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!

Im Rahmen des Seminars „Europäische Metropolregionen“ im SoSe 2011 fand, unter der Leitung von Dr. Andrej Holm, vom 17.-23.07.11 eine Exkursion nach Berlin statt. Hierbei wurde der Schwerpunkt der Forschung 
insbesondere auf den Stadtteil Neukölln gelegt. Als übergeordnete Leitfrage für alle Arbeitsgruppen wurde folgende Fragestellung entwickelt: Welche Bedeutung haben räumliche Kontexte für die Konstitution von lokalen 
Gemeinschaften? Welche Auswirkungen haben raumbezogene Praktiken der Aneignungen, Nutzungen und Repräsentationen auf die soziale Ordnung in den Nachbarschaften?  Die gebildeten Arbeitsgruppen beschäftigten sich 
mit folgenden Themen: „Alltag/Multikulturalität (AG1)“, „Brachflächen und Umnutzungen (AG2)“, „Programme (AG3)“, „Protestformen (AG4)“ und „Diskurse (AG5)“. Dieses Plakat zeigt die Ausarbeitung der AG 4.!

Die von der AG4 erarbeiteten Forschungsfragen lauteten: !
!
1.  Wie nehmen Bewohner/innen ihren Stadtteil und seine Veränderungen 

wahr, und wie reagieren sie darauf? !
2.  Warum entstehen Proteste und wie äußern sie sich? !
!
Dazu wurden folgende Hypothesen aufgestellt:!
• Es gibt eine stärkere öffentliche Wahrnehmung und mediale Präsenz von 
Protesten!

• Es gibt ein stärkeres politisches Bewusstsein in der Bevölkerung!
• Die Intensität und die Vielfalt der Protestäußerung haben zugenommen.!
• Die Vielfalt der beteiligten Gruppen hat zugenommen!

• Es findet eine Vernetzung untereinander mithilfe des Internets statt!
• Steigende Mieten sorgen für Proteste!

Forschungsfrage / Ausgangspunkt!

1.  Besuch der Dauerausstellung zur Protestentwicklung in Kreuzberg SO36 
im Bezirksmuseums Friedrichshain-Kreuzberg. Ein geschichtlicher Überblick 
sollte die Grundlage der Forschung bilden und die Vergleichsmöglichkeiten 
verbessern.!

2.  Passantenbefragung anhand eines standardisierten Fragebogens. Ziel 
sollte die Erfassung der subjektiven Wahrnehmung von Protesten in 
Neukölln sein. Um eine größere Bandbreite der Befragten zu erhalten wurde 
die Umfrage zeitlich und örtlich zweigeteilt (Hermannplatz und Schillerkiez).!

3.  Interviews mit drei ortsansässigen Protestgruppen: “Tempelhof für alle!”, 
“A100stoppen” und “FuldaWeichsel” zur Erfassung der inneren Strukturen, 
möglicher Vernetzungen und ihrer Selbstwahrnehmung.!

4.  Ortsbegehung in ausgewählten Kiezen um die Präsenz und 
Selbstdarstellung der Protestgruppen zu erfassen und zu dokumentieren. !

Methode!

Überschrift!

Ergebnisse/ Interpretation!

links: Stadtteilgarten auf dem ehem. Flughafengelände Tempelhof, rechts: Stadtteil- und Infoladen „Lunte“              links: Mietenstopdemo vom 3.9.11 vor dem Gebäude ,                        rechts: Plakat mit Forderungen                   links: Abrissbedrohte Wohnhäuser,         rechts: Verwahrloste, abgesperrte ehem. Kleingartensiedlung!

Methoden!

Zwischenergebnis / Auswertung der Interviews!
Proteste	  in	  Neukölln	  -‐	  Vergleich	  von	  drei	  Ini7a7ven	  

	  	  

	  
	  
	   	  A100stoppen!	   	  FuldaWeichsel	  

Protest	  gegen…	  
Die	  Bebauung	  des	  Geländes	  des	  ehemaligen	  
Flughafens	  Tempelhof,	  insbesondere	  gegen	  
die	  geplanten	  Luxuswohnungen,	  steigende	  
Mieten	  und	  Verdrängung	  im	  Schillerkiez	  

Neubau	  der	  Stadtautobahn	  A100	  
und	  damit	  verbunden	  der	  Abriss	  
von	  Kleingartensiedlungen	  und	  

anderer	  Baustruktur	  

BewohnerInnen	  eines	  Hauses	  wehren	  sich	  
gegen	  geplante	  

Modernisierungsmaßnahmen	  und	  damit	  
verbundene	  Mietsteigerung	  von	  bis	  zu	  

