
Ziele und Aufgaben

Um die Vision der RAW Kultur L e.G. zu erfüllen, muss in erster Linie der Erhalt des RAW-
Geländes und die Gebietskulisse des soziokulturellen Ls (SoKuL) garantiert werden. Deswegen ist 
das Hauptziel der RAW Kultur L e.G. die Projektierung, Sicherung und Weiterentwicklung 
des SoKuL-Gebiets als Zentrum diverser Projekte. Dabei geht es nicht nur um die einzelnen 
Projekte, die sich in unserer Gebietskulisse befinden, sondern um das Zentrum als Ganzes. Denn 
unserer Überzeugung nach funktioniert ein soziokulturelles Zentrum nur als Verbund einzelner 
Akteure mit eigenen Ideen, Inspirationen und Projekten.

Daraus folgend lassen sich drei Teilziele mit dazugehörigen Aufgabenbereichen definieren: 
• ein soziokulturelles Zentrum leben
• die städtebauliche Entwicklung begleiten
• das soziokulturelle Zentrum bei mietvertraglichen Verhandlungen unterstützen

Ein soziokulturelles Zentrum leben
Der Kern der Soziokultur liegt unserer Meinung nach im kulturellen, sozialen und politischen 
Austausch unterschiedlichster Menschen. Dieser kann beispielsweise auf künstlerischer Ebene in 
einem Proberaum oder einem Atelier stattfinden, oder bei einer Diskussion auf einem Stadtfest. Das
Entwickeln, Aufzeigen, Vernetzen und Durchführen von Veranstaltungen, Angeboten und 
Projekten, die genau diesen Austausch und damit auch gesellschaftliche Teilhabe fördern, sind 
elementare Aufgabenbereiche der soziokulturellen Arbeit, dessen konkrete Unterstützung und 
Erweiterung als wichtigstes Teilziel der RAW Kultur L e.G. gelten soll. Dabei sieht sie sich als 
ergänzende Struktur zu den Teilbereichen, ohne in diese jeweiligen Strukturen eingreifen zu wollen.

Wir nennen dieses Teilziel: „Ein soziokulturelles Zentrum leben“. Es unterteilt sich in drei 
Aufgabenbereiche:
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Angebotsvielfalt aufzeigen
Auf der Fläche des RAW Kultur Ls sorgen schon heute etliche Veranstaltungen, Angebote und 
Projekte für einen niedrigschwelligen, gesellschaftlichen Austausch. Eine der ersten Aufgaben der 
Genossenschaft soll es deshalb sein, die vorhandene Vielfalt aufzuzeigen und der Öffentlichkeit 
besser zugänglich zu machen. Zur Umsetzung dieser Aufgabe kommen diverse Maßnahmen im 
Bereich Marketing, Networking und Öffentlichkeitsarbeit in der Online- und der Offline-Welt 
infrage. Abseits der verbesserten Auslastung der vorhandenen Veranstaltungen, Angebote und 
Projekte, erfüllt dieser Aufgabenbereich noch einen Nebenzweck: Die Außenwahrnehmung des 
Kultur Ls als soziokulturelles Zentrum wird gestärkt und die RAW Kultur L e.G. als Dach der 
kulturellen Veranstaltungen auf dem RAW-Gelände und soziokulturelles Qualitätsmerkmal 
gefestigt. Dies erhöht zugleich die Attraktivität der Genossenschaft sowie ihren Einzugskreis.

Beispielhafte Maßnahmen:
Um die zahlreichen Mehrwerte der Projekte auf dem RAW Kultur L sichtbar zu machen, möchte 
die Genossenschaft diese durch gezielte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Neben einer 
Website und einen Presseverteiler baut die Genossenschaft Social Media Kanäle auf und sorgt mit 
gedruckten Infomaterialien und Werbemitteln zugleich für die Erhöhung der Bekanntheit des RAW 
Kultur L und ihrer Projektpartner*innen. All diese Instrumente dienen dazu, die Reichweite und 
Auslastung der soziokulturellen Projekte auf dem RAW zu erhöhen. Es sollen gleichzeitig 
Besucher*innen vor Ort visuell stärker auf die Gebietskulisse des soziokulturellen Ls aufmerksam 
gemacht werden. Das soll unter anderem durch ein Wegeleitsystem mit Schaukästen und Infotafeln 
umgesetzt werden.

Projekte unterstützen und entwickeln
Viele der soziokulturellen Veranstaltungen, Angebote und Projekte auf dem RAW-Gelände werden 
ehrenamtlich organisiert. Dies führt dazu, dass Ressourcen nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen 
können und so spannende Ideen teilweise nicht oder nur teilweise umgesetzt werden können. Als 
Genossenschaft wollen wir hier Abhilfe schaffen und dafür sorgen, dass die volle Kreativität, die im
SoKuL schlummert, ausgeschöpft wird.

