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0. Einleitung
Seit 1999 unterstützt das Berliner Quartiersmanagement (QM) benachteiligte Stadtteile (Quartiere). Es startete als Pilotprojekt im Bund-Länder-Städteförderungsprogramm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“.
Seitdem wird es in der Praxis weiterentwickelt.
Das Ziel: Berliner Quartiersmanagement stabilisiert Stadtteile, denen droht, von der gesamtstädtischen Entwicklung abgehängt zu werden. Quartiersmanagement soll negative Folgen von gesellschaftlicher Benachteiligung abmildern oder
kompensieren. Damit Quartiere mit besonderen sozialen Integrationsaufgaben ihr Potenzial entwickeln können, aktiviert
Quartiersmanagement die Bewohnerschaft und beteiligt sie an der Weiterentwicklung ihres Kiezes (Quelle: Programm
Soziale Stadt, Dachportal). Am 1. April hat das Quartiersmanagement (QM) Team die Arbeit für das Quartier Badstraße
aufgenommen.
Die erste Herausforderung für das QM Badstraße bestand darin, den Kiez kennenzulernen, Orte aufzusuchen, Einrichtungen zu besuchen, Akteure und Bewohner*innen kennenzulernen.
Die erlebbaren Verschiedenheit und die Vielfalt der Menschen im Quartier werden als enormes Potential gesehen und als
Qualität verstanden.
Die Bewohnerschaft soll über ihre Interessen zusammengebracht und darüber hinaus motiviert werden, sich für ihren Kiez
einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen.
In das IHEK sind die Ergebnisse aus bisher vielfältigen Beteiligungsaktivitäten eingeflossen. Das QM Team hat zu Beginn
der Arbeit (April 2016) Interviews mit relevanten Akteuren aus dem Gebiet geführt und diese dokumentiert. Der im November 2016 gewählte Quartiersrat wurde intensiv in die Erarbeitung der Themen einbezogen. Der Quartiersrat hat sich
in vier Sitzungen mit den Handlungsfeldern und dem Leitbild beschäftigt und konkrete Projektideen entwickelt. Die Ergebnisse aus den ersten Sitzungen dienten als Arbeitsgrundlage für die Kiezwerkstatt, in der die Bewohnerschaft und weitere
Interessierte im Februar 2017 die Möglichkeit hatten ihre Ideen und Anregungen einzubringen und sich auszutauschen.
Des Weiteren wurden anhand eines Fragebogens, Bedarfe bei den Fachämtern des Bezirksamts Mitte eingeholt. Auch
dienten der in 2016 erstellte Aktionsplan und das Beteiligungskonzept als Arbeitsgrundlage zur Erstellung des IHEKs.

1. Gebietsbeschreibung
Das Quartiersmanagementgebiet Badstraße schließt mit seiner Gebietskulisse die Lücke zwischen den bereits bestehenden Quartiersmanagementgebieten Brunnenviertel/Brunnenstraße, Pankstraße und Soldiner Straße. Es erstreckt
sich auf einer Fläche von 46 ha, vom S-Bahnhof Gesundbrunnen im Süden, entlang der S-Bahngleise im Osten bis zur
Osloer/Bornholmer Straße im Norden und wird im Westen begrenzt von der Panke sowie der Schönstedtstraße und
Böttgerstraße, wobei das Diesterweg-Gymnasium noch zum Quartier dazu gehört. Im Quartiersmanagementgebiet
Badstraße leben insgesamt 17.383 Menschen, ca. 30% sind unter 25 Jahren alt.
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Insbesondere die hohe Kinderarmut (63,69%) vor Ort, die relativ hohe Arbeitslosen- und Transferleistungsempfänger*innenquote (8% bzw. 39%) der Gebietsbevölkerung und die hohe Kriminalitätsrate, sowie der deutliche Aufwertungsbedarf
des öffentlichen Raums führten zur Ausweisung des neuen Quartiersmanagementgebiets.
Das ehemalige Gründerzeitviertel weist heute sehr unterschiedliche Bebauungsstrukturen und äußerst gemischte Nutzungen auf: Im Nordosten schließen sich südlich an die Bornholmer Straße zunächst Kleingärten an - bis zur Rudolf-WissellGrundschule und zum Sportplatz an der Behmstraße. Südlich der Behmstraße findet sich eine Großwohnanlage aus den
1970er Jahren und das Gesundbrunnen-Center am Bahnhof Gesundbrunnen. Westlich schließt sich die Gartenstadt Atlantic an, eine 50 Häuser umfassende Wohnsiedlung aus den 1920er Jahren. Die übrige Bebauungsstruktur des Quartiers
ist überwiegend gründerzeitlich geprägt.
Der Badstraßenkiez ist ein gemischt genutztes Gebiet mit vielen kleinen Gastronomie- und Handelsbetrieben, aber auch
einige größere Gewerbebetriebe. Die Badstraße ist die traditionelle Einkaufsstraße des Quartiers, welche sich durch eine
hohe Konzentration von Einzelhandelsgeschäften auszeichnet. Auffälliger Leerstand besteht nicht, die Straße wird jedoch
geprägt durch einen großen Anteil an Billigläden.
Das Quartier wird durch den Fern- und Regional- sowie U- und S-Bahnhof Gesundbrunnen, den U-Bahnhof Pankstraße
sowie zahlreiche Buslinien gut an das städtische ÖPNV-Netz angeschlossen.
*Statistische Daten vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mit Stand vom 31.12.2015
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2. Leitbild
Langfristige Entwicklungsperspektive für das Quartier Badstraße
Entsprechend der Strukturen vor Ort und den damit verbundenen, identifizierten Stärken und Potenzialen des Quartiers,
ist das Leitbild „Ein Bildungskiez für alle Generationen“ entstanden.
Das Thema Bildung und zwar über alle Generationen hinweg, wird im Quartier Badstraße als der zentrale Schlüssel zur
Lösung vielfältigster Problemlagen angesehen. Langfristiges Entwicklungsziel soll deshalb sein, eine qualitativ hochwertige Bildungslandschaft im Badstraßenkiez entstehen zu lassen, welche es schafft, das Bildungsniveau der Bewohner*innen vor Ort dauerhaft zu erhöhen. Kitas, Schulen und weitere wesentliche Bildungseinrichtungen sollen sich zu zentralen
Ankerpunkten im Quartier entwickeln. Es sollen generationenübergreifende Bildungsangebote für alle Bewohner*innen
zur Verfügung stehen, welche das lebenslange Lernen fördern.
Neben dem Leitbildschwerpunkt ‚Bildung‘, soll auch das Ziel ‚Entwicklung zu einem familienfreundlichen Quartier‘ verfolgt
werden. Vordergründiges Anliegen ist hier die Qualifizierung des öffentlichen Raums. Dieser soll aufgewertet und für Alle
nutzbar gestaltet werden. Viele Kinder und Jugendliche aus dem Kiez halten sich in ihrer Freizeit vor allem auf den Spielplätzen und Freiflächen in fußläufig erreichbarer Umgebung zu ihrem Zuhause auf und verlassen den Kiez kaum. Die
lokalen Plätze und Orte sollen sich deshalb für sie zu sicheren und ansprechenden Aufenthaltsräumen entwickeln. In
diesem Zusammenhang bzw. aus diesem Grund soll verstärkt ein Fokus auf eine frühzeitige allgemeine Kinder- und Jugendbeteiligungen im QM-Gebiet gelegt werden, um für zukünftige Planungen und Maßnahmen auf bereits existierende
Ergebnisse (wie bspw. „Check den Wedding!“) zurückgreifen zu können. Durch das Quartier verlaufen viele große Straßen. Tempolimits werden hier von vielen Autofahrern nicht berücksichtigt, auch die Seiten- und Nebenstraßen sind von
diesem Phänomen betroffen. Außerdem gibt es für den Kiez kein Fuß- und Radwegekonzept, wodurch die verschiedenen
Verkehrsteilnehmer*innen die Straßen und Gehwege im Quartier ungeordnet nutzen und somit ein erhöhtes Potenzial für
Unfälle besteht. Dies stellt an vielen Kreuzungsbereichen als auch stellenweise auf Bürgersteigen erhebliche Risikofaktoren dar und gefährdet die Sicherheit von vor allem Kindern und älteren Menschen. Hier bedarf es ebenfalls einer Neuordnung.
Hinsichtlich der öffentlich nutzbaren Grün- und Freiflächen, sollen dort wo es möglich erscheint, zukünftig Hinterhöfe bzw.
Blockinnenrandbereich für die Nutzung durch die Nachbarschaft geöffnet werden und somit zusätzliche Aufenthaltsmöglichkeiten gegeben werden.
Ein neu gegründetes ‚Kiez Haus‘ im ehemaligen Haus der Volksbildung, in der Badstraße 10, soll langfristig das Angebotsspektrum des Quartiers komplementieren und zentrale Anlaufstelle für die Bewohnerinnen und Bewohner werden. Ein
multifunktionaler Ort und langfristiger Ankerpunkt für soziale, interkulturelle und generationenverbindende Nutzung.
Funktion des Quartiers Badstraße für den Bezirk und die Gesamtstadt
Das Quartiersmanagementgebiet Badstraße soll eine Vorbildfunktion für die gelebte Inklusion übernehmen - die gebaute
als auch die nicht gebaute Umwelt betreffend.

6

Alle sollen hier willkommen sein. Davon profitiert jede*r Einzelne: „… zum Beispiel durch den Abbau von Hürden, damit
die Umwelt für alle zugänglich wird, aber auch durch weniger Barrieren in den Köpfen, mehr Offenheit, Toleranz und ein
besseres Miteinander“ (vgl. Aktion Mensch e.V., 2017 (online)).
Das QM-Gebiet Badstraße soll im Bezirk und in der Gesamtstadt für einen lebenswerten Kiez bekannt sein, welcher ein
lebendiges Miteinander wiederspiegelt. Eine partizipative Gemeinschaft die verantwortungsbewusst sowohl miteinander
als auch mit ihrer Umwelt umgeht.
Dabei soll das Motto „Unterschiede gemeinsam leben“ verfolgt werden.