80%,	  die	  für	  die	  Bewohner	  unbezahlbar	  ist	  

Ziel	  des	  Protests	   Erhalt	  des	  Tempelhofgeländes	  als	  öffentliche	  
(Frei-‐)Fläche	  

Bau	  der	  Autobahn	  verhindern,	  
Bebauung	  behalten	  

Stopp	  von	  rücksichtslosen	  
Modernisierungsmaßnahmen	  

Besteht	  seit…	   2009	   ca.	  17	  Jahren	  	   Anfang	  2010	  

Art	  des	  Zusammenschlusses	   Anwohner-‐/Betroffenenbündnis	   Ak7onsbündnis	   Selbstorganisierter	  Mieterprotest	  

Ungefähre	  Anzahl	  der	  
Beteiligten	   	  	  	  	  max.	  80,	  je	  nach	  Situa7on	   einige	  wenige	   ca.	  15	  Parteien	  des	  Hauses	  

Zusammensetzung/	  Vielfalt	   	  	  	  	  gemischt	   bunt	  gemischt,	  jedes	  Alter	  
Künstler,	  Angestellte,	  Erwerbslose,	  
Rentner;	  WGs,	  Familien	  und	  Paare,	  
teilweise	  mit	  Migra7onshintergrund	  

Mo7va7on	   Stopp	  der	  Mietsteigerung,	  Schaffung	  bzw.	  
Erhalt	  von	  öffentlichen	  Räumen	  in	  der	  Stadt	  

Ökologische	  und	  persönliche	  
Gründe	  (Betroffenheit,	  Schutz	  des	  

Kiezes)	  

Persönliche	  Betroffenheit,	  poli7sche	  und	  
moralische	  Hintergründe,	  Schutz	  des	  

Milieus	  

Art	  des	  Protests	   friedlich	   friedlich	   friedlich	  

Methoden	  und	  Ak7onen	  
gärtnerische	  Bebauung	  der	  Anlage,	  	  
Infoveranstaltungen,	  Flugbläger,	  

Unterschrihensammlungen,	  Blogs,	  Plakate,	  
Transparente	  

Sensibilisierung	  der	  Öffentlichkeit,	  
Demonstra7onen	  zusammen	  mit	  
Mediaspree,	  	  Anzeige	  wegen	  

Umweltverschmutzung	  

Sensibilisierung	  der	  Öffentlichkeit,	  
juris7sche	  Schrige	  gegen	  Bauherren/

Neueigentümer,	  Transparente,	  
wöchentliche	  Mietertreffen	  

Ak7onsradius	   hauptsächlich	  ehem.	  Flughafengelände	  und	  
Schillerkiez	   Mehrere	  Stadgeile	   Rund	  ums	  Haus	  

Medieninteresse	   eher	  gering,	  bei	  bevorstehenden	  
Senatswahlen	  gesteigert	  

Mediela	  Präsenz	  äußerst	  gering,	  
kaum	  Berichterstagung	  in	  lokalen	  

Medien,	  auch	  nicht	  in	  
linksgerichteten	  

Großes	  Interesse	  von	  Seiten	  der	  Berliner	  
Printmedien	  

Vernetzung	  mit	  anderen	  
Gruppierungen	  

	  Vernetzung	  mit	  linken	  Gruppen	  und	  
Ini7a7ven	  aus	  dem	  Schillerkiez	  und	  Umgebung	  

vereinzelte	  Vernetzung,	  zB.	  Mit	  
Kleingärten	  am	  Rütli-‐Campus	  

Kontakte	  und	  Homepageverlinkungen	  zu	  
zahlreichen	  anderen	  Ini7a7ven,	  etc.	  

Weitergabe	  von	  Wissen	  und	  Erfahrungen.	  

Poli7sch	  ak7ve	  Mitglieder….	   ja	  
"Unterstützung"	  durch	  Parteien	  
(Linke,	  Grüne)BUND,	  NABU	  und	  

weitere	  lokale	  Ini7a7ven	  	  

"Anarchis7sche	  WG",	  ansonsten	  keine	  
Angaben	  

Unterstützung	  von	  Parteien	   kaum	   Ja,	  Grüne	  und	  Linke	   Nein	  

Bisher	  erreichte	  Ziele	  
durch	  gärtnerische	  Ak7vität	  Präsenz	  auf	  dem	  
Gelände,	  teiweise	  Ak7vierung	  der	  Bevölkerung	  

in	  Form	  von	  Schaffung	  eines	  
Problembewussteins	  

Baubeginn	  hinausgezögert	   Minderung	  der	  Mietpreisforderungen	  der	  
Eigentümer,	  Zeitgewinnung	  

