Innerhalb der Kartierungen wurden 
sämtliche straßenseitige Gewerberäume im Untersuchungsgebiet erfasst.

(4) Der Begriff ‚Nischenökonomie‘ beschreibt das Phänomen, dass
türkischstämmige Gastarbeiter*innen „überall dort aktiv (wurden), wo durch 
Geschäftsaufgabe der Deutschen eine Lücke oder Nische in der Versorgung 
entstanden ist“ (Scholz 1985). 

(5) Fraser beschreibt die Entstehung von “subaltern counterpublics” 
durch untergeordnete Gruppen als eine Reaktion auf Ungleichheiten im
öffentlichen Raum und Diskurs: “I propose to call these subaltern counter- 
publics in order to signal that they are parallel discursive arenas where mem- 
bers of subordinated social groups invent and circulate counterdiscourses, 
which in turn permit them to formulate oppositional interpretations of 
their identities, interests, and needs” (Fraser 1990, 66).

(6) Der Begriff ‚Ergänzungsökonomie‘ beschreibt das Phänomen, nach 
dem türkischstämmige Gastarbeiter*innen dort neue Geschäfte entwickelten, 
wo von deutschen Gewerbetreibenden der Bedarf nicht oder nicht aus- 
reichend gedeckt wurde oder gedeckt werden konnte. In besonderer Weise 
bezieht sich dies auch auf Segmente, die speziell auf die Vorlieben einer 
türkisch-stämmigen Kundschaft ausgelegt waren (Scholz 1985). 

(7) Die Strategien für Kreuzberg wurden Ende der 1970er Jahre als 
offener Ideenaufruf vom Bezirk und Senat unterstützt. Dabei geht die Initiative 
auf den Druck und Vorschläge von Bewohner*innen zurück, die gegen 
die Vernachlässigung und den Verfall der baulichen Strukturen ihres Viertels 
demonstrierten. Nach Durchführung des Aufrufs wurden 15 Projekte von 
der mehrheitlich aus Bewohnenden besetzten Jury ausgewählt und 
deren Umsetzung und Finanzierung von der Verwaltung zugesagt. Der Ideen- 
wettbewerb stellte die Grundlage für viele Projekte der IBA-Altbau (s.u.) 
dar, welche in den 1980er Jahren umgesetzt wurden.

(8) Die Internationale Bauausstellung (IBA) ist ein „Ausnahmezustand 
auf Zeit“ und soll neue Ideen von Stadt umsetzen. Als zweiteilige IBA (Alt 
und Neu) fand ab dem Beschluss des Abgeordnetenhauses 1978 bis 1987 
die zweite IBA in Berlin nach 1957 statt. Der Ansatz der behutsamen Stadt- 
erneuerung stellte ein Novum für den Ansatz des IBA-Formates dar. In Ko- 
operation mit der lokalen Bevölkerung wurden in SO36 360 Neubau- 
wohnungen errichtet, knapp 6.000 Wohnungen saniert und 160 Gewerbe- 
betriebe erneuert. Im Sinne eines ‚Wert-Ausgleichs‘ wurde dazu umfassend 
in öffentliche Infrastrukturen investiert. 

(9) Die Bezeichnung ,SO36‘ leitet sich vom ehemaligen Berliner Post- 
zustellbezirk ab, der auch heute noch als der Teil Kreuzbergs verstanden 
wird, der im Westen vom Luisenstädtischen Kanal und im Süden vom 
Landwehrkanal begrenzt wird.

(10) siehe Daten und Statistiken zu Ladenkartierungen
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Nachbarschaft als 
sozialräumliches 
Gemeingut

Ein Neo-Nolli-Mapping 
vom Wrangelkiez in 
Berlin-Kreuzberg

von:
Dagmar Pelger

Einleitung:
Ein Kiez und viele Nachbarschaften

Im Zuge sich beschleunigender Gentrifizierungsprozesse 
hält der Nachbarschaftsbegriff erneut Einzug in die De- 
batten um Urbanisierungsprozesse in den verschie- 
densten Teilen der Welt. Nach einer Periode, in der Nach- 
barschaft – im deutschsprachigen Planungsdiskurs zu- 
gunsten des Quartiersbegriffs – in den Hintergrund  
geriet, wird sie seit den frühen 2000er Jahren wieder 
als sozialräumliches Konzept relevant und erfährt  
produktiven Einsatz zur Beschreibung lokaler, situativer  
oder relationaler urbaner Phänomene sowie in der For- 
mulierung planerischer Zielsetzungen. In diesem  
Kontext hat beispielsweise die Stadt Berlin durch die 
Festschreibung „Lebensweltlich orientierte Räume“ 
(LOR) im Jahr 2006 eine neue Planungsgrundlage für die 
Verwaltung auf nachbarschaftlicher Maßstabsebene 
geschaffen. Durch die Kriterien „einheitliche Bau- 
strukturen bzw. Milieubildung, große Straßen und Ver- 
kehrstrassen sowie natürliche Barrieren, aber auch  
eine Begrenzung der Einwohnerzahl oder die Vorgabe, 
keine statistischen Blöcke zu schneiden“ vereinen die 
LORs städtebauliche, administrative sowie soziale  
Festlegungen und können als eine planerische Definition 
des Nachbarschaftsbegriffs in der Stadtentwicklung  
gelesen werden. Schließlich trägt aber auch die Digi- 
talisierung maßgeblich dazu bei, dass Nachbarschafts- 
begriff und Gesellschaftsbegriff wieder zueinander  
gefunden haben, und das sogar im Urbanen. Die Gemein- 
schaft als digital, und wenn nötig auch global, vernetzte 

‚Community‘ kann nicht mehr als dörfliches Gegen- 
konzept zur städtischen Gesellschaft gelesen werden, 
sondern ist als räumlich definierbarer Interessens- 
verbund ihr inhärenter Bestandteil geworden (Blokland 
2003, Siebel 2009). Doch wie verhält es sich mit dem 
Phänomen Nachbarschaft konkret im urbanen Raum?  

Die komplexe und elastische Struktur einer – oft über 
lange Zeiträume hinweg entstandenen – Nachbarschaft 
bietet nicht nur Raum für Koexistenz, Differenz und Resi- 
lienz, sondern verkauft sich in Zeiten verknappender 
Flächenressourcen innerhalb urbaner Räume auch sehr 
gut als atmosphärischer Standortvorteil einer Immobi- 
lienlage. In Konsequenz hieraus ist es gerade der  
steigende ökonomische Druck auf die Nachbarschaft, 
der oftmals zu mehr Solidarität und Selbstorganisation 
unter den Nachbar*innen führt, während kommunale und 
staatliche Infrastrukturen daran scheitern, der Verdrän- 
gung von Mieter*innen und Gewerbetreibenden ent- 
gegen zu wirken. Unzählige Beispiele lassen sich weltweit 
aufrufen, die in ihrer Kontextualisierung alle sehr unter- 
schiedlich auf die Entwicklung eines auf Immobilien- 
wirtschaft ausgerichteten Finanzmarktes reagieren 
(müssen). Zugleich finden sich in allen Forschungen,  
Recherchen oder Beschreibungen wiederkehrende Phäno- 
mene, die auftreten, wenn globale Finanzialisierungs- 

strategien auf lokale stadträumliche Strukturen einwirken. 
An einem konkreten Beispiel in Berlin-Kreuzberg soll  
im Folgenden diesem Phänomen nachgegangen werden.

Der Wrangelkiez – zwischen Spree und Görlitzer Park,  
dem Landwehrkanal und der Hochbahnlinie U1 gelegen –  
wurde als gründerzeitliches Quartier ab 1860 im Rah- 
men der Hobrecht’schen Stadterweiterung geplant  
und auf dem sogenannten Köpenicker Feld am südöst- 
lichen Stadtrand Berlins errichtet. Heute ist das Ge- 
biet einer Gentrifizierungswelle ausgesetzt, die seit den 
späten 1980er Jahren bereits zum zweiten Mal in einer 
Spiralbewegung den Ortsteil Kreuzberg erfasst (Holm 
2011). 

Die Gegend um die ‚untere‘ Wrangelstraße, nach der  
der Kiez benannt ist, lag für fast 40 Jahre am östlichen 
Rand des früheren Westberlins. Sowohl Kommune als 
auch Hauseigentümer*innen vernachlässigten Plätze, 
Straßen und Gebäude, wohl nicht zuletzt aufgrund der 
Randlage des Kiezes. Vor diesem Hintergrund sorgten  
in den 1970er und 1980er Jahren die sogenannte ‚Instand- 
besetzung‘ und die Planungen der Internationalen Bau- 
ausstellung in Kreuzberg und im Wrangelkiez für ein  
Milieu großer Experimentierbereitschaft, die sich die  
Bewohner*innen hart von den Planungsautoritäten er- 
kämpft hatten. Zeugnis der zivilgesellschaftlichen Selbst- 
ermächtigung sind die partizipativen Freiraumgestal- 
tungen im Görlitzer Park oder der seit den 1980er 
Jahren in Selbstverwaltung betriebene Kerngehäuse 
Gewerbehof e.V. in der Cuvrystraße. Die Planungsge- 
schichte im Wrangelkiez ist im Beitrag Zeitleiste: Sozial- 
raum Gewerbe im Wrangelkiez ausführlich dargestellt. 

Im Zuge der Wiedervereinigung wurde der West- 
berliner Ortsteil Kreuzberg mit dem Ostberliner Orts- 
teil Friedrichshain zu einem Bezirk zusammengelegt  
und in den späten 1990er Jahren im Wrangelkiez, wie in 
vielen anderen Nachbarschaften auch, ein Quartiers- 
management zur Aufwertung des Stadtraums einge- 
richtet. Noch vor der Finanzkrise 2007/2008 ergriffen die 
renditeorientierten Entwicklungsinteressen eines nach 
Anlageobjekten suchenden Immobilienmarktes auch  
den Wrangelkiez. Es dauerte keine zehn Jahre bis Werbe- 
agenturen, Architekturbüros, Galerien und schließlich 
die Digitalwirtschaft in die schrittweise modernisier- 
ten Gewerbehöfe an der Schlesischen Straße und dann 
in die Altbaustruktur der Mietshäuser rund um die 
Wrangelstraße einzogen. Als die Immobilienhändler die 
hochwertige Wohnlage am Görlitzer Park für den Kapital- 
markt entdeckten, wurden dort zeitweise die höch- 
sten Mietsteigerungen für Wohnungen in Berlin verzeich- 
net und über die Medien bekannt gemacht.

Es war derselbe Görlitzer Park, der einmal als 
Brache des stillgelegten Gleisfeldes des Görlitzer Bahn- 
hofs in den späten 1980er Jahren von den umliegenden 
Nachbarschaften als Freiraum eingefordert wurde. 
Unter Beteiligung der Aktivist*innen und Nachbar*innen 
wurde eine Planung von unten initiiert und durchgesetzt, 

so entstanden beispielsweise Anlagen wie die Pamukale, 
eine große, steinerne Sitzarena, oder die Umnutzung der 
alten Bahnbetriebsgebäude für soziale Einrichtungen. 
Damals schon bildete die Anwohnerschaft eine sehr resis- 
tente und gut organisierte Bürgerschaft, die sich aus  
Hausbesetzer*innenkreisen ebenso wie türkischen  
Gastarbeiterfamilien, Studierendenwohngemeinschaften 
oder Künstler*innenkollektiven zusammensetzte, also 
Bevölkerungsgruppen, die sich Wohn- und Arbeits- 
raum im westlichen Kreuzberg oder gar Schöneberg nicht 
leisten konnten.

Wie viele andere Nachbarschaften im Osten  
Kreuzbergs bildete der Wrangelkiez ein typisches Umfeld 
für die Hausbesetzer*innenbewegung, die sich in den  
1970er Jahren als Gegenbewegung zu den radikalen  
Abriss- und Modernisierungsplänen des Senats formierte 
und den Ersatz der Berliner Altbaustruktur durch moder- 
ne Wohnsiedlungen bekämpfte. Ergebnis der Kämpfe 
der ‚Instandbesetzung‘, deren Verfechter in vielen Nach- 
barschaften die von Kahlschlagsanierungen bedrohten 
Häuser gegen alle Widerstände bewohnte, war das  
Programm der Behutsamen Stadterneuerung. Das Pro- 
gramm war im Rahmen der Internationalen Bauausstel- 
lungen 1984 und 1987 breit in die Stadtentwicklung 
eingebettet und führte auch zu städtebaulichen Umset- 
zungsplänen und konkreten Projekten im Wrangelkiez. 
Zu nennen sind hier unter anderem die durch Alvaro  
Siza geplanten Gebäude im Block an der Falckenstein- 
straße, Ecke Schlesische Straße oder die Durchwe- 
gung der Parzellen um das heutige Nachbarschaftszent- 
rum am Platz ohne Namen.

Dies ist der politische und historische Kontext, in dem die 
heutigen Aktivitäten und Ereignisse im Kiez gesehen 
werden müssen. Die Bewohnerschaft Kreuzbergs  
und im Speziellen die des Wrangelkiezes in seiner ehema- 
ligen Rand- und heutigen Zentrumslage, blickt zurück 
auf eine Geschichte sozialer Kämpfe für ein Recht  
auf Wohn- und Arbeitsraum (Kerngehäuse etc.), auf Stra- 
ßenraum (Brunnenplanung Cuvrystraße etc.) und auf 
Freiraum (Görlitzer Park etc.). Als Nachbarschaft mit  
vergleichsweise geringem Einkommen sind die Bewoh- 
ner*innen im Kiez heute mit extrem schnell und stark stei- 
genden Mieten, entsprechenden Verdrängungspro- 
zessen und Privatisierung konfrontiert. Dies betrifft  
öffentliche Infrastrukturen wie Schulen und Kinder- 
gärten (Verkauf der Kurt-Held-Schule 2007) genauso wie 
Wohn-, Arbeits- und Gewerberäume. So werden viele 
Bauten im Kiez schrittweise aus Einzeleigentümer- 
schaft mit oft nur mäßigem Renditeinteresse an spekula- 
tiv operierende Investment Fonds, Kapitalanleger oder 
Holdings verkauft und somit umgewandelt in stark  
renditeorientierte Betriebsformen. Aber auch die Um- 
wandlung von Mietshäusern in Eigentumswohnungen 
oder das Auslaufen der Sozialbindung geförderter moder- 
ner Wohnbauten in Privatbesitz setzen den Kiez zuneh- 
mend unter Druck.

1) 

Erstellung der Handzeichnung für den Atlas der Nachbarschaften während des zweiten Mapping-Seminars Immer noch 
hin und weg vom Kiez und Diskussion der Ergebnisse mit der Nachbarschaft, in und vor dem Kiezanker 36, 2017 
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Aber die Nachbarschaft organisiert sich im Widerstand 
gegen die Finanzialisierung ihrer Ressourcen. Der Wrangel- 
kiez wurde 2015 weltweit bekannt für den erfolgreichen 
Kampf gegen die Verdrängung des Gemüseladens  
Bizim Bakkal in der Wrangelstraße 36, aus dem die Initia- 
tive Bizim Kiez (bizim: Türkisch für ‚unser‘) hervorging. 
Wöchentliche Straßenproteste vor dem Ladenlokal  
mit bis zu tausend Teilnehmer*innen resultierten in einer 
sich zunächst informell gründenden Nachbarschaftsini- 
tiative, die bis heute gegen spekulationsgetriebenen 
Verkauf, Mieterhöhungen und Vertragskündigungen für  
Wohn-, Gewerbe- sowie Sozialräume und Verdrängung  
der ansässigen Bevölkerung kämpft.

Einen Auslöser zur Durchführung eines Recherche- und 
Kartierungsseminars Hin und weg vom Kiez am Fachge- 
biet für Städtebau und Urbanisierung (CUD, TU Berlin)  
im Wrangelkiez 2016 und erneut 2017 lieferte die verstö- 
rende und zugleich ermächtigende, über Nacht durch- 
geführte Übermalung des international bekannten  
Murals des Graffiti-Künstlers Blu an einer der größten frei- 
stehenden Brandwände an der Schlesischen Straße. 
Durch den Künstler selbst initiiert, wurde in der Nacht vom 
12.12.2014 eines der bekanntesten Wahrzeichen der Nach- 
barschaft ausgelöscht und somit der Verwertung  
durch den Berliner Immobilieninvestor und Grundstücks- 
eigentümer Artur Süsskind, der auf dem benachbarten 
Grundstück hochpreisige Eigentumswohnungen in  
hoher Dichte realisieren wollte, entzogen.

Durch das radikale Vorgehen des Künstlers  
beeinflusst, formulierten wir eine Reihe von Fragen, die 
wir im Rahmen des Seminars untersuchen wollten: Wie 
können wir auf räumlicher Ebene die konkreten Werte 
oder Produkte, die in und durch die Nachbarschaft erzeugt 
werden, beschreiben und sichtbar machen? Wie können 
wir herausfinden und nachvollziehbar machen, wer  
an diesem – kollektiven – Prozess teilhat? Wer genau pro- 
fitiert von diesen Werten und mittels welcher Regel- 
werke oder Handlungskonventionen werden diese  
gemeinschaftlich geteilt? Welche Argumente können wir 
mittels unserer Planungs- und Entwurfsexpertise er- 
arbeiten, um die gemeinsam in der Nachbarschaft  
hergestellten Werte zu erfassen und damit einklagbar 
zu machen?

Im ersten Schritt fokussierten wir uns im Sommer 2016  
auf die Frage nach gemeinschaftlicher oder nachbar- 
schaftlicher Produktion durch das Kartieren unter- 
schiedlicher räumlicher Situationen in der Nachbarschaft, 
vom öffentlichen Innenhof über eine zentrale Straßen- 
kreuzung bis zur Grünraumpassage, die zwei Stra- 
ßenzüge verbindet und das Familien- und Nachbarschafts- 
zentrum (Kiezanker 36) erschließt. Wir wollten mehr 
über die Bedingungen, Bestandteile und Konstitu- 
tionen eines so attraktiven und zugleich vernachlässigten 
und dabei auch höchst umstrittenen urbanen Umfeldes  
herausfinden. Deshalb kartierten wir neben der kon- 
kret baulichen Struktur als Ressource der Nachbarschaft 
auch die täglichen Handlungen und Bewegungsabläufe 
ihrer Nutzerschaft. So konnten beide analytischen  
Ebenen in einer narrativen Beschreibung des bewohnten 
und erlebten urbanen Gewebes in ein kartografisches 

‚Bild der Nachbarschaft‘ übersetzt werden.
Ergänzend zum analytischen Ansatz sollten 

unsere Kartierungen auch als visuelles und diskursives 
Werkzeug der Nachbarschaft selbst dienen. Die Karten 
sollten die gemeinschaftlich erzeugten Werte sicht- 
bar machen und eine Argumentationslinie für die Anwoh- 
ner*innen liefern, die sie sowohl gegenüber den Planungs- 
ämtern und der Politik als auch der Immobilienwirt- 
schaft ermächtigen könnte. Nach einer kompakten Ar- 
beitswoche vor Ort beschlossen wir eigenmächtig, die 
Kartierungen entlang der Außenwand des Kiezanker 36 
auszustellen. Damit begann die Zusammenarbeit mit 
der Nachbarschaftsinitiative Bizim Kiez und den Ge- 
meinwesenarbeiterinnen des Kiezanker 36  für eine zweite, 
vertiefende Untersuchung der aktuell zunehmenden 
Verdrängung von Gewerbetreibenden, die in den Erd- 
geschossräumen entlang der Straßen und Plätze, aber 
auch in den Höfen stattfand – und heute noch stattfindet.

Wie lassen sich das nachbarschaftliche Raumsystem,  
an dessen Herstellung und Erhalt die lokalen Geschäfte, 
Bars, Läden und sozialen Einrichtungen genauso wie die 
Anwohnerschaft teilhaben und das, was für alle Be- 
teiligten so kostbar ist, als Gemeingut sichtbar machen? 
Wie lässt sich das Offensichtliche nachweisen: Dass es 
die Nachbar*innen sind, die die Räume, die Atmos- 
phären, die sozialen Beziehungen und Netzwerke nutzen, 
pflegen, erhalten und erinnern, die die Widerstands- 
kraft, den Erfindungsreichtum, die Erinnerungen,  
die in die gebaute Struktur eingeschrieben sind, unterein- 
ander teilen, herstellen und damit die Nachbarschaft 
als sozialräumliche Struktur (re-)produzieren (Lefebvre 
1991 [1974])?

These:
Nachbarschaft als sozialräumliches 
Gemeingut

Unsere Untersuchungen, denen wir die These zugrunde 
legten, dass es sich bei Nachbarschaft um ein Gemein- 
gut handelt, hatten vor allem ein besseres Verständnis 
der Herstellungsbedingungen dieser nachbarschaftlichen 
Raumproduktionen zum Ziel. Des Weiteren wollten wir  
die Kämpfe der Nachbar*innen besser verstehen und  
durch unsere Forschung unterstützen, in dem wir uns  

nicht nur einseitig der Erkenntnisse der Initiativen  
bedienten, sondern im Gegenzug das Wissen auch wieder 
zurück in die Nachbarschaft spielten. Dabei argumen- 
tieren wir entlang des klassischen Commons-Diskurses,  
den wir hier konkret auf den urbanen Raum der Nach- 
barschaft übertragen (Ostrom 1999 [1990], Federici  
2012 [2004], Linebaugh 2008). 

Denn das Phänomen der Nachbarschaft kann zugleich als 
physische Umgebung und als soziales Beziehungsnetz  
beschrieben werden. Dabei werden beide Strukturen  
tagtäglich durch gemeinsam – bewusst oder unbewusst – 
abgestimmte Handlungen der Bewohnerschaft, Be- 
sucherschaft und Nutzerschaft, den Nachbar*innen, inner- 
halb der physischen Umgebung reproduziert. In diesem  
Sinne kann das Phänomen als ein Spatial Commons 
(oder Allmenden-Raum im deutschen Sprachgebrauch) 
angesehen werden, das durch eine Gruppe von Com- 
monern durch alltäglich verhandelte oder auch institutio- 
nalisierte Akte des Gemeinschaffens erzeugt wird. Diese 
Definition gilt genau solange, wie die Werte, Regel- 
werke und Erträge, die aus diesem kollektiven Prozess 
gewonnen werden – und die die Nachbarschaft erst  
als gemeinschaffend konstituieren – unter allen Beteiligten 
geteilt und nicht von Dritten abgeschöpft werden. Diese 
Definition impliziert, dass es sich bei der Nachbar- 
schaft als Commons nie um ein geschlossenes System 
handeln kann, sondern dass am Prozess des Gemein- 
schaffens potenziell alle teilhaben, die sich in die Herstel- 
lung des Gemeinguts einbringen (De Angelis & Stavrides 
2010, Harvey 2013 [2012], De Cauter 2014).

Wir beziehen uns hierbei mit Nachdruck auf  
eine Gemeingüterdefinition, die sich aus der historischen 
Analyse traditioneller Allmenden(-Räume) ableitet. In  
einer dieser Publikation vorangegangenen ersten   
Veröffentlichung über Spatial Commons (Pelger, Kaspar  
& Stollmann 2016) wurden eine Reihe von Definitionen 
auf Basis von Materialien zum seit mittlerweile drei 
Jahrzehnten erneut geführten Commons-Diskurs ge- 
sammelt.1

Durch Überlagerung des Phänomens der Nach- 
barschaft mit dem Begriff der ‚traditionellen‘ Commons  
oder Allmenden werden zwei Konzepte miteinander 
verbunden, die beide in sich bereits räumliche und 
soziale Komponenten vereinen. Sowohl das Phänomen 
der Nachbarschaft als auch der Begriff der Allmende 
basiert einerseits auf der Idee eines konkreten phy- 
sischen Raums, der durch eine bestimmte Gruppe von 
Menschen angeeignet, genutzt und erhalten wird,  
und andererseits der Idee eines sozialen Raums, der durch 
Tätigkeiten des Wohnen, Arbeitens oder anderer Kultur- 
praxen als Beziehungsgefüge erzeugt wird; beide be- 
ziehen sich aufeinander und werden als sozialräumliches  
Gebilde tagtäglich reproduziert und neu zusammenge- 
setzt (Linebaugh 2008). 

Die Qualität beider Konzepte – Nachbarschaft 
und Allmende – liegt in ihrer Struktur als kooperatives 
System, das gemeinsam geteilte Werte innerhalb eines 
nicht-kommodifizierenden ökonomischen Kreislaufs  
erzeugt, der durch eine bestimmte Gemeinschaft mittels 
tagtäglicher, reproduktiver und nicht-entlohnter Arbeit  
(bzw. deren Überschüssen) betrieben wird (Arendt  
1960 [1958], Federici 2012 [2004]). Beide Konzepte tra- 
gen ein Potenzial in sich, das nur durch die nachbar- 
schaftliche Gruppe aus Commonern selbst aktiviert  
werden kann und durch keine repräsentative Autorität,  
Macht oder Institution als Status oder Eigenschaft auf  
die Gruppe oder das konkrete Territorium, auf das  
sich ihre Handlungen oder Tätigkeiten beziehen, aufge- 
stülpt werden kann.

Diese Eigenschaft der Selbst-Definition zeigt, 
dass Nachbarschaft oder Gemeingut als ein fragiles und 
oftmals instabiles Konstrukt oder vielmehr als ein Pro- 
zess zu verstehen ist. Denn der Fokus liegt hierbei  
auf einer Nachbarschaftsdefinition, die sich auf die Konsti- 
tuierung einer räumlichen Struktur mittels gemeinsam – 
bewusst oder auch unbewusst – abgestimmter Hand- 
lungen einer Gruppe bezieht und damit auf eine relatio- 
nale Definition von Raumbildung (Löw 2001). Viele 
Nachbarschaftsdefinitionen im Planungsdiskurs operie- 
ren mit einem ausschließlich Orts- oder konkret räum- 
lichen Bezug; andere wiederum beschreiben Nachbar- 
schaft als geschlossene Gruppen oder Gemeinschaften, 
die zwar gemeinsame Interessen verfolgen, dabei aber 
ausschließend wirken. Beide auf Exklusivität beruhende 
Definitionen stellen sich als unzureichend heraus, wenn  
man den Nachbarschaftsbegriff in seiner historischen 
Herleitung als Zusammenschluss einer Notgemeinschaft 
liest (Siebel 2009). Anstatt auf den – oft gezwungener- 
maßen gegenüber Bedrohungen – sich abgrenzenden 
Charakter von Nachbarschaften (in Not) einzugehen, 
sollen in erster Linie Aspekte ihrer Offenheit, Zugäng- 
lichkeit aber auch Verletzlichkeit diskutiert werden, um 
ein Verständnis für die Gestaltungspotenziale von Nach- 
barschaft zu schaffen.

Als Basis für die folgende Argumentation wollen  
wir auf einen zentralen Aspekt der Gemeingütertheorie 
eingehen. De Cauter unterscheidet in seinen sechzehn  
Thesen zu den Commons zwischen den universellen Ge- 
meingütern und den spezifischen Gemeingütern: “5. The 
universal commons are generic, ‘commons without  
community’ (nature and culture as such); the particular 
commons are practices of commoning by a specific 
community.” (De Cauter 2014) Wir argumentieren, dass  
es sich im Kontext unserer Hauptthese mit der Nachbar- 
schaft als Gemeingut ebenso verhält: Es gibt auch im 
Nachbarschaftsbegriff eine allgemeine Bedeutungs-
ebene, die jenseits des Lokalen liegt und sich auf ein 
bestimmtes Wertesystem bezieht, das auf Gewohnheits- 

rechten, Aushandlungen, oder auch Codes und Con- 
ventions wie Hilfsbereitschaft, Solidarität oder Mitgefühl 
beruht. Eine universelle Idee von Nachbarschaft also, 
ohne eine spezifische Gemeinschaft, die sich jenseits 
der öffentlichen und privaten Sphäre öffnet. Ausgehend  
von dieser Definition ermöglicht die spezifische Nach- 
barschaft dann einen Raum jenseits von Öffentlich  
und Privat auf konkret lokaler Maßstabsebene und ist wohl 
am besten beschreibbar mit der räumlichen Kondition 
der Straße. Hier finden die unterschiedlichsten sozial- 
räumlichen Arrangements in einer Art Übergangszone 
nicht nur zwischen Innen und Außen, sondern auch  
jenseits von Öffentlich und Privat statt: 

Like any true commons, the street itself was the 
result of people living there and making that 
space liveable. (Illich 1983). 

Illichs Kritik am Verlust der Straße als Commons auf- 
grund ihrer Belegung mit der Verkehrsfunktion weiter ge- 
dacht, untersuchen wir diese Commons-Kondition der 

„Lebenswertmachung“ an den Rändern der Straße, 
in den Übergangszonen der Geschäfte und Gewerbe- 
räume, als Schwellen- und Pufferräume der privaten 
Wohnetagen.

Wenn wir sowohl die Aktualität des – mittlerweile 
sogenannten zweiten – Commons-Diskurses betrachten 
als auch die Wiederbelebung des Nachbarschafts- 
begriffs, so scheinen beide Konzepte aus einer Krisensitu- 
ation heraus wiederaufzuleben. Sie resultieren aus einer 
Suche nach Auswegen innerhalb eines erstarkenden 
Widerstandsmoments gegen ein spätkapitalistisches 
Wirtschaftssystem und verweisen auf Verluste und 
Mängel innerhalb der Stadtraumproduktion, die mit der  
Finanzialisierung von Stadtentwicklung einhergehen.  
Was ist das Potenzial, das in dieser (Wieder-)Erscheinung 
liegt und welche Bedeutung könnte es für die Planungs- 
und Entwurfsdisziplinen haben?