3. Stand der Gebietsentwicklung
Erste Schritte
Das Quartiersmanagement Badstraße ist als neuer Akteur innerhalb der Gebietsgrenzen des Badstraßenkiez aktiv. Aus
diesem Grund bestand die Hauptaufgabe des Teams während der Anfangsmonate vor allem darin, die verschiedenen
Akteure und Einrichtungen im Quartier kennenzulernen und ihre Sicht auf den Badstraßenkiez in Erfahrung zu bringen.
Innerhalb dieser Gespräche skizzierte sich ein umfassendes Bild der Situation vor Ort.
Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt während der Anfangsphase bestand außerdem darin, die Quartiersarbeit/QM in das
Bewusstsein der Bevölkerung vor Ort zu rücken. An drei verschiedenen Standorten im Kiez, der Grüntaler Promenade,
auf dem Vorplatz des Gesundbrunnencenters und in der Bibliothek des Luisenbads organisierte das QM-Team deshalb
sogenannte „QM-Events“ mit unterschiedlichen Angeboten, zu verschiedenen Themen. Durch den ‚mitmach-Charakter‘
dieser QM-Aktionen konnte unproblematisch mit der hier lebenden Bevölkerung in Kontakt getreten werden. Es ergaben
sich anregende Gespräche über den Kiez und die hier lebende Nachbarschaft. Schnell konnte die Bevölkerung für das
Thema Quartiersmanagement und dessen Bedeutung für den Kiez interessiert und erste Kontakte geknüpft werden. Bei
allen drei QM-Aktionen gab es außerdem die Möglichkeit „Wünsche für den Kiez“ zu formulieren, diese wurden in einer
QM-Wunschbox gesammelt.
Als dritter großer Arbeitsschwerpunkt ist die intensive Öffentlichkeitsarbeit zu benennen. Der Aufbau der eigenen Internetpräsenz, die Einrichtung einer Facebook-Seite sowie die Anmeldung bei Twitter. Regelmäßige Artikel und Berichte der
neu beauftragten Webredaktion halten die Leser über Neuigkeiten und Informationen aus dem Quartier auf dem Laufenden. So kann stark zur Transparenz der Quartiersarbeit beigetragen werden. Mit der zusätzlichen Erstellung von Plakaten
und Postkarten, konnte außerdem ein Großteil der Kiezbevölkerung erreicht werden. Durch die erkennbar stetig steigenden Zugriffszahlen auf die QM-Website sowie Facebook-Seite ist die Relevanz dieser Medien für die hier lebende Kiezbevölkerung deutlich zu erkennen.
Sehr beliebt sind außerdem die ‚give-aways‘ des Quartiersmanagements Badstraße (wie bspw. die Samenbomben).
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a)
Aktivierung der Bewohner*innen, Teilhabe und Verantwortungsübernahme
Die Aktivierung und Beteiligung der Kiezbevölkerung ist ein großer Baustein innerhalb der Arbeit des Quartiersmanagements und wird grundsätzlich als Querschnittsaufgabe bei allen Aktionen und Projekten berücksichtigt und mitgedacht.
Dies erfolgt über verschiedene Ansätze und Methoden. Ein wesentlicher Baustein ist hier die bereits erwähnte Öffentlichkeitsarbeit. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt sind die Bürgergremien, die Arbeit mit dem Quartiersrat und der Aktionsfondsjury. Mithilfe dieser Gremien kann eine direkte Beteiligung der Bewohnerschaft und der lokalen Akteure realisiert und
die Verantwortungsübernahme für Entwicklungen in der Nachbarschaft gestärkt werden.
Darüber hinaus setzt das QM auf verschiedene Aktionen im öffentlichen Raum, Feste und Veranstaltungen, um die Identifikation der Menschen vor Ort mit Ihrem Wohn- und Lebensumfeld zu stärken.
Dazu beitragen soll auch eine in Auftrag gegebene ‚Kiezkarte‘, auf der identifikationsstiftende Orte und Einrichtungen im
Quartier mit Illustrationen und Symbolen hervorgehoben werden. Diese soll im Frühjahr des Jahres 2017 erscheinen. Zur
Vorbereitung der Karte fanden zwei Befragungs-Workshops statt. Bewohner*innen und Interessierte waren dazu aufgerufen, anhand eines Übersichtsplans relevante Orte, die in der Karte dargestellt werden sollten, zu benennen und zu zeigen.
So konnte eine beträchtliche Anzahl an Orten und Hinweisen gesammelt werden, die in die Kartengestaltung einfließen.
Deutlich wahrzunehmen ist, dass ein immer größer werdender Anteil der Menschen aus dem Kiez die Möglichkeit nutzt,
einen Aktionsfondsantrag zu stellen. Innerhalb des letzten Jahres konnten so zahlreiche Projekte umgesetzt werden.
Wahl des Quartiersrats und der Aktionsfondsjury
Im November 2016 wurde im Quartiersmanagementgebiet Badstraße der Quartiersrat und die Aktionsfondsjury gewählt.
Für den Quartiersrat kandidierten insgesamt 15 Bewohner*innen und Vertreter*innen von Einrichtungen aus dem Kiez (15
Mitglieder wurden gewählt). Als Kandidat*innen für die Aktionsfondsjury konnten vier Bewohner*innen motiviert werden (4
Mitglieder wurden gewählt). An der Wahl Ende November beteiligten sich ca. 30 Personen.
Trotz intensiver Bemühungen die Bewohner*innen vor Ort einerseits als Kandidat*innen für die Gremien zu gewinnen und
andererseits für die Teilnahme an der Wahl zu begeistern, fiel die Beteiligung verhältnismäßig gering aus. Grund für die
geringe Wahlbeteiligung könnte sein, dass die Menschen vor Ort das komplexe Verfahren Quartiersmanagement bisher
noch nicht kannten und es daher für sie nicht greifbar erschien. Ein weiteres Problem könnte sein, dass die Bewohner*innen die Kandidat*innen, die sich als ‚ihre Vertreter*innen aus dem Kiez‘ präsentierten, nicht kannten und somit kein „persönliches“ Interesse bestand sich an der Wahl zu beteiligen. Im Allgemeinen kann daher die Aussage getroffen werden,
dass die Wahl des QRs und der AFJ als solche, nicht zu der gewünschten Aktivierung der Bewohner*innen vor Ort beitragen konnte.
Aktivierung der Bewohner*innen durch vom QM organisierte Veranstaltungen und Aktionen
An drei verschiedenen Standorten im Kiez fanden innerhalb des letzten Jahres (2016) sogenannte QM-Events statt. Ziel
war, neben dem Schwerpunkt den Menschen vor Ort das Verfahren Quartiersmanagement vorzustellen und näher zu erklären, auch eine Befragung der Teilnehmer*innen und Passant*innen zu verschiedenen Themen (bspw. Lieblingsort im
Kiez, Müllecken, Grünflächen usw.) durchzuführen. Durch die QM-Events konnten pro Veranstaltung circa 20-30 Personen
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erreicht und aktiviert werden. Des Weiteren wurden im Rahmen von zwei Veranstaltungen Orte für die Kiezkarte erfragt.
Bei diesen Aktionen konnten weitere Bewohner*innen erreicht werden.