Daneben sieht sich die RAW Kultur L e. G. auch selber als kultureller Player. Aus dem Kreis der 
Projektpartner*innen und Genossenschaftsmitarbeiter sollen eigene Ideen entwickelt werden, die 
die niedrigschwellige und kooperative Soziokultur fördern. So können beispielsweise 
Kulturveranstaltungen, künstlerische Projekte und soziokulturelle Angebote (wie Workshops, 
Kurse, Beratungen oder Diskussionsveranstaltungen) organisiert und durchgeführt werden. Diese 
sollen parallel zu den bereits genannten Veranstaltungen, Projekten und Angeboten der 
Projektpartner*innen durchgeführt werden und somit die soziokulturelle Vielfalt auf dem RAW 
erweitern.

Beispielhafte Maßnahmen:
Für Projektpartner*innen mit guten Ideen, die sich aufgrund von Ressourcenmangel nicht 
realisieren lassen, bietet die Genossenschaft infrastrukturelle Projektunterstützungsmaßnahmen an. 
Zudem will die Genossenschaft in den nächsten Jahren soziokulturelle Veranstaltungen, Projekte 
und Angebote organisieren. Dies können beispielsweise Ausstellungen der SoKuL-Künstler, 
musikalisch-kulturelle Abendveranstaltungen oder Freiflächenevents sein. Gleichzeitig sollen 
projektübergreifende Veranstaltungen (mindestens 5 pro Jahr) umgesetzt werden, welche dem 
Leitbildes folgend einen niedrigschwelligen Charakter haben. Zu diesem Punkt zählt auch die 
Entwicklung von neuen Veranstaltungs- und Projektreihen, die durch ihre Kontinuität die 
Vernetzung innerhalb des SoKuLs und des Kiezes stärken.
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Vernetzung stärken
Wie bereits erwähnt ist Soziokultur für uns nicht vorstellbar ohne den Austausch verschiedener 
Menschen. Zu diesem gehört natürlich auch der Austausch innerhalb des Kultur Ls. Deswegen ist 
ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich der Genossenschaft, die Vernetzung der einzelnen 
Projektpartner*innen untereinander zu stärken. Dazu benötigt es einen starken Zusammenhalt, eine 
Beteiligungskultur, bei der alle Kultur L-Akteure ihre Stimme finden und eine aktive 
Diskussionskultur. Alles ist im SoKuL grundsätzlich vorhanden, sollte aber ausgebaut werden. 
Daneben wollen wir auch die Nachbarschaft und den Kiez einbinden. Auf beiden Ebenen sollen 
Beteiligungsprozesse entwickelt werden.

Beispielhafte Maßnahmen:
Zur Stärkung des internen Zusammenhalts organisiert die Genossenschaft bspw. Veranstaltungen, 
auf der alle Einzelnutzer*innen zum informellen Austausch zusammenkommen können. Daneben 
tritt die RAW Kultur L e.G. als Unterstützerin zur Lösungsfindung bei Streitfällen auf und bildet 
einen neutralen Ansprechpartner innerhalb des kulturellen Ls. Für die Nachbarschafts-Einbindung 
wurde eine Stadtteilwerkstadt im Auftrag der Genossenschaft von den Kollegen 2,3 organisiert, in 
der die Bedürfnisse der Kiezbewohner gesammelt wurden. Dieses Format, sowie einige andere (wie
Nachbarschaftscafé, Diskussionsveranstaltungen etc.) sollen weiter verfolgt werden.

Die Beteiligungs- und Diskussionskultur wollen wir durch die Art und Weise, in der wir 
Veranstaltungen, Projekte und Angebote organisieren und Entscheidungen fällen, stärken. So laden 
wir zur Realisierung von Veranstaltungen, Projekten und Angeboten beispielsweise alle 
Projektpartner*innen zu sogenannten Projektgruppen ein. In diesen können alle Interessierten ihre 
Meinung vertreten und erhalten ein Mitspracherecht. 

Neben diesen Punkten soll ein Intranet-Katalog, welche die Angebote und Expertisen aller 
Projektpartner*innen auflistet, erstellt werden. Öffentliche Angebote werden auf der Website 
veröffentlicht - interne Angebote werden nur von Projektpartner*innen einsehbar sein. So kann der 
Katalog einerseits für die Organisation von Genossenschaftsprojekten wie Mitarbeiter*innentage, 
Teamevents oder auf außerschulische Bildungsangebote eingesetzt werden, andererseits für den 
internen Beratungs- und Ressourcenaustausch genutzt werden. Projektpartner*innen können der 
Organisation eigenen Veranstaltungen, Projekten und Angeboten ganz direkt von dieser Datenbank 
profitieren. Dies stärkt ganz nebenbei auch die interne Vernetzung. Später wäre zudem eine 
Ausweitung der Datenbank auf die Nachbarschaft denkbar. 