Könnte die Nachbarschaft als Commons begrif- 
fen – und weitergedacht als ein sich institutionalisieredes 
Modell – neue Modi der Selbstorganisierung in den Be- 
reich der Planungs- und Entwurfsdisziplinen bringen? 
Und könnte sie mittels vertiefter Weiterbearbeitung und

stetiger Praxis vielleicht auch neue Raumtypen und  
räumliche Arrangements hervorbringen, die es möglich 
machen, dass alle Beteiligten die gemeinschaftlich er- 
wirtschafteten Erträge und Überschüsse der lokalen 
Raumproduktion aneignen und nutzen, sie erhalten und 
zu deren Reproduktion beitragen können?

Für die beiden Perspektiven, die in die sozialräum- 
liche Definition von Nachbarschaft als Commons einge- 
bettet sind – die der territorialen und physisch räum- 
lichen im Städtebau oder der Architektur und die der 
gesellschaftlichen oder gemeinschaftlichen in der  
Soziologie – liegt die zentrale Fragestellung in den Produk- 
tionsbedingungen von Nachbarschaft und Commoning. 
Wie werden die Ressourcen verfügbar gemacht für,  
beziehungsweise durch die Commoner oder die Nachbar*- 
innen und wo wird der Ertrag gelagert, abgeschöpft 
oder reinvestiert, wie wird er aufgeteilt im Commons  
oder in der Nachbarschaft? Mit dieser ökonomischen  
Frage ist das Verteilungsmodell, das hinter den Pro- 
zessen steht, die die Nachbarschaft oder die Allmende 
konstituieren, grundlegend verbunden. Denn um plane- 
rische Argumente für die Nachbarschaft genauso  
wie für Verwaltung, Planung und Politik auszuarbeiten, 
müssen die Produktionsweisen und -regeln sichtbar ge- 
macht werden, die einer Raumproduktion zugrunde  
liegen, die den (Re-)Produzent*innen die Teilhabe an  
Gebrauch, Verbrauch und Nutzung ihrer Produkte er- 
möglicht.  

Diskursive Überschneidungen:
Überschuss in den Strassen der 
Nachbarschaft

Für einen konstruktiven Einsatz der Konzepte Com- 
mons und Nachbarschaft im Kontext der kartografischen 
Untersuchung müssen die beiden mittlerweile stark stra- 
pazierten Begriffe mit ihren oft vagen und unscharfen  
Umschreibungen und vielfach sich widersprechenden 
Konnotationen geklärt werden. Bevor wir auf die kon- 
kreten Kartierungen des Wrangelkiezes in Berlin-Kreuz- 

2) 3) 
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17

berg eingehen, soll deshalb eine Begriffsklärung der 
beiden Konzepte erfolgen, indem deren historische Ent- 
wicklung und Sprachgebrauch, die Theoriebildung um  
die Begriffe und deren Aktualität betrachtet und um- 
rissen werden.

Verfolgt man den wissenschaftlichen Gebrauch  
des Wortes ‚Nachbarschaft‘ zurück zu seinen historischen 
Ursprüngen, so sind es einerseits soziologische Theo- 
retiker wie Ferdinand Tönnies in Deutschland und  
andererseits Stadtplaner wie Clarence Perry in den USA,  
die die Begriffsbildung prägen. Insbesondere der Sozio- 
loge Tönnies prägt den Begriff der Nachbarschaft als  
ein Bezugssystem zwischen einer Gemeinschaft und dem 
Ort, an dem sie sich zusammenfindet – im Gegensatz zu 
Verwandtschaften oder Freundschaften als Gemein- 
schaften, die sich nicht durch räumliche Nähe zueinander 
definieren. Nachbarschaft als ein im ländlichen Raum  
verortetes soziales System einer Notgemeinschaft,  
die sich im Krisenfall aufgrund des gemeinsamen Territo- 
riums und der daraus resultierenden Abhängigkeiten  
solidarisiert, grenzt Tönnies als dörfliche Gemein- 
schaft von der städtischen Gesellschaft ab, die von Ano- 
nymität und Emanzipation geprägt ist (Tönnies 1887). 
Perry hingegen überträgt als Urbanist das im Länd- 
lichen verortete System der Nachbarschaft in ein städte- 
bauliches Planungsmodell als sogenannte ‚Neighbour- 
hood Unit‘, ein Stadterweiterungsbaustein, der in  
Folge der großen Industrialisierungswellen als klar gefass- 
te Einheit mit lokalem Nahversorgungs-, Schul- und  
Kulturzentrum gemeinschaftsbildend wirken soll (Perry 
1929). In diesen beiden frühen Begriffsbestimmungen  
von Nachbarschaft – eine soziologisch-theoretische  
Definition und ein stadtplanerisches Modell – stehen  
sich bereits die beiden Pole gegenüber, mit denen  
heute noch um den Bedeutungsinhalt des Wortes ‚Nach- 
barschaft‘ gerungen wird: als dörflich-verkleinertes 
Gesellschaftsmodell einerseits und als verstädtert- 
vergrößertes Dorfidyll andererseits.

Die wissenschaftlichen Positionen einer expliziteren  
Gemeingüterforschung, die sich seit Beginn der 1990er  
Jahre vorrangig aus politischer, ökonomischer, histo- 
rischer, philosophischer und geografischer sowie  
mittlerweile auch verstärkt aus architektur- und stadt- 
forscherischer Perspektive mit den historischen Ur- 
sprüngen der Commons oder Allmenden beschäftigen, 
verorten diese ebenso im ländlichen Raum vorkapitalis- 
tischer Zeiten. Ihr räumliches Bezugssystem bildete  
sich durch den gemeinschaftlichen Gebrauch von Wald-, 
Wiesen- oder Ackerflächen heraus. Dadurch beinhaltet 
der Begriff der Allmende auch ein soziales Gefüge,  
das sich im Kampf um die Nutzungsrechte auf den Gemein- 
schaftsflächen nicht nur den dann im Frühkapitalismus  
einsetzenden Einhegungen der Common Lands, sondern 
auch den damit einhergehenden Entrechtung vor allem  
der weiblichen Bauernschaft widersetzte (Federici  
2012 [2004]). Die in der Landwirtschaft mitarbeitenden  
Frauen erfahren am Ende des Mittelalters eine zweifache 
Enteignung: einerseits ihrer Landnutzungsrechte und 
andererseits ihrer in der kapitalistischen Arbeitsteilung  
nicht mehr entlohnten reproduktiven Arbeitskraft. Für 
den Vergleich mit dem Modell der Nachbarschaft ist  
die geschlechterspezifische Beschreibung der Allmende 
und ihrer Einhegung von besonderer Bedeutung, da die 
aktuellen nachbarschaftlichen Kämpfe gegen Ver- 
drängung und Gentrifizierung entweder maßgeblich durch 
Frauen getragen werden oder durch Arbeitsprozesse  
gekennzeichnet sind, die originär dem weiblichen  
Bereich reproduktiver Arbeit im Sinne von Pflege, Kommu- 
nikation und Versorgung zugeordnet werden (Petrescu 
2007). So besteht die Allmende also ebenso wie die  
Nachbarschaft als sozialräumliches und ökonomisches 
Modell weiter fort, wenn auch in Formen, die sich der 
urbanisierten Welt angepasst haben (Linebaugh 2008). 

Beide Konzepte entwickeln sich also im früh- 
mittelalterlichen ländlichen Siedlungsraum parallel  
und basieren auf starken sozialen Bindungen, die über 

den familiären Zusammenhalt hinausgehen. Die Nachbar- 
schaft hat ihren Bezugsraum im Inneren der Siedlungs- 
struktur, die Allmende – in ihrer traditionellen Form – 
bezieht sich territorial auf einen Raum im Äußeren der die 
Siedlungen umgebenden Landschaftsstruktur (Pelger, 
Kaspar & Stollmann 2016). Man kann daraus schließen, 
dass einerseits die notgedrungene Solidarität zur Abwehr 
der Bedrohungen, die aus Naturereignissen und Feudal- 
herrschaft resultiert, und andererseits die Versteti-
gung und Vertiefung der solidarischen Beziehungen die 
beiden Pole bilden, aus denen sich beide Gemeinschafts- 
konzepte, das nachbarschaftliche und das gemein- 
schaffende, entwickeln. Dabei kennt die Nachbarschaft  
in Bezug auf Land keinen dezidierten Gemeinschafts- 
besitz. Aus der Commoner-Perspektive hingegen de- 
finiert eine Gruppe ihren gemeinschaftlichen Besitz nicht 
nur durch gemeinsames Nutzungsrecht des Common  
Lands, sondern auch durch die Vergemeinschaftung  
der Erträge und Werte, die aus der Kultivierung der unpar- 
zellierten Allmenden-Fläche geschöpft werden: Holz,  
Weideland für die Tiere, Agrarland oder in späteren 
Beschreibungen auch ein gemeinsames Backhaus. Im  
Falle nachbarschaftlich beschriebener Gemeinwesen  
sind es vielmehr organisatorische Absprachen zur gegen- 
seitigen Unterstützung, manchmal auch gemeinsam  
erstellte Richtlinien und Regelwerke, die zwar einen  
sozialen Raum bilden, aber keinen konkreten Raumtypus 
innerhalb der Dorfstruktur etablieren, auf den sich die  
Organisationsstruktur bezieht.

Im Zuge von Kapitalisierung und Urbanisierung im  
spätmittelalterlichen Europa werden beide Phänomene,  
Nachbarschaft und Commons, starken Transformations-
prozessen unterzogen. Während sich nachbarschaft- 
liche Bezugssysteme in zunehmend komplexer werdenden 
Netzen miteinander verweben und aufgrund einer Ver- 
vielfältigung von Interessenslagen und ihren räumlichen
Umstrukturierungen im dichter werdenden Siedlungs-

 
raum überlagern und fragmentieren, erfahren die Allmen- 
den durch Einhegungen und Enteignungen eine weit- 
reichende Abschaffung als Raumtypus. Die traditionelle 
Form von Nachbarschaft als auf den ‚Ort‘ bezogene Ge- 
meinschaft und die traditionelle Form der Allmende  
als vergemeinschaftete Wald-, Wiesen- oder Weidefläche 
verlagern sich beide in einen nicht mehr territorial be- 
schreibbaren Raum der sozialen Beziehungen und  
sind dadurch wesentlich schwerer zu identifizieren und 
zu definieren. 

Aber auch wenn der konkrete Raumzusammen- 
hang verloren gegangen scheint oder schlichtweg ent- 
zogen wurde, liegt eine Gemeinsamkeit beider Sys- 
teme in ihrem Selbsterhaltungstrieb als soziales Bezie- 
hungssystem. Aus heutiger Perspektive blicken wir  
also auf zwei Begriffsgeschichten zurück, die zwar unter- 
schiedliche räumliche Ausgangspunkte haben, sich 
aber beide durch eine sozioökonomische Beständig- 
keit auszeichnen, die sie immer wieder dann in die Debat- 
ten zurück bringt, wenn das Gleichgewicht zwischen  
öffentlichem Versorgungsauftrag und kollektiven Interes- 
sen einer Gesellschaft nicht mehr gewährleistet ist. Wenn 
also heute die Nahversorgung einer Nachbarschaft 
durch Mieterhöhung oder Privatisierung verdrängt wird, 
dann entspricht dies einem Entzug der Nutzungsrechte 
an einer Raumressource durch Ausschluss und die  
Reproduktion der Allmende als sozialräumliches Gemein- 
gut endet. Dasselbe gilt für das Konzept der Nachbar- 
schaft, folgt man obenstehender These der Über- 
lagerung und teilweisen Entsprechung beider Systeme 
im urbanen Raum. Wenn beispielsweie im öffentlichen 
Raum Besetzungen stattfinden, Protestbauten entste- 
hen oder andere Aneignungspraktiken dazu führen, dass 
die Raumressource aus der öffentlichen Verantwortlich- 
keit zumindest teilweise in die einer zivilgesellschaft- 
lichen Selbstverwaltung übergeht, dann entstehen dabei 
auch soziale Bindungen und solidarische Verhaltens- 
weisen wie in räumlich gebundener Nachbarschaft. 

Blickt man auf die derzeitige Wiederkehr des Nachbar- 
schafts- und Commons-Begriffs, scheint es demnach 
erneut das solidarische Prinzip einer Notgemeinschaft 
zu sein, das sich in der Aktualität von Nachbarschafts- 
initiativen und urbanen Commons-Bewegungen zeigt. 
Während die Commons-Diskurse durch neoliberale  
Stadtentwicklungsstrategien schrittweise vereinnahmt  
werden, war und ist der Nachbarschaftsbegriff schon  
seit Perry Teil planerischen und damit auch markt- 
wirtschaftlichen Sprachgebrauchs. Die Neighbourhood  
Unit als räumliche Definition von Urbanität wird längst 
nicht mehr nur auf Neuplanungen, sondern seit Ende 
der 1970er Jahre im Zuge postmodernistischer Stadtum- 
bauprojekte auf bestehende und zu transformierende  
Stadtstrukturen im Rahmen von Entwicklungsstrate- 
gien oder im Kontext des sogenannten “urban renewal” 
bezogen und so als architektonisches oder städtebau- 
liches ‚Spatial Project‘ produktiv gemacht (Madden 2015).

Demzufolge muss man fragen, ob die Definition von Nach- 
barschaft, angesichts des zunehmendem ökonomischen 
Drucks auf urbane Räume, nicht auf ihre gemeinsamen 
Ursprünge mit dem Konzept der Commons rückbezogen 
werden muss? Als ein mittlerweile stark umkämpftes 
Areal und als solidarische Gemeinschaft in Zeiten  
zunehmender Privatisierung von Ressourcen stellt die ur- 
bane Nachbarschaft ebenso wie die urbane Allmende  
ein widerstandsfähiges Gemeinwesen und -gut dar,  
das planerisch wie politisch schützenswert und unterstütz- 
enswert ist – sowohl konkret in seiner räumlichen als  
auch in seiner sozialen Struktur. Obwohl der histori- 
sche Ursprung beider Konzepte in zwei unterschiedlichen 
Raumkonditionen liegt – die Straße zwischen Wohn- 
häusern im Falle der Nachbarschaft und die Weide  
inmitten landwirtschaftlicher Flächen im Falle der Allmen- 
de – haben beide Konzepte in ihrer heutigen Form und 
Verortung im urbanen Raum eine große Anzahl von  
Gemeinsamkeiten: kulturelle Praktiken, hohes Organisa- 
tionsniveau, Zeitentiefe, gemeinschaftlich hergestellte 
Werte, reproduktive ökonomische Kreisläufe, soziale 
Netzwerke, lokales und kollektives Wissen und Erinne- 
rung sowie auch überörtliche Verbindungsorte sind  
nur einige der sozialräumlichen Erträge, die als nachbar- 
schaftlich hergestellte Gemeingüter gelesen werden 
können.

Wollen wir die Produkte der Nachbarschaft am Beispiel  
des Wrangelkiezes kartografisch aufspüren, um sie als 
Werte, die eingehegt, privatisiert oder abgeschöpft  
werden können, nachzuweisen, benötigen wir neben  
der vergleichenden Begriffsschärfung ein präzises  
Werkzeug, um die Gewerberäume im Wrangelkiez, die  
neben Geschäften, Bäckereien, Bars und Gastronomie  
auch soziale Einrichtungen und kulturelle Treffpunkte  
beherbergen, sichtbar zu machen. Um also die Erdge- 
schosszonen nach nachbarschaftlich hergestellten  
Raumproduktionen mit Allmenden-Potenzial kartogra- 
fisch abzutasten, ist ein genaueres raumtypologisches 
Verständnis für diese Übergangszonen zwischen In-
nen und Außen, Privat und Öffentlich notwendig. Es stellt 
sich also konkret die Frage, wie die Gewerberäume als 
dritte Raumkategorie jenseits oder auch zwischen  
privatem Raum und öffentlichem Raum beschrieben wer- 
den können. Hier hilft die durch Arendt geschichtsphi- 
losophisch hergeleitete Unterscheidung zwischen  
der Privatsphäre des Haushalts (oikos) und der Öffent- 
lichkeit als Raum politischer Handlung (agora). Beide 
Bereiche überschneiden sich mit Beginn des Mittelalters 
und überlappen sich an ihren ‚Rändern‘ in einer dritten 
Kategorie, dem Markt. Dort verkaufen Privatpersonen 
ihre zunächst selbst hergestellten Produkte in einem au- 
ßenliegenden, öffentlichen Raum, beginnen schließlich 
mit den Produkten anderer zu handeln und so wird  
der Markt zu einem Ort, an dem Teile des privaten Haus- 
halts ans Licht der Öffentlichkeit treten (oikonomia) 
(Arendt 1960 [1958]). 

Dieser Raumbeschreibung soll eine weitere, von Foucault 
als „heterotope Sphäre“ oder Sphäre der Kultur im wei- 
testen Sinne beschriebene, zur Seite gestellt werden. 
Ebenso als dritte Sphäre jenseits von Öffentlich und Privat 
verstanden, bilden Heterotopien Orte, die vielmehr 
durch ihre Zeitlichkeit als durch ihre Räumlichkeit  
definiert sind und als kultureller Bereich verstanden wer- 
den können, wo Menschen verschiedenen Aktivitäten 
oder kollektivierten Formen von Nicht-Arbeit nach- 
gehen, die von Lust, Abweichung oder Spiel, Freizeit,  
Spiritualität oder Lernbegierde inspiriert sein können  
und nicht ökonomisch motiviert sind im Sinn einer lebens- 
erhaltenden reproduktiven oder produktiv herstellenden 
Arbeit. Dieser in der Antike als ‚kultischer‘ Bereich  
etablierte Raum wird von Foucault als ‚heterotoper‘ Raum 
für die Neuzeit weitergedacht und in den Typus der An- 
stalt, des Theaters, des Lagers oder des Flughafens 
übersetzt (Foucault 2003 [1966], Dehaene & De Cauter  
2008).

Im Vergleich dazu entwickelt sich der Marktstand,  
an dem Menschen die hergestellten Waren verkaufen und 
handeln, im Spätmittelalter zum festinstallierten Ge- 
schäft, wo Kundschaft und Händler*innen miteinan- 
der in Preisverhandlung treten. Das Geschäft, der Laden, 
die Werkstatt oder die Wirtschaft kann dann im Sinne 
Arendts als gesellschaftlicher Ort kollektivierten Haus- 
haltens verstanden werden, der der koordinierten  
Verrichtung gemeinsamer „Notdurft“ dient und auch 
räumlich wieder näher an die private Sphäre der Wohnung 
im Hausinneren rückt. In einer weiteren Interpretation 
könnte dieser Raum im Übergang zwischen Innen  

Giambattista Nolli, Nuova Topografia di Roma, 1748 (Ausschnitt)
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und Außen, privater Wohnung und öffentlicher Straße im 
Sinne Foucaults auch als heterotoper Raum der Abwei- 
chung (oder Krise) gelesen werden, der, ähnlich dem 
Theater, der Psychiatrie, der Schule, der Irrenanstalt, dem 
Hospital, dem Gedenkraum, außerhalb der Gesellschaft 
liegt, weil er eigenen, anderen Regeln folgt. 

Insbesondere die letztgenannte Perspektive könnte  
helfen, einen Zusammenhang herzustellen zwischen den 
Kräften der Nachbarschaft zur Erzeugung gemeinsamer 
Werte und dem Potenzial der Commons zur ständigen 
Reproduktion der angeeigneten Ressource. Beide Be- 
trachtungsweisen lassen einen sozioökonomischen 
Überschuss für die Gesamtheit der beteiligten (Re-)Pro- 
duzent*innen vermuten. Die hieraus abgeleitete These, 
dass dieser Überschuss als kooperativ erstelltes Pro- 
dukt in denjenigen Räumen der Nachbarschaft, die jen- 
seits von Öffentlich und Privat liegen, nachweisbar  
sein muss, soll nach der Auseinandersetzung mit der Kar- 
tierung des Wrangelkiezes in Berlin-Kreuzberg im über- 
nächsten Kapitel überprüft werden.

Eine investigative Analysemethode: 
Der Neo-Nolli-Plan vom Wrangelkiez 
in Berlin-Kreuzberg

Der kritische Einsatz von Kartierungswerkzeugen wurde 
als methodischer Ansatz für das Seminar und als Haupt- 
instrument der empirischen Untersuchung sozial- 
räumlicher Bedingungen für potenzielle Commoning-  
oder Vergemeinschaftungsprozesse im Stadtraum  
gewählt, weil kartografische Darstellungs- und Analyse- 
methoden die räumliche Anordnung von Objekten und  
Strukturen in einer Umgebung sowie die Handlungen, 
Nutzungen oder deren Spuren in dieser Umgebung neben- 
und übereinander verorten und dadurch deren Zusam- 
menhänge sichtbar und lesbar zu machen. Die Karte 
dient also nicht nur als Werkzeug zum Sammeln, Inventa- 
risieren, Lokalisieren und Verräumlichen von morpholo- 
gischen oder gebauten Strukturen, Objekten, Hand- 
lungen oder Bewegungen, sondern sie erlaubt es vor 
allem der Zeichner*in – und jeder weiteren Leser*in  
der Zeichnung – all diese verschiedenen Informations- 
schichten zu einem komplexen Bild aus wechselseitigen 
Beziehungen zusammenzuführen.

Als Vorlage für die Erfassung der oben beschriebenen  
Informationen haben wir die Logik des sogenannten Nolli- 
Plans verwendet und angepasst. Als Giambattista Nolli 
die „Topographie“ von Rom, wie sein Kartenwerk be- 
nannt ist, zwischen 1736 und 1748 auf zwölf Tafeln kar- 
tiert, lässt er nicht nur den unbebauten Raum – wie  
etwa die Rom umgebenden Felder und Gärten sowie die  
Straßen-, Platz- und Hofräume – weiß, sondern auch alle 
zugänglichen Stadträume innerhalb der bebauten  
Struktur – vor allem Kirchenräume aber auch Durch- 
gänge, Kreuzgänge oder Passagen. In Kontrast zu den 
geschwärzten bebauten Flächen treten die Weißräume 
auf der Karte als eine komplementäre Struktur hervor,  
die sich ausgehend von der umgebenden Landschaft  
als freiräumliches Gebilde mit dem Stadtkörper verwebt. 
Nolli überwindet damit die Unterscheidung zwischen 
Innen- und Außenraum und konzentriert sich auf das 
Verhältnis zwischen Offenheit und Geschlossenheit auf  
Erdgeschossebene der Stadt. Erst beim Lesen der  
Karte entstehen dann Ideen von öffentlichem, privatem  
oder kirchlichem Eigentum, dessen potenzielle Zugäng- 
lichkeit sich anhand der weißen Flächenzusammen- 
hänge erahnen lässt. Was diese radikale Darstellung  
der räumlichen Struktur von Rom nicht einbezieht,  
ist die Zeitlichkeit, die der tatsächlichen Nutzung der off- 
enen Stadträume zugrunde liegt. Ebenso erfahren wir 
aus der Karte nicht, für wen ein offener Raum, ob Straße, 
Kirche, Innenhof oder Garten, tatsächlich zugänglich ist. 

Türen werden täglich oder zu bestimmten Zeiten geschlos- 
sen und geöffnet, der weiße Raum der Straße schrumpft 
und erweitert sich im Laufe des Tages, im Rhythmus  
der Woche oder im Laufe der Jahreszeiten. Ebenso hat der 
Weißraum der Karte für unterschiedliche Nutzer*innen  
der Stadt unterschiedliche Ausdehnungen. Wir haben 
versucht, dieses Dilemma der Karte als Momentaufnahme 
in unserer kartografischen Erfassung der Nachbarschaft 
im Wrangelkiez ein Stück weit zu überwinden: Ähn- 
lich den detaillierten Darstellungen von Gärten, Mau- 
ern, Säulenreihen, Topographien und verschiedenen 
Beschriftungen im Nolli-Plan haben wir bei der Nachbar- 
schaftskartierung beispielsweise kurz- und langfristige 
Aneignungen mittels Möblierungen oder Bewegungs- 
mustern in den Übergangszonen zwischen dem öffent- 
lichen Straßenraum und dem privaten Gebäudeinneren 
erfasst und damit Zeitlichkeit und Nutzungsart ein- 
gefügt. Wenn diese eingezeichneten Handlungsspuren  
zeigen, dass räumliche Grenzen ständig neu definiert  
und von Nutzer*innen, Bewohner*innen, Behörden  
oder anderen Kräften neu verhandelt werden, dann ver- 
wischen die Grenzen zwischen öffentlicher Straße und 
privatem Wohnhaus und werden schwerer lesbar. 

Im Laufe stadträumlicher Aneignungsprozesse  
finden innerhalb der Nutzerschaft ständig Aushandlungen, 
Abstimmungen und Regulierungen zum Gebrauch des  
Raums statt. Die Nachbarschaft als lokale Nutzerin  
und Raumproduzentin vor Ort, entwickelt und adap- 
tiert hierfür ständig Regelwerke und reformuliert dabei 
konstant die Grenzen zwischen Öffentlich und Privat. 
Auf der Karte als Strichzeichnungen und Texturen  
zwischen Schwarz und Weiß dargestellt, verwandeln die 

Informationen über Aneignung und Gebrauch diese 
Grenze in eine Abstufung aus Grautönen, in der sich weiße 
und schwarze Informationen überlagern und eine un- 
scharfe Zone bilden. 

Die Leser*innen der Karte sind dazu eingeladen, diese  
Grauzone als dritte räumliche Kategorie zu betrachten, 
jenseits von Öffentlich und Privat: als potenziellen All- 
menden-Raum oder Spatial Commons. Diese Pers- 
pektive könnte ein Konzept nachbarschaftlichen Raums  
liefern, das die lokalen potenziellen Commoner als  

‚(Re-)Produzent*innen‘ der Güter, Erträge oder Werte, die 
innerhalb der sozialräumlichen Struktur ihrer Umgebung 
hergestellt werden, befähigt und ermächtigt. Die  
Rückführung der nachbarschaftlichen Räume und Netz- 
werke aus einem Status als ‚Ware‘ oder ‚Geldanlage‘  
zur Spekulation und Gewinnerzielung – wie oben be- 
schrieben – zurück zu einem Status als ‚Gemeingut‘ zur 
Subsistenzsicherung und Gemeinwohlorientierung, 
könnte Argumente für politische Entscheidungsfindungen 
liefern, die die reproduktiven Qualitäten und Fähigkei- 
ten der Nachbarschaft in Planungs- und Gestaltungs- 
strategien integriert. So fordern neben Bizim Kiez auch 
viele andere Initiativen und inzwischen auch Politiker*- 
innen in Berlin eine Mietpreisobergrenze für Gewerbe- 
räume – nicht nur – in Milieuschutzgebieten und weiter- 
gehend den kommunalen Ankauf oder zumindest An- 
mietung von Gewerberäumen, die dann für nachbar- 
schaftlich relevante Nutzungen zu bezahlbaren Preisen  
weitergegeben werden. Mehr Beispiele dazu sind im Bei- 
trag Entwurf für ein Policy Paper zu finden. 

Ein genauerer Blick auf die Ergebnisse der kartogra- 
fischen Untersuchung, die wir hier als Neo-Nolli-Plan be- 
zeichnen, soll eine Vorstellung vom zentralen Bereich 
der Nachbarschaft – dem Straßenraum und den angren- 
zenden gewerblichen Innenräumen – als einem leben- 
digen Strang sozialräumlicher Erweiterungen und 

Ausdehnungen entlang beider Seiten vermitteln. Um das 
Wissen über den Zusammenhang zwischen konkret räum- 
lichen und handlungsbezogenen Komponenten in  
der Herstellung potenzieller Allmenden-Räume oder 
Spatial Commons zu vertiefen, zoomen wir in die  
Kartierung ein.

Typen sozialräumlicher  
Gemeingüter/Allmenden:  
Ein Atlas der Nachbarschaften,  
ihrer Orte und Praktiken  
in den Erdgeschosszonen,  
den Gewerberäumen 

Vergleicht man im Atlas der Nachbarschaften den Neo- 
Nolli-Plan des Wrangelkiezes – jeweils rechte Seite – mit 
der Inventarisierung aller Geschäfte, gastronomischer 
Betriebe, Einrichtungen oder Büros durch Namens- 
nennung im Katasterplanformat – jeweils linke Seite –, so 
wird eine sehr selektive und subjektive Eintragung der  
im Neo-Nolli-Plan als weiße Innenräume dargestellten 
Gewerberäume deutlich. Im Unterschied zum klassischen 
Nolli-Plan wurden nicht nur zusätzlich prototypische  
Handlungen, Bewegungsmuster oder Objekte, an  
denen diese Handlungen ausgeführt werden, kartiert, 
sondern es wurden zudem viele der in der Kataster- 
planübersicht inventarisierten Erdgeschossnutzungen  
nicht eingezeichnet, beziehungsweise nur deren Fassa- 
denlinie als geschlossen (im Falle von Lochfassaden) 
oder als offen (im Falle von Schaufensterfassaden) ein- 
getragen, ohne Informationen zum dahinterliegenden 
Raum. Denn wir haben nur diejenigen Erweiterungen 
des Straßenraums in das Innere der Blockrandbebauung  
aufgenommen, die während unseres einwöchigen Auf- 
enthaltes vor Ort als nachbarschaftliche Allmenden- 

Räume gemäß unserer weiter oben dargestellten Definition 
als relevant erschienen. In zahlreichen Interviews, Ge- 
sprächen, Beobachtungen und vielen Kartierungs- 
besprechungen haben wir eine strenge Auswahl der ein- 
zuzeichnenden Gewerberäume getroffen: Als Räume,  
die potenziell – oder zumindest vorübergehend –  
eine dritte Sphäre jenseits von Öffentlichkeit und Privat- 
heit öffnen und damit einen spezifischen Wert für die  
Nachbar*innen ebenso wie für andere an der Raum- 
produktion Beteiligte darstellen. Es wurden also die- 
jenigen Räume kartiert, in denen durch gemeinsam – 
bewusst oder unbewusst – abgestimmte Handlungen 
ein Überschuss produziert wird, der über das tägliche  
Ladengeschäft hinausgeht, der unter den beteiligten 
(Re-)Produzent*innen wiederum als Ertrag geteilt wird, 
dadurch erneut hergestellt und so auch der Raum als 
Allmende und Ressource für die Nachbarschaft erhalten 
wird.