Unterstützung von Einrichtungen, Bewohner*innen und anderen Akteuren bei der Umsetzung von eigenen Ideen
und Aktionen
Viele Einrichtungen und Bewohner*innen zeigen großes Engagement und stoßen aus eigenem Interesse heraus Entwicklungen und Projekte im Kiez an. Das Quartiersmanagement-Team befürwortet diese Entwicklungen und unterstützt dabei
organisatorisch, vermittelt Kontakte oder stellt die eigenen Räumlichkeiten für Treffen und Termine zur Verfügung.
b)
Verantwortung für den Kiez
Es ist zu beobachten, dass immer häufiger Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Kiez die Möglichkeit des Vor-OrtBüros nutzen, um über Missstände im Quartier zu berichten. Mitunter kommen Bewohner*innen auch mit konkreten Wünschen und sogar mit ausformulierten Projektideen und Antragsskizzen. Vor allem bei der jüngeren Bevölkerung und bei
jungen Familien aus dem Kiez ist ein Verantwortungsbewusstsein für ihre direkte Umwelt wahrnehmbar. Dies spiegelt sich
beispielsweise eindrücklich in dem hohen Anteil von Zwanzig- bis Dreißigjährigen QR-Mitgliedern wieder.
Ein konkretes Engagement von Unternehmen und Gewerbetreibenden in Bezug auf finanzielle, materielle bzw. individuelle
Unterstützung für den Kiez findet bisher noch nicht statt.
Hinsichtlich des Engagements von Hauseigentümern bzw. Wohnungsbaugesellschaften kann die Gartenstadt Atlantic AG,
eine denkmalgeschützte Wohnanlage direkt am S-Bahnhof Gesundbrunnen genannt werden. Die Wohnungsbaugesellschaft betreibt einerseits einen großen Aufwand hinsichtlich der Pflege ihrer eigenen Häuser, aber auch in die Gestaltung
und Pflege des Wohnumfeldes (Springbrunnen, Bänke, Kunstobjekte). Dies hat einen direkten und positiven Einfluss auf
das Wohlbefinden der hier lebenden Menschen und auf die Standortqualitäten vor Ort. Die Stiftung ‚Lebendige Stadt‘
zeichnete die Gartenstadt Atlantic unter anderem mit dem Stiftungspreis für das beste Konzept für innerstädtisches Wohnen aus.
c)
Vernetzung
Die Vernetzung der Nachbarschaft ist direkt abhängig von der Bereitschaft und der Aktivierung jedes Einzelnen.
Im Quartiersmanagementgebiet Badstraße ist eine deutliche und motivierte Bereitschaft zur Vernetzung sichtbar. Das QMTeam wird zunehmend als starker und vertrauensvoller Partner wahr und in Anspruch genommen. Verschiedene Einrichtungen als auch Einzelakteure aus dem Kiez kommen auf das QM-Team zu und bitten um Unterstützung bei unterschiedlichsten Vorhaben und Überlegungen.
Vor allem im Bildungsbereich konnte ein wesentlicher Schritt in Richtung aktive Vernetzung getan werden. Es fanden
bereits zwei QM-organisierte Vernetzungstreffen von Vertreter*innen der Schulen, Kitas und weiteren Bildungseinrichtungen aus dem Kiez statt. Beide Treffen waren von der ausdrücklichen Bereitschaft und großen Begeisterung zur Vernetzung
und Zusammenarbeit im Bildungsbereich geprägt.
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Ein erstes konkretes Ergebnis dieser Treffen ist die Projektausschreibung „Netzwerk KiezBildung“. Vordergründiges Ziel
des Projekts soll es sein, eine*n Projektträger*in mit dem konkreten Aufbau eines „Bildungsnetzwerks“ zu beauftragen.
Das Netzwerk soll während der Projektlaufzeit dazu befähigt werden, am Ende des Projekts selbstständig weiter arbeiten
zu können.
Um gemeinsame Strategien und Ziele für das QM-Gebiet entwickeln zu können, ist aus Sicht des Quartiersmanagements
die Vernetzung und Kooperation zwischen den verschiedenen Einrichtungen, den Menschen im Kiez und vor allem die
Mitarbeit der Verwaltung enorm wichtig. Nur so können nachhaltige Strukturen entstehen und gelingen.
Außerdem kann die gemeinsame Nutzung von Orten, Einrichtungen und Räumlichkeiten zu einem Austausch beitragen.
Einen wesentlichen Beitrag leistet hier die Bibliothek am Luisenbad, die häufig ihre Räume kostenfrei zur Nutzung zur
Verfügung stellt. Deutliches Engagement zeigen auch die Uferstudios, die regelmäßig die Nachbarschaft zu Festen, Veranstaltungen und Events auf ihr Gelände einladen und so zu einer Vernetzung beitragen. Auch die Nachbarschaftsinitiative
Buttmannstraße versucht durch verschiedene Anlässe die Bewohner*innen in ihren Räumlichkeiten und auf der Buttmannstraße zusammenzubringen.
d)
Bildungssituation
Das Quartiersmanagementgebiet verfügt über vier schulische Einrichtungen, circa 14 Kitas und zahlreiche außerschulische Bildungseinrichtungen. Hierin liegt ein großes Potenzial für die Quartiersentwicklung. Aufgrund des verhältnismäßig
großen Anteils von Kindern und Jugendlichen an der Gebietsbevölkerung, liegt ein Schwerpunkt der Bildungsarbeit im
Kiez explizit auf dieser Zielgruppe. Zahlreiche Gespräche mit Vertreter*innen von Bildungseinrichtungen ergaben, dass
vor allem bei dieser Altersgruppe große Defizite zu verzeichnen sind. Im Kiez leben sehr viele Kinder, die von Armut
betroffen sind, viele können darüber hinaus als schul- bzw. einrichtungsdistanziert eingestuft werden, sie haben Sprachprobleme, schlechte Schulleistungen und eine schlechte Motorik. Gleichzeitig besteht eine sehr schwere Erreichbarkeit
der Eltern, wodurch eine Zusammenarbeit erschwert wird.
Die Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen aus dem QM-Gebiet gilt es deshalb zu erhöhen. Das Projekt „Netzwerk
Kiezbildung“ stellt in diesem Zusammenhang einen wichtigen Eckpfeiler dar. Der Zusammenschluss von Bildungseinrichtungen aus dem Quartier, der sich die Entwicklung von gemeinsamen Strategien und Zielen zur Verbesserung der Bildungslandschaft im Kiez als Aufgabe gesetzt hat, ist enorm wichtig, denn aus diesem Projekt heraus sollen weitere Projekte entwickelt werden.
Darüber hinaus soll der Begriff „Bildung“ im QM-Kontext aber nicht nur für schulische Bildung stehen, sondern meint
ebenso informelle und nichtinstitutionelle Angebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senior*innen. Der Begriff
soll als ein lebensbegleitendes Lernen bzw. Weiterbilden verstanden werden.
e)
Lebendiger Kiez
Angrenzend an das Quartiersmanagement Gebiet liegt die Fabrik Osloer Straße mit der Nachbarschaftsetage und dem
Familienzentrum. Dieser Ort stellt einen wichtigen Nachbarschaftstreffpunkt und Anlaufpunkt für viele Bewohner*innen
aus dem Gebiet dar und bietet ganz unterschiedliche Freizeitangebote für fast jede Zielgruppe.
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Im Quartiersmanagementgebiet Badstraße selbst gibt es bisher keinen Nachbarschaftstreffpunkt, der sich als Ort zur Begegnung unterschiedlicher Alters- und Zielgruppen eignet. Es fehlt an multifunktional nutzbaren Räumen für Begegnung
und bürgerschaftliches Engagement.
Die UFER_STUDIOS versuchen sich über verschiedene Veranstaltungen auf ihrem Gelände für die Nachbarschaft zu
öffnen und unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten, versuchen Sie stets auch einzelne Räume und Orte auf dem Gelände kostenfrei für die Nachbarschaft zur Verfügung zu stellen.
f)
Wohnumfeld
Das Wohnumfeld im Badstraßenkiez wird von sehr unterschiedlichen Bebauungsstrukturen und Nutzungen geprägt. Das
Zentrum bildet die Badstraße mit einer bunten Mischung von Einzelhandelsläden im überwiegenden Niedrigpreissegment
sowie zahlreichen gastronomischen Angeboten.
Den Ausgangspunkt der Badstraße bildet das Gesundbrunnencenter am Fern- und Nahverkehrs-, sowie S-Bahnhof Gesundbrunnen. Das Shoppingcenter zieht überwiegend Kaufkraft aus dem Kiez an, aber auch stadtteilübergreifend nimmt
es eine wichtige Versorgungsfunktion ein.
Zunehmend kann beobachtet werden, dass sich in den Seitenstraßen links und rechts der Badstraße neue Geschäfte mit
überwiegend jungen engagierten Inhaber*innen ansiedeln, welche frischen Wind in das Quartier tragen und zur Belebung
der Seitenstraßen beitragen.
Weiterhin wird das Quartier von mehreren Grünanlagen und Spielplätzen geprägt. Diese befinden sich in einem überwiegend unbefriedigenden Zustand und weisen einen erheblichen Aufwertungsbedarf auf. Trotz des schlechten Zustands der
Grünflächen, werden diese von den Bewohner*innen regelmäßig und stark genutzt.
Die verkehrliche Anbindung des Gebiets an den ÖPNV, ist durch den Fern- und Nahverkehrs-, sowie S-Bahnhof Gesundbrunnen, die U-Bahnstation Pankstraße (U8) und verschiedene Buslinien als gut einzuschätzen. Das Gebiet wird von
mehreren großen Straßen durchzogen (die Badstraße, die Prinzenallee sowie die Osloer Straße), wodurch das Quartier
einem hohen Verkehrsaufkommen und starker Lärm- und Immissionsbelastung ausgesetzt ist. Die Fußwege im Quartier
sind in einem guten Zustand, jedoch nicht barrierefrei gestaltet. Es gibt kaum ausgewiesene Radwege im Kiez, wodurch
Fahrradfahrer oft den Bürgersteig nutzen. Weichen sie auf die Straße aus, fahren sie dort ohne ausgewiesene Fahrradspur, welches ein hohes Sicherheitsrisiko für die Radfahrer darstellt.
Im Quartier ist eine erhöhte Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum als auch leerstehenden Gewerberäumen zu verzeichnen. Es gibt fast keinen Ladenleerstand im Gebiet, Wohnungen sind knapp.
Der öffentliche Raum ist leider stark von Verschmutzungen und Sperrmüllablagerungen geprägt. Der Konsum von Alkohol
und Drogen vor allem im öffentlichen Raum, speziell im Bereich des Pankeufers, des Blochplatzes und des Bahnhofareals
Gesundbrunnen, trägt zur Verringerung der Aufenthaltsqualität und zur Steigerung des Unsicherheitsgefühls der Bewohner*innen bei.

