RAW.Kulturensemble Erhalten
Entwickeln
Etablieren

Initiative für den Erhalt des RAW als Kulturensemble

Das RAW-Ens emble
Das ehemalige Reichsbahnausbesserungswerk "Franz Stenzer" (RAW) in der
Revaler Straße repräsentiert die Entwicklung Friedrichshains vom ArbeiterInnenviertel zum kulturell vielfältigen Stadtteil.

VOM AUSBESSERUNGSWERK...

1 867 wird die Königlich-Preußische Eisenbahnhauptwerkstatt Berlin II gegründet.
Das Werk dient der Reparatur von Zügen
und befindet sich damals noch vor den
Toren der Stadt. Im 2. Weltkrieg werden
hier Züge aufgerüstet, zum Teil auch durch
ZwangsarbeiterInnen. Nach der Teilung
Deutschlands baut die DDR das Werk aus
und benennt es zum 1 00-jährigen Jubiläum nach dem ermordeten Widerstandskämpfer Franz Stenzer. Im Zuge der Übernahme der DDR-Reichsbahn durch die
DB AG wird das Werk 1 994 geschlossen.

...ZUM KULTURENSEMBLE

Ende der 1 990er Jahre wird das Gelände
aus der Nachbarschaft heraus für kulturelle und soziale Zwecke erobert. 1 999
mietet der RAW-tempel e.V. mit Hilfe des
Bezirks das denkmalgeschützte Gebäudeensemble entlang der Revaler Straße. In
den Folgejahren siedeln sich die 5-OGmbH, das MIKZ und viele andere Kultureinrichtungen an. Das Kulturensemble ist
jetzt ein Ort für freie Kunst, Kultur, soziokulturelle Arbeit, Sport, Musik und Handwerk. Es lockt jährlich mehrere 1 00.000
Gäste nach Friedrichshain, auf das RAW.

DIE BEBAUUNGSPLÄNE

Ab 2001 verwaltet die VIVICO das RAW.
Sie ist verantwortlich für den Verkauf von
Bahnimmobilien und initiiert einen städtebaulichen Wettbewerb. Zeitgleich gründet
sich der "Ideenaufruf" für eine partizipative

Die Initiative

Anfang 201 3 gründete sich die Initiative
für den Erhalt des RAW als Kulturensemble. AnwohnerInnen, KünstlerInnen und
Kulturschaffende schlossen sich zusammen, um die alten Gebäude des RAWEnsembles und die darin ansässigen Kulturnutzungen und -angebote zu erhalten.
Die Initiative will im Sinne einer „Stadtentwicklung von Unten“ die AnwohnerInnen und NutzerInnen in die Entwicklungen des RAW einbinden. Dabei führt die
Initiative die Arbeit ihrer VorgängerInnen,
dem "Ideenaufruf", der die Bürgerbeteili-

gung zum RAW begeleitete und des Revaler Fünfeck eV., der eine Entwicklungsgemeinschaft auf dem Gelände repräsentierte, fort.
Im April 201 3 begann die Initiative mit der
Unterschriftensammlung für einen EinwohnerInnenantrag, welcher sich für den
Erhalt des Gesamtensembles als Denkmalbereich, Naherholungsgebiet und
Kulturzentrum einsetzt. Zudem fordert
er eine aktive Einbeziehung der Ansässigen und spricht sich gegen die
geplante Wohnbebauung aus. Neben
dem Erhalt der Gebäude und der kulturellen Nutzungen fordert die Initiative eine
größtmöglich zusammenhängende Grünfläche auf dem RAW, wie es der Bezirk
auch 2009 festgeschrieben hat.

Stadtentwicklung und um die Planungen
auf dem RAW zu begleiten. Deren Ergebnisse werden nicht in einem Bebauungsplan festgesetzt, da die bisherigen Nutzungen sowie der Grünflächenbedarf nicht
ausreichend berücksichtigt sind. 2007 wird
das RAW plötzlich an die R.E.D. (Real
Estate Development GmbH) verkauft.
Diese erschließt das Gelände seitdem
gastronomisch und strebt eine massive
Bebauung mit Wohnungen an. Dabei
ignoriert sie weiterhin die langfristige
Sicherung der NutzerInnen und die Bedürfnisse der AnwohnerInnen. Gleichzeitig
verfallen die historischen Gebäude.

UND WEITER?