Die so getroffene Auswahl von gewerblichen Räumen der 
Erdgeschosszone soll jedoch nicht als eine abgeschlos- 
sene Bewertung der einzelnen Orte im Sinne ihrer 

‚Qualifikation‘ oder ‚Leistung‘ in der Nachbarschaft ver- 
standen werden. Vielmehr bildet sie eine Zusammen- 
stellung von potenziellen Räumen, die ein soziales oder  
kulturelles Kapital der Nachbarschaft als Beziehungs- 
gefüge und geteilter Raumressource zu binden schei- 
nen. Die zahlreichen Räume, die in der Kartierung nicht 
als solch eine Raumerweiterungen zu lesen sind, er- 
schienen entweder so zurückhaltend in ihrem Potenzial  
als Allmende, dass sie während der Kartierungswoche 
übersehen wurden, oder wir haben sie bewusst nicht  
aufgenommen, weil sie sich der nachbarschaftlichen 
Raumproduktion gegenüber einhegend, abschöpfend
oder privatisierend zeigten. Ein Beispiel für einen nachbar-
schaftlich wirksamen Ort ist die Bäckerei Kampus an 
der Ecke Wrangelstraße und Falckensteinstraße. Der 
Raum mit Bäckereitheke und einfach bestuhltem Aufent-

 
haltsbereich innen wie außen kann als nachbarschaft- 
licher Allmenden-Raum gelten, solange die (tempo- 
räre und wechselhafte) Gemeinschaft von Nutzer*innen – 
lokale (oder nicht lokale) Bewohner*innen, Menschen, 
die in der Nähe (oder weit weg) arbeiten oder andere 
Besucher*innen, Passant*innen oder Stammkund*innen – 
die Raumnutzung gemeinsam – bewusst oder unbe- 
wusst – aushandelt und dabei an der Art und Weise,  
wie miteinander verfahren wird, beteiligt ist. Diese Mög- 
lichkeit der Aushandlung ist aufgrund einer ‚offenen  
Ladenpolitik‘ der Betreiber*innen gegeben: konsumfreier 
Aufenthalt, eine tendenziell wenig effiziente Innenraum- 
möblierung, umso großzügiger die Außenraumbe- 
stuhlung und die offenstehenden Fenstertüren – trotz 
hoher Frequenz nicht konsumierender Passant*innen.

Diese Ladenpolitik erweitert das privatwirtschaftlich or- 
ganisierte Betriebssystem der Bäckerei, das die Gene- 
rierung von Einkommen durch Brotverkauf zum Ziel  
hat. Es bildet sich eine dritte Raumkategorie jenseits des 
privaten Geschäftsraums und jenseits der öffentlichen 
Straße, in die die Bäckerei sich so großzügig öffnet.  
Was über das private Tauschgeschäft Brot gegen Geld  
und die öffentliche Sicherung des Durchgangs entlang  
der Außenmöbel auf dem Trottoir hinausgeht, ist ein  
konsumfreier Raum für ein informelles Gespräch, ein Ort, 
um mit den Tourist*innen zu streiten, die sich über Dro- 
genverkäufe oder zu schnell fahrende Autos beschwe- 
ren, ein vertrauter Ort für den täglichen Brot- oder Kuchen- 
bedarf oder ein Treffpunkt für das kommende Bizim Kiez- 
Treffen. In ihrer Untersuchung einer Geschäftsstraße 
in Berlin-Neukölln beschreibt Steigemann die sozialen  
Überschüsse, die im vertrauten Raum zwischen Straße 
und Geschäftsraum hergestellt werden, also “local bonds”, 
oder lokale Bindungen. Sie sieht die Gewerberäume als  
nachbarschaftliche Kontaktflächen, die ein „Mehr“  
an sozialem Leben anbieten (Steigemann 2017).
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Imbiß Alter 
Bagdad 
bis 2013

Yaam Club
bis 1998

„Schland? Schloch!“
Protestfahrt der 
Anarche am
3. Oktober 2014

Badeanstalt 
bis 1920

Schuhprotest 
gegen Zalando
2017

Guggenheim Lab
geplant 2012 

Drogerie-
geschäft 
Drospa 
bis 2014

Restaurant
Gino, bis 2014

Gemüseladen/ 
Fleischerei (Halal)
bis 2014

Gemüseladen 
Bizim Bakkal 
bis 2015

Bioladen
Grünäugig
bis 2016

Kinderladen
klein und stark

bis 2013

Bestattungshaus 
Kusterow
bis 2008

Blumenhaus
Kock bis 2013

(altersbedingte 
Schließung)

Restaurant
La Romantika

bis 2014

Werderscher 
Obststand 
bis 2015

Besetzung der 
Cuvrybrache 
und
informelle 
Besiedlung
2012 - 2014

Räumung  der 
Cuvrybrache
2014

Kurt-Held-Schule
bis 2005
Esmod Modeschule
(privat)
bis 2017utpat. Ut wisi 

Grenzkino 
Lido bis 

1966

i

Fabrik

Tankstellen

Malerbedarf
bis 2013 

Strickwarenfabrik 
bis 80er, 90er Jahre

Cuvry-Gaffitis 
enstanden 2007/08 

geschwärzt 2014

Eröffnung 2014

Auschnitt aus dem Neo-Nolli-Mapping, Atlas der Nachbarschaften, 2018
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Diese dritte Sphäre – so unsere These zur Nachbarschaft
als Gemeingut – kann demnach nicht nur als marktökono-
mischer Ort zum ‚Tausch von Waren‘ gesehen werden, 
sondern muss auch als soziokultureller Ort des ‚gemeinsa-
men Gebrauchs von Stadt‘ und der gemeinsamen (Re-)
Produktion nachbarschaftlich geteilter Erträge, Werte, 
Räume und Güter verstanden werden. Es ist eine weite 
Spanne von der historischen Analyse kultischer Räume
der Antike, über die postmoderne Konzeptionierung
heterotopischer Bereiche bis hin zur Beschreibung klein-
gewerblicher Fahrradwerkstätten, preisgünstiger Bars,
selbstverwalteter Kinderläden, alteingesessener 
Spätis oder Apotheken an der Ecke als potenzielle urbane
Allmenden-Räume. Was diese Konzepte verbindet, ist 
die Sichtbarmachung dieser gemeinsam (re-)produ-
zierten Werte und Güter als ein Überschuss, der sich 
weder im privaten Raum individuellen Ressourcen-
verbrauchs (schlafen, essen, waschen, kochen, arbeiten,
etc.), noch im öffentlichen Raum politischer Ressour-
cenverteilung und -sicherung (Gesetze, Gerichte, Da-
seinsvorsorge, etc.) und auch nicht im marktökonom-
ischen Raum des Handels oder der Versorgung mit 
Ressourcen (Nahrung, Kleidung, Arznei, Treibstoff, etc.)
verorten lässt. 

Weder Markt noch Staat scheinen in der Lage zu sein, 
diejenigen Güter, die zur Erledigung der gemeinschaft-
lichen „Notdurft des Lebens“ – um Arendts Definition
privaten Haushaltens auf die Nachbarschaft zu über-
tragen – notwendig sind, zu sichern oder gar zu verwal-
ten: soziale Beziehungsgefüge als lokal und innerhalb
von Gruppenkonstellationen produzierte Erträge und
Werte, die im Laufe der Zeit reproduziert und gepflegt 
werden, manchmal mit wechselnden Nachbar*innen, 
Neuankömmlingen oder immer wieder von denselben
Menschen. Diese sozialen Beziehungen werden als 
Atmosphären spürbar und dann als räumlich lesbare Zei-
chen kodiert, die das ‚Authentische‘ eines Ortes aus-
machen. Als Erträge oder Produkte sind sie Ergebnis
einer andauernden kollektiven kulturellen Praxis, die 
manchmal auch nach Beendigung des Prozesses des
Gemeinschaffens physische Spuren oder Spuren der Erin-
nerung hinterlässt. In Bloklands Betrachtungen der zeit-
genössischen urbanen Nachbarschaft als “Community
as Urban Practice” benennt sie solche Qualitäten zunächst
als Bindungen (original: Bonds), und differenziert sie in
verschiedene Richtungen oder auch Intensitäten: Zu-
gehörigkeit (original: Belonging), Geselligkeit (original:
Conviviality) und Vertrautheit im Öffentlichen (original:
Public Familiarity) sind Konzeptionen, mit denen
Blokland unterschiedlich konfigurierte Arten der Bindung
an einen Ort, aber auch ortsunabhängig an eine bestimm-
te soziale Umgebung oder Community bestimmt. So
setzt Zugehörigkeit ihr zufolge eine biografisch begrün-
dete Identifikation mit einem Ort, einer Gruppe oder
einer Lebensvorstellung voraus, während Konvivialität
oder Geselligkeit auf alltäglicheren, sich durch Wieder-
holung einübenden Begegnungen beruht, die weniger
Identifikation benötigen. Vertrautheit im Öffentlichen
schließlich ermöglicht den nachbarschaftlichen oder
gemeinschaftlichen Umgang unter Nachbar*innen, die
sich zwar wiedererkennen, aber im Grunde wenig über-
einander wissen oder gemein haben und dennoch eine
Atmosphäre der Vertrautheit untereinander herstellen und
aufrecht erhalten wollen oder müssen (Blokland 2017).
Alle drei Konzepte lassen sich sowohl als durch die
Nachbar*innen hergestellte Verhaltensweisen und Er-
träge verstehen, aber eben auch als Qualitäten, die einer 
bestimmten Form urbaner Gemeinschaft innewohnen 
und damit von hinzukommenden Nachbar*innen ge-
nutzt, angenommen, konsumiert, adaptiert oder weiter-
entwickelt werden.

Dieses Phänomen einer sozialräumlich verstan-
denen nachbarschaftlichen Kulturproduktion, das als
heterotope – als ein ‚Mehr‘ jenseits der gewerblichen
Funktion liegende – Raumschicht und Spatial Commons 
tagtäglich neu hergestellt wird, kommt in der Kartierung 
des Wrangelkiezes als der graue Bereich zwischen 
schwarz und weiß zum Vorschein. Dabei treten sie grund-
sätzlich als zwei unterschiedliche Raumtypen nachbar-
schaftlicher Allmenden-Räume auf: Einerseits als räum-
liche Erweiterungen – mittels aneignender Handlungen –
des Straßenraums in das Innere des Gebäudes, und
andererseits als räumliche Ausbuchtungen – mittels anei-
gnender Handlungen – des Gebäudeinneren in den Stra-
ßenraum hinaus. Kriterium zur Eintragung der beiden
Raumtypen ist ihr Potenzial, einen gemeinsam erstellten
Überschuss zu enthalten, den die beteiligten (Re-)Pro-
duzent*innen dort miteinander teilen. 

Eine systematischere Ordnung innerhalb der 
Sammlung kartierter Räume, die sich vor allem in der Le-
gendenstruktur der Karte niederschlägt, basiert auf der
Unterscheidung verschiedener Formen von (Re-)Pro-
duktivität. Zum einen sind das privatwirtschaftliche Er-
träge aus Verkauf von Waren oder Dienstleistungen 
in den Geschäften, Werkstätten oder Kinderläden, zum
anderen sind das gemeinschaftlich erwirtschaftete sozio-
kulturelle Erträge, die verschiedene Arten von mate-
eriellen und immateriellen Gütern umfassen: soziale Netz
werke werden gepflegt, lokales Wissen wird erinnert 
und weitergegeben oder Nischen und Rückzugsorte 
werden erhalten. Bei jedem Tauschgeschäft finden also 
auch Akte soziokultureller (Re-)Produktion nachbar-
schaftlicher Werte statt. Als Synthese dieser Suche 
nach reproduktiven nachbarschaftlichen Allmenden-
Räumen lassen sich sechs verschiedene Raumtypen 
beschreiben. 

Erweiterung
Der erste Raumtyp entspricht der räumlichen Situation 
eines ins Gebäudeinnere erweiterten Straßenraums. Der
private, oft gewerblich genutzte Innenraum öffnet 
sich zur Straße und wird durch Akte des Gemeinschaffens

– Besuch ohne Konsum, Plausch unter Nachbar*innen, 
Ausleihen eines Stuhls – zur potenziellen und meist 
temporären Allmende im Haus, als Erweiterung der Stra-
ße. Konkret räumlich bedingte Produkte dieses Gemein-
schaffens können soziale Kontrolle durch Ausblicke 
in den Straßenraum oder konsumfreier Aufenthalt sein 
(Kubis Bike Shop, Bäckerei Kampus).

Aneignung
Der zweite Raumtyp funktioniert in entgegengesetzter
Richtung: Die räumliche Situation des Innenraums entfal-
tet sich auf der Straße und befördert so Aneignungs-
möglichkeiten. Der möblierte oder mit Auslagen aus-
gestattete Straßenraum wird zum potenziellen Allmenden-
Raum, der vom öffentlichen Raum der Straße temporär
ausgeschnitten oder überlagert wird. Die Mittel dieser 
Aneignung können dann auch als Produkt des Gemein-
schaffens – und nicht als Privatisierung – betrachtet 
werden, wenn zum Beispiel Mehrfachnutzungen der Ob-
jekte ausgehandelt werden oder die Ausstattung des 
Straßenraums sich institutionalisiert durch regel-
mäßige Aufstellung, die den Charakter der Straße mitbe-
stimmt und andere Nutzungen berücksichtigt (Kantine
Kohlmann, Al-Ahlam Späti).

Schutz
Der dritte Typ eines Allmenden-Raums entsteht durch 
Handlungen und Regelwerke, die eine offene Zugänglich-
keit und Einsehbarkeit von der Straße aus einschränken 
und ihn somit als Schutzraum definieren. Die Räume sind
deshalb in Weiß auf geschwärztem Grund eingezeichnet.
Die potenziellen Commoner sind hier eine spezifische
Nutzer*innengruppe, die aus unterschiedlichen Gründen
des Schutzes bedarf, dabei aber für hinzukommende

im Gebäudeinneren mit dem Außenraum verbinden, oder
um geschlossene Oberflächen, die grafische oder ande-
re schriftliche, gezeichnete oder installierte Informa-
tionen wie Taggings, Wandmalereien, Gemälde, Poster,
Inschriften, Zeichen und Unterschriften oder Werbung 
tragen (Bizim Bakkal, Blus überstrichenes Mural).

‚Special Interest‘ 
Schließlich bildet der sechste Raumtyp einen Allmenden-
Raum mittels Vergemeinschaftungsprozessen, die über
den Maßstab der Nachbarschaft hinausgehen und 
diese so mit anderen Orten verknüpfen. Die Herstellung 
von Orten, die von einer sehr spezifisch interessierten 
Gruppe potenzieller Commoner aufgesucht, weiter-
empfohlen und in ihrer ‚Kultur‘ erhalten werden, vielleicht
in eher längeren Zeitfrequenzen genutzt werden, ver-
netzt die lokale Nachbarschaft mit einer überlokalen 
und meist auch translokalen Nachbarschaft. Der Ertrag,
der in Allmenden-Räumen für ‚Special Interest‘ herge-
stellt und geteilt wird, wirkt sich auf die lokale Nach-
barschaft erneuernd aus und hält sie offen für diverse, 
nicht mehrheitsfähige Angebote und Sortimente 
(Motto Berlin).

Was die sechs Raumtypen voneinander unterscheidet,
ist zum einen der Ort, an dem Handlungen des Gemein-
schaffens stattfinden: im Innenraum, aber zur Straße
hin exponiert; im Außenraum, aber mit Bezug zum Gebäu-
de; im Innenraum und meist unsichtbar von außen, weder
innen noch außen, sondern in einem erinnerten Raum;
entlang der außenliegenden Oberfläche geschlossener
Gebäudeteile und schließlich innen wie außen aber 
in überörtlicher Verbindung mit anderen verwandten Or-
ten. Wenn wir Akte des Gemeinschaffens als eine Kultur-
praxis begreifen, mit der die Commoner einen Über-
schuss erzeugen, der sich nicht nur in den Allmenden-
Räumen, die sich während des Prozesses des Gemein-
schaffens öffnen, sondern auch in weiteren materi-
ellen wie immateriellen Erträgen oder Produkten zeigt, die
so lange reproduziert werden, wie der Akt des Gemein-
schaffens andauert, dann ist die Frage nach dem kon-
kreten Ort, an dem diese Handlungen erfolgen (können),
von großer Wichtigkeit.

Welche Konsequenzen kann es für die Verwaltung, die 
Organisation, die Planung und Gestaltung von oder 
für Nachbarschaften haben, wenn sich potenzielle Stand-
orte für Allmenden-Räume innerhalb des privaten Ge-
bäude(block)s, außen auf der Straße oder dem Geh-
weg (oder in einer Fußgängerzone, wie sie derzeit für den
Wrangelkiez diskutiert wird) befinden? Wie kann plane-
risch damit umgegangen werden, dass die Allmenden-
Räume der Nachbarschaft sich nur teilweise auf oder 
zwischen den Räumen befinden, die planungsrecht-
lich beziehungsweise besitzrechtlich etabliert und damit
im Rahmen etablierter Governance-Werkzeuge ‚planbar‘
und ‚regulierbar‘ sind? Können wir aus den beobachte-
ten räumlichen Situationen soziokultureller Reproduktion
neue Regeln, räumliche Kodierungen oder entwerferi-
sche Konventionen ableiten, die uns helfen, besser 
zu verstehen, wie die Nachbarschaft als Gemeingut einer-
seits geschützt und andererseits weiterentwickelt und
gestaltet werden kann? Welche planerischen Instru-
mente können gegen die Ent-Vergemeinschaftung – das
Dis-Commoning – der Nachbarschaft und für das Ge-
meinschaffen einsetzen, um die krisenhaften Situationen,
bedingt durch den Rückzug der öffentlichen Hand einer-
seits und der überwältigenden Macht der Immobilien-
anleger andererseits, zu überwinden?

Die Theorie der Gemeingüterforschung besagt, dass es 
keinen Unterschied macht, ob ein privates Grundstück 
oder ein öffentlicher Park von einer Gruppe von Com-
monern angeeignet wird, das Ergebnis ist dasselbe: Eine
dritte räumliche Bedingung stellt sich für den Zeitraum
des gemeinsam abgestimmten Gebrauchs – und der
Teilung seines Ertrags unter allen Beteiligten – ein. Je-
doch macht der Eigentumsstatus des Ortes im Falle 
der Suche nach nachbarschaftlichen Allmenden-Räumen
im Kontext der aktuellen Stadtentwicklung einen größe-
ren Unterschied. Da die Gemeingüter hier Gegenstand
einer Untersuchung sind, die versucht, diejenigen Werte
zu identifizieren, die im Handel mit Immobilien abge-
schöpft und kapitalisiert werden, geht es letztlich auch 
um den rechtlichen Zugang zu ‚Werten‘ und ‚Qualitäten‘
eines nachbarschaftlich hergestellten und erhaltenen
Ortes als potenzieller Allmenden-Raum. Im Falle einer öf-
fentlichen Eigentümerschaft eines Hauses oder Grund-
stücks ist die Mieterschaft – derzeit in Berlin zumindest –
weitestgehend vor Vereinnahmung und Dis-Commoning
durch Mieterhöhung oder Verdrängung geschützt. 
Im Falle von privater Einzeleigentümerschaft können die
ansässigen Bewohner*innen, Gewerbetreibenden und 
die Nachbarschaft Kontakt mit der Eigentümer*in 
aufnehmen und in Verhandlung treten, sich organisieren
und im Falle eines Verkaufs den Bezirk zum Vorkauf auf-
fordern. Im Falle von privaten Immobilien- oder gar 
Finanzunternehmen muss der Kampf um die Räume auf 
breiter Front in Initiativen-Bündnissen geführt werden,
und ist für einzelne, nicht organisierte Gewerbetrei-
bende nahezu aussichtslos. In allen drei Eigentumsfällen
muss jedoch das – wenn auch nur kurzfristig und flüchtig
hergestellte – Gemeinschaftseigentum durch Akte 
des Gemeinschaffens mehr oder weniger mühevoll 
aufrechterhalten werden, bis die potenziellen Commoner
sich gegebenenfalls soweit organisieren und abstimmen,
bis eine Institutionalisierung der Allmende als selbst-
verwaltete Betriebsform weitere Einhegungen unterbindet
und durch die Verzahnung mit einer kommunalen 

Nutzer*innen mit gleichen Bedürfnissen offensteht. 
Im Gegensatz zu den ersten beiden Raumtypen wendet 
sich dieser den sensibleren sozialen Institutionen der 
Nachbarschaft zu, in denen Formen der Daseinsvor-
sorge im weitesten Sinne ihren Platz finden: Kinder, ältere
Menschen, religiöse Gruppen oder Räume für ausschließ-
lich Frauen, Männer, sich geschlechtlich, gesellschaft-
lich oder ethnisch anders Definierende und viele mehr. Die
Produkte dieser Raumproduktion können Offenheit für 
Differenz und Akzeptanz sein (Familien- und Nachbar-
schaftszentrum). 

Erinnerung
Der vierte Typ eines nachbarschaftlichen Allmenden-
Raums ist wie der vorige in der Kartierung geschwärzt,
wird also enger dem privaten Bereich als dem öffent-
lichen zugeordnet, da er von der Straße nicht einsehbar 
und meistens komplett verschlossen ist. Als erinnerter 
Raum, der physisch als solcher nicht mehr anwesend
ist, kann er dennoch als potenzieller Allmenden-Raum be-
trachtet werden, der durch die gemeinsame Erinnerung
als solcher aktiviert und erhalten wird. Als Ort kollek-
tiver Erinnerung an eine räumliche Situation oder spezi-
fische Praxis kann die aktuelle räumliche Situation für 
Praktiken ‚mentalen‘ oder soziokulturellen Gemein-
schaffens sehr relevant sein (Kurt-Held-Schule, Bioladen
Grünäugig, Bizim Bakkal).

Kommunikation
Der fünfte Raumtyp ist der flüchtigste, da er den gering-
sten Raumbedarf hat und die ihn konstituierenden Hand-
lungen von kürzester Dauer sind. Zu den Praktiken kom-
munikativen Gemeinschaffens, die Allmenden-Räume
entlang dünnster Grenzverläufe zwischen privatem und 
öffentlichem Bereich herstellen, gehören neben der ver-
balen Kommunikation auch das Vermitteln von Bot-
schaften mittels Anbringens einerseits und Lesens ande-
rerseits von Bildern oder Texten. Dabei kann es sich um 
plakatierte Schaufenster handeln, die die Aktivitäten 
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GEMEINGUT 
NACHBARSCHAFT
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Betriebsform den Zugang für alle potenziell Hinzukom- 
menden offen hält. Interessante Beispiele finden sich hier- 
für in der Ratiborstraße 14, wo ein selbstverwalteter Ge- 
werbehof seit den 2000er Jahren kommunalen Grund 
mietet oder in der Oranienstraße, wo die Luisenstadt e.G. 
mithilfe kommunaler Subventionen in den 1990er Jahren 
langfristige Erbpachtverträge abschließen konnte.  
Mehr Einblicke hierzu finden sich im Beitrag Exzerpte  
einer kollektiven Kartierung.

Urbane Subsistenz:
Nachbarschaftliche Allmenden-Räume 
für einen selbst-reproduktiven  
Urbansimus

Im Atlas der Nachbarschaften haben wir zusätzlich zur 
Karte auf Grundlage verschiedener Spaziergänge und in 
Resonanz zur Kartierung dreizehn potenzielle Allmenden- 
Räume der Nachbarschaft exemplarisch beschrieben 
und zusammengestellt. Eine noch grobe Benennung von 
nachbarschaftlichen Produkten oder Erträgen ist den  
jeweiligen Orten zugeordnet: Die Augen der Straße  
in Kubis Bike Shop, Mehrfachnutzung in Kohlmans Kan- 
tine und Ahl Alam Späti, ein Reservoir an Lokalem  
Wissen am Spreeufer zwischen Startbüro und Bootsver- 
leih, Atmosphären der Geschäftigkeit entlang der Restau- 
rants The Pit Schlesi und Chung Asia, Lokale Netz- 
werke in Incis Café, Akzeptanz und Differenz im Familien- 
und Nachbarschaftszentrum, Inhabergeführte Tradition 
in der Buchhandlung Ebert und Weber, Zeitentiefe  
in den alternativen Bars und Clubs Wendel, Lux und Banja 
Luca, Kontinuität in der Textilreinigung, Special Interest 
in der Buchhandlung Motto Berlin, Rumhängen im 
Haushaltswarenladen Bantelmann, Das Original im na- 
menlosen Haushaltswarenladen, Wohnen mit der  
Straße in den bewohnten ehemaligen Ladenlokalen in der 
Taborstraße und Nebeneinander in der Bar Sofia.

Alle dreizehn exemplarischen nachbarschaftlichen Pro- 
dukte und Raumproduktionen, die wir identifiziert haben, 
bilden einen Überschuss, der zusätzlich zum eigentlich 
gewerblichen Betrieb in einer Art ‚intermediären‘ Öko- 
nomie zwischen den aus der Straße eintretenden Kund*- 
innen und der im Gebäude befindlichen Verkäufer*innen 
oder Dienstleister*innen erzeugt wird. Genau diese 
Überschüsse – die sozialräumliche Produktion von Atmos- 
phäre, Gewohnheit, Engagement, Konfliktfähigkeit, Ver- 
trautheit, Wissen, und viele mehr – werden in den  
sechs Raumtypen hergestellt, mittels sechs unterschied- 
licher Formen von Gemeinschaffen, als Expansion, An- 
eignung, Schutz, Erinnerung, Kommunikation und  

‚Special Interest‘. In ihnen sind Handlung, Ort und Raum zu 
sechs unterschiedlichen nachbarschaftlichen Raum- 
systemen des Commonings verknüpft. 

Diese sechs Konzepte könnten als eine Aktualisie- 
rung oder Übersetzung der vorkapitalistischen Definition 
einer landwirtschaftlichen (= allmenden-basierten)  
und einer wohnwirtschaftlichen (= nachbarschafts-basier- 
ten) Subsistenz betrachtet werden. Das heißt, der Über- 
schuss könnte einer erweiterten Subsistenz dienen  
und Erträge erzeugen, die über die Erfüllung jener täg- 
lichen Bedürfnisse – der Versorgung mit lebenswich- 
tigen Gütern wie Nahrung, Medizin, Kleidung oder Werk- 
zeuge und den damit verbundenen Dienstleistungen – 
hinausgehen. Da die Produkte der ehemaligen agrar- 
und wohnwirtschaftlichen Subsistenz (= Selbstversor- 
gung) heute auf lokalen und globalen Märkten bereit- 
gestellt werden, können sich die heutigen ‚Neuproduktio- 
nen‘ urbaner Gemeingüter nur im Sinne eines konzeptio- 
nellen Transfers oder einer Abstraktion der Subsistenz- 
Idee auf Güter des täglichen Bedarfs beziehen – wohl am 
ehesten im Sinne einer Kulturpraxis. Die Güter, die wir 
im heutigen spätkapitalistischen, neoliberalen Sys- 
tem durch Gemeinschaffen (re-)produzieren, sind nicht  
mehr die materiellen Güter, die auf der klassischen All- 
mende oder in der traditionellen Nachbarschaft kul- 
tiviert wurden. Die Güter sind heute viel mehr als damals 
immaterieller Natur und dienen der Versorgung einer  
urbanisierten Gesellschaft mit soziokulturellen Gütern, 
die vielfältige Wechselbeziehungen auf unterschiedlichen 
Maßstabsebenen zwischen den potenziellen Commonern 
konstituieren.

So wie digitale Technologien den Stadtraum ver- 
ändert haben, wurde auch Nachbarschaft ebenso wie  
die Allmende transformiert, was sich in Debatten um  
digitale Commons, Wissensallmenden oder Nachbar- 
schaftsnetze auf Basis sozialer Medien und vielen an- 
deren, zeigt. Die Herausforderung hieraus für die Suche  
nach Werkzeugen, Instrumenten oder räumlichen Prinzi- 
pien, um Potenziale für Allmenden-Räume erkennbar 
und gestaltbar zu machen, liegt in der genaueren Beschrei- 
bung jener soziokulturellen Prozesse, die die materielle 
Raumproduktion mit der sozialen Raumproduktion  
verbinden. Nach Löw stellt der Raum eine (An-)Ordnung 
von sowohl physischen Objekten als auch in Machtver- 
hältnisse eingebundenen Menschen innerhalb einer 
Umgebung dar (Löw 2001). Bei der Diskussion um Ge- 
meingüter und insbesondere der nachbarschaftlichen, 
konzentrierten wir uns im Seminar auf jene räumlichen 
Anordnungen, an denen eine bestimmte Gruppe von  
Nutzer*innen beteiligt ist, während sie einem Set aus  
gemeinsam ausgehandelten Regeln folgt, und innerhalb 
dieses Rahmens die räumliche Anordnung und alle damit 
verbundenen Überschüsse gemeinsam (re-)produ- 
ziert – wie es beispielsweise bei einem der regelmäßigen 
Treffen von Bizim Kiez im Café Inci der Fall ist. Von dem 
Moment an, in dem einer oder mehrere der Nutzer*- 

innen oder besser (Re-)Produzent*innen mehr aus diesem 
Gemeingut extrahieren, als sie für ihre ‚urbane Subsis- 
tenz‘ benötigen – das heißt: einen Teil des gemein- 
sam erzeugten Ertrags kommerzialisieren – wird die All- 
mende beschädigt oder löst sich sogar auf.