11

4. Künftiger Handlungsbedarf im Gebiet
4.1 Handlungsfeld Bildung, Ausbildung, Jugend
Ausgangssituation
Das Handlungsfeld ‚Bildung, Ausbildung, Jugend‘ stellt eines der großen Schwerpunkthemen innerhalb der Quartiersarbeit, für die nächsten zwei Jahre, dar. Dies begründet sich einerseits durch den besonders hohen Anteil junger Menschen
an der Bewohner*innenstruktur und andererseits durch das von den Schulen immer wieder betonte, ausbaufähige Bildungsniveau der Schülerinnen und Schüler. Im QM-Gebiet wohnen viele Kinder und Jugendliche. Fast 70 Prozent von
ihnen ist von Kinderarmut bedroht. Bei der Einschulung werden bei etwa zwei Dritteln der Kinder Sprachdefizite und besondere Schwierigkeiten, nur 17 Prozent erhalten eine Gymnasialempfehlung. Besonders problematisch ist, dass starke
Unterschiede in den Bildungschancen der Kinder bestehen, welche oftmals auf ihre soziale Herkunft zurückgeführt werden
kann. Der Grad der Bildung bestimmt dabei jedoch maßgeblich über individuelle Lebenschancen und ist Motor zur sozialen
Integration. Themen wie Elternarbeit, verstärkte Schuldistanz der Kinder und Jugendlichen, schlechtes Sprach- und Bildungsniveau der Schüler*innen, fehlende Jugendbeteiligung sowie schlechte Ausbildungschancen junger Menschen stehen also im Vordergrund. Hier gilt es vielfältige Strategien und Maßnahmen innerhalb der Bildungsarbeit auszuprobieren
und Kontinuität zu gewährleisten.
Ziele
- Vernetzung der Bildungseinrichtungen / Aufbau eines Bildungsverbundes
- Verbesserung der Übergänge im Bildungssystem
- Zusammenarbeit mit außerschulischen Bildungseinrichtungen
- Unterstützung der Kinder und Jugendlichen / Qualifizierung der Jugendeinrichtungen im Gebiet
- Elternarbeit und Familienbildung
- Ausbildung
Vernetzung der Bildungseinrichtungen / Aufbau eines Bildungsverbundes
Gleich zu Beginn der Arbeit vor Ort, zeigte sich der Bedarf an Kommunikationsstrukturen im Bereich Bildung. In den
geführten Interviews wurde deutlich, dass die Akteure oft wenig Informationen und Wissen voneinander haben. Dabei ist
das sehr wichtig für eine gesunde Schullaufbahn der Kinder. Deshalb haben sich die an den ersten Austauschrunden
beteiligten Schulen, Kitas und weitere Bildungseinrichtungen die Schaffung eines Bildungsverbundes gewünscht. Das
daraus entwickelte Projekt „KiezBildung“ soll diese Vernetzung ermöglichen, weiteren Handlungsbedarf identifizieren und
Projekte gemeinsam entwickeln.
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Verbesserung der Übergänge im Bildungssystem
Der Anteil der betreuten Kinder in öffentlich geförderten Kindertagesstätten liegt im QM-Gebiet Badstraße deutlich unter
dem bezirklichen und gesamtstädtischen Durchschnitt und gibt Auskunft über die Inanspruchnahme der Kindertagesbetreuung. Die Sprachdefizite zum Zeitpunkt der Einschulung sind mit über 65 % der Kinder sehr hoch. Das ist einer der
höchsten Werte im Bezirk und dreimal so hoch wie im Berliner Durchschnitt. Das heißt, dass die Mehrheit der Einschulungskinder Sprachdefizite hat, welche die Lernerfolge in der Schule erschweren können. Eine zusätzliche Sprachförderung muss so früh wie möglich beginnen, bereits in der Kita und Vorschule. Da die Vorschule in die Kita verlagert wurde,
sollten hier dringend Voraussetzungen für die Schuleingangsphase in der Grundschule geschaffen werden. Eine wichtige
Frage ist, wie Familien und Kinder erreicht werden können, die die Kita erst sehr spät oder gar nicht besuchen. Hier muss
auch das Thema Familienbildung ansetzen oder es sollte über die Wiedereinführung der Vorschule in die Grundschulen
nachgedacht werden
Die Oberschule wünscht sich neben einer Stärkung der Schulsozialarbeit zusätzlich auch aufsuchende Arbeit, z.B. durch
Streetwork, um die Anbindung der Jugendlichen an die Schule wieder herzustellen. Weiterhin ist die Zusammenarbeit
zwischen vielen Akteuren nötig, z.B. zwischen Schule, Schulsozialarbeit, Streetwork, Eltern, und Jugendamt / -hilfe. Kooperationen zwischen den Grundschulen und weiterführenden Schulen sollten ausgebaut werden.
Die Attraktivität der Bildungskonzepte in den Schulen sollten zusätzlich durch attraktive Schulstandorte (Gebäude und
Umfeld) gestärkt werden.
Zusammenarbeit mit außerschulischen Bildungseinrichtungen
Als wichtiger außerschulischer Lernort ist die Bibliothek am Luisenbad als ‚Magnet‘ für die Nachbarschaft weiter auszubauen. Dazu gehört die Sicherung der vorhandenen Angebote, z.B. der Projekte zur Sprach- und Leseförderung mit den
Kitas und Schulen, der mobilen Angebote im Stadtteil. Zusätzliche Angebote wünscht sich die Bibliotheksleitung vor allem
in den Bereichen Elternarbeit und Sprachförderung. Das Interesse an einer weiteren Vernetzung mit den Einrichtungen
im QM-Gebiet ist groß, z.B. um sich über Kenntnisse und Veranstaltungen auszutauschen. Großes Interesse besteht auch
in der Umgestaltung des öffentlichen Raums vor der Bibliothek, der viel Potential für eine Steigerung der Attraktivität bietet.
Daneben müssen auch der bauliche Erhalt der Bibliotheksgebäude und eine moderne Ausstattung langfristig gesichert
sein. Der Bedarf der grundständigen Sanierung hat sich 2017 durch einen Wasserschaden deutlich erhöht und muss
demnach in der zukünftigen Investitions- und Baumaßnahmenplanung des Bezirksamtes als hohe Priorität Berücksichtigung finden, um das Baudenkmal als solches als auch den allgemeinen Bibliotheksbetrieb langfristig zu sichern
Zu den wichtigen kulturellen Bildungsangeboten im Quartier zählt das Mitte Museum, dem einzigen regionalen Museum
zur Stadtgeschichte im Bezirk Mitte. Viele Workshops, Stadtführungen und Ausstellungen richten sich an Kinder und Jugendliche
Die Lernwerkstätten der Lichtburg-Stiftung sind mit ihren Angeboten in den Bereichen Musik, Naturwissenschaften, Umwelt, Medien, Theater, Literatur und Kunst bereits heute Schlüsselakteure mit Kontakt zu den Kitas und Schulen im QMGebiet. In Kooperation mit der Nachbarschaftsetage Fabrik Osloer Straße unternehmen Schüler*innen der Gesundbrunnen-Grundschule regelmäßig Kiezspaziergänge zu den Lernwerkstätten der Lichtburg-Stiftung. Das Klingende Museum
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arbeitet wiederum mit der Berliner Philharmonie und der Humboldt Universität zusammen und kann damit den Kindern
Ausflüge und Erfahrungen außerhalb der gewohnten Kiezumgebung anbieten.

Unterstützung der Kinder und Jugendlichen / Qualifizierung der Jugendeinrichtungen im Gebiet
Für Kinder und Jugendliche sollen vor allem zielgenaue und zielgruppengerechte Unterstützungsangebote entwickelt werden, um eine bestmögliche Entwicklung und Förderung zu erreichen. Dafür ist eine ausreichende und bedarfsgerechte
Versorgung mit Angeboten notwendig. Die Versorgung mit öffentlichen Jugendeinrichtungen und deren Ausstattung ist im
QM-Gebiet vor allem für Jugendliche nicht ausreichend. Wichtig sind Orte mit vielfältigen, inspirierenden und zeitgemäßen
Angeboten zur Freizeitgestaltung. Der einzige Jugendclub in der Badstraße 10 und seine Angebote sollten z.B. dahingehend weiter ausgebaut werden.
Ausreichende und bedarfsgerechte sportorientierte Angebote im Quartier stärken das Sozialverhalten und fördern die
sozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen. Bedarf gibt es vor allem an gesundheitlichen und sportlichen Angeboten im Quartier. Denn fast jedes zweite Kind hat motorische Defizite und fast ein Fünftel der Kinder haben bereits bei
der Einschulung Übergewicht.
Beispielhaft ist die Kooperation mit dem Basketballverein ALBA und der Gesundbrunnen-Grundschule, der Rudolf-WissellGrundschule und der Kita Arcobaleno. Die Kooperation zwischen Hertha BSC und der Lichtburg-Stiftung ist ein weiteres
Beispiel für die Förderung von kultureller Bildung durch Sport. Es gibt damit im Quartier Badstraße viele Anknüpfungspunkte.
Präventionsprojekte sollten insbesondere für Jugendliche entwickelt und durchgeführt werden. Das Präventionsprojekt
des Vereins Kiezbezogener Netzwerkaufbau (KbNa e.V.) mit seinen Sportangeboten und der Zusammenarbeit mit der
Polizei ist hierfür beispielgebend.
Generell sollten die vielfältigen Angebote im Kiez für Kinder, Jugendliche und Eltern besser sichtbar gemacht werden.
Neben einer Kiezkarte sollten die Angebote im Kiez auch z.B. digital und für mobile Geräte verfügbar gemacht werden.
Durch eine intensive Kinder- und Jugendbeteiligung soll Selbstbestimmung und gesellschaftliche Mitverantwortung gefördert werden. Dabei sollten die Beteiligungsformen intensiviert werden. Die Ergebnisse der Befragung „Check den Wedding“ sollten vor allem projektbezogen genutzt werden. Ein Beispiel dafür sind die Vorschläge zur Umgestaltung der Grüntaler Straße von Mädea.
Elternarbeit und Familienbildung
Als einen großen Bedarf sehen die Schulen die Stärkung der Elternarbeit im Quartier. Dazu gehört die Sensibilisierung
der Eltern für das Thema Bildung und eine bessere Kommunikation zwischen Schule und Eltern. Das Interesse der Eltern
an einer Zusammenarbeit mit der Institution Schule kann z.B. durch muttersprachliche Multiplikatoren gestärkt werden.
Orte wie Elterncafés in den Schulen können dazu beitragen, die Schule und Eltern näher zusammenzubringen. Zusätzliche
Angebote für Eltern in den Schulen, z.B. Sprach- oder Computerkurse (z.B. durch die VHS) können das Interesse stärken.
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Zusätzlich sollten Familien über leicht zugängliche Angebote der Familienbildung und Familienförderung besser erreicht
und gefördert werden. Um möglichst dezentrale und differenzierte Angebote weiter zu entwickeln, sollten die vorhandenen
Einrichtungen gestärkt werden.
Ausbildung
Die hohe Jugendarbeitslosigkeit im Quartier ist ein Resultat der sozialen Situation und der Bildungssituation im Quartier.
Unser Ziel ist daher die Vernetzung und Unterstützung lokaler Beschäftigungs-, Ausbildungs- und Vermittlungsangebote,
mit Einbeziehung der weiterführenden Schulen vor Ort. Dazu können die bestehenden Ausbildungsangebote besser sichtbar gemacht und Projekte bzw. Netzwerke im Übergang zwischen Schule, Ausbildung und Beruf gefördert werden.
Die Jugendlichen brauchen vor allem Beratungs- und Qualifizierungsangebote Vorort. Wichtig sind hierbei ebenso aufsuchende Beratungen durch Schulsozialarbeit, dezentral in den sozialen Einrichtungen oder Streetwork.

4.2 Handlungsfeld Arbeit und Wirtschaft
Ausgangssituation
Im QM-Gebiet haben sich die Badstraße, die Prinzenallee sowie das Gesundbrunnencenter als bedeutende Einzelhandels- und Arbeitsplatzstandorte etabliert. Das Einzelhandelsangebot ist vielfältig und in den Hinterhöfen haben sich diverse
Schlüsselbranchen niedergelassen, z.B. kleinteiliges Handwerk und Gewerbe, aber auch Kultur- und Kreativwirtschaft.
Ziele
- die Förderung von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen
- eine Stabilisierung und Weiterentwicklung der lokalen Wirtschaft
- eine Vernetzung der Gewerbetreibenden
- die Förderung der Nutzungsmischung
Praktikums- und Ausbildungsplätze
Unser Ziel ist die Vernetzung und Unterstützung lokaler Beschäftigungs-, Ausbildungs- und Vermittlungsangebote mit
Einbeziehung der weiterführenden Schulen vor Ort. Dabei soll das Engagement der Unternehmen für das Gebiet weiter
gefördert werden. Die lokalen Unternehmen im Gebiet sollten vor allem bezüglich ihrer Ausbildungs- und Praktikumsangebote angesprochen werden.
Qualifizierungsangebote für Gewerbetreibende
Eine wichtige Maßnahme sehen wir in der Stabilisierung und Weiterentwicklung der lokalen Wirtschaft, z.B. durch Beratungs- und Qualifizierungsangebote für Unternehmen und Gewerbetreibende in Kooperation und durch Kontaktvermittlung
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zu den Serviceeinrichtungen der Wirtschaft, z.B. der IHK, HWK, Berlin Partner oder der Arbeitsagentur. Ziel ist es dadurch
mehr Ausbildungsangebote für Jugendliche aus dem Stadtteil zu schaffen.

