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Das lokale Gewerbe ist seit jeher ein fester Bestandteil des Berliner Kiezlebens. In jüngerer Vergangenheit 
rückt es jedoch vermehrt in den Fokus der sozialen Stadtentwicklung. Angetrieben durch ein verändertes Be-
wusstsein über die eigene Rolle innerhalb der Gesellschaft („corporate social responsibility“) zeigen mehr und 
mehr Unternehmen Verantwortung für ihr unmittelbares Umfeld und beginnen, sich in ihrer Nachbarschaft zu 
engagieren. Als neue Akteursgruppe innerhalb der Quartiersentwicklung setzen sich aktiv für den Kiez ein und 
tragen zum sozialen Zusammenhalt bei. 
 

Lokale Potenziale nutzen! 

Die Werner-Düttmann-Siedlung liegt im südlichen Teil des Kreuzberger Graefekiez und ist - anders als die um-
liegenden, gemischt genutzten Altbauquartiere - durch Neubauten des sozialen Wohnungsbaus geprägt. Es 
gibt verschiedene soziale Einrichtungen und Angebote, aber verhältnismäßig wenig Gewerbebetriebe. Mit ei-
nem Blick über die Quartiersgrenzen hinaus soll nun das vorhanden Potenzial des umliegenden lokalen Ge-
werbes genutzt und als Partner*in für die Entwicklung der Düttmann-Siedlung gewonnen werden. 
 

Netzwerkkoordination und Beratung  

Vom 01. März 2017 bis 31. Dezember 2019 führt die coopolis GmbH – Planungsbüro für kooperative Stadtent-
wicklung im Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung das Projekt LOKALE WIRTSCHAFT ZEIGT VERANT-
WORTUNG FÜR DEN KIEZ durch. Ziel ist die Entwicklung, Umsetzung und dauerhafte Etablierung von nachbar-
schaftlichen Kooperationen zwischen Gewerbe und den sozialen Einrichtungen und Initiativen der Düttmann-
Siedlung. Coopolis unterstützt durch Koordinierung und Beratung bei der zielgerichteten Entwicklung und Um-
setzung der Kooperationsprojekte: Durch das Zusammenführen der Bedarfe der sozialen Träger einerseits und 
den Kompetenzen der lokalen Wirtschaft andererseits werden Schnittstellen identifiziert und aufgezeigt, die 
ein ressourceneffizientes Einbringen soziales Engagement im Kiez ermöglichen.  
 

Langfristige Ziele  

Im laufenden Prozess festigt sich das Kooperationsnetzwerk und befördert einen Brückenschlag zwischen den 
Quartieren.  Durch den steten Aufbau von Kommunikationsstrukturen werden zudem die Träger*innen befä-
higt, auf die neu gewonnene Akteursgruppe eigenständig zuzugehen und sie einzubinden. Gezielte Berichter-
stattungen und öffentlichkeitswirksame Aktion machen das soziale Engagement der beteiligten Gewerbetrei-
benden sichtbar und erzeugen nicht zuletzt auch einen positiven Impuls für das Gebietsimage der Düttmann-
Siedlung.  
 
Mehr Informationen unter: www.coopolis.de/projekte-kiezgroessen 
 