Diese simple Konsequenz führt zu einigen  
Implikationen für Erhaltung, Organisation, Planung und  
auch Gestaltung der sechs nachbarschaftlichen Allmen- 
den-Raumtypen. Der sich nach innen erweiternde  
Expansionsraum, der sich (meist) in privatem Hauseigen- 
tum befindet, schafft nicht nur einen Mehrwert für die  
Nutzer*innen, die ihn herstellen, sondern auch für  
die Straße, das Viertel, die Stadt Berlin als Ganzes. Der 
sich nach außen öffnende Aneignungsraum, der sich  
auf öffentlichem Boden befindet, tut das Gleiche, solange 
die Regeln der Vergemeinschaftung gelten. Der gleiche 
Moment, der zur Schließung der Expansion der Stra- 
ße nach innen führt, führt auch im Falle der Aneignung von 
Außenraum zu dessen Privatisierung. Der (meist) in pri- 
vatem Eigentum befindliche Schutzraum hingegen 
bringt nicht unbedingt einen spürbaren Überschuss für  
den konkreten Straßenraum davor, aber in jedem Fall  
für die Nachbarschaft und die Stadtgesellschaft. Im  
Falle seiner Kommerzialisierung verliert er die Schutz- 
funktion, wird zur gewöhnlichen Dienstleistung und 
wirft die Frage nach Möglichkeiten seiner Aneigenbarkeit 
auf. Der Raum der Erinnerung wiederum folgt den glei- 
chen Regeln wie der vorige, bedarf aber viel mehr zu- 
sätzlicher Pflege und Aufmerksamkeit. Und der Kommuni- 
kationsraum, der in den meisten Fällen an einer privaten 
Hauswand verortet, aber (meist) von der öffentlichen  
Straße aus sichtbar ist, folgt wieder den gleichen Regeln 
des ersten Raumtyps: Solange er Aneignung und Erwei- 
terung erlaubt und Kommodifizierung verhindert,  
bleibt er Gemeingut – ebenso wie der sechste Raum für 

‚Special Interest‘ Interessen, der sich durch seine 
überörtliche Anziehungskraft auszeichnet und damit auf 
die öffentliche Straße ausstrahlt.

Diese Definitionen gelten, solange Raum eine knappe  
Ressource ist und dadurch eine „Rivalität“ um den Raum 
herrscht, so Ostroms Beschreibung (Ostrom 1999 [1990]). 
Überträgt man ihre Definition von vier Arten von Gü- 
tern auf den Raum, wird ein zugänglicher Raum öffentlich 
und verlässt die Sphäre des Gemeinsamen in dem Mo- 
ment, in dem es ausreichende Mengen davon gibt,  
oder genauer gesagt, wenn die Rivalität sich auflöst. Dem- 
nach wäre die Nachbarschaft als Allmenden-Raum not- 
wendigerweise eine krisenbedingte Erscheinung, die 
nur in Zeiten des Mangels auftritt oder nur diejenigen  
Menschen betrifft, die im Mangel leben. Nach Linebaugh, 
Federici oder Harvey hingegen liest sich die Allmende  
als ein “ongoing” Kulturprojekt des guten Lebens,  
das überall dort entsteht, wo Menschen zusammenkom- 
men und selbstbestimmt an der (Re-)Produktion eines 
Überschusses teilhaben, aus reiner Lust, Freude, Be- 
gehren, Neugier, Langeweile, Inspiration oder Instinkt. Die 
räumlichen Ressourcen und Bedingungen für dieses Kul- 
turprojekt müssen in jedem Fall nicht nur von einer  
legitimierten Autorität gesichert, sondern vor allem von 
einer selbstorganisierten Gemeinschaft hergestellt  
werden, um auch die universellen Gemeingüter wie Was- 
ser, Sprache, Luft oder Stadt, die jedem und niemandem 
zugleich gehören, als solche zu erhalten. Aus der Ge- 
genüberstellung wird deutlich, wie der Blick auf Allmende 
und Nachbarschaft sich aus der jeweiligen ökonomi- 
schen Position heraus manifestiert: für die existen- 
ziell von Ressourcenmangel und Güterrivalität Betroffene 
als Notgemeinschaft und für die in privilegierter aber  
kritischer Opposition zur Ressourcenabschöpfung  
Stehende als Sehnsuchtsort und Arbeitsfeld konkreter  
Utopisierung.
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6) 

(1) Die Definition eines Allmenden-Raums, abgeleitet aus traditio- 
nellen Allmenden-Typen: „Wesensmerkmal dieser ursprünglichen Form der 
Commons sind: ein frei zugänglicher Ressourcenraum und eine selbstorga- 
nisierte Commoner-Gemeinschaft, die aus einem Teil dieses Raumes 
die zum Leben notwendigen Rohstoffe gewinnt. Oft entsteht daraus eine klar 
umrissene, aber unparzellierte Gemeinschaftsfläche, die als Commons 
oder Allmende bezeichnet wird. Die gemeinsame Nutzung des Ertrags
aus der Bewirtschaftung dieser Gemeinschaftsfläche bildet einen letzten 
unabdingbaren Definitionsbaustein der Commons. Die Duldung der 
Ressourcennutzung durch die Eigentümer*in muss dabei aber nicht zwingend 
gegeben sein.“ Und weiterführend, die Definition der räumlichen Kategorie 
‚nachbarschaftlicher Allmenden-Raum‘, basierend auf der Analyse von 
städtischen Freiräumen in Berlin-Kreuzberg: „In den Übergangszonen zur 
Wohnbebauung oder den Randbereichen zur Infrastruktur verorten 
sich schließlich die Aktivitäten einiger, die oft mit Ortsbezug zur eigenen Woh- 
nung diese mehrdeutigen Räume zielgerichteter in Besitz nehmen als die 
NutzerInnen einer nomadischen Allmende. Selbstorganisierte oder 
kommunal initiierte Gruppen betreiben hier kleine Commons-artige Gemein- 
schaftsprojekte, die gezielt eine materielle wie immaterielle Ertrags- 
gewinnung verfolgen und gemeinsamen gärtnerischen, kulturellen 
oder dem Wissensaustausch dienenden Tätigkeiten nachgehen. Die als nach- 
barschaftlicher Allmende-Raum beziehungsweise Neighbouring Spatial 
Commons bezeichnete Raumkategorie, die meist an einen Teil der orts- 
gebundenen Allmende (im Wrangelkiez: die Straße, Anm. d. A.) anschließt, 
ist regulierter und traditioneller und lässt sich leichter auch auf private 
Flächenreserven ausweiten. Beispiele sind die Gärten an der äußeren 
Ringbebauung und die überbauten öffentlichen Erdgeschossbereiche um den 
Mehringplatz oder die nachbarschaftlich angelegte und gepflegte Blumen- 
wiese auf einem öffentlichen Verkehrsgrünstreifen westlich des Urban- 
hafens.“ (Pelger, Kaspar & Stollmann 2016)

Der vorliegende Text gründet auf den Inhalten des Atlas der Nachbarschaften, 
Die Karte und Die Orte: Anna Heilgemeir und Dagmar Pelger mit Franziska 
Bittner, Nathalie Denstorff, Yannik Olmo Hake, Florian Hauss, Katharina 
Krempel, Nija-Maria Linke, Ana Martin Yuste und Mateusz Rej sowie Friedrich 
Lammert, Philip Schläger und Nada Bretfeld. Der Atlas war das Ergebnis 
der Lehrforschungsveranstaltung Spatial Commons. Immer noch hin  
und weg vom Kiez, ein Recherche- und Kartierungsseminar am Fachgebiet 
für Städtebau und Urbanisierung, TU Berlin 2017.
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In der ehemaligen Bona-Peiser- 
Bibliothek in Berlin-Kreuzberg, fand am 
15. November 2018 ein Fachtag zur Be- 
deutung von Gewerberäumen für
urbane Nachbarschaften statt. Mit der
provokativen Frage „Weltkulturerbe,
Milieuschutz-Plus oder Alles muss
raus?“ wurde diskutiert, wie Geschäfte
und Läden, lokale Dienstleistungen,
Einrichtungen der Nahversorgung
und kleingewerbliche Betriebe, aber
auch soziale Einrichtungen in Zu- 
kunft als Orte des Gemeinschaffens
in der Nachbarschaft Platz haben
können und sollen.

Um die Folgen von Gentrifizierung und Finanzialisierung 
für Gewerbemieter*innen genauso wie für die umge- 
benden Nachbarschaften zu verstehen und nachvoll- 
ziehbar machen zu können, wurden im Rahmen einer 
Werkstatt zunächst die Ergebnisse aus den Untersuchun- 
gen im Wrangelkiez sowie weitere Forschungsarbeiten 
durch geladene Wissenschaftler*innen vorgestellt  
und diskutiert. Lokale Initiativen kamen zu Wort, aber auch 
Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung waren einge- 
laden, mit Forschenden und Nachbar*innen konkret  
zu debattieren. Im Anschluss wurden gemeinsam Gewer- 
beräume und Nachbarschaften in zwei Kreuzberger 
Straßen, die sich wie der Wrangelkiez seit mehreren 
Jahren gegen Verdrängung und Aufwertung wehren, 
kartiert und ausgewertet. Die Ergebnisse aus der  
Kartierung waren die Basis für ein Manifest zum Schutz 
von Gewerberäumen, das im Anschluss im offenen Fo- 
rum der Öffentlichkeit vorgestellt und in Resonanz  
mit Beiträgen der Forscher*innen diskutiert wurde.

Weltkulturerbe, 
Milieuschutz-Plus 

oder 

Alles muss raus?

Eine Werkstatt und  
ein offenes Forum 
zur Bedeutung von 
Gewerberäumen  
als Orte des Gemein- 
schaffens für urbane 
Nachbarschaften

von:
Nada Bretfeld,  
Anna Heilgemeir, 
Dagmar Pelger

Die Kernfragen des Fachtags waren:  Welche Qualitäten  
haben die Gewerberäume für die Nachbarschaft und  
darüber hinaus im Sinne des Gemeinwohls? Welche  
Gefahren drohen den für die Nachbarschaft relevanten  
Gewerberäumen? Welche Gefahren für die Nachbar- 
schaft gehen von bestimmten Gewerben aus? Welche 
Wünsche und Forderungen können an die Entwicklung 
von Gewerberäumen formuliert werden? Welche In- 
strumente sind für deren Umsetzung erforderlich?

Die Werkstatt

Zur Einführung ins Thema stellten die Initiator*innen des 
Fachtags die Ergebnisse der Lehrforschungsarbeit zu  
Nachbarschaften als Orte des Gemeinschaffens an- 
hand des Atlas der Nachbarschaften im Wrangelkiez vor, 
der im Beitrag Nachbarschaft als sozial-räumliches Ge- 
meingut ausführlich beschrieben wird. Zwei der im  
Projekt beteiligten Studierenden zeigten einen Auszug 
ihrer Masterarbeit zum Thema Sozialraum Gewerbe im 
Wrangelkiez, die hier im Beitrag Zeitleiste: Sozialraum 
Gewerbe im Wrangelkiez vorgestellt wird. Schließlich  
waren fünf Vertreter*innen lokaler Initiativen dazu  
aufgerufen, einen Einblick in die Situation der Gewerbe- 
räume vor Ort zu geben: Ratiborareal, GloReiche und  
Mieterrat Neues Kreuzberger Zentrum aus der Nach- 
barschaft der Reichenberger Straße sowie OraNostra und 
Prinzessinnengarten Kreuzberg aus der Nachbarschaft 
der Oranienstraße.

Das gemeinsame Kartieren – durch Einzeichnen der  
Gewerberäume auf großen Luftbildern der beiden Straßen 
im Maßstab 1:500 – hatte eine umfangreiche Erfassung 
verschiedenster Gewerberäume zum Ergebnis. Es  
entstanden anhand einer einfachen, vorgegebenen Legen- 
de zwei Kartierungen sowie zwei Transkripte der Dis- 
kussionen, die sich während des Zeichnens ergaben. 
Gemäß der Legende wurden zunächst bestehende oder 
auch verschwundene Gewerberäume sowie deren Quali- 
täten für die Nachbarschaft besprochen und einge- 
zeichnet. Darauf aufbauend konnte Wissen über Gefahren 

TEIL #2: ANWENDUNG

und Bedrohungen für die Gewerberäume ausgetauscht 
werden, um schließlich auf Wünsche, Forderungen und  
mögliche Instrumente zum Schutz und zur Entwicklung  
zukünftigen Gewerbes einzugehen. Eine große Viel- 
falt an Gewerbetypen, Entstehungszeiten, Eigentums- 
verhältnissen, Betreibermodellen und Entwicklungs- 
geschichten wurde identifiziert und über Möglichkeiten 
zu deren Schutz debattiert.

Die detaillierten Beiträge der unterschiedlichen Nutzer*- 
innen, Nachbar*innen und Expert*innen machten deutlich 
wie umfangreich das so versammelte lokale Wissen Aus- 
kunft über Orte und ihre Geschichten – oder ihre Zu- 
kunft – gibt. Die gemeinsam erstellten Karten führen  
dieses Wissen zusammen und machen es räumlich  
nachvollziehbar. Im Rahmen der Werkstatt konnte dies  
jedoch nur skizzenhaft erfolgen. Zudem gab es auch kon- 
troverse Diskussionen: so waren die Meinungen da- 
rüber, welches Gewerbe für die Nachbarschaft wichtig ist 
und wer darüber entscheidet, sehr divers und konnten 
im Rahmen der Kartierung nur punktuell debattiert  
und kategorisiert werden.

Die Ergebnisse wurden in einem gemeinsamen Manifest 
für das offene Forum zusammengetragen. Im Manifest 
wurden vorwiegend die gemeinschaffenden Quali- 
täten von lokalem Gewerbe hervorgehoben, mit dem Ver- 
weis auf die wichtigen Funktionen, die nachbarschaft- 
lich relevante Versorgungs-, Arbeits- und Produk- 
tionsräume für das Gemeinwohl haben. Insbesondere die 
versorgenden Aspekte lokalen Kleingewerbes bis hin zu 
sozialen Einrichtungen stehen dabei unter zunehmen- 
dem Druck. Zentrale Forderungen des Manifests sind des- 
halb abgestimmte Schutz- und Entwicklungskonzepte 
sowie neue und weitreichendere Planungsinstrumente.  
Eine der wichtigsten Forderungen betrifft die bessere  
Verzahnung der verschiedenen Entscheidungsebe- 
nen – Zivilgesellschaft, Bezirk, Land und Bund – zwischen 
denen Gewerbeschutz und -entwicklung in einem Pro- 
zess der Interessenaushandlung auf Augenhöhe ge- 
staltet, beschlossen und vor allem durchgesetzt werden 
muss. Im Entwurf für ein Policy Paper sind diese Inhalte 

1)
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weiter ausgeführt. Durch die Arbeit der Werkstatt wurde  
offensichtlich, dass ein fundierter Erhebungsprozess  
zum Schutz von lokal eingebettetem Gewerberaum  
dringend nötig ist und von möglichst unterschiedlichen  
Gruppen in mehreren Schritten durchgeführt werden  
muss, um den lokal sehr spezifischen Bedrohungen  
jeweils wirksame Instrumente auf unterschiedlichen Ent- 
scheidungsebenen zuordnen zu können. Das Policy 
Paper ist hierfür ein erster methodischer Aufschlag.

Das offene Forum

Die etappenweise Verlesung des am Nachmittag erstellten 
Manifests bildete den Einstieg in das offene Forum am  
Abend, das mit externen Besucher*innen, den Werk- 
stattteilnehmer*innen und vier eingeladenen Wissen- 
schaftler*innen eröffnet wurde. 

Auf die im Manifest benannten Gefahren und Bedro- 
hungen aus vermehrten Immobilienverkäufen und Miet- 
preissteigerungen für nachbarschaftliches Gewerbe 
wurde Andrej Holm (Sozialwissenschaftler und Gen- 
trifizierungsforscher, HU Berlin) gebeten, Einblicke aus 
der Perspektive der Sozialforschung zu geben. Er stellte 
heraus, dass Gentrifizierung zwar durch Verdrängung 
sichtbar und beschreibbar wird, als Prozess aber zu wenig 
hinsichtlich des „ökonomischen Effekts der Inwertsetz- 
ung“ untersucht wird – insbesondere „unter den Be- 
dingungen unklarer Eigentumsverhältnisse der Häuser“. 
Stadtplanerisch könne nur auf Ebene der Eigentums- 
frage wirkungsvoll reagiert werden, so seine Schluss- 
folgerung. 

In Bezug auf die lokale Entscheidungsebene galt sein Plä- 
doyer vorwiegend dem Erhalt niedriger Gewerbemieten, 
weil sich genau in diesen leistbaren Räumen das Ge- 
werbe ansiedelt, das wichtige Funktionen für die Nach- 
barschaft erfüllt. 

Kiezorientierte Gewerbestrukturen mit vielfältigen  
Optionen könnten vor allem durch gemeinnützige, nicht- 
profitorientierte Träger*innen im Kiez gesichert werden.  
Mit Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften 
würde sich vermutlich eher verhandeln lassen, dass ein 
Gewerbe nicht den Höchstpreis, der an diesem Ort  
zu erzielen wäre, bezahlen müsse, so Holm:

Also man kann ökonomisch verdrängt werden, 
man kann mit physischer Gewalt verdrängt werden 
und man kann eben auch aus einem Gebiet ver- 
drängt werden, wenn man sagt: Das hat sich  
so verändert, dass es gar nicht mehr mein Kiez ist. 
Das ist eine komplizierte Angelegenheit, da Ge- 
werbe eigentlich Manifestation der aktiven  
Raumaneignungen ist, wenn man sagen kann:  
Das ist mein Kiez.

[...] der erste Bezug, zumindest in den wissen- 
schaftlichen Debatten zum Gewerbe, ist eigentlich 
ein entpersonalisierter Bezug. Einer der auskommt, 
ohne auf die Bedeutung sozialer Beziehungen  
einzugehen. Aber ihr deutet ja an, dass ‚gemein- 
wohlorientierte Gewerbe‘ eigentlich genau das 
Gegenteil machen. Sie stellen soziale Beziehungen 
her.

Die im Manifest festgehaltenen Qualitäten der kartierten 
Gewerberäume kommentierten Renée Tribble und Lisa 
Marie Zander (Architektinnen und Stadtforscherinnen, 
HCU und HfbK Hamburg) mit ihren Erfahrungen aus dem 
nachbarschaftlich initiierten Planungsprozess für den  
Neubau der sogenannten Essohäuser in Hamburg  
St. Pauli. Unter methodischer Anleitung der Planbude, 
einer teils ehrenamtlichen, teils kommunal geförderten 
Gruppe, konnte gemeinsam mit der Nachbarschaft  
eine Wettbewerbsausschreibung für den Neubau mehre- 
rer Wohngebäude mit mehrgeschossigem Gewerbeanteil 

(1) Die im Erdgeschoss einer der 
der Otto-Suhr-Siedlungsbauten (1956– 
1958 erbaut) befindliche Bona-Peiser- 
Stadtteilbibliothek, Oranienstraße 72 in 
Berlin-Kreuzberg wurde 2013 auf Grund 
von Sparmaßnahmen geschlossen.
Es gab Proteste und verschiedene Nut- 
zungsvorschläge von Nachbarschafts- 
initiativen und Vereinen. Nach meh- 
reren offenen Konzept- und Planungs- 
treffen und mit Unterstützung des Be- 
zirks Friedrichshain-Kreuzberg wurden 
Anfang 2018 in den Räumen der ehe- 
maligen Bibliothek die Bona Peiser 
Sozio-kulturelle Projekträume eröffnet. 
Sie können von Initiativen und Gruppen 
entgeltfrei genutzt werden und sind 
durch den Bund, die Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Wohnen, den 
Bezirk und das Quartiersmanagement 
gefördert.

(2) Eine Veranstaltung im Rah- 
men des Heinrich-Böll-Stiftungsver- 
bundprojektes 2019 Shared Spaces in 
Kooperation mit dem Bildungswerk 
Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung, 
dem Fachgebiet für Städtebau und Ur- 
banisierung der TU Berlin und dem 
NaGe-Netz (Solidarisches Netzwerk von 
Nachbarschaft und Gewerbetreiben- 
den in Berlin-Kreuzberg), realisiert 
aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klas- 
senlotterie Berlin. 
Initiatorinnen des Fachtags: Nada 
Bretfeld (Netzwerkstelle Wrangelkiez), 
Anna Heilgemeir und Dagmar Pelger 
(Fachgebiet für Städtebau und Urbani- 
sierung, TU Berlin); Organisation: Elisa- 
beth Scholz-Yildiz (NaGe-Netz, Soli- 
darisches Netzwerk von Nachbar- 
schaft und Gewerbetreibenden in Berlin- 
Kreuzberg); Input: Friedrich Lammert 
und Philip Schläger; Kartierungs- 
Assistenz: Nija-Marie Linke und Mate- 
usz Rej

(3) Teilnehmende der vorberei- 
tenden Werkstatt: Ratibor14, GloReiche, 
Mieterrat NKZ, Ora Nostra, Prinzessin- 
nengarten Kreuzberg, Bizim Kiez, 
RAW Kulturensemble, Kulturensemble, 
Commons Abendschule im Prinzessin- 
nengarten, Ratibor14, Bürgerge- 
nossenschaft Südstern, Kotti Shop, 
Bilgisaray, QuartierHandwerk, 
NaGe-Netz, CLT-Berlin, Kiezanker 36, 
AKS – Arbeits- und Koordinierungs- 
struktur für gemeinwohlorientierte 
Stadtentwicklung Friedrichshain-Kreuz- 
berg, Bezirksverwaltung Friedrichs- 
hain-Kreuzberg (Daseinsvorsorge, 
Stadtplanung, Wirtschaftsförderung), 
TU Berlin, ASH Berlin, Planbude
Hamburg, KTH Stockholm

3) 

erstellt werden. Basierend auf einem kollektiv erarbei- 
teten ‚St. Pauli Code‘ wurden Kleinteiligkeit, Mehr haben  
durch teilen, Inhaber*innenführung und viele weitere Kri- 
terien festgeschrieben. Dabei wurden in der Wunsch- 
produktion bewusst auch gegensätzliche Positionen 
nebeneinander gestellt und die unterschiedlichen  
Haltungen zum urbanen Sockel, zu öffentlichen Dächern 
oder Orten des Gemeinsamen nicht vereinheitlicht, son- 
dern divergent belassen, damit „wir alle uns ein Stück 
darin wiederfinden können“:

Es muss nicht immer das rauskommen, worauf  
sich alle einigen können. Wir haben ganz bewusst  
auch Gegensätze nebeneinander stehen lassen.  
Genau der Widerspruch aus: Was möchte ich  
denn und was möchte der oder die andere, war  
uns wichtig.

Also es ging viel um Kommunikation, und dass  
man auch von vornherein sagt: Es geht jetzt nicht 
darum, dass wir alle das Gleiche richtig geil finden, 
sondern, dass wir uns gemeinsam, als Stadt- 
teil, eine Vorstellung darüber machen konnten 
was dieses Stück Stadt können soll.

Die Verlesung der Forderungen und Instrumente wurde 
schließlich ergänzt durch einen Vortrag von Meike Schalk 
(Urbanistin, KTH Stockholm) über ihre Forschungen  
zur Transformation kollektiver Räume im öffentlichen 
Wohnungsbau hin zu selbstorganisierten vergemeinschaf- 
teten Räumen in Neubauprojekten. Sie vergleicht dafür  
Gemeinschaftsräume im Wiener Modell des Gemein- 
debaus mit denen im wohlfahrtsstaatlichen Modell der 
1960er Jahre in Schweden. Am Beispiel heutiger Ge- 
nossenschaftsbauprojekte zeigt sich für Schalk die Ant- 
wort auf die Frage nach Herstellung und Sicherung von 
Räumen für die Gemeinschaft vor allem im Zusam- 
menspiel zwischen kommunaler und selbstorganisierter 
Raumversorgung. Dieses verbindet sie mit der Forderung 
nach politischer Verantwortung für die Ausrichtung  
von Planung und Instrumenten an den Bedürfnissen der 
Nachbarschaften und das Zurverfügungstellen von  
Ressourcen für das Management und die Infrastruktur  
dieser Raumressourcen. Darüber hinaus sieht sie eine  
Notwendigkeit in der Entwicklung von Netzwerken aus 
Gemeinschaftsräumen auf verschiedenen Maßstäben – 
vom übergeordneten „Allemansrätt“ (dem Gewohnheits- 
recht in Schweden) bis hin zur detaillierten Selbstver- 
waltung kleinster kollektiver Räume – um Verwaltung 
und Nutzerschaft gleichermaßen in die Demokratisierung 
gemeinschaftlich genutzter Räume einzubinden:

Und wir schlagen hier das Modell des Wohlfahrts- 
staates als Labor für die Erkundung verschiedener 
Modi des Gemeinsamen vor, das sowohl materielle 
Räumlichkeiten als auch organisatorische Ima- 
gination, bis hin zu politischen Entscheidungen und 
der Ausarbeitung von praxisorientierten Regeln 
und Gesetzen einschließt.

Durch die Öffnung der Gesprächsrunde mit den Wissen- 
schaftler*innen ins offene Forum wurden die theoreti- 
schen, diskursiven und forscherischen Perspektiven  
erneut auf die lokalen und dringlichen Fragen vor Ort  
rückbezogen. Einige der Beiträge zu konkreten Ver- 
drängungsfällen oder Zuständigkeitskonflikten zwischen 
Bezirks-, Landes- und Bundesebene flossen zusätzlich  
zu den Erkenntnissen aus der Kartierungswerkstatt  
in die Reformulierung des Manifests als Policy Paper ein.

Vermittlung von Wissen

Durch den Verlauf der Diskussion am Abend, in Resonanz 
mit den Vorträgen und den Ergebnissen aus der Werk- 
statt wurde die Rolle der Wissenschaft gegenüber  
den am Fachtag beteiligten Akteur*innen nochmals deut- 
lich aufgezeigt. Einerseits kann sie Vermittlerin zwischen 

Kartierung während der Werkstatt beim Fachtag Weltkulturerbe, Milieuschutz-Plus oder Alles muss raus? 
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Zivilgesellschaft und Initiativen auf der einen Seite  
sowie Politik und Verwaltung auf der anderen Seite sein. 
Zudem muss die Aufgabe der Wissenschaft darin be- 
stehen, Argumentations- und Entscheidungsgrund- 
lagen zu erarbeiten. Dabei liegt in der Kooperation zwi- 
schen sozialwissenschaftlicher mit stadträumlicher 
Forschung ein großes Potenzial, Sektoren übergreifende 
und interdisziplinäre Handlungsfelder sichtbar zu  
machen. 
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Vor dem Hintergrund der Fragestellung 
nach der Bedeutung von Gewerberäu- 
men für urbane Nachbarschaften  
haben die Teilnehmer*innen der Werk- 
statt am 15. November 2018 gemeinsam 
Kartierungen der Reichenberger und 
der Oranienstraße auf großen Luft- 
bildern im Maßstab 1:500 hergestellt. 
Die Teilnehmer*innen konnten mit  
Farbstiften die Situation bewerten und 
markieren: Qualitäten für die Nachbar- 
schaft, Gefahren und Bedrohungen  
für Gewerberäume sowie Wünsche, For- 
derungen und Instrumente zum Schutz 
und zur Entwicklung zukünftigen  
Gewerbes wurden verortet.

Kartierungs-Exzerpt  
Reichenberger Straße

Die Reichenberger Straße spannt sich zwischen zwei Po- 
len auf, dem Kottbusser Tor im Westen und dem Ratibor- 
areal am Landwehrkanal im Osten. Das Kottbusser  
Tor nimmt die Rolle eines Geschäftszentrums mit über- 
örtlichem Bahn- und Verbindungsstraßenanschluss 
ein, während das Ratiborareal am Landwehrkanal eher als 
freiräumlicher Schlusspunkt der etwas über zwei Kilo- 
meter langen Straße wahrgenommen wird. Erst auf  
den zweiten Blick erschließt sich hier ein selbstverwaltetes 
Gewerbegelände mit Biergarten, Wagenplatz und Kinder- 
garten auf dem letzten, südlich gelegenen und be- 
waldeten Block am Wasser. Entsprechend spielen auch  
in der Kartierung der gewerblichen Räume in der Reichen- 
berger Straße diese beiden Pole eine dominante Rolle. 
Die gemeinsame zeichnerische Erfassung der Qualitäten, 
der Gefahren als auch der Wünsche finden dort ihre dich- 
testen Eintragungen. Trotz der großen räumlichen  
Unterschiedlichkeit der beiden Straßenenden sind viele 
der Qualitäten gewerblicher Raumnutzungen vergleich- 
bar, die von den Teilnehmer*innen für das Ratibor- 
areal und das Kottbusser Tor als schützenswert diskutiert 
und kartiert wurden.

Als eine weitere zentrale Qualität wurden die  
sozialen Einrichtungen hervorgehoben, über die nicht nur 
die Endpunkte, sondern die gesamte Straße und einige  
der Querstraßen verfügen. Schulen, Kindergärten  
und Nachbarschaftszentren wie die Regenbogenfabrik 
oder eine selbstverwaltete Bibliothek bilden weit über 
den Kiez hinaus wichtige Anker und verweben den  
Straßenraum mit den angrenzenden Kiezen. In diesem  
Zusammenhang wurde auch das Verhältnis zwischen  
grünen Freiräumen und sozialen Einrichtungen als  
typisch, wichtig und erhaltenswert für die Reichenberger 
Straße identifiziert. Durch Privatisierung sind diese  
Raumzusammenhänge allerdings bedroht. 