Noch ist es möglich, durch öffentlichen
Einfluss und Engagement, dass Gelände
mitzugestalten und das Kulturensemble
zu erhalten.

Der meist an den Interessen von InvestorInnen ausgerichteten Verdichtung soll
eine ganzheitliche und behutsame Stadtentwicklung entgegengesetzt werden.
Dies beginnt vor Ort – im Kiez, mit
den Beteiligten.

Anfangsplanung der Eigentümerschaft (2008)
Quelle: dv.is (isländische Zeitung)

www. ku l tu ren s em bl e-raw. d e
WOHNUNGSBAU AKTUELL

Hintergrün de | Stad tpoli tik

Die Stadt Berlin orientiert sich einseitig
an möglichst viel Neubau, ohne zugleich den jahrelangen Verfehlungen
in der Wohungsbau- und Liegenschaftspolitik beizukommen. Noch die
letzte Freifläche in der Innenstadt soll
bebaut werden: Meist mit Eigentumswohnungen und um dem Zuzug zu
begegnen. Das Magazin "Friedrichshain" schreibt dazu: "Nahezu alle Bauprojekte [in Friedrichshain] der letzten
Jahre sind überdurchschnittlich ausgestattete Eigentumswohnungen, die
zu Preisen ab 1 900 Euro pro Quadratmeter verkauft werden".
Die Mieten im Wohnungsbestand
steigen infolge dieser Aufwertungsprozesse weiter und wer sich das nicht
leisten kann, muss eben gehen.

MITMACHEN

KULTURELLE FREIRÄUME

Wohnen versus Kultur? Kulturellen
Projekten, die das Gesicht der Stadt in
den letzten 20 Jahren entscheidend geprägt haben, ergeht es nicht besser:
Jene Orte, die der Kunst und Begegnung,
der Freizeit und Bildung von Menschen
jeden Alters gewidmet sind, verschwinden
einer nach dem anderen aus dem Bezirk.
Es wird ein wirtschaftlicher Faktor und
wichtiger Charakter Berlins, der viele
Leute anlockt, für die Renditen Einzelner
ausverkauft. Das RAW-Ensemble als
"Stadt in der Stadt” bietet die besten
Voraussetzungen Kunst, Kultur, Erholung
und Freizeit zu ermöglichen. Schon heute
konzentrieren sich freie Kultureinrichtungen und -träger auf dem RAWGelände. Dies sollte gefördert und
nicht verbaut werden.

GRÜNFLÄCHENMANGEL

In Friedrichshain mangelt es nicht nur
an Wohnungen: Es ist heute schon der
Stadtteil mit dem geringsten Angebot
an Grünflächen. Die Bezirksverordnetenversammlung stellte eine 90% Unterversorgung in der Umgebung des RAW
fest. Grünflächen ließen sich auf dem
RAW problemlos in den bestehenden
Nutzungsmix integrieren.

BETEILIGUNG

Eine nachhaltige und demokratische
Stadtentwicklung sollte sich an den
Bedürfnissen der BewohnerInnen
orientieren und lokale Potenziale
entwickeln. Die Bürgerbeteiligung war
bisher im besten Fall nur eine Anhörung und soll in Zukunft echte Mitentscheidungen ermöglichen.

Mitm achen | Ziele | Kontakt

Neue MitstreiterInnen sind jederzeit
willkommen. Wer die Ini unterstützen will,
Aktionen gestalten möchte oder andere
gute Ideen hat, ist eingeladen mitzumachen und zu den regelmäßigen
Donnerstags-Treffen um 1 9Uhr ins
Stadtteilbüro Friedrichshain zu kommen.

ZIELE
KONTAKT
Erhalt der historischen Gebäude und Initiative für den Erhalt des RAWder Kultur-, Sport- und Freizeitnutzungen
sowie der Arteliers & Werkstätten
Entwicklung der Bestandsnutzungen
sowie der Gebäude und der Freiflächen
mit NutzerInnen und Anwohnenden
Etablierung des RAW-Ensembles als
ein Ort für die Gemeinschaft, für Kunst
und Freizeit aller, sowie als Modell für
eine behutsame und gemeinschaftlich
orientierte Stadtentwicklung.

Kulturensemble

c/o Stadtteilbüro Friedrichshain
Warschauer Straße 23, 1 0245 Berlin
Mail: kontakt@kulturensemble-raw.de
Telefon: 01 57 30 289 358

www.kulturensembleraw.de