Vernetzung der Gewerbetreibenden
Eine Kooperation mit den lokalen Unternehmen und eine Kooperation der Unternehmen untereinander können den Austausch über gute Projekte, z.B. im Bereich Ausbildung und Praktika, fördern.
Badstraße und Prinzenallee
Von zentraler Bedeutung für die unmittelbare Versorgung der Bewohner*innen mit Waren und Dienstleistungen, aber auch
für die Außen- und Innenwahrnehmung des Quartiers sind die Badstraße und die Prinzenallee. Alle Maßnahmen, die zu
einer Stärkung der Attraktivität als Standort von Handel und Dienstleistung bzw. der Attraktivität eines vielfältigen Angebots
führen, kommen dem Quartier, aber auch dem ganzen Stadtteil Gesundbrunnen zugute. Dafür bedarf es der Umsetzung
von bereits erprobten Strategien und Maßnahmen, diese können z.B. ein Geschäftsstraßenmanagement oder ein Rahmenplan sein, der die Badstraße und deren angrenzende Blöcke mit einbezieht. Für eine ganzheitliche und integrierte
Planung und Umsetzung sollten zusätzliche Fördermittel beantragt werden, z.B. im Rahmen des Programms „Aktive Stadtund Ortsteilzentren“.
Blockkonzepte für Gewerbehöfe
Ziel ist auch die Sicherung von kleineren und mittelständischen Betrieben und eine vielfältige Nutzungsmischung, insbesondere in den Gewerbehöfen entlang der Badstraße und Prinzenallee. Diese Gewerbehöfe werden sich in den nächsten
Jahren voraussichtlich unter Aufwertungsdruck stark verändern. Für eine kommunale Steuerung sind daher Rahmenpläne,
Blockkonzepte oder die Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen (B-Pläne III-218, III-219, III-217), z.B. durch
Vorhaben bezogene Bebauungspläne, notwendig. Als Schlüsselbranchen sehen wir z.B. das kleinteilige Handwerk, die
Kultur- und Kreativwirtschaft. Auch innovative Arbeitsformen, wie z.B. Co-working Modelle für gemeinschaftliches Arbeiten
oder die Unterstützung von Pop-up-Stores in vorübergehend leerstehenden Geschäftsräumen, können bei entsprechendem Bedarf und vorhandenen Angeboten unterstützt werden.

4.3 Handlungsfeld Nachbarschaft (Gemeinwesen, Integration)
Ausgangssituation
Für die QM-Arbeit ist die Frage nach der Identifikation der Menschen mit ihrer Nachbarschaft wichtig. Folgende Fragen
sollten beantwortet werden: Womit identifizieren sich die Bewohner*innen in ihrem Quartier? Was zählt nach Meinung der
Quartiersbewohner*innen zu ihrem Kiez? Welche Nachbarschafts- und Einrichtungen kennen und nutzen sie? Das Ziel ist
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es, die Verbundenheit und Identität der Bewohner*innen mit ihrem Kiez und das Bewusstsein für die Übernahme von
Verantwortung zu steigern.

Ziele
- Schaffung eines nachbarschaftlichen Miteinanders
- Schaffung neutraler Orte für nachbarschaftliche Nutzung
- Vernetzung
- Gesundheitsförderung
Ansatzpunkte für die Schaffung eines nachbarschaftlichen Miteinanders
Es gibt bereits einige Einrichtungen und Aktivitäten für unterschiedliche Zielgruppen im Quartier Badstraße, z.B. der Grüntaler Treff als Begegnungsstätte für Senioren vom Verein Selbst-Hilfe im Vorruhestand in der Grüntaler Straße 21.
Ein weiterer wichtiger Ort der Nachbarschaft ist die Fabrik Osloer Straße e.V. mit der NachbarschaftsEtage, dem Familienzentrum und der Freiwilligenagentur. Sie ist ein über viele Jahre ausgewiesener qualifizierter Standort der stadtteilbezogenen Gemeinwesenarbeit, offen für alle Kiezbewohner*innen und finanziert über das Infrastrukturförderprogramm
Stadtteilzentren der Senatssozialverwaltung. Auch die Stadtteilkoordination Osloer Straße ist dort angesiedelt und setzt
z.B. Projekte zu den Themen „Aktiv im Alter“ und Barrierefreiheit um und trägt zur Vernetzung der Akteure in der Bezirksregion Osloer Straße bei. Weiterhin fördert die FreiwilligenAgentur hier das bürgerschaftliche Engagement bzw. berät und
vermittelt Ehrenamtliche. Es gibt also bereits zahlreiche Angebote für die Nachbarschaft aus unserem Kiez.
Wichtig sind auch lokale und bürgerschaftlich organisierte Nachbarschaftsinitiativen, wie z.B. der Nachbarschaftsladen
„Buttmann 16“, der seit 2011 durch den Verein GANGWAY e.V. und das Wohnungsunternehmen GESOBAU AG unterstützt wird und mit anderen Vereinen der Nachbarschaft, z.B. KALiBani e.V. zusammenarbeitet.
Ein weiterer wichtiger angrenzender Akteur sind die Uferstudios, die aktuell Anwohner*innen in ihre Projekte einbeziehen
und sich durch Veranstaltungen, Märkte und neue Räume der Nachbarschaft öffnen. Erste Kooperationen gibt es bereits
wie z.B. mit der Gesundbrunnen-Grundschule.
Weiterer Handlungsbedarf
Im QM-Gebiet fehlt es aber vor allem an neutralen Treffpunkten mit individuellen Handlungsspielraum für die Nachbarschaft im Kiez. Das Haus der Volksbildung in der Badstraße 10, steht nunmehr seit 6 Jahren leer. Lediglich eine Etage
wird durch den Jugendclub genutzt. Das Haus der Volksbildung ist der ideale Standort für ein Kiez Haus. Die Nutzung
sollte sich an dem Format/Konzept der Beta-Häuser orientieren, die Angebote sollten transkulturell und generationenverbindend sein. Es sollte ein Ort des Austauschs, der Information und der Begegnung sein. Das vom QM-Team entwickelte
Konzept sollte mit den Fachämtern des Bezirksamts weiter diskutiert und entwickelt werden. Zurzeit wird aber über eine
alternative Nutzung nachgedacht. Der Senat für Bildung, Jugend und Familie möchte hier ein ‚Haus der Talente‘ etablieren.
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Der öffentliche Raum als Ort der Nachbarschaft braucht besondere Aufmerksamkeit und sollte für nachbarschaftliche
Aktivitäten nutzbar gemacht werden. Der Bedarf z.B. an Urban Gardening Projekten ist sehr hoch. Viele Bewohner*innen
wünschen sich, die Baumscheiben im Kiez pflegen zu dürfen bzw. begrünen zu können. Eine Initiative von Bewohner*innen ist bereits an das QM-Team herangetreten, um Baumscheibenprojekte und Pflanzentauschbörsen umzusetzen und
gleichzeitig einen Beitrag zur Vernetzung der Nachbarschaft und Kulturen zu leisten.
Das Quartier ist gekennzeichnet durch ein hohes Wanderungsvolumen, aus dem ein stetiger Austausch der Bevölkerung
resultiert. Es fungiert als Ort ständig wiederkehrender Neuankünfte und stets neu zu erbringender Integrationsleistungen.
Entsprechend bedarf es permanent starker Bemühungen zum Aufbau einer funktionierenden Nachbarschaft. Eine große
Nachfrage herrscht insbesondere an kostengünstigen oder kostenfreien Veranstaltungen, sowie an Räumen, die von Anwohnerinnen und Anwohnern genutzt werden können. Außerdem wünschen sich viele Bewohner*innen Märkte für die
Nachbarschaft und aus der Nachbarschaft. Die Umsetzung sollte für die Bewohnerschaft niedrigschwellig sein und den
Zugang für viele Menschen ermöglichen. So können daraus selbstinitiierte kleinere Projekte wachsen.
Vernetzung
Alle erwähnten Einrichtungen übernehmen schon jetzt wichtige nachbarschaftliche Funktionen, es gilt sie zu unterstützen
und zu stärken. Gemeinsam mit den Einrichtungen kann über unterstützende Maßnahmen nachgedacht werden, die ihre
Sichtbarkeit erhöhen können durch z.B. eine Kiezkarte, die Nutzung vorhandener Online-Plattformen, wie z.B. nebenan.de, oder die Entwicklung von neuen mobilen Anwendungen, z.B. einer Kiez-App.
Gesundheit und Bildung
In Gesprächen mit Akteuren aus dem Kiez wurde auf den problematischen Gesundheitszustand vieler junger Frauen /
Mütter in unserem Quartier hingewiesen. Sie seien aufgrund ihrer familiären Situation körperlich und auch mental stark
belastet (es gäbe eine sehr hohe Zahl an Burn-out-Erkrankungen von jungen Frauen im Kiez). Hier bedarf es in Zukunft
professionelle, aufsuchende Hilfe- und Unterstützungsangebote für Frauen und Familien.
Außerdem seien viele hier lebende Kinder extrem übergewichtig. Grund sei häufig eine falsche Ernährung und wenig bis
keine Bewegung. Eltern fehle es an entsprechender Bildung hinsichtlich des Themas Gesundheit Ernährung und Bewegung.
Hier liegt somit ein dringender Handlungsbedarf hinsichtlich einer Aufklärung und Beratung zu gesunder und ausgewogener Ernährung, z.B. durch stadtteilbezogene Kampagnen, Projekten zur gesunden Ernährung sowie gezielte Ernährungsund Gesundheitsprojekte in Schulen und Kitas.
Weiterhin soll ein gesundes Älterwerden im Kiez, durch soziale Teilhabe und Partizipation älterer Menschen möglich sein.
Vor dem Hintergrund der anstehenden gesellschaftlichen, demografischen Veränderungen darf auch dieses Themenfeld
nicht außer Acht gelassen werden. Eine gesellschaftliche Teilhabe von mitunter psychisch kranker älterer Menschen und
ihrer Angehörigen soll ebenso Berücksichtigung finden, z.B. durch eine (Weiter-)Entwicklung lokaler adäquate Versorgungsstrukturen.