Aussichten	   unklar	   Baubeginn	  droht,	  Versuch	  der	  
Verhinderung	  schwierig	  

Geringe	  Erfolgsaussichten	  da	  
Entschlossenheit	  der	  Eigentümer	  

Weitere	  nennenswerte	  
Aspekte	   keine	  	  

Mitglieder	  des	  Ak7onsbündnisses	  
sind	  überrascht	  über	  die	  geringe	  

Beteiligung	  der	  Anwohner	  

Protest	  als	  Frage	  der	  
Rechtsschutzversicherung	  und	  

emo7onaler	  Grundlage	  

Fotos: Protestgruppe „Tempelhof für alle!“! Fotos: Protestgruppe „FuldaWeichsel“! Fotos: Protestgruppe „A100stoppen!“!

Quelle: http://www.flickr.com/photos/fuldaweichsel/6116473041/in/photostream/
#/photos/fuldaweichsel/6116473041/in/photostream/lightbox/!

Alle Fotos, sind, sofern nicht anders angegeben, selbst aufgenommen.!
Quellen der Logos: FuldaWeichsel:http://fuldaweichsel.files.wordpress.com/2011/06/wohnwn-in-nwukoelln-front.jpg, !
A100stoppen!: http://www.bund-berlin.de/uploads/pics/BISS_logo_web_04.jpg,  !
Tempelhof für alle: http://tfa.blogsport.de/wp-content/blogs/tfa/images/headers/Blog_Logo.jpg!

Die oben abgebildeten Diagramme zeigen die durchgeführte Umfrage am Hermannplatz und im Schillerkiez. 
Bezüglich der These, dass es eine stärkere mediale Präsenz von Protestaktionen gibt, ergab die Umfrage, 
dass circa  40% der Befragten die mediale Präsenz als stark oder sehr stark einstuften. Nur rund ein 
Viertel der Befragten gab an, dass die Präsenz schwach oder kaum vorhanden ist. !

Was die Häufigkeit der Protestaktionen in Berlin-Neukölln angeht, scheint die Hypothese, dass sie 
zugenommen haben bestätigt zu werden. Rund 58% der Befragten gaben an, dass die Häufigkeit der 
Protestaktionen zugenommen hat. Fast ein Drittel gab an das die Häufigkeit gleichgeblieben ist und nur 
jeder Zehnte gab an, dass die Protestaktionen weniger geworden sind. Die Häufigkeit der Proteste scheint 
also tatsächlich zugenommen zu haben, während die Beteiligung nur leicht gewachsen ist. !

Fast die Hälfte der Befragten gab an, dass die Beteiligung gleich geblieben sei. Rund 38% gaben an, 
dass die Beteiligung gewachsen ist und nur rund 16% waren der Ansicht, dass es weniger geworden ist.!

Quelle: Eigene Abbildungen, erstellt mit IBM SPSS Statistics 19 

Die Auswertung  der Interviews führte zu folgenden Ergebnissen:!
!
Die Protestformen der drei untersuchten Gruppierungen reichen vom Anlegen eines Kleingartens und  
Kuchenverkauf über Plakatierung und Demos bis hin zu juristischen Mitteln. Es gibt nicht den „einen“, 
großen Brennpunkt, sondern mehrere kleine, auf die mit den unterschiedlichsten Mitteln aufmerksam 
gemacht  wird.!
Protestgruppen sind  vielfältiger geworden. Das Beispiel FuldaWeichsel zeigt, dass Proteste längst nicht 
mehr nur von Studenten und Linken ausgehen, sondern dass sich Menschen aus allen Schichten und 
Altersklassen beteiligen. Dies liegt meist an einer persönlichen Betroffenheit. Die meisten nehmen nicht 
an anderen Protesten teil.!
Alle untersuchten Gruppen haben auf ihren Homepages Verlinkungen zu anderen Gruppen und 
Initiativen im Stadtgebiet, sowie zu den verschiedensten Blogs, in denen auf Missstände aufmerksam 
gemacht werden soll!
„Tempelhof für alle“ und „FuldaWeichsel“ setzen sich in erster Linie gegen steigende Mieten ein. Hierbei 
geht es zum einen darum, eine luxuriöse Bebauung des ehem. Flughafengeländes Tempelhof und die 
damit einhergehende Aufwertung des Kiezes zu verhindern  und zum anderen um unerwünschte 
Modernisierungsmaßnahmen am eigenen Haus, die zu enormer Mieterhöhung führen würden. Steigende 
Mieten sind also tatsächlich ein wichtiger Protestgrund.!
 