Die Gefahren- und Bedrohungslage der beiden Straßen- 
enden ist sehr hoch, allerdings aus unterschiedlichen  
Gründen. So sind die großmaßstäblichen Wohnbe- 
bauungen mit ihren zahlreichen Erdgeschossgewerben 
im Südbereich des Kottbusser Tors mittlerweile in pri-
vater Hand. Die in den 1980er Jahren im Rahmen der 
Internationalen Bauausstellung durch die damals noch 
kommunale Wohnungsbaugesellschaft GSW entwick- 
elten Wohnbauten werden seit ihrer Privatisierung zuneh- 
mend renditeorientiert bewirtschaftet. Viele der Gewer- 
beräume rund um das Kottbusser Tor sind deshalb  
von Mieterhöhungen bedroht. Zwar konnte der kommu- 
nale Ankauf des Neuen Kreuzberger Zentrums, ein  

elfgeschossiger Wohnungsbau mit zweigeschossigem  
Gewerbesockel und vorgelagerten Gewerbepavillons,  
an der Nordseite des Platzes die Wohnmieter*innen  
zunächst vor weiteren Mietpreiserhöhungen schützen, je- 
doch strebt die neue Eigentümerin, die landeseigene  
Gewobag, eine Sanierung der Ladenzonen an und  
versucht, die urbanen Zwischen- und Übergangsräume 
einem Erneuerungskonzept zu unterziehen. Die in Mieter*- 
innenräten organisierten Gewerbetreibenden sehen  
diese Entwicklung zu großen Teilen ungern und wehren  
sich gegen die Aufwertungspläne. Gleichzeitig passen  
viele Gewerbetreibende am Kottbuser Tor ihre Preise 
dem zunehmend touristischer werdenden Klientel und  
den hinzukommenden Angestellten der Digitalwirt- 
schaft an. Die Waren, Dienstleistungen und das gastro- 
nomische Angebot rund ums ‚Kotti‘ werden in einigen 
Geschäften immer teurer und sind für Anwohner*- 
innen nicht mehr leistbar. Die Teilnehmer*innen der Kar- 
tierung haben weiterhin Läden eingetragen, in denen  
durch Weiterverkauf des Gewerbes sehr hohe Abschlags- 
zahlungen über den Ladentisch gehen. 

Ganz anders die Gefahren- und Bedrohungslage auf dem 
Ratiborareal. Hier hat der seit den 1990er Jahren ange- 
siedelte und selbstverwaltete Gewerbehof Ratibor14 
eigeninitiativ auf die Pläne des Bezirks, auf der landes- 
eigenen Fläche Geflüchtetenunterkünfte in großem  
Maßstab zu bauen, mit dem Vorschlag für ein integratives 
Wohn- und Gewerbeentwicklungskonzept reagiert. Im 
Moment sind die Gewerberäume aber trotzdem in  
ihrer Betriebsform gefährdet, wenn durch Grundstücks- 
teilung der Neubau der modularen Unterkünfte für 500 
Bewohner*innen gegen den Willen der Anwohner-  
und Nutzer*innenschaft durch den Senat für Finanzen 
durchgesetzt wird.

Auf dem gegenüberliegenden Block an der Ecke Ratibor-/ 
Reichenberger Straße am Wasser wird die Aussparung 
aus dem Milieuschutzgebiet als Gefahr hervorgeho- 
ben. Der kommunale Wohnungsbau ohne gewerbliche 
Funktionen steht unter dem Druck von Nachverdichtungs- 
vorhaben, so die Eintragungen in die Karte. Eine gewinn- 
orientierte Entwicklungsabsicht durch die landes- 
eigene Wohnungsbaugesellschaft wird hier befürchtet, 
was den umliegenden Gewerbetreibenden Sorgen  
bereitet. Warum hier die modularen Unterkünfte keinen 
Platz finden, kann vor Ort nicht nachvollzogen werden.

Aber auch punktuell entlang des langen Straßenzugs  
verteilt, gibt es viele Orte, an denen sich in den letzten  
Jahren großer und für den stadtpolitischen Diskurs wich- 
tiger Protest gegen den aufkommenden Verdrängungs- 
druck formuliert hat. Der nachbarschaftliche Kampf um 
die Bäckerei Filou und gegen das Hostel daneben, die  
Bestrebungen der Gewerbetreibenden in der Lause  
ihren Gewerbehof vom inzwischen stadtbekannten skan- 
dinavischen Investor Taekker abzukaufen oder der 
Kampf gegen den Einzug von Google in ein durch den Kon- 
zern erworbenes Umspannwerk zeugen hiervon. Unter  
anderem durch Besetzungen konnte im Jahr 2018  
durchgesetzt werden, dass Google für einige Jahre eine 
soziale Zwischennutzung anstatt Luxusarbeitsräume  
im Umspannwerk installiert.

In etwa jedem zweiten Block sind auf der Karte entlang der 
der Straße – aber auch oft in Hinterhöfen – Kaffeerös- 
tereien, Luxuskosmetikshops oder Concept Stores  
eingetragen. Diese neuen Gewerbe mischen sich zwischen 
die alteingesessene Gewerbestruktur aus Spätis, Bäcke- 
reien, Gemüseläden, einer Apotheke, einem Blumen- 
geschäft oder einem Fixpunkt. Letztere werden als die  
alteingesessenen, die Nachbarschaft versorgenden  
Gewerbe mit hoher Qualität angesehen. Erstere haben die 
Teilnehmer*innen als Gefahr eingetragen, da diese vor  
allem auf touristische Kundschaft ausgerichtet sind  
oder die neuen Bewohner*innen der Luxuswohnbauten  
bedienen – wie beispielsweise dem berühmten Car Loft, 
einem Wohnhaus an der Ecke Liegnitzer-/Reichen- 
berger Straße, mit sechsgeschossigem Autoaufzug. 

Die Wünsche für beide Areale sind aufgrund der so offen- 
sichtlichen Gefahren klar und deutlich in der Kartierung 
formuliert worden: Die Mieter*innen rund um das Kott- 
busser Tor kämpfen für eine Selbstverwaltung der Gewer- 
bevergaben und wünschen sich vor allem mehr Mieter- 
rät*innen, um dieses Konzept der Selbstbestimmung 
durch die Mieter*innen breiter ausbauen und gegenüber 
den Wohnungsbaugesellschaften verteidigen zu können.

Die Vertreter*innen der Nachbarschaft ums  
Ratiborareal haben zum Teil sehr unterschiedliche Vor- 
stellungen, jedoch sind sich alle einig, dass eine integra- 
tivere Einbettung der gewerblichen Nutzungen sowie 
der Wohnungen für Hinzukommende gesichert werden 
muss. Die Verflechtung und Verdichtung von Wohn- 
raum für Geflüchtete mit dem vor Ort schon lange aktiven 
Handwerk- und Gewerbestandort muss planungsrecht- 

lich ermöglicht werden. Zudem wurde der Wunsch nach 
Vermietungszwang mit in die Kartierung aufgenommen, 
um spekulativem Leerstand ein Ende zu bereiten und 
die Rekommunalisierung des GSG-Gewerbehofs gefor- 
dert, der, ähnlich wie viele Gewerbehöfe in der Ora- 
nienstraße im Jahr 2007 durch den Verkauf der landes- 
eigenen GSG in die Hände privater Konsortien fiel und  
seitdem renditeorientiert als Kapitalanlage bewirt- 
schaftet wird. 

Kartierungs-Exzerpt  
Oranienstraße

Die Anordnung der verschiedenen Gewerberäume ist  
in der knapp zwei Kilometer langen Oranienstraße durch 
eine Abfolge aus Plätzen und Kreuzungen strukturiert. 
Die vier räumlichen Knotenpunkte entlang der Ora- 
nienstraße – der Heinrichplatz, die Adalbertkreuzung, der 
Oranienplatz und der Moritzplatz – legen einen Schwer- 
punkt auf den östlichen Teil der Straße. Um jeden  
Knotenpunkt sind jeweils andere gewerbliche Raumtypen 
zu finden, so dass auch Qualitäten, Gefahren und Wün- 
sche räumlich unterschiedliche Schwerpunkte bilden.

So markieren die Teilnehmer*innen direkt am  
Heinrichplatz vor allem stark lokal eingebettetes und alt- 
eingesessenes Gewerbe als nachbarschaftliche Qualität,  
das durch Betreiber*innen wie die Luisenstadt Genos- 
senschaft teilweise als geschützt betrachtet wird. Nahver- 
sorgung und spezifische Angebote sind hier noch oft  
und in kleinem Maßstab vertreten, wenn auch stark  
von Verdrängung bedroht – vor allem in den Häusern, die 
kürzlich verkauft wurden oder bald werden. Eine weitere 
Bedrohung wird im großflächigen Neubauvorhaben  
eines Hostels weiter südlich vom Platz gesehen.

Im Bereich der Adalbertkreuzung sind die Erd- 
geschosse zunehmend von gastronomischen Betrieben  
geprägt, die vor allem Tourist*innen anziehen. Diese 
Orte haben ihre vormaligen Qualitäten für die Nach- 
barschaft weitgehend verloren. Durch eine zunehmende  
Clusterung von Immobilieneigentum in wenigen Händen  
ist eine Verschärfung der Situation zu beobachten,  
die in der Karte deutlich als Gefahr und Bedrohung mar- 
kiert wurde.

Im Straßenbereich zum Oranienplatz hin domi- 
niert das Stadtteilzentrum, das in einer ehemaligen  
Etagenfabrik in einem Hinterhof untergebracht ist, und 
das eine hohe Qualität für die Nachbarschaft hat. Die 
zahlreichen Vereine werden als Bereicherung und 
schützenswertes Gut eingetragen. Ebenso werden hier 
Geschäfte mit lokalem Angebot und Nahversorgung 
als Qualität markiert. Am Oranienplatz selbst finden sich 
zwei Gewerbebetriebe, die die Vertreter*innen der Nach- 
barschaft als Gefahren sehen: ein großes Hotel in  
einem denkmalgeschützten ehemaligen Geschäftshaus 
und ein demselben Besitzer gehörendes Baudenkmal  
schräg gegenüber. Im dritten markanten Denkmal  
am Platz ist schon lange ein unabhängiges Kino beheima- 
tet, das – gemeinsam mit anderen Kulturinstitutionen, 
wie einem Kunstverein, einem kommunalen Museum 
und einer kommunalen Galerie, die alle in ehemaligen In- 
dustrie- und Gewerbebauten entlang der Straße unter- 
gebracht sind – als bedeutungsvoll für die Nachbar- 
schaft betrachtet wird.

Im Übergang zum Moritzplatz finden sich hauptsächlich 
kleinteilige Gewerbestandorte mit vor allem gemeinnüt- 
zigen Funktionen, die als schützenswerte Qualität  
markiert werden. Deren Betrieb wird teilweise durch 
Gemeinschaftseigentum an Immobilien ermöglicht. 
Zum Moritzplatz hin ändert sich die Maßstäblichkeit sehr 
stark und die Gewerbeeinheiten sind in großen Bauvol- 
men verteilt. Dabei wird der Grünraum am Moritz- 
platz mit urbanem Garten als zukünftig zu erhaltendes 
Gut deutlich markiert, um die Forderung nach Ver- 
bleib der Fläche in kommunalem Eigentum und damit in 
öffentlicher Hand in der Karte festzuschreiben. Gegen- 
über ist der Platz durch eine weitläufige Gewerbe- 
einheit mit überregional attraktivem Angebot markiert, 
das auch für die Nachbarschaft als Qualität gesehen wird,  
ebenso wie die kleinteiligen Nachbarschaftsräume in 
den Erdgeschossen einer modernistischen Wohnsiedlung 
weiter oberhalb der Straße. Was jedoch diesen Teil der  
Straße am stärksten dominiert, sind die großen und  
als Bedrohung eingetragenen Neubauflächen für hoch- 
preisige Büroflächen. Die Nutzungsbestimmung dieser  
Grundstücke als reine Gewerbeflächen hat hier zu  
überaus lukrativen Immobilienentwicklungsprojekten ge- 
führt, die ein sehr zahlkräftiges neues Gewerbeklientel 
mit Schwerpunkt in der Digitalwirtschaft anziehen  
und in der Nachbarschaft jetzt schon zu hohen Preis-
steigerungen für Wohn- und Gewerbemieten führen.

Insgesamt liest sich die Kartierung als ein Raummodell  
im Umbruch zwischen lokaler und kleinteiliger Gewerbe- 
nutzungsverteilung, die in eine stark heterogene bau- 
liche Struktur aus kleinen Mietshäusern einerseits  
und großen Gewerbehofgruppen andererseits die Blöcke 
um Heinrichplatz, Adalbertkreuzung und Oranienplatz 
dominieren. Am Moritzplatz bricht diese Struktur  
auf und erlaubt schnellere Transformation und damit  
einhergehende Aufwertung aufgrund großflächiger 
Eigentumsverhältnisse.

Exzerpte einer 
kollektiven Kartierung

Qualitäten Gefahren

Wünsche Forderungen & Instrumente

Legende kollektive Kartierung
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Der Gesprächsverlauf während der kol-
lektiven Kartierung der Gewerberaum-
situation in der Oranienstraße lässt 
sich anhand der folgenden Mitschrift 
nachvollziehen. In ähnlicher Weise, 
wenn auch mit unterschiedlichen Schwer-
punkten, verliefen auch die Gespräche 
während der Kartierung der Reichen-
berger Straße. Aufgrund des großen Um-
fangs ist hier nur der Gesprächsverlauf 
zur Oranienstraße abgedruckt.

Vertreter*innen folgender Gruppen, In-
itiativen oder Institutionen nahmen an 
der Kartierung der Oranienstraße teil: 

[CLT]: Community Landtrust-Initiative,
die auch eine Stiftung gründen möchte. 
Es geht darum, wie Gewerbe, Wohnen 
und Freiräume dauerhaft gesichert wer-
den können hier im Bezirk, aber auch in
Berlin. 

[RAW]: Initiative RAW Kulturensemble in
Friedrichshain, die sich auch mit Gewer-
beschutz über die Erhaltungssatzung 
beschäftigt.

[ON]: OraNostra, eine Initiative für Ge-
werbemietschutz, die sich regelmäßig in
der Oranienstraße trifft.

[B]: Bilgisaray, die eigentlich das Gegen-
teil von einem Gewerbe ist, ein Nach-
barschaftsraum, ein Versammlungs-
raum, ein selbstverwalteter Treffpunkt
mit offener Küche, eine urbane Allmende.

[G]: Julian Schwarze, Vertretung für 
Katrin Schmidberger, mieten- und woh-
nungspolitische Sprecherin der Grünen 
im Abgeordnetenhaus. Er ist zudem Mit-
Mitglied der Bezirksverordnetenver-
sammlung Friedrichshain-Kreuzberg und
engagiert im Friedrichshain-Kreuzberg 
Museum.

[P]: Prinzessinnengarten Kreuzberg, 
wo 2015 auch die Nachbarschaftsaka-
demie gegründet wurde.

[R14]: Ratibor14-Initiative, die sich für den
den Erhalt eines selbstverwalteten Ge-
werbehof sowie für ein Gewerbe-
Wohnkonzept für geflüchtete Menschen
auf einer öffentlichen Liegenschaft ein-
setzt.

[K]: Leiterin des Kiez-Netzwerks 
Kreuzberg

Dagmar [D.]: Initiatorin, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Fachgebiet für 
Städtebau und Urbanisierung, TU Berlin.

Nada [N.]: Initiatorin, Gemeinwesenarbei-
terin im Familien- und Nachbarschafts-
zentrum im Wrangelkiez.

Nija [Ni.]: Assistentin und Mitautorin des
Atlas der Nachbarschaften, Studierende
im Master Urban Design, TU Berlin.

Simon [S.]: Mitveranstalter, Bildungs-
werk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung, 
mit neuen Räumen direkt um die Ecke 
im neuen Teil der Sebastianstraße.

X, Y, Z: Stimmen, die im Audio nicht zu-
geordnet werden konnten.

D.: Wir möchten gemeinsam 
mit euch in den kommenden 
zwei Stunden eine Kartierung 
der Oranienstraße erarbeiten, 
in die wir die Gefahren, Qua-
litäten, Wünsche und auch 
Forderungen oder sogar Ins-
trumente zum Schutz von 
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Qualitäten der Gewerberäume in der 
Oranienstraße: Inhaberbetrieb und 
Langfristigkeit

P: Ich möchte nochmal auf die 
Eigentumsverhältnisse zu-
rückkommen. Von den Läden, 
die wir heute als qualitativ 
oder nachbarschaftsbezogen 
einschätzen und blau in die 
Karte einzeichnen werden, 
befinden sich wahrscheinlich 
viele in Häusern, die vormals 
besetzt waren und heute in 
Form einer Genossenschaft, 
der Luisenstadt e.G., bewirt-
schaftet werden. Das gilt vor 
allem für den Heinrichplatz, 
aber auch für die 45 hier, ein 
Haus im Besitz des Mietshäu-
ser Syndikats. Das sind Orte, 
wo man sich die Mieten noch 
leisten kann, weil die Häuser 
keine Gewinne machen müs-
sen. Besonders interessante 
Fälle sind die inhabergeführ-
ten Gewerbe, wo die Betrei-
ber*innen die Grundstücke 
besitzen. Deswegen zum 
Beispiel ergeben sich solche 
Anomalien wie zum Beispiel 
bei dieser Wäscherei, wo man 
sich fragt, wie die überleben 
kann. Oder der Pumpenla-
den hier in der Ritterstraße, 
auch solche Old School Ge-
werbetreibenden, denen aber 
die Immobilie gehört. Das 
ist aber natürlich immer mit 
dem Risiko verbunden, dass 
das Haus irgendwann doch 
weiterverkauft wird, weil die 
Immobilien inzwischen fünf, 
sechs, sieben, acht Millionen 
Euro wert sind. Das heißt, so-
bald die Geschäfte schließen, 
werden höchstmögliche Ge-
winne durch Verkauf erzielt, 
wie bei Robben und Wientjes
hier an der Ecke. Und genau 
deswegen sitzen wir in einer 
Arbeitsgruppe auf Bezirks-
ebene zusammen und ver-
suchen herauszufinden, ob 
es möglich ist, solche Orte in 
Form eines Community Land 
Trusts zu sichern. Das wäre 
dann diese Farbe. 

D.: Lasst uns doch all diejeni-
gen Orte markieren, wo noch 
solch inhabergeführte Ge-
schäfte aktiv sind.

N.: Vielleicht können wir auch 
die Kita einzeichnen als solch 
ein Ort mit weniger ökonomi-
schem Druck. 

P: Und diese Häuser am Hein-

Nee, das ist hier, Safran, das 
brauchst du nicht einzeich-
nen (lacht).

RAW: Wir dürfen die Kneipen 
nicht vergessen, die gehören 
auch in diese Kategorie. 

ON: Ah stimmt, die müss-
ten wir hier hinten haben. 
Schmitz Katze, Trinkteufel. 

P: Aber dann müsst ihr noch-
mal beschreiben, warum 
bestimmte Kneipen erhal-
tungswürdig sind und warum 
andere nicht.

B: Ja, das ist dasselbe mit 
den Spätis.

Durcheinander: Ja, genauso 
wie bei Bäckern. Warum gut 
und warum nicht. Wenn der 
ein besonders gutes Angebot 
hat ... Sozialer Treffpunkt ... 
Das wären ja dann alle Gast-
ronomen. 

RAW: Naja, mehr oder weni-
ger. Aber wenn es einen Kun-
denstamm gibt an Leuten ...

ON: ...die sich da treffen. Ja, 
die spielen hier zum Bespiel 
schon seit 25 Jahren Billard.

S.: Die nGbK noch.

X: Ja, nGbK haben wir ver-
gessen. 

P: Und den Buchladen dane-
ben bitte auch. Also nicht nur 
Kisch & Co., sondern den an-
deren auch. 

X: Dante? Oder oh21.

P: Beide. 

B: Also das hier ist die Blin-
denwerkstatt. Dass die in so 
einer Lage solche Werkstät-
ten noch betreiben können ...

ON: Die ist geschichtsträch-
tig. Die haben im Nationalso-
zialismus richtig aktiv Wider-
stand geleistet. 

X: Der Strickladen.

ON: Sollen wir die Fahrrad-
reparaturwerkstatt dazuneh-
men? Bisschen teuer sind
 die ja schon ...

B: Naja, das ist es ja genau, 
was wir anfangen müssen 

D.: Die großen Nahversorger 
haben demnach die lokale 
Nahversorgung verdrängt?

Parallel: Da kannste das Mo-
tel One auch noch nehmen.

N.: Ja, aber Lidl und Aldi 
spricht ja ein ganz anderes 
Klientel an als der Bioladen. 

B: Aber ich kann ja bei Kraut 
& Rüben ein paar Sachen 
kaufen, und ich kauf auch ein 
paar bei Aldi und Lidl. 

Parallel: Und was ist jetzt mit 
der Denkerei?

N.: Ja, und wenn wir jetzt Aldi 
als Gefahr markieren, dann 
stimmt das für einen rele-
vanten Teil der Bevölkerung 
nicht.

Zustimmung. 

ON: Aber die Gemüseläden 
sind einfach verschwunden, 
weil man mit Gemüse und 
Obst nicht mehr die hohen 
Mietpreise bezahlen kann. So 
einfach ist das.

D.: Gibt es verschwundene 
Gemüseläden, die wir ein-
zeichnen sollten? 

B: Hier der große, war das 
auch Gazi? Der steht immer 
noch leer. 

ON: Ja stimmt, mir ist schlei-
erhaft, warum der geräumt 
worden ist. Der ging doch ei-
gentlich ganz gut. Die sollten 
renoviert werden. 

B: Und dann sollte er nachher 
wieder reingehen dürfen, ist 
aber noch immer nicht drin.

ON: Steht aber auch nicht zur 
Vermietung.

B: Genau, wir hatten mal 
nachgefragt, ob wir nicht ein 
soziales Zentrum reinset-
zen könnten. Und da wurde 
uns gesagt, der Supermarkt 
käme ja wieder rein. Aber 
seitdem ist nichts passiert. 
B: Und Hasir, können wir den 
Hasirblock schwarz machen?

ON: Den Hasirblock müssen 
wir schwarz machen. Da war 
zum Beispiel die Fleischerei 
und das Fischgeschäft, das 
war hier.

Transkript Oranienstraße Auszug

weiß, nicht was passiert und 
wahrscheinlich laufen da jetzt 
die Haie täglich ein.

D.: Der Aspekt des Wohnens 
ist wichtig. Geht es um das 
vordere Haus oder den gan-
zen Block?

R14: Der ganze Block der 
Prinzessinnenstraße 16. Da 
hat sich eine ganze Nach-
barschaft organisiert. Ich bin 
noch auf der Mailingliste. Da 
sind Gewerbe, Büros, auch 
ein Tonstudio, wo schon der 
Wu-Tang Clan aufgenommen 
hat. 

P: Hier daneben wird ja jetzt 
schon gebaut, durch Pandion. 
Das ist gar keine Freifläche 
mehr. Auf dem Parkplatz da-
neben auch. Ich würde einen 
Unterschied zwischen Pan-
dion und anderen Investoren 
machen. Pandion setzt hier 
ja nicht nur ein Gebäude hin, 
sondern eine 150 Mio. Euro 
Investition – die eben zufäl-
lig in Glas und Beton entsteht. 
Und was da an Geld reinfließt, 
soll sich am Ende mit einer 
Rendite von wahrscheinlich 
10 Prozent im Jahr amorti-
sieren. Das heißt, der Finanz-
strom ist nicht wie bei einem 
typischen lokalen Gewerbe 
zu betrachten, wie beim Ge-
müseladen hier. Die Einkom-
men, die dort erzielt werden, 
fließen in das, was dort ein-
gekauft wird und in die Miete 
und in die Rente derjenigen, 
die das Gewerbe betreiben. 
Die Einkommen, die von Pan-
dion erzielt werden, fließen 
in die Rendite der Aktionäre 
von Pandion. Das heißt, die 
Gewinne verlassen die Stadt. 
Vielleicht werden die versteu-
ert, vielleicht auch nicht, das 
wissen wir nicht.

B: Du weißt aber nicht sicher, 
ob die Gewinne die Stadt ver-
lassen. Kann ja auch sein, 
dass Leute, die in den hier 
entstehenden Quartieren ar-
beiten, hier auch wohnen.

P: Es geht aber um die 150 
Millionen, nicht die spätere 
Nutzung.

ON: ... um die Investition.

B: Ja ja, ich weiß. Aber die 
machen vielleicht auch etwas 
Örtliches.
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Gewerberäumen eintragen. 
Lasst uns vielleicht zualler-
erst die Gefahren einzeichnen, 
die ihr aktuell in der Oranien-
straße für die Gewerberäu-
me seht. Damit steigen wir 
auch gleich in die Qualitäten 
ein, die dadurch bedroht sind, 
und dann können wir weiter 
sammeln.

X: Also hier haben wir ja zum 
Beispiel Kotti e.V. in der 34. 
Da sind ziemlich viele kultu-
relle und gemeinwohlorien-
tierte Einrichtungen, und 
da treffen wir uns sehr häu-
fig. Und das ist ein Deutsche 
Wohnen-Haus. 

D.: Wo kürzlich auch das Na-
Ge-Treffen stattfand?

Y: Ja, aber es gibt mehrere 
Etagen, auch einen Theater-
raum, Ausstellungen und vie-
les mehr. 

Z: Familiengarten heißt das 
Ganze auch, obwohl der Gar-
ten relativ klein ist. 

Y: Der Garten ist relativ klein, 
aber schön. Auch ein Kinder-
garten ist noch dabei. Da ist 
ein Theater, der türkische El-
ternverein, dann treffen sich 
da auch Schülergruppen für 
Nachhilfe usw. Das Haus wird 
sehr vielfältig genutzt. Und 
es ist für alle zugänglich, zu 
bestimmten Zeiten, natürlich. 
Das ist Kotti e.V., genau. Das 
wäre für mich ein ganz wich-
tiger Ort, weil da eben Viele 
zusammenkommen, ganz 
unterschiedlicher Art. Also 
nicht nur Gewerbe, sondern 
eben auch Mieter*innen, Leu-
te mit künstlerischem Poten-
zial, Leute mit Problemen, die 
da auch Sozialberatung be-
kommen und und und. Man 
kann sich auch abends, wenn 
frei ist, für irgendwelche Sit-
zungen treffen. 

R14: Mir fällt ein bedrohter 
Ort ein, hier, Prinzessinnen-
straße 16. Ich bin eigentlich 
Radiojournalist und hatte 
hier mein Studio lange drin. 
Da gibt es eine ganz eifrige 
Hausgemeinschaft, die sich 
kümmert, direkt am Prinzes-
sinnengarten. Ich glaube, der 
Parkplatz vorne soll bebaut 
werden. Hier gibt es auch 
ganz viel altes und soziales 
Gewerbe drin, aber auch Leu-
te, die da wohnen. Also eine 
ganz interessante Kreuzber-
ger Mischung. Ich glaube, das 
gehört einer Familie. Aber die 
sind schon recht alt und man 

richplatz, ich weiß gar nicht, 
welche Häuser das genau 
sind.

Durcheinander: Genossen-
schaften am Heinrichplatz, 
sechs Häuser... 

B: Wo ich immer hingehe, das 
ist Farben Kacza. Für mich ist 
es ein wichtiges Symbol, dass 
der Laden noch da ist. 

ON: Und hier daneben ist 
auch noch ein Genossen-
schaftshaus.

P: Ja genau, mit Werkstatt.

N.: Später haben wir ja vor, 
diese Qualitäten als Grund-
lage für das Manifest festzu-
halten. Wenn du jetzt sagst, 
das ist so ein Laden, der im-
mer noch da ist, ist das allein 
schon eine Qualität? 

B: Ja, das ist für mich ein In-
dikator, weil ich da schon 
vor was-weiß-ich wie vielen 
Jahrzehnten Pigmente ge-
kauft habe. 

N.: Es geht also um Langle-
bigkeit. 

B: Genau, wegen dieser Lang-
lebigkeit. 

X: Aber auch wegen der Pro-
fessionalität. Das ist wirklich 
ein toller Laden. 

B: Ja, wo Fachleute dich gut 
beraten. Da kenne ich hier 
noch so ein paar. 

ON: Aber dann musst du auch 
die Töpferei einzeichnen. Und 
Dante Connection.

B: In dem Block hier ist ja auch 
noch der Schmuckmensch. 
Den mag ich auch.

ON: Ja genau, den markieren 
wir auch. Und dann noch ums 
Eck, da sind die, die Lampen 
selber machen. 

B: Wie benennen wir das? 

ON: Als erhaltenswürdig.

B: Aber das sind jetzt so viele 
... 

ON: Macht ja nichts. Dann 
markierst du noch das Veg-
gies. Die sind sehr aktiv und 
die haben auch unglaublich 
viel Kontakt zu Leuten, die 
Probleme auf der Straße ha-
ben. Das ist so ein kommuni-
kativer Ort. Dann das Südost. 

zu diskutieren: Was man in 
so einer lebendigen Stra-
ße braucht, ist natürlich ein 
Fahrradladen, unabhängig 
davon, ob der jetzt normale 
Preise nimmt oder besonders 
nett ist zu seinen Kund*innen. 
Es ist wichtig, dass so ein La-
den da ist. 

Gefahren vs. Qualitäten: 
Nahversorgung und Preis

B: Denn was ja inzwischen 
fehlt, sind diese kleinen 
Läden. Ein kleiner Lebens-
mittelladen, den es ja hier 
eigentlich nur noch bei Kraut 
& Rüben gibt. Aber einen klei-
nen Edeka oder sowas gibt’s 
nicht. 

ON: Den gibts nur vorne am 
Kotti.

P: Aber hier sind Lidl und Aldi.

B: Es gibt hier noch diesen 
kleinen Gemüseladen, Has-
san. Den vergisst man immer. 
Das werden wir ändern. 

D.: Das Thema Nahversor-
gung wäre also eine weitere 
Kategorie der erhaltenswer-
ten Gewerbe und ist zugleich 
bedroht. 

P: Ich würde die Lebensmit-
telketten blau und schwarz 
zeichnen, gerade bei Nahver-
sorgung muss man das dif-
ferenzieren. Denn jeder Aldi 
und Lidl ist für die kleineren 
Lebensmittelläden zugleich 
eine Konkurrenz.

ON: Das Problem ist ja, dass 
wir hier keine kleinen Nahver-
sorger im Bereich Lebensmit-
tel haben.