18

Aufwertungstendenzen auf dem Wohnungsmarkt
In der Vorprüfung zur Ermittlung von sogenannten Milieuschutzgebieten im Bezirk Mitte wurden bereits 2015 Teile des
QM Gebiets als Beobachtungsgebiet ausgewiesen (z.B. das Gebiet zwischen Bastianstraße und den Uferhallen). Daher
sollten im QM Gebiet auch weiterhin Mietensteigerungen und Verdrängungstendenzen fortlaufend beobachtet und ggf.
eine soziale Erhaltungsverordnung geprüft werden.

4.4 Handlungsfeld Öffentlicher Raum
Ausgangssituation
Das Handlungsfeld ‚Öffentlicher Raum‘ stellt das zweite große Schwerpunktthema innerhalb der Quartiersarbeit dar. Das
QM-Gebiet ist von zahlreichen Grün- und Freiflächen sowie Spielplätzen geprägt, welche nach Aussage der Kiezbewohner*innen gern noch öfter genutzt werden würden, wären sie in einem besseren Zustand. So gut wie alle benötigen dringend eine Aufwertung sowie teilweise eine Qualifizierung. Grün- und Freiflächen übernehmen in urbanen Räumen eine
wichtige Funktion für das Stadtklima und tragen zur Luftreinhaltung bei. Parks und Grünanlagen sowie ein grünes und
attraktives Wohnumfeld leisten einen entscheidenden Beitrag für die Lebensqualität und Vitalität der Menschen. Sie fördern Erholung und Gesundheit und ermöglichen Begegnung und Teilhabe für die Quartiersbewohner*innen. Sie sollten
deshalb so gestaltet sein, dass sie den Ansprüchen der Bewohner*innen gerecht werden. Ein wichtiges Thema ist die
starke Vermüllung des öffentlichen Raums. Vielfach wird Abfall und der private Sperrmüll nicht ordnungsgemäß entsorgt,
sondern auf Gehwegen und Freiflächen im Kiez abgestellt. Hier bedarf es einer Sensibilisierung der lokalen Bevölkerung
und damit einhergehend einer Bewusstseinsveränderung, um nachhaltig Erfolge erzielen zu können.
Außerdem existieren im Quartier zahlreiche verkehrliche Sicherheitsbrennpunkte (bspw. Badstraße allg., Kreuzungsbereiche in der Bellermannstraße/Heidebrinker Straße, Bellermannstraße/Grüntaler Straße, Bellermannstraße/Stettiner
Straße). Zahlreiche Autos fahren trotz der häufigen Tempo-30-Zonen viel zu schnell. Nach Aussage des zuständigen
Fachamts sei grundsätzlich anzumerken, dass in den letzten Jahren die Verkehrsbelastung in den meisten Hauptverkehrsstraßen im QM-Gebiet gefallen, oder zumindest nicht gestiegen sei. Eine Ausnahme bildet hier jedoch die Behmstraße.
Außerdem gibt es kaum bis gar keine Radwege im Kiez, viele Radfahrer nutzen aufgrund fehlender ausgewiesener Radwege die Fußgängerwege, deutlich zu beobachten ist dies bspw. in der Bellermannstraße aber auch in der Grüntaler
Straße. Hier besteht dringender Handlungsbedarf hinsichtlich Maßnahmen zur fahrradfreundlichen Gestaltung des QMGebiets.
2017 wird sich mit dem neuen Fahrradgesetz, das Teil eines übergreifenden Mobilitätsgesetzes werden soll, vieles ändern,
auch was die bauliche Maßnahmenumsetzung betrifft. So wurde inzwischen die GB infraVelo GmbH gegründet, die größere bauliche Maßnahmen übernehmen soll, wie auch den Bau von Fahrradparkhäusern. Außerdem soll es ein „Bündnis
Fahrradverkehr“ mit den Bezirken und anderen Institutionen geben.
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Zurzeit sind allerdings noch keine Details bekannt, so dass sich diese Maßnahmen wahrscheinlich erst ab 2018 auswirken
werden. Laut Aussage des Straßen- und Grünflächenamts wird im Jahr 2017 in Abstimmung mit der bezirklichen Straßenverkehrsbehörde ein Konzept zu Fahrradstraßen erarbeitet, in das auch Anregungen aus den QM-Gebieten einfließen
können.
Außerdem wird das SGA 2017 eine Konzeption zu Fahrradabstellanlagen erarbeiten. Dabei gibt es die Möglichkeit über
ein Senatsprogramm auch höherwertige Fahrradabstellanlagen auf öffentlich zugänglichen Einrichtungen (z. B. Schulen)
zu finanzieren.
Im Quartier leben überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche, die auf ihren alltäglichen Wegen im Quartier viele
große und kleine Straßen überqueren müssen, oftmals existieren an diesen Kreuzungsbereichen aufgrund der ungeordneten Verkehrssituationen und der Uneindeutigkeit der Fußgängerüberwege erhebliche Sicherheitsrisiken (Bsp.: Bellermannstraße/Prinzenallee, Badstraße).
Nach Rücksprache mit dem Straßen- und Grünflächenamt sei es möglich Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im QM-Gebiet durchzuführen, soweit die finanziellen Mittel vorhanden sind. Diese würden sich auf einen barrierefreien Umbau von
Kreuzungsbereichen mit Gehwegvorstreckungen, Querungshilfen auf der Strecke sowie Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung konzentrieren. Die Gewährleistung von Sichtbeziehungen wird dabei aus Verkehrssicherheitsgründen
eine wichtige Rolle spielen, insbesondere für Kinder und für ältere Personen.
Ziele
- Versorgung mit öffentlichen Frei- und Grünflächen
- Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche
- Sauberes und gepflegtes Wohnumfeld
- Schaffung von räumlichen Handlungsschwerpunkten
- Nutzungskonflikte erkennen und Prävention
- Schaffung zentraler Plätze
- Definition neuer Grünverbindungen
- Entwicklung von Klimaanpassungsstrategien
- Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer, durch bessere gesicherte Querungsmöglichkeiten für
den Fuß- und Radverkehr sowie Verbesserung an Knotenpunkten
- Vermeidung von gebietsfremden Verkehren durch Maßnahmen der Verkehrsberuhigung
Öffentliche Frei- und Grünflächen
Neben dem Ziel einer bestmöglichen Versorgung mit öffentlichen Frei- und Grünflächen im QM Gebiet, sollen attraktive,
belebte und saubere Grünflächen und Spielplätze mit Aufenthaltsqualität für alle Nutzer*innen gestaltet werden. Ziel ist es
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hier das Verantwortungsbewusstsein der Bewohner*innen zu steigern. Ein weiteres Ziel ist es, barrierefreie Zugangsmöglichkeiten zum öffentlichen Freiraum sowie zu den Einrichtungen und Angeboten im Quartier, vor allem den Kitas und
Schulen zu ermöglichen.
Kinder und Jugendliche
Der öffentliche Raum spielt für Kinder und Jugendliche eine wichtige Rolle und sollte für sie Aufenthaltsqualität bieten.
Viele Kinder und Jugendliche verlassen in ihrer Freizeit kaum ihren Kiez. Sie sind sehr ortsgebunden. Vor allem die Jugendlichen halten sich in ihrer Freizeit im Gesundbrunnen-Center, im Humboldthain, auf dem Spielplatz in der Eulerstraße
oder in den Schulhöfen auf.
Zusätzliche Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche können im öffentlichen Raum z.B. nach dem Vorbild von
MitternachtsSport e.V. geschaffen werden. Jérôme Boateng, der im Stadtteil Gesundbrunnen aufgewachsen ist, hat dieses Projekt in Spandau mitgegründet und ist ein großes Vorbild für Kinder und Jugendliche im Badstraßenkiez. Außerdem
sollten im öffentlichen Raum stationäre Bewegungselemente aufgebaut werden, die ein jederzeit zugängliches Bewegungsangebot offerieren. Weitere Angebote wurden im Rahmen des Netzwerkfonds Projekts „Bewegungsförderung im
öffentlichen Raum“ z.B. im Humboldthain geschaffen.
Sauberes und gepflegtes Wohnumfeld
Die Bereitstellung eines ansprechenden Wohnumfelds und die Pflege des öffentlichen Raums ist eine kontinuierliche Aufgabe. Hier sollen in Zusammenarbeit mit den Bewohner*innen, den Gewerbetreibenden, der BSR sowie dem Grünflächenund Ordnungsamt gemeinschaftlich Lösungen erarbeitet werden. Es ist wichtig, das Interesse der Anwohner*innen am
öffentlichen Raum durch kreative Aktionen zu wecken, Ideen zu sammeln und diese dann umzusetzen. Es soll für das
Thema Sauberkeit sensibilisiert und das Verantwortungsbewusstsein für den öffentlichen Raum gesteigert werden. Ein
weiterer wichtiger Partner bei der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements ist die Stadtteilkoordination Osloer
Straße und die FreiwilligenAgentur in der Fabrik Osloer Straße. In der Nachbarschaftsetage können sogenannte ‚Müllpaten‘ aus dem Kiez, Equipment wie z.B. Greifzangen, Handschuhe und Müllbeutel ausleihen. Dieses Angebot kann von
weiteren Einrichtungen übernommen werden.
Der öffentliche Raum sollte im Zusammenhang mit einer gewünschten Verantwortungsübernahme für nachbarschaftliche
Aktivitäten nutzbar gemacht werden. Einige Bewohner*innen wünschen sich Urban Gardening Projekte. Der Standort
Böttgerstraße 17 ist nach Informationen des Bezirksamtes langfristig als Spielplatz geplant, kann aber nach eigenen Aussagen zwischenzeitlich auch als Standort für nachbarschaftliches Gärtnern genutzt werden.
Räumliche Handlungsschwerpunkte
Entlang der ehemaligen Stettiner Bahntrasse gibt es einen hohen Pflegebedarf der Grünflächen und Nutzungskonflikte
durch Drogenhandel und -konsum, Obdachlosigkeit und Vermüllungstendenzen. Außerdem müssen die Spielplätze teilweise erneuert und aufgewertet werden. Wichtig bei der Umgestaltung des öffentlichen Raums ist eine Beteiligung der
Kinder- und Jugendlichen, der Anwohner*innen und der sozialen Einrichtungen.
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Vor allem die Ideen von Mädea zu einem besseren Sicherheitsempfinden in der Grüntaler Straße, z.B. durch verbesserte
Beleuchtung, können hier einbezogen werden.
Dem Wunsch der Bevölkerung nach einer Umgestaltung und Qualifizierung des identifikationsstiftenden Pankegrünzugs
wird durch das ‚Renaturierungsvorhaben Panke‘ der Senatsverwaltung sowie durch die Umgestaltungsvorhaben des Bezirks Rechnung getragen.
Sanierungs- bzw. Gestaltungsbedarf hat außerdem die Freifläche neben der Bibliothek am Luisenbad und der Spiel- und
Bolzplatz entlang der Travemünder Straße.
Nutzungskonflikte und Prävention
Im öffentlichen Bereich vor der Bibliothek am Luisenbad und des Amtsgerichtes gibt es teilweise Nutzungskonflikte (Drogenhandel und -konsum, Rückstände von Drogenkonsum, Vermüllung).
Weitere Nutzungskonflikte gibt es u.a. auf dem Blochplatz (Obdachlosigkeit, Drogenhandel und -konsum auf dem Spielplatz), dem Spielplatz Euler Straße (Vermüllung), dem Vorplatz am Gesundbrunnen-Center (Nutzungskonflikte, teilweise
gewalttätig) und im Humboldthain, z.B. im Rosengarten (Drogenkonsum und -handel). Neben der Instandsetzung, der
Qualifizierung und Pflege der Grünflächen und Spielplätze sind auch begleitende Maßnahmen erforderlich, um die bestehenden Konflikte zu entschärfen und unter der Vielzahl von Nutzer*innen und Interessen zu vermitteln. Eine Vermittlung
kann vor allem durch eine enge Zusammenarbeit mit den Präventionsbeauftragten der Polizei, dem Präventionsrat des
Bezirks Mitte, dem Ordnungsamt, dem Straßen- und Grünflächenamt und weiteren Partnern, z.B. aus den Bereichen
Suchthilfe, Streetwork und Konfliktmanagement, erreicht werden.
Das Quartier Badstraße weist weiterhin eine auffällig hohe Kriminalitätsrate auf. Erste Gespräche dazu haben stattgefunden und erste Informationen liegen bereits vor.
Zentrale Plätze
Die Badstraße, die Prinzenallee und der Bereich um das Gesundbrunnen-Center sowie der Blochplatz sind sehr präsente
und dominante Orte im Gebiet. Als Orte von zentraler Bedeutung gilt ihnen eine besondere Aufmerksamkeit. Handlungsbedarf besteht hier vor allem hinsichtlich eines Verkehrs- und Gestaltungskonzept sowie der Umbau und die Aufwertung
der zentralen Plätze und Orte bzw. die generelle Verbesserung des öffentlichen Raums und der Ausbau des Fuß- und
Radwegenetzes. Mitgedacht werden sollte hier auch die Parkplatzsituation der Anwohnerinnen und Anwohner. Diese
sollte sich durch mögliche Umgestaltungsmaßnahmen nicht verschärfen.
Neue Grünverbindungen
Bei einem Bevölkerungswachstum wie es im Badstraßenkiez vorzufinden ist, sollte auch die quantitative Versorgung mit
öffentlichen Freiraum mitgedacht und verbessert werden. Im Quartier Badstraße wurden vom Bezirksamt bisher folgende
Potenziale identifiziert. Der „Grünzug Stettiner Bahntrasse“ soll durch eine Umgestaltung des Blocks Badstraße-Böttgerstraße (B-Pläne III-218, III-219; beide im Verfahren) zur Hochstraße und damit zum Humboldthain weitergeführt und mit
einem Spielplatz erweitert werden. Die Freiraumqualität der Bellermannstraße sollte als bezirklicher Grünzug aufgewertet
werden. Zwischen der Prinzenallee und der Travemünder Straße sollten bei einer Blockneuordnung (B-Plan III-217) die
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Freiflächenpotenziale erschlossen werden, sowie die Qualifizierung der bezirklichen Grünverbindung durch eine Verlängerung der Bellermannstraße zum Panke Grünzug geprüft werden. Diese Grünverbindung würde auch die Grün- und
Freiflächen des Panke Grünzugs besser mit dem Mauerpark und dem Humboldthain vernetzen. Eine Grünverbindung im
Verlauf des Straßenzugs Thurneysserstraße und Böttgerstraße würde eine Lücke zwischen Panke-Grünzugs und Humboldthain schließen.
Klimawandel, - schutz und Klimaanpassungsstrategien
Bedingt durch den Klimawandel, wird es zukünftig vermehrt zu Extremwettererscheinungen wie lang anhaltende Hitzeperioden und Starkregenereignissen kommen. Vor allem in Großstädten und im Speziellen in hoch verdichteten Stadtquartieren, wie dem Badstraßenkiez, werden diese extremen Wettererscheinungen deutlich spürbar sein und sich negativ auf
die Lebensqualität der Bewohner*innen auswirken.
Mit Blick auf die wachsende Stadt, die bereits stattfindenden Baumaßnahmen und die damit einhergehende Verdichtung,
wird deutlich, wie wichtig es ist, grüne Infrastruktur weiter zu qualifizieren und neue Potentiale zu heben. Eines dieser
Potentiale bietet die bezirkliche Grünverbindung zwischen Nordbahnhof, Humboldthain und Mauerpark (Fachplan Grün).
Über die Liesenbrücken ließe sich der Grünzug von der Parkanlage am Nordbahnhof bis zum Volkspark Humboldthain
und zum Blochplatz schließen. Hierüber ergäben sich zugleich neue, sichere Rad- und Fußwegeverbindungen mit hoher
Aufenthaltsqualität. Es ist beabsichtigt, zur Finanzierung dieser Maßnahmen einen Antrag im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Zukunft Stadtgrün" zu stellen.
Darüber hinaus sollte gebietsübergreifend über Klimaanpassungsstrategien und mögliche Klimaanpassungsmaßnahmen
für das Quartier Badstraße nachgedacht werden, um die negativen Folgen des Klimawandels abzumildern. Als denkbarer
Ausgangspunkt für die Erprobung von neuen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel, würde sich aufgrund des
breiten Straßenquerschnitts beispielsweise die Bellermannstraße anbieten. Die Straße ist fast vollständig versiegelt, verfügt beidseitig über überdurchschnittlich breite Fußgängerwege und wird auf beiden Seiten von Wohnhäusern gesäumt.
Gerade in den Sommermonaten staut sich hier die warme Luft, bei starkem Regen gibt es kaum Regenwasserversickerungsmöglichkeiten.