Die städtebauliche Entwicklung begleiten 
Eine weitere, essenzielle Aufgabe der Genossenschaft liegt in einer adäquaten Begleitung der 
städtebaulichen Entwicklung auf dem RAW-Gelände. Ziel ist es, Strukturen und 
Rückkopplungsmechanismen zu bilden, um die Stimme der Soziokultur in diese Entwicklung 
einzubringen. Dabei verfolgt die RAW Kultur  L e.G. zwei Aufgabenbereiche: 
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Sicherung des SoKuL und Vereinbarkeit mit seinem Umfeld garantieren
Das RAW ist historisch durch seinen Industriecharme geprägt. Dieser gibt dem Gelände seine 
Atmosphäre und prägt die Lebens- und Arbeitsqualität auf eine besondere Weise, die einmalig für 
Berlin ist. Diesen Charme zu erhalten, ist eine wichtige Aufgabe im städtebaulichen 
Verhandlungsprozess. Dabei reicht es unserer Meinung nach nicht, allein auf unsere Gebietskulisse 
zu blicken. Auch die städtebauliche Entwicklung auf dem restlichen RAW-Gelände ist von Belang. 
Aus diesem Grund setzten wir uns dafür ein, dass Nutzung und Gestaltung der (zu entstehenden) 
Gebäude und Flächen im besten Falle zuträglich, aber wenigstens verträglich zum Soziokulturellen 
L sind. Maxime der Begleitung des Verhandlungsprozesses soll eine kritisch-konstruktive Haltung 
sein, keine konfrontative. 

Beispielhafte Maßnahmen:
Die Genossenschaft möchte mit allen Beteiligten gemeinsam nach Möglichkeiten und Lösungen
suchen, um den städtebaulichen Verhandlungsprozess weiterzuentwickeln, und durch diesen Input
einer eventuellen Stagnation entgegenzuwirken. Zu diesem Zweck wird das Bebauungsplan-
Verfahren (B-Plan) des Bezirks Berlin-Friedrichshain kritisch-konstruktiv begleitet. Konkret heißt
das, dass wir aktiv an dem, vom Stadtplanungsausschuss der Bezirksverordnetenversammlung
(BVV) geforderten Beteiligungsverfahren zum B-Plan teilnehmen werden. Zudem sollen
Zwischenstände des Verfahrens an die Projektpartner*innen weitergegeben und eine gemeinsame
Position zu strittigen Fragen erarbeitet werden. Weiterhin möchte die RAW Kultur L e.G. auf ein
Kuratorium nach dem B-Plan hinwirken, in welchem bauliche Details, die im Plan nicht geregelt
sind und inhaltliche Fragen, mit Nachbarschaft, Nutzer*innen und weiteren Interessierten
besprochen werden und über welches Bauantragsvorschläge eingebracht werden können.

Entwicklung des SoKuL-Geländes 
Der zweite Aufgabenbereich dieses Teilziels überschneidet sich mit dem vorherigen. Da der B-Plan 
nach der Fertigstellung auch bauliche Maßnahmen innerhalb der Kultur L-Fläche beinhaltet, betrifft
uns dieses Verfahren noch viel unmittelbarer. Hier geht es um die sogenannten Dissensflächen 
zwischen dem der Bar „Zum Schmutzigen Hobby“ und dem Verwaltungsgebäude, zwischen 
Beamtenwohnhaus und Warschauer Straße sowie innerhalb des Five-O Komplexes. Dieser Teil des 
B-Plans muss genauer unter die Lupe genommen werden. Schließlich gilt es auch diese Flächen 
einer zuträglichen soziokulturellen Nutzung zuzuführen und eine gewisse Homogenität innerhalb 
der Gebietskulisse zu bewahren. 

Die städtebauliche Entwicklung des RAW-Geländes endet aber nicht mit dem Abschluss des B-
Plans. Auch nach einem getroffenen Beschluss benötigt es ein Gremium, das die Bauausführungen 
kritisch beobachtet und die Belange der Projektpartner*innen an die Politik übermittelt. Diesem will
sich die Genossenschaft im Rahmen ihrer Möglichkeiten annehmen. Zudem soll auch ein 
Augenmerk auf die zum Kultur L-Bereich gehörigen Freiflächen und ihre zuträgliche Nutzung 
gelegt werden. 