P: Naja, wir haben Hasan und 
wir haben Kraut & Rüben.

Durcheinander: Schwaben ... 
und hier Hillmann ...

B: Und du musst die türki-
schen Supermärkte noch 
reinnehmen.

ON: Die sind aber eher am 
Kottbusser Tor? 

Durcheinander: Hier. Hier. 
Und hier ist einer, ein großer.

P: Naja und dann die Bio 
Company. 

S.: Und dann ist da noch der 
ehemalige Kaisers. Zählt ja 
auch dazu. 

D.: Von wo bis wo reicht der 
Hasirblock?

B: Alles.

ON: Alles. Ja, alles Hasir. 

X: Hinterhöfe auch. Alles. Ha-
sir.

D.: Und hier auch noch?

ON: Nur diese Ecke, glaube 
ich. Hier waren Gemüseläden, 
die wurden direkt da rüber ge-
setzt. Und hier, wo jetzt über-
all Restaurants sind, gab es 
türkische Bäckereien – aber 
richtige Bäckereien, mit Ku-
chen und Torten. Und Nuss-
geschäfte, ein Bekleidungs-
geschäft für türkische Frauen 
und im Grunde genommen 
Versorgungsgeschäfte der 
besonderen Art. 

Qualitäten und Verlorenes: 
Zusammen Wirtschaften

X: Hier gibt es noch das Kino 
fsk, das ist wichtig.

Allgemeine Zustimmung. 

B: Vor allem, weil die gute Fil-
me zeigen.

ON: Und in der Dresdener 
Straße auch das Kino Baby-
lon. 

B: Das sind auf jeden Fall Pro-
grammkinos. 

K: Das Babylon ist aber ein 
Yorck Kino. 

S.: Aber das fsk ist ein Kol-
lektiv. Da ist die Organisation 
ganz anders. 

ON: Das Eiszeit haben wir 
nicht mehr, das ist weg. Das 
hat eine besondere Bedeu-
tung gehabt.

B: Und hier war dieser tolle 
Glaser, der ist in den Hinter-
hof gezogen. Der hat mir frü-
her immer die Platten für mei-
ne Metallbauten gemacht.

ON: Aber der ist noch da.

B: Der ist noch da, aber be-
zahlt jetzt hinten mehr als er 
früher vorn bezahlt hat. Den-
noch finde ich es gut, dass 
es solche Betriebe hier noch 
gibt. 

D.: Also der war hier und ist 
dann nach da umgezogen, 
nach hinten?

P: Naja, das, was örtlich pas-
siert, sind die aufgerufenen 
25 Euro Mietpreis pro Quad-
ratmeter. Dann hast du hier 
nur noch Gewerbetreibende, 
die entsprechend hohe Ein-
nahmen erzielen können und 
dann auch kaufkräftiger auf 
dem Wohnungsmarkt sind 
und 15–20 Euro Wohnmiete 
bezahlen können. Wir haben 
hier im Kiez aber teilweise 
noch Mieten von eher 5 Euro. 

B: Das ist es, was ich sagen 
wollte: Das kommt dann noch 
dazu. 

P: Genau, das heißt, wir haben 
hier einen doppelten Effekt 
durch Pandion, der die gan-
ze Nachbarschaft betreffen 
wird. Den Riesenunterschied 
machen die Eigentumsver-
hältnisse, die alles andere 
sehr stark beeinflussen. Wir 
haben es hier vor allem mit 
früheren Beständen der vor-
mals öffentlichen GSW (Ge-
meinnützige Siedlungs- und 
Wohnungsbaugesellschaft) 
zu tun, deren Gewerbebau-
ten mittlerweile der Deutsche 
Wohnen gehören. Nicht nur in 
der Oranienstraße, auch vor 
allem in der Dresdener Stra-
ße. Kennst du die Häuser? 

ON: Ja, hier ist auch Deutsche 
Wohnen, und da ist Akelius, 
aber auch nicht nur. Es sind 
auch einzelne Investoren, die 
ich nicht kenne, ausländische 
Investoren, teilweise Share 
Deals. Da weiß keiner mehr, 
wem die Häuser eigentlich 
gehören. Was tatsächlich in 
der Oranienstraße ein gro-
ßer Unterschied ist: Dieser 
Block hier ist ein ehemaliger 
sozialer Wohnungsbau, von 
der Deutsche Wohnen aufge-
kauft. Und da stehen jetzt 104 
Wohnungen leer. Hier gibt es 
auch ein großen Wohnungs- 
und Geschäftsleerstand. Und 
in der oberen Oranienstra-
ße auch, hier ganz unten. Da 
wurde der Wohnungsleer-
stand gemeldet, aber es pas-
siert nichts. Inzwischen ste-
hen im Oranienstraßen-Kiez 
etwa sechs bis acht Geschäf-
te leer.

D.: Es handelt sich also um 
spekulativen Leerstand?

ON: Ja. Wir haben direkt 
nachgefragt, warum die Räu-
me leer stehen und ob man 
sie mieten könnte. Aber die 
Modernisierungsphase ist 
schon längst abgeschlossen 
und die Mieten zu hoch.
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26 RAW: Ist das die Dresdener? 
Dann ist da noch Trigger 
Copy.

Durcheinander: Trigger Copy 
ist auch umgezogen, oder? 
Zweimal schon. 

D.: Ja genau. Was wichtig ist 
an der Glaserei oder Trigger 
Copy ist das Phänomen des 
Wanderns von Gewerben in-
nerhalb des Kiezes. 

ON: Das war mal eine Zeit 
lang durchaus angesagt, als 
die Geschäfte noch freiwil-
lig innerhalb von Blöcken 
oder auch in der Straße um-
gezogen sind. Aber das ist ja 
so nicht mehr möglich, weil 
sie einfach die Mieten nicht 
mehr zahlen können. Also 
sind die meisten weg. Früher 
war es möglich, dass ein Ge-
schäft, das hier war, hierhin 
gezogen ist. Oder eines, das 
hier war und nicht so gut ging, 
ist eben nach dort gezogen. 
Oder auch Handwerk ist vom 
Anfang der Oranienstraße 
nach hier gezogen. Ging auch. 
Zum Beispiel Druckereien, 
Buchbindereien und und und. 
Aber die sind jetzt weg. Jetzt 
ist nur noch eine Druckerei 
hier, eine kleine.

D.: Also, wenn wir das nach-
zeichnen wollen, dann war 
Trigger Copy eine Weile hier, 
dann da. 

ON: Und jetzt ein Stück wei-
ter. Trigger ist doch dieses 
Kopiergeschäft, wo man auch 
umsonst manchmal Kopien 
machen kann. 

K: Hier ist das, ich hab’s 
schon eingezeichnet. Ich war 
vor zwei Stunden dort, die 
sind jetzt hier im Hinterhof.

D.: Da war also Trigger eins, 
da Trigger zwei und hier ist 
Trigger drei.

ON: Trigger war ursprünglich 
mal eine große Druckerei in 
der Adalbertstraße und hatte 
auch Copyshops. Die Drucke-
rei ist jetzt aber in Tempelhof. 
Am Anfang der Adalbertstra-
ße im Gewerbehof, da war 
Trigger null, die große Dru-
ckerei im dritten Stock. Es 
gab dort noch zwei Drucke-
reien, die sind auch weg.

X: Ja und dann gibt’s noch 
das Museum der Dinge. 

ON und B: Das ist auch schön.

einen Raum brauchen, um 
sich zu treffen, zur Verfügung 
gestellt. Und wir haben eine 
Küche da reingebaut und 
gesagt: „Leute, hier geht es 
auch um Gemeinschaft und 
dass man zusammenfindet.“ 
Unterschiedliche Gruppen 
können sich aber auch über-
kreuzen. Es war eine Projekt-
idee, bei der wir uns gefragt 
haben, ob das auch ohne ir-
gendwelche Vorgaben geht. 
Wir haben den Raum finan-
ziert und ausprobiert, ob wir 
das zusammen stemmen 
können.

D.: Musstet ihr ausziehen? 

B: Wir waren Untermieter und 
unser Auszug war komplett 
freiwillig. Da ist jetzt irie dai-
ly drin, ein Klamottenladen. 
Wir hatten damit begonnen, 
ohne zu wissen, wie das funk-
tioniert, wie das angenom-
men wird. Es hat sich gezeigt, 
dass es so viele Gruppen gibt, 
so viele Leute, die den Raum 
nutzen und weiterführen, so 
dass wir diesen Gedanken 
jetzt schon in der Waldemar-
straße weiterführen mit dem 
Mahalle. Und ab nächstem 
Jahr hier, in der O45.

Gefahren vs. Qualitäten: 
Gastronomisches Gewerbe und 

‚Special Interest‘

D.: Wollen wir das Thema 
Gastronomie nochmal auf-
greifen?

RAW: Ja das wäre wichtig, 
weil das halböffentliche Räu-
me sind. Und die braucht man 
natürlich, um sich zu treffen. 

D.: Gastronomisches Gewer-
be spielt ja auch eine zwei-
seitige Rolle. Würden wir hier 
auch mit zwei Farben arbei-
ten?

ON: Einige Gastrobetriebe 
sind sehr friedlich, besonders 
für die Einheimischen. Und 
auch wenn Tourist*innen hin-
zukommen, bleiben es eben 
Treffpunkte. Wie Schmitz 
Katze, wo man Billard spielen 
kann. Oder das Franken.

B: Und ich würde als wichti-
gen Ort auch das SO36 ein-
zeichnen.

X: Ist das Franken nicht auch 
in einem Deutsche Wohnen-
Haus?

ON: Wir sind gerade in Ver-

sorgungsstruktur mehr.

K: Die Restaurants sind keine 
Treffpunkte für den Kiez?

ON: Nein, wie willst du dich 
da treffen? Du gehst da rein, 
bestellst und kriegst nach 
zwei Minuten deinen Grilltel-
ler, den du dann aufisst. 

B: Selbst in der Kneipe kannst 
du dich ja nicht immer mit 
Nachbar*innen treffen. Daran 
haben wir gemerkt, dass die 
Bilgisaray offensichtlich doch 
wichtig ist. Ich sehe ja immer, 
wo jetzt alle Leute rumziehen, 
die sich vorher bei uns getrof-
fen haben. 

P: Es gibt eine weitere, viel-
leicht neue Kategorie von Ge-
werbe, das überlokal funktio-
niert und sehr spezifisch ist. 

D.: Wir hatten das hier drüben 
schon und haben es ‚Special 
Interest‘ genannt. Wir haben 
gesagt, dass auch die Kinos 
so gewertet werden können.

P: Dann muss hier natürlich 
noch Modulor rein.

D.: Und das wäre dann als 
Qualität zu nennen?

P: Ich finde solche Geschäf-
te gut und schlecht zugleich. 
Die bringen eine besondere 
Qualität, die es hier vorher 
nicht gab. Das gilt auch für 
JustMusic. 

X: Aber was ist die Qualität?

P: Dass beide einen gewerb-
lichen Bereich abdecken, der 
für ganz Berlin, eben ‚Special 
Interest‘ mäßig, besondere 
Produkte anbietet. Die Leu-
te kommen extra deswegen 
aus der ganzen Stadt. Das ist 
erstmal das, was es sonst nir-
gendwo gibt.

K: Ja stimmt, das sind schon 
die größten Läden dieser Art.
P: Und das Beispiel von eben 
war ein total austauschbares 
touristisches Gastro-Unter-
nehmen. 

CLT: Also ist auch bei kleinen 
Schnellimbissen die zentra-
le Frage, wie sie geführt sind. 
Sind sie erhaltenswert, wenn 
sie inhabergeführt sind oder 
geben sie Aufstiegsmöglich-
keiten für bestimmte Grup-
pen. Das sind Fragen, die mir 
nicht klar sind. 

ON: Das ist unterschiedlich, 

haben. Man könnte sagen, 
ok, wenn die sich bewerben 
für einen bestimmten Laden, 
mietet zum Beispiel die Stadt 
den Raum an und diejenigen, 
die einziehen, prozentual 
festgelegt, bekommen eine 
subventionierte Miete: der 
Staat, die Stadt oder der Be-
zirk steuert die Mieten. Das 
ist vielleicht nicht politisch 
gewollt, das weiß ich. Aber 
es wäre eine Möglichkeit, die 
Gewerbe- und Sozialstruktur 
zu erhalten.

Nutzungsquoten

CLT: Das ist jetzt wieder einen 
Schritt weitergedacht, aber 
unter Gewerbe laufen ja eine 
Menge verschiedener Nut-
zungen, die teilweise gegen-
einander ausgespielt werden. 
Eine andere Herangehens-
weise wären Quoten, wie bei 
ExRotaprint, wo 30 Prozent 
an Soziales, 30 Prozent an 
Kunst und 30 Prozent an ge-
mischt produktives Gewer-
be vermietet wird. Die Frage 
ist, wie man solche Wunsch-
strukturen kiezübergreifend 
als Steuerungswerte festle-
gen kann und zu sagen: Wenn 
ein soziales Gewerbe aufge-
geben wird, muss die gleiche 
Fläche anderswo geschaffen 
werden. Wie man das organi-
satorisch umsetzt, über einen 
Schlüssel oder anders, ist 
dann die nächste Frage. Ob 
das wirklich eine gute Lösung 
ist?

ON: Tatsächlich doch, das 
ist möglich. Du kannst zwar 
nicht ins Eigentumsrecht ein-
greifen und einem Vermieter 
sagen, du darfst jetzt nur an 
einen Gemüseladen vermie-
ten. Aber du kannst als Stadt 
sagen, du möchtest hier mehr 
Gemüseläden haben. Dann 
mietet die Stadt diesen einen 
Laden und den daneben und 
vermietet an einen Kinderla-
den und einen Gemüseladen. 
Die Miete wäre dann vielleicht 
immer noch 25 Euro, aber das 
Land Berlin könnte beschlie-
ßen, dass wir das so haben 
wollen, und dann subventio-
nieren wir das eben.

CLT: Man muss sich nur fra-
gen, wo dann das Geld her-
kommt.

ON: Das haben wir vorhin ja 
schon mal diskutiert, aus den 
Gewinnabgaben der großen 
Immobiliengeschäfte.

mehr so leicht gekündigt wer-
den kann. Das ist ein Thema, 
das schon mehrfach ange-
sprochen wurde: dass man 
das Gewerbemietrecht an-
passt und sich mehr am Miet-
recht für Wohnen orientiert.

G: Aber die Logik beim Ge-
werbemietrecht ist proble-
matisch: Ein langfristiger 
Vertrag ist problematisch, 
wenn aus irgendeinem Grund 
das Gewerbe aufgegeben 
werden muss. Aber das wisst 
ihr ja noch besser als ich.

Kiezbezogene Untersuchung

ON: Was auch in der Antrag-
stellung gefordert wird, ist 
eine kiezbezogene Unter-
suchung. Das fand ich sehr 
wichtig, zu fragen, was denn 
eigentlich von der Wohnbe-
völkerung lokal gebraucht 
wird. Wie will man denn wis-
sen, was man subventionie-
ren soll, wenn man nicht weiß, 
was der Bedarf ist?

Generalmietmodell

G: Dass der Bezirk die Räume 
mietet und subventioniert, 
haben wir erstmal General-
mietermodell genannt. Es 
geht vor allem um die sozia-
le Infrastruktur, weil diese in 
doppelter Hinsicht gegen-
über der öffentlichen Hand 
Rechtsansprüche besitzt. Auf 
einen Kitaplatz gibt es einen 
Rechtsanspruch und gleich-
zeitig werden viele Kinder-
läden gekündigt. Dieses 
Problem in der kommunalen 
Versorgung bedeutet, dass 
der Bezirk neue Wege gehen 
muss. Gerade für soziale Trä-
ger, die auch oft von Projekt-
finanzierung abhängig sind, 
und gar nicht so einen lan-
gen Mietvertrag abschließen 
könnten, wäre das ein Weg.

Kommunaler Ankauf und 
Belegungsrecht

ON: Auch ein ganz interes-
santer Aspekt ist ein Bele-
gungsrecht bei Verkäufen 
von Häusern. Wenn der Be-
zirk oder das Land Berlin 
nicht das ganze Haus, son-
dern nur einen Teil kauft, 
könnte darüber ein Bele-
gungsrecht verfügt werden. 
Ob das rechtlich möglich ist, 
weiß ich nicht, aber die Stadt 
München macht das wohl.
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B: Der ganze Gewerbehof 
gehört Berggruen. Auch die 
nGbK ist da drin. 

X: Also auch ein Ort, der sich 
irgendwann die Miete nicht 
mehr leisten kann.

D.: Die nGbK ist hier im ersten 
Stock. Es ist jetzt schon klar, 
dass der Vertrag nur bis 2020 
läuft. Also hochgradig in Ge-
fahr. 

ON: Na das ganze Haus. Und 
Kisch & Co ja auch.

B: Was mir jetzt noch als Qua-
lität in der Nachbarschaft 
einfällt, ist die Geschichte 
des Glasers hier im Kiez. Er 
hat unserem Nachfolger, der 
irie daily, die Scheiben ein-
gesetzt, nachdem wir raus 
waren. Sowas ist auch eine 
Qualität: dass der Glaser um 
die Ecke angefragt wird. 

ON: Manche Geschäfte sind 
ja Teil der ‚Faircommunity‘. 
Die haben sogar ein Zeichen, 
damit sie sich untereinander 
beauftragen sozusagen. Wir 
waren da auch mal eine Zeit 
lang drin. Aber dann sind wir 
ja nach Lichtenberg gezogen. 

D.: Das ist also eine Art ge-
werbliche Nachbarschafts-
hilfe. Nicht umsonst, aber so-
lidarisch.

B: Ja, man wirtschaftet zu-
sammen. Und sucht nicht je-
manden aus Lichtenberg mit 
einem 50 Cent besseren An-
gebot. Du gibst den Auftrag 
deinem Nachbarn.

D.: Könnte man das in der 
Karte verorten? Ich würde 
gerne diese Beziehungen des 
zusammen Wirtschaftens 
nachzeichnen. Du hast ge-
sagt die Gläserei?

ON: Auch die Autorepara-
turwerkstatt zum Beispiel, 
neben dem SO36. Wir hatten 
dazu mal ein Treffen. Insge-
samt sind es glaube ich 47 
Gewerbeeinheiten, die als 
Faircommunity zusammen 
Wirtschaften. Ob das jetzt 
immer noch so viele sind, 
weiß ich nicht. 
D.: Wie funktioniert das bei 
der Bilgisaray eigentlich? 

B: Die Bilgisaray formiert 
sich im Moment gerade wie-
der. Wir haben drei Jahre 
lang hier, in der Oranienstra-
ße 194, einen Raum gemietet 
und ihn allen Gruppen, die 

handlungen mit denen und 
haben bessere Mieten be-
kommen.

B: Darf ich das jetzt noch ganz 
kurz hier fett blau machen, 
das SO36?

ON: Ja, aber mach nicht 
die Galvanisierungsanstalt 
gleich mit blau.

K: Darf ich mal fragen, warum 
der Hasirblock schwarz ein-
getragen ist? 

ON: Weil dort alle Läden, die 
mal drin waren, verdrängt 
wurden. Es gibt da jetzt nur 
noch Gastro.

K: Und das ist keine wertvolle 
Gastro?

ON: Sagen wir mal so, im 
Grunde genommen nicht. Wir 
haben hier Gastronomie, die 
vor allem Grundversorgung 
verdrängt hat. 

Parallel: Hier die Schokofab-
rik ist auch noch wichtig, mit 
dem Café und so weiter ...

K: Und geht es konkret um 
die Menschen, die andere 
Gewerbetreibende verdrängt 
haben?

X: Ich denke, es geht gar nicht 
um Menschen, sondern um 
den Prozess, nämlich dass 
hier, das erste Restaurant 
war, und dann kamen immer 
weitere hinzu ...

D.: Und inzwischen ist die 
Kreuzung auf drei Ecken mit 
Gastronomie besetzt. 

K: Es geht in der Kartierung 
also um die geschichtliche 
Entwicklung? 

ON: Ja, wir sind von dem aus-
gegangen, was es hier eigent-
lich vorher an Versorgungs-
strukturen gab und der Frage, 
warum sie jetzt weg sind. Und 
so kamen wir auf die auf-
gekauften Häuser, in denen 
systematisch, auch in den 
Hinterhäusern, die Mietver-
träge nicht verlängert wur-
den. Die Gewerbetreibenden 
haben keine Verlängerung 
bekommen beziehungswei-
se Angebote, die sie nicht 
akzeptieren konnten. Und 
mittlerweile gibt es nur noch 
Schnellimbisse und Grillres-
taurants. Nicht, dass die Grill-
restaurants schlechte Arbeit 
machen, aber es gibt für die 
Wohnbevölkerung keine Ver-

denke ich. Es gibt einige in-
habergeführte Läden und 
dann gibt es einige Ketten, 
auch Restaurantketten, die 
sind untervermietet, auch an 
Familien. Aber im Grunde ge-
nommen bleibt die Frage die 
nach dem Hauptvermieter. 

Wünsche, Instrumente und 
Forderungen:

B: Ich wünsche mir vor allem 
keine weiteren Cafés mehr. 

ON: Magst du keinen Kaffee?

B: Doch, aber ich finde es gibt 
ausreichend viele Cafés.

X: Naja, du meinst in der 
Oranienstraße. Es wird eben 
dichter, deswegen gibt es im-
mer mehr Bedarf an Gastro-
nomie. 

B: Also ich habe natürlich 
nichts gegen einen Kaf-
fee. Aber ich möchte, dass 
wir auch immer solche Räu-
me noch mitdenken, die für 
Non-Profit zur Verfügung ge-
stellt werden, für die Leute, 
die hier wohnen. Eigentlich 
ist unsere Vision, dass es in 
jedem Kiez so einen Laden 
gibt, der die Leute, die ihn 
nutzen, nichts kostet.

Gewerbemietpreisstop

ON: Was ich mir wünsche, 
ist ein Mietpreisstopp, und 
zwar komplett. Man friert die 
Miete erstmal auf 10 Euro ein, 
außer für Ketten. Für inhaber-
geführte Läden 10 Euro netto 
kalt, damit sie überhaupt eine 
Überlebenschance haben. 
Und das zweite wäre, dass 
man bestimmte Gewerbe, die 
man haben möchte, städte-
baulich fördert. Zum Beispiel 
Sozialeinrichtungen, die ja 
auch Gewerbemieter*innen 
sind. Die bekommen nur 4,61 
Euro gefördert und müssen 
aber 25 Euro Miete zahlen. 
Das gleichen die Einrichtun-
gen alles über Einsparung 
beim Personal aus. Das kann 
doch nicht sein.

X: Was heißt denn städtebau-
lich fördern?

ON: Dass man festlegt, dass 
man für bestimmte Kieze, gar 
nicht mal nur im Oranienkiez, 
eine Versorgungsstruktur 
braucht. Man braucht So-
zialeinrichtungen, man will 
Raum für Künstler*innen 

CLT: Ok super. Ein zweiter 
Punkt, den ich noch ein-
bringen möchte, ist mei-
ne Wunschvorstellung von 
einem Kiez, in dem ich nicht 
jedes Gewerbe gut finde. Ich 
will da durchgehen und so-
wohl schwarze als auch blaue 
Orte sehen. Ich will nicht in 
einem Kiez wohnen, wo al-
les blau ist: Weil es ja ver-
schiedene Nachbarschaften 
gibt. Deswegen denke ich 
eher in Richtung Quoten und 
weg von einer zu idealen Pro-
grammierung. Es braucht 
immer bestimmte Anteile an 
Nutzungen, die für andere of-
fen sind. 

ON: Ja, das muss klar sein. 
Die Quoten, die man über 
eine Straße oder einen Kiez 
verteilt, müssen bestimmte 
Gewerbe beinhalten. Es kann 
nicht sein, dass auch ganz 
hässliche Gewerbe nicht blei-
ben können.

P: Was ist denn das hässliche 
Gewerbe?

ON: Also für mich diese gan-
zen Grillrestaurants.

N.: Was man über die Quo-
te erreicht, ist ja eine Art der 
Verteilung zu organisieren. 
Da stellt sich die Frage: Gibt 
es überhaupt eine Verschie-
denartigkeit von Gewerben 
oder geht es nicht immer 
darum, wie zugänglich ein 
Gewerberaum ist? Und das 
ist eine Frage des Preises 
und der Verlässlichkeit einer 
Mietsituation. Also einen Ver-
trag zu haben mit zehn Jahre 
langer Zusicherung.

G: Was hier angesprochen 
wird, ist auch Teil der Antrag-
stellung, die wir im Bundestag 
für eine Gesetzesvorlage zu 
einem neuen Gewerbemiet-
schutz eingereicht haben, 
wie ihr ja wisst. Wir haben es 
nicht Mietpreisstop genannt, 
sondern Mietobergrenzen in 
Milieuschutzgebieten.

ON: Nicht nur da wollen wir es 
haben! 

G: Genau, aber in Milieu-
schutzgebieten brauchen wir 
besonders einen stärkeren 
Schutz für Gewerbe. Jedoch 
generell erstmal einen klas-
sischen, einfach vergleich-
baren Schutz, eine Art Miet-
preisbremse für Gewerbe. 
Dann kommen noch die Ver-
tragskonditionen dazu und 
die Absicherung, dass nicht 

D.: Zum Beispiel kauft sie nur 
das Erdgeschoss? 

RAW: Ganz wichtig, nicht nur 
Häuser, sondern auch Woh-
nungen, Gewerberäume, La-
denlokale zu kaufen.

ON: Dadurch vermeidet man 
Spekulation. Denn wenn der 
Bezirk mitsteigert und kauft, 
dann ist dieses Objekt nicht 
mehr so lukrativ und kos-
tet nicht mehr 7,5 Mio. Euro, 
sondern kommt vielleicht auf 
Normalwert zurück.

G: Wobei wir da noch einen 
anderen Eingriff brauchen. 
Wenn ich ein Haus aufteile 
oder schon aufgeteilt habe, 
dann gibt es das Instrument 
des Vorkaufs formal nicht 
mehr. Das heißt aber nicht, 
dass man nicht trotzdem 
versuchen kann, da einzu-
steigen. Ich finde das einen 
wichtigen Punkt, denn letzt-
endlich ist es ja – und das ist 
schon zu Beginn angespro-
chen worden – eine Eigen-
tumsfrage. Über die kann 
ich steuern, unabhängig von 
Vertragswerken. Die brauche 
ich natürlich auch, aber als 
Eigentümer*in kann ich, wie 
die Genossenschaften auch, 
steuern, an wen vermietet 
wird. Und zwar nicht nur in 
Kategorien im Sinne von Le-
bensmittel oder Gastronomie. 
Denn wenn ich per Katego-
rie beschließe, da muss ein 
Lebensmittelgeschäft rein, 
dann sagt die Vermieter*in, 
wunderbar, machen wir Fein-
kost aus Japan, ist ja auch 
Lebensmittel. Mache ich als 
Eigentümer*in aber selbst 
den Vertrag, dann kann ich 
entscheiden, an ein Geschäft 
zu vermieten, das irgendwie 
passt. Das ist ja das proble-
matische in der Steuerung 
durch Stadtplanung. Man 
legt die Kategorien fest, aber 
nicht die Mieter*innen und 
ihre Bewirtschaftungsweise.
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Anleitung zum 
nachbarschaftlichen 
Kartieren
Folgende Planungsschritte, Vorgehensweisen und Rahmenbedingungen  
erscheinen uns in der Reflexion des Fachtages besonders relevant, um mit unter-
schiedlichen Beteiligten ins Gespräch zu kommen über die Nachbarschaft(en) 
und ihre schützenswerten Gewerberäume. 

Praktische Tipps

1) Der Ort sollte gut erreichbar sein und einen barriere- 
freien Zugang haben.

2) Ein Beamer hilft, um gemeinsam an Dokumenten 
arbeiten zu können.

3) Die Fotodokumentation sollte an eine Person mit vor- 
heriger Absprache übergeben werden. Für jeden Auf- 
gabenbereich jeweils eine Person einplanen, nicht
mehrere Aufgaben an eine Einzelperson geben.

4) Für eine gute Atmosphäre sorgen: Kaffee und Tee 
kochen, schnell auffüllbare Snacks für die Pausen bereit- 
stellen, eine Suppe oder ähnliches vorbereiten.

5) Wenn möglich ein heller und großer Raum.

6) Namensschilder (per Tape) selbst beschriften lassen.

7) Anmeldeliste auslegen, um die Teilnehmer*innen nach
Einverständnis zu Bild- und Tonaufnahmen zu fragen,
später zu danken, sie zu vernetzen und über die Er- 
gebnisse zu informieren.

... Werkzeug: Um über Nachbarschaft ins Gespräch zu 
kommen, hilft die Kartierung, egalitäre Gesprächs- 
situation herzustellen sowie Sprachbarrieren und Hemm- 
schwellen gegenüber Sprechweisen zu reduzieren.

... Erzählung: In der Karte zeigen sich unterschiedliche 
Narrative und Prioritäten, die Nachbarschaften in einem  
Kiez prägen. Das gemeinsame Suchen und Einzeichnen  
von Orten, Räumen und Nutzungen ist ein guter Ein- 
stieg, um sich gegenseitig davon zu erzählen. 

... Prozess: Zur gleichen Zeit ist die Kartierung kollektive 
Tätigkeit und visualisierte Dokumentation dieses Pro- 
zesses.

4) 

1) Zeitfenster passend planen: Für viele Nachbar*innen, 
insbesondere aber für Gewerbetreibende ist es eher mög- 
lich an Abendveranstaltungen teilzunehmen, Feiertage 
sind besonders zu berücksichtigen.

Genug Vorlauf: Personen aus Verwaltung und Politik 
benötigen für interne Abstimmungsprozesse einen ent-
sprechenden Einladungsvorlauf.