4.5 Handlungsfeld Beteiligung, Vernetzung und Einbindung der Partner
Ausgangssituation
Das Handlungsfeld Beteiligung, Vernetzung und Einbindung der Partner ist wesentlicher Bestandteil der QM-Arbeit vor
Ort. Als grundsätzliches Ziel findet es sich als solches in allen anderen Handlungsfeldern wieder und wird deshalb immer
mitgedacht. Ohne eine Beteiligung, Vernetzung und Einbindung der Partner können keine langfristigen Strukturen aufgebaut bzw. etabliert werden.
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Ziele
- Entwicklung und Etablierung von Beteiligungsstrategien und –strukturen
- Aufbau von Netzwerkstrukturen im Gebiet
- Einbindung der Partner
Beteiligung
Um eine lokale Beteiligungskultur etablieren zu können, soll an die Einrichtungen und Akteuren vor Ort angeknüpft und
durch die Zusammenarbeit mit Schlüsselakteuren ein enger Kontakt zu der unterschiedlichen Bewohnerschaft aufgebaut
werden. Um möglichst viele Bewohner*innen zu erreichen, wird ein besonderer Wert auf niedrigschwellige Aktionen gelegt,
die Spaß machen und die anhand von gemeinsamen Interessen versuchen die Menschen zu erreichen.
Durch Gespräche mit den verschiedenen Akteuren und Einrichtungen wurden wichtige Handlungsbedarfe für alle Handlungsfelder erfragt und für die weitere Zusammenarbeit dokumentiert. An weitere Beteiligungsprozesse, vor allem die
Befragungen „Check den Wedding“ von Kindern und Jugendlichen durch die Stadtteilkoordination Osloer Straße sowie
die Ergebnisse des Beteiligungsprojektes Grüntaler Straße vom Interkulturellen Zentrum Mädea, soll angeknüpft werden.
Sie stellen eine wichtige Grundlage für die Entwicklung von Projekten und eine weitere Beteiligungskultur dar. Ergänzend
zu den durchgeführten Interviews mit Einrichtungen und Akteuren aus dem Kiez, hat das Quartiersmanagement mithilfe
von drei stattgefundenen QM-Aktionen im öffentlichen Raum auch die hier lebende Bevölkerung beteiligt. Diese Aktionen
haben bewusst an unterschiedlichen Orten im Gebiet stattgefunden, um aktiv auf die Menschen zugehen zu können und
mit Ihnen über ihren Kiez ins Gespräch zu kommen.
Die Ergebnisse aus den bisherigen Beteiligungsprozessen bildeten eine wichtige Grundlage für die Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzeptes (IHEK). Außerdem wurden im Februar 2017 im Rahmen einer öffentlichen Kiezwerkstatt
weitere Ziele und Ideen für die Quartiersentwicklung gesammelt und diskutiert.
Der Quartiersrat wird daraus erste Projekte entwickeln.
Weiterhin ist wichtig, das Interesse der Anwohner*innen am öffentlichen Raum durch kreative Aktionen zu wecken, Ideen
zu sammeln und diese auch umzusetzen. Bei der Umgestaltung der Grün- und Freiflächen, wie z.B. der ehemaligen Stettiner Trasse oder weiterer Spielplätze, können z.B. die Anwohner*innen, Gewerbetreibenden sowie Kindern und Jugendlichen beteiligt werden. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass es oft die gemeinsamen Interessen und Themen sind, die die
Bewohner*innen unterschiedlicher Herkunft verbinden und zusammenbringen. Dafür bieten sich niedrigschwellige Veranstaltungen an. Die Bewohner*innen lernen sich gegenseitig kennen, bestimmen neue Themen, tauschen Interessen aus
und ermitteln gemeinsam den Handlungsbedarf für das Quartier. Durch diese praktische Form der Themenerarbeitung
kann Interesse und vor allem Engagement geweckt werden.
Vernetzung
Eine zentrale Aufgabe des Quartiersmanagements ist es, bestehende Vernetzungsstrukturen und zusätzlichen Vernetzungsbedarf auf Quartiersebene zu identifizieren. Einige Akteure im Quartier Badstraße sind bereits sehr gut vernetzt.
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Vernetzungsbedarf zeigte sich nach den ersten Gesprächen mit den Bildungseinrichtungen im Hinblick auf einen Austausch über aktuelle Herausforderungen, Bedarfe und Projektideen. Das Projekt „KiezBildung“ wird hier ansetzen und
einen lokalen Bildungsverbund etablieren.
Hinsichtlich des Vernetzungsbedarfs der sich aus den Problemlagen im öffentlichen Raum ergibt, werden die Anliegen
der Bewohner*innen zu den jeweiligen Fachverwaltungen vermitteln.
Wahrnehmbar ist außerdem eine Entwicklung nachbarschaftlicher Netzwerke auf Online-Plattformen, wie z.B. nebenan.de, oder können durch die Entwicklung von mobilen Austauschplattformen (Apps) gefördert werden. Diese Plattformen sollten die vielfältigen Angebote und Einrichtungen für alle Akteure sichtbarer machen und einen besseren Austausch ermöglichen.
Einbindung der Partner
Mit Partnern, wie z.B. der FreiwilligenAgentur, der Bürgerinitiative Buttmannstraße, der Lichtburg-Stiftung und den Uferstudios sollen weitere Gespräche geführt und an einer Vernetzung dieser Akteure gearbeitet werden. Eine Zusammenarbeit mit den angrenzenden Quartieren und Projekten wird durch die Kooperation mit der Stadtteilkoordination (STK) Osloer
Straße in der Fabrik Osloer Straße, der STK Brunnenstraße Nord im Olof-Palme-Zentrum und den QMs Soldiner Straße,
Brunnenviertel und Pankstraße erreicht.
Darüber hinaus wird zwischen den Anliegen im Quartier und der Verwaltung vermittelt. Außerdem werden die Kommunikation und Vermittlung zwischen engagierten Bürger*innen und den fachlich zuständigen Ansprechpartnern, z.B. bei den
Fachämtern und sozialen Trägern gefördert und aktiv mit dem bezirklichen Präventionsrat zusammengearbeitet. Durch
diese Aktivitäten soll die Vernetzung zwischen den Akteuren im Quartier und der Verwaltung gestärkt werden. Durch eine
nachhaltige Übernahme von Verantwortung und Vernetzung der lokalen Institutionen (z.B. Kitas oder Schulen), Initiativen
(z.B. Stadtteilinitiativen oder Hausgemeinschaften), Gewerbetreibenden oder Einzelpersonen sollen Strukturen entwickelt
werden, die auch nach Programmende weiterbestehen können. Hierfür ist die Unterstützung und die Kommunikationsbereitschaft der Verwaltung eine wesentliche Voraussetzung.