Beispielhafte Maßnahmen:
Neben den bereits genannten Maßnahmen zum B-Plan und einem engen Kontakt zur Politik 
entwickelt die Genossenschaft eigene Visionen und Ideen zur Nutzung der Dissenzflächen. Um 
diese in dem städtebaulichen Verhandlungsprozess einzubringen, ist derzeit ein Architektenteam 
beauftragt in Abstimmung mit allen Beteiligten einen Entwurf zur städtebaulichen Gestaltung 
innerhalb des SoKuLs anzufertigen. Diese Entwürfe sollen dann in entsprechenden Foren 
eingebracht werden. Gleichzeitig werden über Konzepte und Formate zur Freiflächenbespielung 
sowie zu den grundlegenden Werten bzgl. der städtebaulichen Gestaltung innerhalb des SoKuLs 
entwickelt. Nach der Rückkopplung dieser mit allen Projetkpartner*innen sollen dazu auch 
entsprechende Initiativen gestartet werden.
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Das soziokulturelle Zentrum bei mietvertraglichen Verhandlungen unterstützen
Die Erhaltung und Sicherung sozialverträglicher Mieten und langfristiger Nutzung auf der gesamten
Gebietskulisse ist ein wichtiger Faktor. Ohne diesen Umstand sind die allermeisten unserer 
Projektpartner*innen nicht handlungsfähig und damit gerät auch das gesamte Konstrukt RAW 
Kultur L ins wanken. Daher strebt die Genossenschaft die Erhaltung und Sicherung dieser Mieten 
an. Allerdings sollte die Genossenschaft nicht Verhandlungsführerin in diesem Bereich sein und 
strebt auch kein Mandat dafür an. Diese Aufgabe fällt den Projektpartner*innen bzw. der 
Mieter*innenvertretung zu. Als Kultur- und Fördergenossenschaft bietet die RAW Kultur L e.G. 
allerdings Unterstützung für diese an. 

Beispielhafte Maßnahmen:
Diese Unterstützung kann aus unserer Sicht auf verschiedene Art und Weisen erfolgen. Mit unserer 
Büroausstattung und unseren finanzierten Projektstellen bietet die Genossenschaft eine 
Infrastruktur, die von den Projektpartner*innen zu mietvertragliche Zwecke genutzt werden können.
Rechercheanfragen oder Bereitstellung von Materialien bearbeiten wir auf Anfrage. Neben dieser 
infrastrukturellen Unterstützung ist es auch möglich, das nicht-eigenwirtschaftliche Strukturen, die 
aufgrund mietvertraglicher Umstände entstanden sind, diesbezüglich Unterstützung anfordern 
können. Dies kann unter anderem Anwaltskosten oder externe Beratungshonorare einschließen. 
Durch diese Angebote möchte die Genossenschaft soziokulturelles Engagement unterstützen.

Glossar

Gebietskulisse:
Mit unserer Gebietskulisse meinen wir das in der BVV festgelegte Gelände des soziokulturellen Ls 
auf dem RAW. Die Begriffe Bereich oder Fläche des SuKuL werden synonym zu diesem Ausdruck 
verwendet. 

Genossenschaftsmitarbeiter:
Damit sind die Projektstellen, die Assistenz und ggf. weitere Mit- oder Zuarbeiter der RAW Kultur 
L e.G. gemeint.

Kultur L:
Mit dem Kultur L meinen wir das gesamte soziokulturelle L auf dem RAW-Friedrichshain. Dieser 
Begriff ist allein inhaltlich, nicht organisatorisch gemeint. Wenn es konkret um die Genossenschaft 
geht, werden die Begriffe RAW Kultur L e.G. oder die Genossenschaft verwendet. 

Projektpartner*innen:
Mit dem Begriff Projektpartner*innen meinen wir alle Vertreter*innen juristischer oder natürlicher 
Personen, die einen Mietvertrag (bzw. einen Untermietvertrag) auf der Gebietskulisse des RAW 
Kultur L besitzen. Mit Akteuren sind darüber hinaus alle Menschen gemeint, die Teil eines Projekts
auf der Kultur L-Fläche sind.
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Städtebaulicher Verhandlungsprozess:
Damit sind alle Verhandlungsprozesse zwischen Eigentümer, Politik und gesellschaftlichen 
Vertretern gemeint, die die städtebauliche Entwicklung des RAW-Geländes betreffen. Dies meint in
erster Linie natürlich das aktuelle B-Verfahren. Aber auch Neben- oder weiterführenden 
Verhandlungen sind in diesem Begriff eingeschlossen.

SoKuL:
Damit ist die Gebietskulisse des soziokulturellen Ls auf dem RAW Gelände gemeint (Auf der 
Grafik auf Seite 3 ist noch die alte Abkürzung SKL verwendet worden. Diese ist äquivalent zur 
Abkürzung SoKuL).

Teilbereiche: 
Damit sind die inhaltlichen Teilbereiche des SoKuL gemeint. Aktuell verfügt lediglich das 
Soziokulturelle Projektezentrum (SKPZ) über ein entsprechendes Konzept. Die anderen 
Teilbereiche müssen sich noch konstituieren.
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