Materialvorbereitung: Großformatige Straßen- oder Orts- 
karten als Ausdrucke und unterschiedliche Materialien 
zum Markieren wie Stifte, Haftnotizen, Klebepfeile  
oder -punkte auf ausreichend langen, nicht zu tiefen 
Tischen ausbreiten.

2) Struktur geben: Die Fokusfragen – was soll eingezeichnet 
werden und warum? – sind entscheidend für Einstieg  
und Diskussion; Moderieren ist wichtig, da sonst  
Diskussionen sehr kleinteilig werden können.

Zeit geben: Redezeiten einzelner Personen ausgleichen 
und wenn nötig begrenzen; Ziel ist gemeinsames Be- 
schreiben, Entwickeln, Erinnern oder Planen im  
gleichberechtigten Austausch.

3) Planen: Vorab Klarheit herstellen über die Zielsetzungen 
und Adressat*innen der Ergebnisse, um diese im ent- 
sprechenden Format (in Karte, Manifest, etc.) ge- 
meinsam produzieren, überarbeiten und verteilen zu 
können. Berücksichtigen: Hohe Zeitressourcen für  
die Nachbearbeitung und Aufbereitung des entstandenen 
 Materials sind nötig. 

Vorbereitung: 
Was ist das Ziel? Wer kartiert, wer soll 
dabei sein? Welches Material ist nötig? 

Assistenz: Mindestens zwei Personen pro Tisch ein- 
planen, die beim Zeichnen unterstützen und mit der  
Kartierungsarbeit vertraut sind. Erfahrene Zeichner*innen 
helfen beim Verwenden eines neuen, nicht vertrauten  
Werkzeugs.

Gemeinsame Sprache: Eine Legende vorbereiten, die  
sich grafisch und farblich schnell erfassen lässt und 
mithilfe derer klar erkennbar wird, welche Themen  
kartiert werden sollen. 

Durchführung: 
Was kartieren? Wie lang kartieren?  
Wie und was dokumentieren?

Raum geben: verschiedene Arbeitsschritte möglichst 
auf zwei oder mehr Werkstatt-Termine verteilen und 
dabei genug Raum zum Arbeiten einplanen. 

Dokumentation: Tonaufnahmen, Fotos oder Kartierungen 
für Überarbeitungen sichern; dabei kann die Karte als 
Prozess, Ergebnis und Dokumentation in einem dienen, 
sofern die Arbeitsschritte und deren Ergebnisse visuell 
nachvollziehbar voneinander abgegrenzt wurden.

Auswertung und Transfer: 
Was soll an wen (zurück-)gegeben 
werden? Welche Formate und  
Darstellungen sind dafür geeignet?

Teilen: Für den Transfer und das Zurückgeben des 
Wissens an unterschiedliche Beteiligte und Zielgruppen 
sind nochmals unterschiedliche Format nötig wie Print, 
Online, analoge Übergaben oder weitere Veranstal- 
tungen – diese sind ggf. im Nachhinein mit den Teilneh- 
menden abzustimmen.

Ergebnis: 
Kartierung als...

... Sortierung: Mit Hilfe von Fokusfragen nach Qualitäten, 
Gefahren oder Wünschen tauschen die Teilnehmer*innen 
verschiedene Sichtweisen darüber aus, wie verschie- 
dene Betrachtungsebenen – das Lokale mit dem Überört- 
lichen, das Fehlende und das Gebrauchte, etc. – miteinan- 
der zusammenhängen. Dabei spielt das Räumliche in  
der Karte die Rolle einer Übersetzerin.

... moderierte Aushandlung: Zielkonflikte werden ver- 
handelbar, indem Menschen miteinander in Austausch 
kommen, die sonst ggf. nicht miteinander sprechen. 
Deren unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen 
werden in der Karte gesammelt und damit für weitere 
Interessierte festgehalten.
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Stand 15.11.2018

1) Kontext und Analyse

Qualitäten: Nachbarschaft und  
Gewerberaum – Gewerberäume als 
Orte des Gemeinschaffens

Gewerberäume sind für die Nachbarschaft von großer 
Bedeutung, da sie als kleinteilige sozialräumliche Struktur, 
die zwischen privatem Wohnraum und öffentlichem Stra- 
ßenraum vermittelt, das Potenzial haben, Gemein- 
wohl zu befördern und damit sowohl den nachbarschaft- 
lichen Zusammenhalt als auch Diversität sowie Offenheit 
für Differenz zu stärken.

Im Rahmen des Fachtages wurden 16 Qualitäten zusam- 
mengetragen, die Gewerberäume sowohl für die lokale  
Nachbarschaft als auch für das Gemeinwohl aufweisen. 
Um diese Qualitäten aus erster Hand zu erfahren  
und zu verstehen, welche Bedeutungen den Gewerberäu- 
men zugeschrieben und welche Werte darin geschätzt  
werden, wurden sie mit Gewerbetreibenden, Nutzer*- 
innen, Nachbarschaft und Initiativen-Vertreter*innen ge- 
sammelt, aus verschiedenen Perspektiven diskutiert 
und in folgender Struktur zusammengefasst: 

• Nachfrageperspektive
• Betreiber*innenperspektive
• Soziale Perspektive
• Räumliche und atmosphärische Perspektive
• Übergreifende Perspektive

Nachfrageperspektive

Sicherung des täglichen Bedarfs:
Gemüseläden, Supermärkte, Bioläden und im allgemei- 
nen Läden mit einem Alltagssortiment, die der Nahver- 
sorgung dienen.

Angebote des besonderen Bedarfs:
Blumenläden, Schuster, Spirituosenhandlung, Kopier- 
läden oder Apotheken werden nicht täglich, aber bei  
besonderem Bedarf aufgesucht.

Rund-um-die-Uhr-Versorgung:
z. B. Spätis mit Waren des täglichen Bedarfs, wie Klo- 
papier, Milch etc. als nächtlicher und feiertäglicher
Versorgungsort.

Angebote für ‚Special Interest‘:
Kinos mit spezifischem Programm, Spezialbedarfs- 
geschäfte oder überörtlich relevante Angebote ziehen 
Nutzer*innen aus anderen Stadtteilen an.

Betreiberperspektive

Vielfalt der Dienste, Gewerke und Arbeitsangebote: 
Vielfältige Gewerbearten – Verkauf, Dienstleistung, Pro- 
duktion – ermöglichen vielfältige Tätigkeitsformen.

‚Wild gewachsene‘ Produktionsvielfalt in Hinterhöfen:
Produzierende und verarbeitende Betriebe, die auf nach- 
barschaftlichen Angeboten basieren, die ‚wild‘ aber 
auch synergetisch gewachsen sind, schaffen Ver- 
bundenheit und Vertrauen. Sie sind an den Bedarfen der 
Nachbarschaft orientiert und ermöglichen selbstbe- 
stimmte Arbeitsbedingungen. 

Soziale Perspektive

Soziale Gastronomie:
An gastronomischen Orten ohne Konsumzwang, können 
sich verschiedene Nachbarschaften treffen, besprechen, 
wärmen, Zeit verbringen.

Gewerbliche Nachbarschaftshilfe:
Aufeinander abgestimmte Netzwerke des Zusammen 
Wirtschaftens unter den Gewerbetreibenden erzeugen 
eine ‚Faircommunity‘ – etwas das in gewachsenen 
Nachbarschaften schon lange praktiziert wird.

Orte der Selbstorganisierung:
Viele zugängliche Werkstätten, Küchen und andere 
(re-)produktive Arbeitsräume stellen der Nachbarschaft 
Arbeitsmittel und Raum für Vernetzung zur Verfügung.

Daseinsvorsorge: 
Gewerbe sind auch Orte des Austausches unter den 
dort Wohnenden, Räume der Kinderbetreuung, soziale 
Anlaufpunkte, Betreuung älterer Menschen, Cafés für 
spezifische Gruppen, Räume, die möglichst vielen  
zugänglich sind. 

Schutzräume: 
Rückzugsorte homogener Gruppen und ggf. auch  
sensibler, schutzsuchender, diverser Gruppen. Solche 
Räume in der Nachbarschaft beugen Unsicherheit vor.

Entwurf eines 
Policy Papers für 
Gewerbeschutz
Die Inhalte dieses Policy Papers haben 
wir aus Ergebnissen der Werkstatt im 
Rahmen des Fachtags zur Bedeutung 
von Gewerberäumen für urbane Nach- 
barschaften zusammengefasst. 

Sie sind eine Momentaufnahme zum 
Diskussionsstand im November 2018. 
Es wird bereits weiterführend gear- 
beitet und die Forderungen aus den 
organisierten Nachbarschaften heraus 
werden immer wieder aktualisiert.

Wir hoffen, dass dieses Papier als Er- 
gebnis eines kollektiven Diskussions- 
und Arbeitsprozesses von Expert*innen 
aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung, 
Gewerbetreibenden und Initiativen- 
vertreter*innen verschiedener Kreuz- 
berger Nachbarschaften die Positio- 
nen richtig und nachvollziehbar wieder- 
gibt und für weitere Arbeit zum Thema  
handlungsweisend sein kann.

1) Kontext und Analyse

Beschreibung der Situation und eine  
Sammlung von Qualitäten, mit denen 
Gewerberäume als Orte des Gemein- 
schaffens und der dadurch mögliche Er- 
halt der Nachbarschaft als Gemein- 
gut beschrieben werden können.  
Die Qualitäten werden aus der Perspek- 
tive des konkreten Bedarfs an Versor- 
gung mit Gütern und Leistungen  
(Nachfrageperspektive), der Betreiber*- 
innen selbst (Betreiber*innenpers- 
pektive) sowie sozialen, der räumlichen 
und atmosphärischen Perspektive  
beschrieben.

2) Problematisierung

Darstellung der Gefahren, die das Ge- 
werbe in Berlin seit einigen Jahren 
durch Finanzialisierung von Immobilien, 
Verdrängung, aber auch durch fehlen- 
des oder fehlgeleitetes administra- 
tives und politisches Handeln bedroht.

3) Lösungsansätze

Ermittlung von gemeinsamen Zielen 
und Werten in einer Sammlung von For- 
derungen und Wünschen der verschie- 
denen Perspektiven sowie daraus  
abgeleiteten Instrumenten und Strate- 
gien. Sie sollen eine handlungsleitende 
Empfehlung für Politik und Verwal- 
tung auf verschiedenen politischen und 
administrativen Ebenen und den jewei- 
ligen Handlungsfeldern aufzeigen.

4) Zusammenfassung
Versuch eines kooperativen
Handlungsansatz

Der Fachtag Weltkulturerbe, Milieu- 
schutz-Plus oder Alles muss raus?  
wurde am 15. November 2018 mit Vertre- 
ter*innen aus Nachbarschaft, Initiati- 
ven und Gemeinwesenarbeit, Ver- 
treter*innen aus Politik und Verwaltung 
sowie Wissenschaftler*innen in den 
Bona Peiser Sozio-kulturellen Projekt- 
räumen (ehemalige Bona-Peiser- 
Bibliothek) durchgeführt. Kooperations- 
partner*innen waren das NaGe-Netz 
(Solidarisches Netzwerk von Nach- 
barschaft und Gewerbetreibenden in 
Berlin-Kreuzberg), das Bildungs- 
werk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung 
und das Fachgebiet für Städtebau und  
Urbanisierung (CUD) der TU Berlin.
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Räumliche und atmosphärische  
Perspektive

Nachbarschaftliche Freiräume:
In Anbindung an Gemeinschafts- und Nachbarschafts- 
räume werden Freiräume zu Orten des Verweilens und 
der Aushandlung im öffentlichen Raum mit gegen- 
seitiger sozialer Fürsorge.

Schönheit:
Vertraute Orte, Räume mit Erinnerungen an Ereignisse 
und Nutzungen, die entlang eines nachbarschaftlichen 
Bedarfs entwickelt wurden, werden als schön empfunden 
und erzeugen Bindungen oder Verbundenheit.

Übergreifende Perspektive

Dauerhaftigkeit:
Eine Stammkundschaft und feste Betreiber*innen und 
Ansprechpartner*innen erzeugen Kontinuität und  
Zusammenhalt.

Ortsgebundenheit:
Lokale Produktion, eine lokale Betreiber*innenschaft und 
lokale Arbeitsplätze betten Gewerbe in die Nachbar- 
schaft ein.

Historische Dimension: 
Geschichtsträchtige Orte verweisen auf kollektive  
Erinnerungen und stärken Verstehbarkeit und Vertrauen.

2) Problematisierung

Gefahren: Verknappung  
nachbarschaftlicher Raumressourcen

Kleinteilige Gewerberäume in urbanen Nachbarschaften 
sind zunehmend von Verdrängung bedroht und werden 
in ihrer Funktion als Orte des Gemeinschaffens durch 
Privatisierung eingeschränkt oder ganz verhindert. In- 
folge der Finanzkrise 2007/2008 nimmt weltweit die  
Spekulation mit Immobilien als Geldanlage oder als Gegen- 
stand von Finanzmarktprodukten, zu und verstärkt die 
damit einhergehende Verknappung von Boden und  
Immobilien immer weiter. Nicht nur Wohnraum, sondern 
auch Räume der Arbeit und der Versorgung geraten im- 
mer stärker unter Druck. Sie stehen in Konkurrenz  
zur Verwertungslogik und den Interessen zur maximalen 
Gewinnabschöpfung.

Die Notwendigkeit eines planungs- und sozialrecht- 
lichen Schutzes von Gewerberäumen als Orte der Existenz- 
sicherung und Teilhabe wird inzwischen zunehmend 
diskutiert.

Für Gewerberäume in urbanen Nachbarschaften lassen  
sich drei, oft miteinander verschränkte, Gefahrenfelder 
und übergreifende Gefahren identifizieren:
• Gefahren durch Investitions- und Anlagekapital

mit übersteigerten Renditeerwartungen
• Gefahren, die von spezifischen Gewerbearten 

ausgehen
• Gefahren, die durch eine fehlgeleitete

Stadtplanungs- und/oder Verwaltungspolitik
verursacht werden

• Übergreifende Gefahren

Gefahren durch Investitions- und  
Anlagekapital mit übersteigerten 
Renditeerwartungen

Spekulation mit Immobilien durch gezielten Leerstand:
Nicht nur Wohnungen, sondern auch Gewerbeflächen 
stehen trotz hohem Raumbedarf zugunsten von Spe- 
kulation auf höhere Miet- beziehungsweise maximale 
Wiederverkaufseinnahmen leer.

Schnelle Wechsel:
Gewerbenutzungen mit kurzer Verweildauer lösen lokale 
Bezüge auf und überschreiben die ‚Geschichte vor Ort‘ 
mit Leerstellen.

Schutzraumverlust:
Durch Kettengewerbe geht die Kleinteiligkeit von Versor- 
gungs-, Schutz- und Sozialräumen verloren. Zudem  
wird unter Umständen durch eine große Menge an  
breitem Konsum Publikum angezogen, das den nachbar- 
schaftlichen Charakter der Nachbarschaft gefährdet.

Gefahren, die von spezifischen  
Gewerbearten ausgehen

Aufwertungsstrategien:
Kurzfristige Zwischennutzungen, z.B. sogenanntes 

‚Green‘ oder ‚Red Washing‘, dienen der Aufwertung oder  
kompensieren hochpreisige und aggressive Gewerbe- 
arten in derselben Immobilie und können (indirekt)  
dazu beitragen, den Mietspiegel drastisch zu erhöhen.

Kapitalstarke Querfinanzierung:
Die Platzierung querfinanzierter Gewerbe zur gezielten 
Aufwertung des Umfelds führt meist zur Mietsteigerung 
der umliegenden Gewerberäume.

Vereinheitlichung durch Kettenbildung:
Durch expandierendes – meist gastronomisches – 
Kettengewerbe wird die Umgebung schnell und stark 
vereinheitlicht.

Gefahren, die durch eine  
fehlgeleitete Stadtplanungs- und/oder 
Verwaltungspolitik verursacht werden

Kommunale ‚Querfinanzierung‘ überhöhter Mieten:
Hohe Gastronomiemieten werden durch Erweiterung in 
den öffentlichen Außenraum kompensiert. Aufgrund  
von geringen Nutzungsgebühren an die Kommune  
wird der Straßenraum kommerzialisiert und der Nachbar- 
schaft entzogen.

Planungslücken in der Nahversorgung  
und Daseinsvorsorge: 
Der stetig wachsende Raumbedarf für die Nahversor- 
gung und Daseinsvorsorge wird planerisch nicht berück- 
sichtigt, sondern dem Markt überlassen.

Planungslücke Gewerbenachfolge:
Bei Verkauf oder Weitergabe von Gewerbe(-räumen)  
gibt es keinerlei Nachfolgeregelungen im Sinne eines 
Schutzes für die nahversorgende und soziale Infrastruktur.

Übergreifende Gefahren

Verlust an innerstädtischen Arbeitsplätzen:
Der Verlust von innerstädtischen Räumen für Arbeit durch 
die Verdrängung von lokalen Gewerberäumen bedeutet 
den Verlust von lokalen Arbeitsplätzen mit kurzen  
Wegen.

3) Lösungsansätze

Forderungen und Wünsche:
Gemeinsame Ziele und Werte ermitteln

Im Sinne einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung 
müssen sich Planung, Entwicklung und Erhalt von Ge- 
werberäumen an Kriterien der Daseinsvorsorge  
orientieren, insbesondere im Kontext der oben beschrie- 
benen Problematik aus Verdrängung und Aufwertung.

Aus der gemeinsamen Ermittlung von Qualitäten und 
Gefahren für nachbarschaftliche Gewerberäume lassen  
sich neun Ziele und Werte ableiten, die als Forderungen  
an die Politik adressiert sind.

Auch diese sind den oben genannten Perspektiven der 
Nachfrage, der Betreiberschaft, des Sozialen und der über- 
geordneten Ebene zuordenbar. Die räumlich-atmosphä- 
rische Perspektive wurde in den Forderungen und  
Wünschen nicht näher beleuchtet.

Nachfrageperspektive

Bezahlbare Nahversorgung mit vielfältigem  
und alternativem Angebot:
In vielen Nachbarschaften gibt es einen Bedarf an gewerb- 
licher Nahversorgung zu bezahlbaren Preisen. Diese 
Grundversorgung muss für verschiedene Gruppen  
erhalten bleiben. Planerisches Ziel sollte es sein, Alter- 
nativen zu großen Discounterketten zu schaffen, um  
lokalen Gewerbetreibenden zu ermöglichen, bezahlbare  
Angebote zu guten Arbeits- und Produktionsbeding- 
ungen anzubieten.

Einkaufsgenossenschaften:
Versorgungsgemeinschaften, die als Genossenschaft 
organisiert sind, benötigen günstige Gewerberäume, um 
sich innerhalb des Hauses oder der Nachbarschaft zu 
etablieren.

Lokale Kreisläufe steuern und Abschöpfung verhindern:
Die Gewinne, die mit der Nachbarschaft gemacht werden, 
sollen im Kiez bleiben. Die dort erwirtschafteten Erträge 
müssen zurück in die Nachbarschaft fließen, um dort 
Räume für Arbeit, Nahversorgung, soziale Infrastruktur 
und Kultur zu stärken.

Nachbarschaften als fachlich Beteiligte:
Ein formalisierter Einbezug von engagierten Nachbar*- 
innen, Initiativen und Gewerbetreibenden als fachlich Be- 
teiligte bei der Vergabe von planerischen Aufträgen 
gehört zur Teilhabe aller an der Stadt bei gleichzeitigem 
Mitdenken der Veränderung.

Betreiberperspektive

Lokale Arbeitsplätze:
Der Erhalt von lokalen Produktions- und Gewerbebetrie- 
ben – und damit innerstädtischen Arbeitsplätzen – 
muss gefördert werden.

Lokale Produktion:
Langfristig im Kiez angesiedeltes produzierendes 
Gewerbe muss gefördert werden.

Soziale Perspektive

Räume für Selbstorganisation: 
Für alle nachbarschaftlichen Gruppen sind zugängliche  
und offene Räume in Selbstverwaltung notwendig, um 
unabhängig und selbstbestimmt agieren zu können.

Nicht-kommerzielles Gewerbe:
Von Straße zu Straße muss darüber entschieden werden 
können, wieviel nicht-kommerzielle Gewerbenutzungen  
zur Rückgewinnung von öffentlichem Raum die Nach- 
barschaft benötigt.

Übergreifende Forderung

Dauerhaftigkeit: 
Um Abschöpfungsketten durch einige Wenige mit schnel- 
lem Gewerbewechsel zu vermeiden, muss Kleingewerbe 
dauerhaft abgesichert werden. Unternehmen mit  
hohen Wertschöpfungen und Risikokapital müssen aus  
lokalen, kleinteiligen Gewerbestrukturen ausgeschlos- 
sen werden.

Instrumente und Strategien der  
verschiedenen Politik-Ebenen

Die Gestaltung der Stadt wird auf unterschiedlichen 
Ebenen verhandelt, beschlossen, gesteuert, geplant und 
umgesetzt. Adressaten für die Forderungen finden sich 
deshalb auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene.  
Aber auch die Nachbarschaft selbst ist handlungsfähig!

Folgende Instrumente werden auf verschiedenen Ebenen 
als wirkkräftig angesehen, um den aufgezeigten Gefah- 
renlagen entgegenzuwirken und die Zielsetzungen  
schrittweise umzusetzen. Es sind Ansatzpunkte, die ver- 
schiedene administrative und politische Handlungs- 
ebenen und darin verschiedene Handlungsfelder für  
alle Beteiligten aufmachen.  

Oft sind diese Ebenen und Instrumente zeitlich und räum- 
lich miteinander verschränkt oder bauen aufeinander 
auf.

1. Nachbarschafts- oder Kiezebene 
• Ermächtigung
• Umfassende Grundlagenermittlung
• Mitbestimmung
• Zivilgesellschaftliche Kontrolle
• Subversive Aktivität

2. Bezirksebene
• Transparenz
• Eigentumsmodelle
• Regelwerke
• Planungsinstrumente

3. Landesebene
• Verordnungen
• Ordnungsrecht
• Mietrecht
• Förderinstrumente
• Anwendung des Grundgesetzes
• Planungsinstrumente

4. Bundesebene
• Städtebaurecht
• Steuerrecht
• Mietrecht
• Verbraucherschutz

Nachbarschafts- oder Kiezebene

Ermächtigung
Einforderung der Grundversorgung: Die Nach- 
barschaft muss ihre Bedarfe formulieren und  
adressieren. „Raus gehen und Du bekommst  
alles was Du brauchst“.

Umfassende Grundlagenermittlung  
– Aus und mit dem Kiez selbst

Am Lokalen ausgerichtete und gemeinsam mit 
dem Kiez erarbeitete Untersuchungen: Es müs- 
sen Grundlagen geschaffen werden, um konkrete 
Forderungen für den Gewerbeschutz und die  
jeweils dazu passenden Instrumente zu ent- 
wickeln. Dazu geht es um die Untersuchung der  
tatsächlichen Bedarfe der Wohnbevölkerung,  
die Entwicklung von Befragungs- und Erhe- 
bungsinstrumenten, die zeigen, was die Nachbar- 
schaft als soziale Infrastruktur ausmacht. Die  
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Entwicklung von Gewerbecodes, Kampagnen u.ä. 
Kriterien für den Gewerbeschutz müssen des- 
halb gemeinsam mit und von der Community  
vor Ort selbst entwickelt werden. Hierfür sind 
finanzielle Ressourcen bereitzustellen.

Mitbestimmung
Mitbestimmung bei kommunal gesteuerten (z. B.  
baulichen) Maßnahmen: wie Durchwegungen 
Zonierungen oder Straßenmöblierungen in  
der Nachbarschaft.

Gemeinwohlorientiertes Gemeinschaftseigentum: 
inklusive paritätisch besetztem Entscheidungs- 
gremium. Eine Möglichkeit wäre z. B. ein Com- 
munity Land Trust-Modell, das Finanzierungsmög- 
lichkeiten über eine Stiftung bietet, die den Bo- 
den besitzt. Teil des Gremiums müssen zu je  
einem Drittel die Nachbarschaft, die Mieter*innen 
sowie Vertreter*innen des öffentlichen Lebens 
sein. 

Zivilgesellschaftliche Kontrolle
Kiezrat entscheidet mit über die Gewerbe- 
Verteilung: Aushandlungsinstrument, um über  
Nutzungsverteilungen zu entscheiden, ähnlich  
Nachbarschaftsräten und Betriebsräten. Die 
Nachbarschaft wählt pro Haus oder Gebäudeblock 
für eine bestimmten Anzahl von Wohneinheiten 
Mieter*innenvertretungen und setzt Trans- 
parenz und Mitbestimmung darin um.

Subversive Aktivität
Konsumverweigerung gegenüber Gewerbenut- 
zungen, die sich kontraproduktiv auf das Gemein- 
wohl auswirken. Organisierte Kaufverweigerung 
und Öffentlichkeitsarbeit.

Bezirksebene

Transparenz
Offenlegung von Bauanträgen: Ein Transparenz- 
gesetz auf Grundlage des Informationsfreiheits- 
gesetzes, Informationen unterliegen damit  
der Bring- anstelle der Hol-Pflicht. Eine umfas- 
sende Informationsbereitstellung der Behör- 
den und Baubeteiligten an die Zivilgesellschaft ist 
dringend notwendig.

Transparenzportal: Sobald ein Bauantrag gestellt 
wird, muss der Vorgang in einem Transparenz- 
portal öffentlich gemacht werden. Auch ge- 
plante Verkäufe müssen veröffentlicht werden  

– hierfür muss eine grundgesetzkonforme
Regelung gefunden werden.

Eigentumsmodelle 
Kommunales Generalmietermodell: Die Stadt oder 
der Bezirk muss Gewerbemietflächen ankaufen 
oder anmieten, um sie für inhaber*innenge- 
führtes Gewerbe des besonderen sozialen, kultu- 
rellen oder versorgenden Bedarfs zugänglich  
zu halten. Hinsichtlich der Festlegung der  
Kriterien müssen neue Regelungen getroffen 
werden, um einer Privatisierung vorzubeugen.

Regelwerke
Regelung von Abschlagszahlungen und Vermei- 
dung von Unterhandvergaben: Kiezbezogene  
Regelwerke für Vergabe von Gewerben müs- 
sen betreiberabhängig und gemäß gewünschter 
(siehe Zivilgesellschaftliche Kontrolle/Kiez- 
ebene) Nachnutzung entwickelt werden,  
Abschlagszahlungen dürfen nicht rein marktbe- 
zogen geregelt sein.

Planungsinstrumente
Rahmenbedingungen zur Sicherung von Daseins- 
vorsorge und Nahversorgung: Eine über reine 
Marktprämissen hinausweisende Nahver- 
sorgung muss mittels von festgelegten Rahmen- 
bedingungen und abhängig von der Bevölke- 
rungszusammensetzung gesichert sein.

Landesebene

Verordnungen
Quote für gewerbliche Mischung: In besonders  
bedrohten oder neu zu entwickelnden Nachbar- 
schaften muss Diversität durch eine Misch- 
quote gesichert werden, die in Kiezräten verhan- 
delt und mittels Verordnungen geregelt wird.

Ordnungsrecht
Alternative Nutzungsregelungen für Belegung  
der Straße: Die Gebührenordnung für Sonder- 
nutzung von Straßenland (Landesebene)  
muss angepasst werden. Öffentlicher Raum muss 
bei ausschließender, gewerblicher bzw. gastro- 
nomischer Nutzung teuer sein.

Mietrecht
Mietpreisobergrenze: Für Gewerbemieten muss  
eine Mietpreisobergrenze eingeführt werden, 
die Spekulation, Finanzialisierung und  
Zwangsaufgabe verhindert.1

Förderinstrumente
Subventionsbremse: Privateigentum darf weder 
im Wohn- noch im Gewerbebereich bei Sanie- 
rung und Bau oder im Betrieb staatlich so  
subventioniert werden, dass private Profite erzielt 
werden können.

Anwendung des Grundgesetzes
Enteignungen durch kommunale Ankäufe: Ab 
einer bestimmten Unternehmensgröße muss zum 
Wohle der Allgemeinheit eine Enteignung von 
aggressiv agierenden großen Immobilien- 
unternehmen, die zu Lasten des Gemeinwohls  

– im Wohn- und Gewerbebereich – handeln,
abgewogen werden.

Planungsinstrumente
Konzessionen als Steuerungsinstrument  
(möglicherweise auch auf Bezirksebene angehen): 
Homogenisierung der Angebote verhindern  
(z. B. indem gastronomische Betriebe stärker 
kontrolliert und reglementiert werden, bessere  
Ausstattung der Verwaltungsebene hierfür und  
striktere Gesetzeslage inklusive hohe Straf- 
zahlungen an das Gemeinwesen).

Bundesebene 

Städtebaurecht
Milieuschutz für Gewerberäume: Viele Gewerbe- 
arten sind gewachsen und auf die Bevölkerung 
zugeschnitten. Um auch für Gewerberaum  
ein Vorkaufsrecht einzuführen, muss die soziale  
Erhaltungsverordnung zum Milieuschutz auf  
Gewerbe ausgeweitet werden.

Steuerrecht
Vermietungszwang durch Leerstandssteuer: 
Gewerbeflächen, die länger als sechs Monate leer 
stehen, müssen als spekulativer Leerstand an- 
gesehen werden und entsprechend besteuert 
 werden. 

Verbot von Share Deals:  Der Verkauf einer Firma, 
in deren Besitz eine Immobilie liegt, dient allein  
der Hinterziehung von Grunderwerbssteuer  
und muss gesetzlich verhindert werden.

Mietrecht
Rechtliche Angleichung des Gewerbemietrechts  
an das Wohnmietrecht: Eine Integrierung des  
Gewerberechts in das Wohnrecht muss über- 
prüft werden.

Verbraucherschutz
Regulierung von Vermarktungsstrategien:
Standortfaktoren und Atmosphären gehören den 
Nachbarschaften. Diejenigen die sie herstellen, 
halten die Rechte daran. Eine attraktive Lage 
am Kanal, Bilder einer lebendigen Nachbarschaft 
oder eine diverse Anwohnerschaft müssen aus 
Vermarktungsstrategien ausschließbar sein.