5. Strategie zur Verstetigung
Verstetigung meint im Allgemeinen die Überleitung eines Kiezes in die Selbstständigkeit nach Beendigung des Quartiersmanagementverfahrens vor Ort. Das QM Badstraße steht noch ganz am Anfang, es befindet sich in der Aufbauphase. Die
Verstetigung muss immerfort kommuniziert und in der Entwicklung von Projekten mitgedacht werden. Das QM soll Ansprechpartner, Wegweiser und Unterstützer sein. Dabei muss die Selbstständigkeit der Akteure bewahrt und gefördert
werden. Durch die QM-Arbeit soll die Identifikation der Bewohner*innen mit ihrem Wohnumfeld gestärkt werden und die
Vernetzung der Bewohner*innen untereinander sowie mit den lokalen Einrichtungen erreicht werden. Damit die aufgebauten Strukturen fortbestehen bleiben und weiterhin gepflegt werden können, bedarf es einer Stärkung und Qualifizierung
der am Prozess Interessierten und Beteiligten. Der Identifizierung, Entwicklung und Stärkung mehrerer Ankerpunkte, die
unterschiedliche Aufgaben im Gebiet übernehmen, ist dabei von wesentlicher Bedeutung. Denn die Erfahrung zeigt, dass
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ein über Jahre hinweg unterstützter Ankerpunt aus unterschiedlichen Gründen wegfallen kann. Deshalb ist es sinnvoll
viele Ankerpunkte im Quartier zu definieren.
Maßgeblich ist auch die Stärkung und Kompetenzentwicklung von Akteuren zur Nutzung neuer Fördermöglichkeiten. Um
dieses Ziel zu erreichen braucht es Hilfe zur Selbsthilfe, um Stärken zu erkennen.
5.2 Verstetigungspotentiale
Lokale Einrichtungen und Vereine sowie Initiativen tragen vielfach auch selbst ein großes Verstetigungspotential in sich.
Durch ihre Verortung und ihr Wirken im Kiez, haben Sie oft zwangsläufig ein gewisses Eigeninteresse an der Weiterentwicklung des Quartiers, an gebietsstärkenden Strukturen, an Vernetzung und an der Fortführung von Projekten. Diese
Akteure sind oftmals vor allem in ihrem direkten Wirkungskreis sehr gut vernetzt und können direkt Veränderungen und
Entwicklungen erkennen, begleiten und beeinflussen. Im Laufe der Quartiersarbeit sollen die vorhandenen Partner*innen
der Verstetigung gestärkt und qualifiziert werden. Weiterhin sollen gemeinsam sinnvolle Projekte und Konzepte entwickelt
werden, die auch nach Beendigung des Quartiersmanagementverfahrens weiterhin bestehen bleiben und nicht nur für
den Kiez strukturbildend wirken sondern die Akteure selbst und ihre Arbeit stärken. An dieser Stelle sei der Standort
Badstraße 10 (Haus der Volksbildung) mit großem Potential erwähnt, welcher dem Gebiet langfristig als Ankerpunkt dienen kann. Hier soll perspektivisch ein Kiez Haus für „Alle“ entstehen. Ein weiterer wichtiger Partner und wichtiger Standort
für Verstetigung ist die Bibliothek am Luisenbad, die Fabrik und Nachbarschaftsetage Osloer Straße sowie die Lichtburgstiftung.
Auch wenn die Uferstudios nicht innerhalb der QM-Gebietsgrenzen liegen, werden hier Projekte entwickelt, die die Bewohner*innen aus allen umliegenden QM-Gebieten ansprechen und zusammenbringen sollen. Die Uferstudios können
ein bedeutender lokaler Akteur für die Quartiersarbeit werden und auch den kulturellen Aspekt miteinbringen. Denn über
Kultur lassen sich viele verschiedene Interessen zusammenbringen.

6. Fazit
Seit dem Start des neu eingerichteten Quartiersmanagementgebiets Badstraße ist ein Jahr vergangen. Das Instrument
Quartiersmanagement als solches und auch das QM-Team hat seit dem an Bekanntheitsgrad im Gebiet gewonnen. Viele
der Bewohner*innen verstehen mittlerweile den Begriff „Quartiersmanagement“, jedoch weitaus noch nicht alle. Hier bedarf es weiterer kontinuierlicher Aufklärung und gezielter Öffentlichkeitsarbeit. Erste gute Kontakte zu Einrichtungen und
Schlüsselakteuren aus dem Gebiet konnten hergestellt und eine anfängliche Vernetzung zwischen den Bewohner*innen
untereinander sowie mit den Einrichtungen angestoßen werden. Diese bedarf jedoch ständige Unterstützung und weiterer
Hilfestellungen.
Im Laufe des vergangenen Jahres konnte das erste Projektfonds-Projekt „Netzwerk KiezBildung“ auf den Weg gebracht
werden. Die Projektträger*innen sollen gezielt zu einer besseren Vernetzung und Zusammenarbeit der Bildungseinrichtungen aus dem Quartier beitragen.
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Außerdem wurden der Quartiersrat und die Aktionsfondsjury gewählt und mit der Gremienarbeit gestartet. Innerhalb der
bisherigen Arbeit des Quartiersrats konnten bereits die prioritären Handlungsschwerpunkte der Quartiersarbeit für die
nächsten zwei Jahre festgelegt und erste Projektideen für den Kiez entwickelt werden. Besonderen Handlungsbedarf sieht
der Quartiersrat im Handlungsfeld „Bildung, Ausbildung, Jugend“, „Nachbarschaft“ und „öffentlicher Raum“. Die bisherige
Arbeit im Quartier zeigt deutlich wieviel Potenzial in einer so vielfältigen Bewohnerschaft wie im Badstraßenkiez stecken
kann. Einen ersten Eindruck lieferten die zu Jahresbeginn stattgefundene Kiezwerkstatt sowie die QM-Aktionen im öffentlichen Raum. Um dieses Miteinander der Menschen im Kiez weiter zu stärken und um das Verantwortungsgefühl jedes
Einzelnen für den Kiez sowie für eine gegenseitige Akzeptanz bzw. Daseinsberechtigung zu fördern braucht es weitere
qualifizierte Unterstützungsangebote. Speziell Angebote aus dem Bildungsbereich können hier dazu beitragen und eine
Schlüsselrolle übernehmen.
Im Gebiet leben viele Kinder und Jugendliche, damit diese zu verantwortungsbewussten Persönlichkeiten heranwachsen
können, braucht es geschützte und gepflegte Räume einerseits in öffentlichen Einrichtungen als auch im öffentlichen
Raum selbst. Diese gilt es in den kommenden Jahren zu entwickeln. Das QM möchte das Miteinander der Bewohnerschaft
fördern, den Austausch stärken. Die Bewohner*innen sollen auch Verantwortung für Ihre Nachbarn und Nachbarinnen
übernehmen. Kinder und Jugendliche sollen sich in ihrem Kiez sicher fühlen und Zugang zu allen nötigen Angeboten
erhalten. Die Bewohnerschaft im Gebiet soll langfristig darin gestärkt werden sich aktiv für Ihre Belange einzusetzen, sich
über ihre Rechte zu informieren, die Ansprechpartner zu kennen. Die Bewohnerschaft soll ein aktiver, selbstbewusster
und mündiger Partner der Gebietsentwicklung sein und soll gefördert aber auch genauso gefordert werden.
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