4) Zusammenfassung

Zusammenfassend muss betont werden, 
dass nur eine kontinuierliche Arbeit 
auf allen vier politischen Ebenen  
den Schutz von Gewerberäumen in urba- 
nen Nachbarschaften voranbringen 
kann. Viele Instrumente, die es  
bereits gibt, kommen nicht zum Einsatz. 
Für viele noch nicht entwickelte Instru- 
mente sind weitergehende Unter- 
suchungen notwendig. Es liegt am poli- 
tischen Druck, der nur gemeinsam und 
von mehreren Seiten gleichzeitig  
aufgebaut werden kann, die Bedingun- 
gen dafür herzustellen, bestehende  
Instrumente umfassend einzusetzen 
und neue Instrumente zu entwickeln.

(1) Ein Antrag der Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke liegt 
dem Abgeordnetenhaus seit November 
2017 vor, eine entsprechende Bundes- 
ratsinitiative bezüglich der „Verdrängung
von Gewerbemietern in Ballungsräumen“ 
wurde vom Berliner Senat im November 
2018 mit Unterstützung des Bundesrats 
und der Wirtschaftsministerkonferenz 
der Bundesregierung vorgelegt.

Öffentliches Forum mit Vorträgen und anschließender Diskussion des in der Werkstatt erstellten Entwurfs eines Policy Papers für Gewerbeschutz 
mit Vertreter*innen aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Nachbarschaft, Bona Peiser Sozio-kulturelle Projekträume, 2018
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Im Mai 2019 wurde die zweiteilige An- 
Antragstellung Vielfältige Gewerbe- 
strukturen schützen1 der Landes- 
fraktionen der SPD, der Linken und des 
Bündnis 90/Die Grünen im Berliner  
Abgeordnetenhaus mit mehrheit- 
licher Stimme dem federführenden Aus- 
schuss für Wirtschaft, Energie und  
Betriebe zur Annahme empfohlen.  
Das Wirtschaftsministerium wirkt mo- 
mentan noch blockierend auf die da- 
raus entstandene Bundesratsini- 
tiative zum Schutz gegen „Verdrängung 
von Gewerbemietern in Ballungsräu- 
men“ ein. Parallel wird aber weiter  
an verschiedenen Stellen an den Argu- 
mentationen, genauen Ausformulie- 
rungen, möglichen Ebenen der  
potenziellen Steuerung und der Ziel- 
stellung an verschiedenen Stellen  
weitergearbeitet. Weiterhin kämpfen Ini- 
tiativen und organisierte Nachbar*- 
innen gegen Verdrängung, Miet- 
preiserhöhung, den Ausverkauf und die 
Finanzialisierung der Stadt, der Nach- 
barschaft und der Räume zum  
Wohnen, Arbeiten und Leben und bezie- 
hen darin auch zunehmend die Ge- 
werberäume ein.

Was wir aus den bisherigen Arbeits- 
schritten gelernt haben, soll in diese wei- 
tergehenden Kämpfe, vertiefenden 
Forschungen und in die politischen 
Aushandlungsprozesse einfließen kön- 
nen. Deswegen haben wir unsere Er- 
kenntnisse als Bildungsmaterial  
für eine breite Adressat*innenschaft  
konzipiert. Aber wie entlassen wir  
die Leser*innen aus dieser immer noch 
nicht abschließenden Sammlung von  
Informationen, Analysen und An- 
leitungen zur Betrachtung von nachbar- 
schaftlichem Gewerbe als Gemeingut?

An die organisierte Nachbarschaft:  
im Gespräch bleiben!

Rückblickend auf den in dieser Publi- 
kation beschriebenen Prozess muss 
nochmals betont werden, dass das 
Kommunikations-, Bildungs- und Ar- 
beitsmaterial, das hier bereitgestellt  
ist, nur bedingt mit den Erwartun- 
gen korrespondieren kann, die zunächst 
aus der organisierten Zivilgesellschaft  
gestellt wurden. Mit dem Atlas, der 
geschichtlichen Recherche, den Work- 
shops und dem Fachtag samt Karten 

und Policy Paper konnte nicht die eine  
belastbare Argumentationslinie zur  
Durchsetzung einer Gesetzesini- 
tiative für einen weitreichenden Gewer- 
beschutz gefunden werden. Vielleicht 
ist nicht viel mehr entstanden als  
ein noch unvollständiger Bausatz für 
einen Milieuschutz-Plus, ein Werk- 
zeugkasten für die Nachbarschaften, 
den sie nun einsetzen können. Ob Poli- 
tik und Verwaltung jedoch aus dem 
Fachtag mit neuen Handlungsfeldern  
zurück an die Arbeit gingen, wissen  
wir nicht, aber sie stehen mit ver- 
schiedenen Teilnehmer*innen aus der  
organisierten Nachbarschaft in engem 
Kontakt. Wir sind also guten Mutes,  
dass auch der Fachtag ein kleiner, aber 
wichtiger Schritt auf dem Weg dahin 
war.

Denn beim Kartieren der Gemeingüter  
und der wichtigen Räume in und für die 
Nachbarschaft sowie dem Darüber- 
Sprechen ist doch eine entscheidende 
Sache passiert: Die am Prozess Betei- 
ligten haben selbst Gemeingut her- 
gestellt – trotz oder gerade wegen der 
zahlreichen Verwirrungen, die ihre  
verschiedenen Arbeitsweisen und Erwar- 
wartungen mit sich brachten. Und trotz 
der vielen Verstrickungen, in denen  
sich Akteur*innen auch durch ungeklär- 
klärte Expert*innen-Rollen befanden, 
wurden Dokumente eines Prozes- 
ses erarbeitet, deren Autor*innenschaf- 
ten nicht mehr individuell zuzuweisen  
sind, sondern kollektiviert wurden.  
So ist die Vergemeinschaftung von Ar- 
beitsweisen gelungen, die es ermög- 
lichen, einen Kiez nicht nur in sei- 
nen Produktionsweisen zu beschreiben 
und zu verstehen, sondern auch für 
dessen Zukunft eine Perspektive  
zu eröffnen, die auch über das Lokale  
hinausweist. Die im Wrangelkiez  
entwickelten Methoden können nun auf 
andere Kieze angewendet und der Dis- 
kurs darüber kann fortgeführt werden.

An die Gemeinwesenarbeit:  
Verstrickungen der Expert*innen-Rollen entwirren!

Die Frage, wie Nachbarschaften als ur- 
banes Gefüge nicht nur geschützt,  
sondern auch weiterentwickelt wer- 
den können, um die Raumressourcen  
der Nachbarschaft als potenzielle  
Allmenden-Räume offen zu halten,  

beschäftigt Forschende und Stadtgestal- 
tende umso dringender. Im Rahmen  
dieses kollektiven Entstehungspro- 
zesses eines Konzeptes nachbarschaft- 
lichen Wirtschaftens, Gestaltens und 
Erhaltens wurden auch die Gefälle 
und Missverhältnisse in der Deutungs-, 
Handlungs- und Definitionsmacht der 
unterschiedlichen Beteiligten mar- 
kiert, damit zukünftige Prozesse inklu- 
siver, vielfältiger und breiter werden.

Ebenso wie die Methoden und Fachex-
pertisen aus Lehre und Forschung die 
Vorgehensweisen und Ziele der  
Initiativen und Arbeitsgruppen beein- 
flussten und veränderten, so verän- 
derten die Arbeitsweisen der Initiativen 
und der Gemeinwesenarbeit auch die  
Vorgehensweise, das Selbstver- 
ständnis und die Haltung der Lehrenden, 
Studierenden und Forschenden. Beide 
Seiten erweiterten im dargestell- 
ten Prozessverlauf ihre argumentativen 
Grundlagen für einen planerischen Ge- 
werbeschutz und arbeiteten mit  
ihren Mitteln an einem Werkzeugset aus 
Kartierungstechniken und Workshop- 
formaten, der es ermöglicht, einen  
Perspektivwechsel sowie Gespräche, 
Diskussionen und Verhandlungen  
anzustoßen. 

Bei der Unterstützung von emanzipati- 
ven Prozessen durch die Gemeinwesen- 
arbeit geht es darum, zu verstehen und 
und zu diskutieren, welche Rollen  
wie wirksam sind. Diese Arbeit zielt da- 
her auf eine machtsensible Moderation 
und (selbst-)kritische Reflektion.  
Sie stellt Ressourcen (beispielsweise für 
Supervision) bereit und ermutigt Men- 
schen, ihre gemeinschaffenden  
Gruppenprozesse zu hinterfragen: Wer 
nimmt teil? Wer spricht? Wem wird oft 
zugehört und worüber wird über- 
haupt gesprochen?

Anstelle einer statistischen Erhebung, 
die den Forderungskatalog der politisch 
aktiven Nachbar*innen untermauern 
sollte, entstand ein Atlas der Nach- 
barschaften, eine Zeitleiste und ein 
Fachtagformat. Alle drei Formate  
haben belastbare Ergebnisse hergestellt 
und stellen auch eine Aufforderung  
dar, die Auseinandersetzung fort- 
zusetzen. Und anstatt einer allumfassen- 
den Inventarisierung entstand eine  

Wie weiter 
mit  
dem Kiez?

von:

Nada Bretfeld,  
Anna Heilgemeir, 
Dagmar Pelger
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qualitative Bestandsaufnahme, auf  
deren Basis sich Entwurfsprinzipien für 
zukünftige noch diversere, noch resi- 
stentere, sozialere und noch erfin- 
dungsreichere Nachbarschaften denken, 
planen und herstellen lassen – als ein 
Werkzeug zur Aushandlung dieser  
möglichen Zukünfte.

An Politik und Verwaltung:  
langfristige Erhebungen und bezahlbare Räume!

Die im Prozess erarbeiteten Produkte, 
Werkzeuge und Verfahrensweisen ent- 
standen durch Einsatz von univer-
sitären und kommunalen Ressourcen 
sowie der unbezahlten Arbeit der  
organisierten Nachbarschaften anderer- 
seits. Die Einschränkung in der Verfüg- 
barkeit dieser gesamtgesellschaft- 
lichen Mittel bestimmt das Ergebnis  
der Arbeit, zeigt aber auch auf, was  
bei höherem Ressourceneinsatz erreicht 
werden könnte. Durch wesentlich lang- 
fristigere – und sowohl im Raum als 
auch im Sozialen tiefer bohrende – kiez- 
bezogene Untersuchungen könnten  
die Zusammenhänge zwischen  
Nachbarschaft als sozialräumliches Ge- 
meingut, Verdrängungsprozessen und 
Eigentumsfragen wesentlich pro- 
funder und konkreter abgeleitet werden. 
Kooperationen zwischen unterschied- 
lichen Akteursgruppen, mit ent- 
sprechender Honorierung ihrer Experti- 
se, könnten diese Gruppen gegenseitig 
auf Augenhöhe bringen. Solche  
langfristig angelegten zivilgesellschaft- 
lich-wissenschaftlich definierten  
Arbeitsprozesse werden in Forschungs- 
projekten des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung oder des  
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung im Verbund mit  
Kommunen und Zivilgesellschaft zwar  
längst erprobt, finden aber noch nicht  
ihren Weg in die allgemeine Praxis  
der kommunalen Verwaltungen oder gar 
der (notwendigerweise Bundes-) 
Gesetzgebung in Deutschland.2 Hier 
wird es notwendig, den Blick in  
andere Länder zu lenken. Aktivistische 
Stadtpolitiken wurden in Barcelona  
zu einer munizipalistisch organi- 
sierten Stadtregierung verstetigt, die 
zielgerichtet die Zivilgesellschaft in 
Entscheidungsfindungen einbezieht.3 In 
mehreren italienischen Städten wer- 
den, wissenschaftlich unterstützt  
und auf Basis der Commons-Forschung, 
neue Governance-Modelle in Koope- 
ration zwischen Verwaltung und  
Zivilgesellschaft umgesetzt.4 

Die zeitlichen und finanziellen Ressour- 
cen aller Beteiligten in Berlin-Kreuzberg 
waren immerhin ausreichend, um  
zumindest die Versuchsanordnung über 
einen Zeitraum von zwei Jahren auf- 
stellen und testen zu können. Für  
diese Versuchsanordnung waren die  
Räume im Nachbarschaftszentrum  
im Wrangelkiez und die Bona-Peiser  

Sozio-kulturellen Projekträume im Ora- 
nienkiez von großer Bedeutung. Ohne 
bezahlbare Räume, in denen zusam- 
men gearbeitet werden kann, fehlt eine 
der wichtigsten Ressourcen für den Er- 
halt der Nachbarschaft, für transdis- 
ziplinäres Arbeiten, aber eben auch für 
den Kampf um deren Erhalt. Es sind 
diese, wie auch viele andere, nicht- 
profitorientierte Räume mit Gewerbe- 
mietverträgen, in denen nachbar- 
schaftliche Überschüsse wie im Atlas  
beschrieben und wie beim Fachtag ge- 
fordert, ganz selbstverständlich  
geteilt werden können: Versorgung, 
Pflege, Austausch, Lebendigkeit, 
Schutz, Solidarität und vieles mehr. Und 
schließlich sind es auch diese Räume, 
die benötigt werden, um eine ge- 
meinsame Aushandlung zukünftiger 
Nachbarschaft zu bewerkstelligen.  
Kooperative Planung im Sinne gemein- 
schaffender Aushandlung von Zielen,  
Werten und Zukunftsbildern braucht  
gemeinwohlorientiert bewirtschaftete  
Räume in den Nachbarschaften.

An Forschung und Lehre:  
eine andere, kooperative Planung!

Unsere zukünftige Planungspraxis – der 
zentrale Gegenstand unserer Lehre 
Anforderungen bezüglich gemein- 
schaffender Prozesse, Werkzeuge und  
Raumproduktionen gerecht werden.  
Hierfür werden zwar auch neue  
visuelle Analyse- und Darstellungstech- 
niken benötigt, aber in erster Linie 
geht es um neue Formen der An- 
wendung und die Bereitschaft, das Wis- 
sen über die Räume kooperativ her- 
zustellen und weiterzuentwickeln.  
Hierzu trug die gemeinsame Kartierung 
der bestehenden sozialräumlichen  
Qualitäten im Wrangelkiez bei. 

So konnten aus dem Erfahrungswissen 
der Teilnehmer*innen eine Reihe qua- 
litativer Erkenntnisse vermittelt  
werden, die die Vorstellung der Gestal- 
tenden und Planenden von den Räumen 
und deren Produktion und ihrem  
Gebrauch grundlegend verändert haben. 
Jede intensive Kartierungswoche in  
einer Nachbarschaft, einer stadt- 
räumlichen Umgebung, in einer Straße  
oder einem Haus, hat für Forschende  
und Studierende zur Folge, dass 
Pläne von Gebäuden, Straßenräumen 
oder Plätzen anders gezeichnet  
werden und das Gezeichnete anders in- 
terpretiert wird als davor. Die kartogra- 
fische Auseinandersetzung im Aus- 
tausch mit den Nutzer*innen der Stadt  
verändert somit die Perspektive auf  
Raum nachhaltig. Der Zusammen- 
hang zwischen Raum und Gebrauch, 
zwischen Betriebsmodellen und  
Alltagsleben, zwischen Freiräumen und 
Innenräumen, geschlossenen und offe- 
nen Räumen werden in der über- 
lagerten Bestandserfassung als wechsel- 
seitige Raumsysteme lesbar. Dieses  

Wissen ist auf die Gestaltung und Projek- 
tierung von neuem Stadtraum über- 
tragbar. 

Aber auch ein Verständnis für die Karte 
als ein Instrument, das andere Men- 
schen dazu ermächtigt, die von  
ihnen gelebte und durch sie hergestellte 
Stadt einander und nach außen zu be- 
schreiben und so die gemeinsam  
geschaffenen Werte sichtbar zu machen, 
ist ein wichtiger Schritt in Richtung 
kooperativer Planungsprozesse.  
Nicht zuletzt geht es aber auch um die  
Selbstermächtigung als Planer*in. Um  
zu begreifen, welche Einflussmög- 
lichkeiten es gibt und welche nicht,  
wem die konzeptionellen und ge- 
stalterischen Entscheidungen nutzen  
oder auch nicht, wer welche Räume 
überhaupt braucht und wie wir  
auch über den Planungsprozess hinaus 
einen Einfluss auf ihren Gebrauch ha- 
ben können, darüber können ko- 
operativ erstellte Zeichnungen, Skizzen 
und Notationen mehr Aufschluss ge- 
ben als DIN-normierte Planwerke.

An uns Alle:  
Wir sind selbst in der Lage zu verhandeln,  
aber was und wo?

Die AG-Treffen, Seminare, Work- 
shops, Atlas-Produktion und der Fach- 
tag haben sichtbar gemacht, dass die 
Werkzeuge der Planer*innen, die  
Arbeitsweisen der organisierten Nach- 
bar*innen und die Methoden der For- 
scher*innen anwendbar sind,  
auch in wechselseitiger Perspektive. 
Was noch immer aussteht, ist die  
Anerkennung ihrer Anstrengungen und 
Erkenntnisse durch Politik und Ver- 
waltung. Jedoch kann der notwen- 
dige politische Druck dafür – das wurde 
in allen Gesprächen klar – nur auf der 
Straße erzeugt werden. 

Parallel dazu müssen Lehre und  
Forschung die Fachkompetenzen dafür 
aufbauen, die Forderungen der Zivil- 
gesellschaft nach städtischen Räu- 
men, die zugänglich und leistbar sind 
und deren soziales, nachbarschaft- 
liches Potenzial erhalten bleibt, in neue 
Planungsinstrumente zu übersetzen. 

Aufgabe der professionellen Gemeinwe- 
senarbeit ist es im Gegenzug, in der 
kooperativen Produktion städ- 
tischer Räume die Expert*innen-Rollen 
unter den Beteiligten verhandelbar 
zu halten und es zu ermöglichen, 
dass den zivilgesellschaftlichen und 
selbstorganisierten Gruppen re- 
flexive Werkzeuge und Räume zur Verfü- 
gung stehen, damit unterschiedliche  
Verhandlungspositionen für alle  
erfahrbar werden, Minderheiten teilha- 
ben können und gemeinsame Prozesse 
möglichst vielen zugänglich sind  
und dauerhaft verstetigt werden.
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(1) Beschlussprotokoll Ausschuss  
für Verfassungs- und Rechtsangelegen- 
heiten, Geschäftsordnung, Verbrau- 
cherschutz, Antidiskriminierung, 38. Sitz- 
ung, 3. April 2019 (www.parlament-berlin. 
de/ados/18/Recht/protokoll/r18-038- 
bp.pdf.); Antrag Vielfältige Gewerbestruk- 
turen schützen I – Berliner Mischung er- 
halten (www.parlament-berlin.de/ 
ados/18/IIIPlen/vorgang/d18-1346.pdf.); 
Antrag Vielfältige Gewerbestrukturen 
schützen II – Bundesratsinitiative starten 
für ein soziales „Gewerbemietrecht“ 
(www.parlament-berlin.de/ados/18/ 
IIIPlen/vorgang/d18-1347.pdf).

(2) „Das BMBF fördert 13 bis zu drei 
Jahre laufende Projekte. Wir wollen vor 
allem erreichen, dass die Bürgerinnen 
und Bürger und die Wissenschaft stärker 
zusammenarbeiten und die Bürgerwis- 
senschaften methodisch vorangebracht 
werden. Mit der Förderung haben wir eine 
starke Mobilisierung der Community 
bewirkt.“ Bundesbericht Forschung und 
Innovation 2018, Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, www.bmbf.de/
de/bundesbericht-forschung-und- 
innovation-735.pdf, abgerufen am 
19.12.2019.

(3) Vollmer, Lisa (2017): Keine 
Angst vor Alternativen. Ein neuer Munizipa- 
lismus. über den Kongress „Fearless 
Cities “, Barcelona 10./11. Juni 2017, 
sub\urban. zeitschrift für kritische stadt- 
forschung, 5(3), 147-156.

(4) Beispiel für Urban Commons 
Governance Modellprojekte und For- 
schung: Co-Creating Urban Commons in
Bologna, Italien, https://citiesofservice. 
org/resource/co-creating-urban- 
commons-bologna-italy/, abgerufen am 
19.12.2019.

Die Politik muss daran weiterarbeiten, 
die politischen Aushandlungsräume 
aus den Amtsstuben und Plenar- 
sälen in die Nachbarschaften zu erwei- 
tern. Denn Fragen des Gemeinwohls  
können nur in Vermittlung zwischen 
überlokalen und lokalen Ebenen verhan- 
delt werden.

Verschachtelung als Raumprinzip zur Gestaltung  
von Nachbarschaft

Das Hauptergebnis aus der Versuchs- 
anordnung des Fachtags, in der drei 
Kieze mit Geschäftsstraße, Platz-  
und Freiraum sowie vergleichbarer Pro- 
blemlage nach ihrem urbanen Raum- 
potenzial als Orte des Gemein- 
schaffens für die Nachbarschaft befragt 
wurden, war der gemeinsam herge- 
stellte Überschuss, der sich in 
den Diskussionen ergab. Aus den Wis- 
sensbeständen des Alltags und aus  
qualitativer Forschung mit teil- 
weise beschränkter Datenerfassung 
konnten und können nachvoll- 
ziehbare Erzählungen erarbeitet werden, 
die eine große Kraft haben. Gerade  
die Unschärfe, die sich aus der  
Beschränkung der Datenlage ergibt, ist 
in realen Situationen von Stadtent- 
wicklungskonflikten vielleicht  
auch notwendig, um überhaupt Wis- 
sen zu generieren und unter Zeit- 
druck handlungsfähig zu bleiben. Nimmt 
man die aus den – kartierten, recher- 
chierten und diskutierten – Erzäh- 
lungen gewonnenen Erkenntnisse ernst, 
so stellen sich zentrale Fragen an zu- 
künftige Betriebs- und Organisa- 
tionsformen nachbarschaftlicher Räume 
und Institutionen sowie deren formelle 
wie informelle Regelwerke. Wie  
können diese im Sinne eines institutio- 
nalisierten Gemeinschaffens gedacht  
und entwickelt werden? 

Eine neue Institutionalisierung nachbar- 
schaftlicher Raumproduktion müsste  
in Anlehnung an die Gemeingüter- 
theorie vor allem Raumressourcen sich- 
ern, Prozesse des Gemeinschaffens er- 
möglichen und die nachbarschaft- 
lichen Erträge vor Abschöpfung schüt- 
zen. Anknüpfend an unseren metho- 
dischen Forschungsansatz, in dem 
die Wissensräume (auf verschiedenen 
Maßstabsebenen) und das Raumwis- 
sen (aus unterschiedlich institu- 
tionalisierten Akteursgruppen) mitei- 
inander verschränkt wurden, ließe  
sich auch ein neuer Planungs- und vor  
allem Praxisansatz formulieren. 

Neue Institutionen müssen gedacht  
werden, die in der Lage sind, über Maß- 
stabsebenen hinweg eine Durchlässig- 
keit – im Sinne ‚trans-governmentaler‘ 
Institutionen – zwischen Landes- und  
Bezirksgremien bis hin zur Kiez-  
und Nachbarschaftsebene herzustellen. 
So könnten Kiezversammlungen Teil  

eines Landesgremiums werden oder 
umgekehrt. Andererseits müssten neue 
Handlungsweisen entwickelt werden, 
die dazu befähigen, über institu- 
tionelle Grenzen hinweg Durchlässig- 
keiten herzustellen – im Sinne ‚trans- 
institutioneller‘ Politiken – die  
Beziehungen zwischen Nachbarschaft 
und Parlament oder Gewerbetreiben- 
den und Fachamt herstellen. So  
würden Wissenschaftler*innen an Be- 
zirksverordnetenversammlungen teil- 
nehmen oder Nachbar*innen an  
Studiengangskonferenzen.

Diese recht spekulative Sammlung an 
Vorschlägen müssen nun vor allem  
weiter durchdacht und in Bezieh- 
ung zu aktuellen Governance-Modellen 
gesetzt werden, die sich, wie oben  
beschrieben, aus der Commons- 
Bewegung und -forschung in anderen 
europäischen Städten entwickelt ha- 
ben – und weitreichendere Exper- 
tisen benötigen als die der städtebau- 
lichen oder stadtforscherischen. Den- 
noch wird in den Beispielen ein  
räumliches Bild einer neuartigen Insti- 
tutionenlandschaft ablesbar, dass an 
den Begriff der „Nested Systems“  
oder „verschachtelten Systeme“ der 
Commons-Forscherin Elinor Ostrom  
anschließt. Sie beschreibt diese  
als noch zu erforschende Gebilde, die in 
der Lage wären, auch größere Gesell- 
schaftsfragen mittels Commonings  
zu behandeln. 

Erst durch diese Verschachtelung – 
horizontal durch trans-institutionelle 
Diskursräume und vertikal durch trans- 
governmentale Entscheidungsgremien – 
können neue Regelwerke erzeugt  
werden – so die von uns als Ausblick  
aufgestellte These. So könnten  
diese neuen Regelwerke in der Lage 
sein, so feinjustierte Institutiona- 
lisierungen wie beispielsweise inklusive 
Ladenpolitiken – wie bei der Bäckerei 
Kampus in der Wrangelstraße,
wo eine Praxis des Gewähren-Lassens 
in Bezug auf den konsumfreien  
Aufenthalt, den Gastraum zum nachbar- 
schaftlichen Schutzraum werden lässt –  
in ihr Repertoire aufzunehmen,  
um sie gegebenenfalls bis auf Landes-  
oder Bundesebene hoch zu skalieren – 
zum Beispiel in Form einer Richt- 
linie für gemeinwohlorientierte Gewer- 
beraumentwicklung in Kooperation 
zwischen Kommune und zivilge- 
sellschaftlicher Selbstverwaltung. Denn 
neben rechtlichen Vorschriften und  
Rahmenbedingungen geht es in  
jeder konkreten Nachbarschaft auch um 
den alltäglichen lokalen Raumgebrauch 
und die individuelle Verantwor- 
tungsübernahme vor Ort, sowohl für Ei- 
gentum als auch Betriebsform. Nach 
unserer Untersuchung der nach- 
barschaftlich relevanten und das Ge-
meinwohl stärkenden Orte glauben  

wir schlussfolgern zu können, dass ein 
bestimmter Anteil der (Gewerbe-)
Räume in einer Kombination aus  
kommunaler Trägerschaft mit Selbst- 
verwaltung gesichert und getra- 
gen werden muss. Nur so kann in Wech- 
selwirkung mit unterschiedlichsten 

Träger- und Betriebsmodellen  
(auch privaten) die Gesamtnachbar- 
schaft gestärkt werden.

Ebenso selbstverständlich wie die Ver- 
ortung der Landes- und Bundespolitik 
in einem europäischen oder noch  
größeren Kontext müssen trans-institu- 
tionelle Politiken und trans-governmen- 
tale Institutionen dazu beitragen,  
die Distanzen zwischen den verschiede- 
nen Maßstabsebenen der Wissens- 
räume sowie der politischen Entschei- 
dungsgremien zu überwinden. Ein Ge- 
werbemietrecht, das die nachbar- 
schaftlichen Allmenden-Räume vor 
Einhegung und Abschöpfung durch  
einige Wenige bewahren soll, muss auf  
Bundes-, Stadt- und Gewerberaum- 
ebene Möglichkeiten nicht-profit- 
orientierten Raumgebrauchs öffnen 
und sichern. 

Die Selbstverständlichkeit, mit der die 
Player der Immobilienmärkte trans- 
national organisiert werden und  
Immobilienentwickler*innen schwarm- 
artige Firmenrhizome ausbilden, um 
dann lokal ihre Renditeziele zum  
Beispiel durch die inszenierte Zwischen- 
nutzung eines Ecklokals durchzuset- 
zen, kann hier nur Vorbild sein,  
oder muss vielmehr umgekehrt einge- 
setzt werden: Die Nachbarschaft ist  
auch so groß wie die Welt und beginnt 
zugleich vor der Tür. 

Wir sollten sie auch so gestalten.
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Danke!

Hans Albers, Peter Bertz, Esther Borkam, Julia Brunner, 
Elizabeth Calderón Lüning, Simon Cames, Christoph 
Casper, Marco Clausen, Stefan Endewardt, Esra Erdem, 
Gabi, Tine Gohlke, Katharina Hagg, Veit Hannemann, 
Magnus Hengge, Andrej Holm, Anne Huffschmid, Sirri Inci,
Cancel Kizeltepe, Moritz Metz, Marina Nowak, David 
Permantier, Arno Petersen, David Robotham, Frieder Rock,
Carola Rönneberg, André Sacharow, Elisabeth Scholz-
Yildiz, Meike Schalk, Florian Schmidt, Marie Schubenz, 
Katrin Schmidberger, Julian Schwarze, Renée Tribble, 
Ulf, Andreas Unteidig, Connie Wagner, Lisa Marie Zander, 
dem gesamten Team und den Aktiven im Kiezanker36 
(Familien- und Nachbarschaftszentrum im Wrangel-
kiez), der Milieuschutz Plus-AG, dem NaGe-Netz (Solida-
risches Netzwerk von Nachbarschaft und Gewerbetrei-
benden in Berlin-Kreuzberg), den Bona Peiser Sozio-
kulturellen Projekträumen, den Studierenden des Semi-
nars Spatial Commons 4 – Hin und Weg vom Kiez der 
TU Berlin (Ioanna Giannakopoulou, Sebastian Kunz, 
Friedrich Lammert, Phil von Lueder, Nina Peters, Lucas 
Rauch, Jim Reifferscheid, Philip Schläger, Tom Thal), 
den Studierenden des Seminars Resilienz im Kiez der 
Alice Salomon Hochschule und allen Gesprächspartner*-
innen, Nachbar*innen und Unterstützer*innen.
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