
Stellungnahme  

der Mietergemeinschaft des Künstlerhofs Alt-Lietzow 12 zu dem 

vom Land Berlin geplanten Verkauf des Hauses  

 

1. Der Standort in seinem bezirklichen und gesamtstädtischen Kontext 

Der Künstlerhof Alt-Lietzow 12 hat seinen Standort am Rande der City-West und 

befindet sich unweit des im Stadtentwicklungsplan als Innere Stadt City-West 

besonders ausgewiesenen urbanen Zentrums, dessen Vermarktung als ein 

Hauptbaustein des Marketings der gesamten Metropole Berlin gilt.  

Hierzu heißt es von offizieller Seite: 

"Die City West verfügt über die urbanen Qualitäten einer europäischen Metropole. Hier 

kristallisiert sich, was Berlin attraktiv macht: Beste Infrastruktur, lebendige Wohnviertel sowie 

Konsum und Amüsement auf internationalem Niveau. Die City West ist als einer der beiden 

großen Zentrumsbereiche der Stadt ein wesentlicher Imagefaktor für die überregionale 

Attraktivität und Bedeutung der Metropole Berlin. Die Potenziale der City West als 

Einkaufsstandort, als Ort touristischen Interesses, als Standort für Bildung, Kultur, Wissenschaft 

und Büronutzungen sowie als herausgehobener Wohnstandort sollen weiter gestärkt werden. Die 

vorhandene, historisch geprägte, typische Struktur der Nutzungsmischung und -vielfalt muss 

erhalten und verbessert werden. Die City West hat eine gesamtstädtische Bedeutung und muss 

deshalb auch entsprechend planerisch betreut werden." 

Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für Stadtentwicklung 

 

Ein eigens dafür gebildetes Regionalmanagement City-West ist gegenwärtig dabei, den 

heruntergekommenen Stadtteil mit Bundesmitteln wiederzubeleben und zu fördern. Mit 

wohlklingenden Worten soll das Image der alten City-West aufpoliert und für Investoren 

attraktiv gemacht werden.  

Gentrifizierung in großem Stil – mit allen Vor- und Nachteilen! 

 

 

Diese „Randlage“ birgt vielfältige Chancen der Kooperation und Vernetzung, 

aber auch Risiken.  

Bereits heute gehört Charlottenburg-Wilmersdorf nach Mitte und Friedrichshain-

Kreuzberg zu den Bezirken mit der höchsten Häufigkeitsdichte von Straftaten. Zudem 

verzeichnet der Bezirk mit 2.772 Straftaten und 5,7% die höchste Zunahme gegenüber 

Mitte mit 1.943 Straftaten. Dabei stellt der Stadtteil Charlottenburg den am stärken 

betroffene Bereich dar. Auch die kiezbezogenen Straftaten konzentrieren sich in diesem 

Gebiet. Beim Diebstahl von und aus Kraftwagen steht Charlottenburg-Wilmersdorf sogar 

mit 1.080 Diebstählen an der Spitze der Rangliste. Ebenso bei den 

Wohnungseinbrüchen. Bei Sachbeschädigung mit Graffittis verzeichnet Charlottenburg-



Wilmersdorf mit 646 Straftaten in einem Jahr (2008 – 2009) mit Abstand die größte 

Zunahme (86,4%).  

Besondere soziale Brennpunke, die jedoch nicht durch Förderungen wie das Projekt 

„Soziale Stadt“ betreut werden, bilden die Umgebung des Künstlerhofs. So sind 

Vandalismus, Drogenhandel und die Ansiedlung von problematischem Gewerbe an der 

Tagesordnung (wo gestern noch ein normales Einzelhandelsgeschäft war, ist heute eine 

Poker-Bar). 

Neben herausragenden Hochglanzvorhaben und der forcierten Förderung von 

Superlativen sollte nicht vergessen werden, daß Charlottenburg eine hohe 

Belastung in der Sozialstruktur aufweist. In keinem anderen Bezirk Berlins sind die 

sozialen Unterschiede so groß wie in Charlottenburg-Wilmersdorf. Hier klafft die Schere 

zwischen arm und reich besonders eklatant. Das hohe Touristenaufkommen, das 

erklärtermaßen weiter gesteigert werden soll, verstärkt die sozialen Spannungen u.a. 

durch die ihm immanente große Fluktuation und Annonymität. Der Anteil der Menschen, 

die sich im Bezirk verwurzelt fühlen und das soziale Leben konstruktiv mittragen, 

verringert sich dramatisch. Die Bevölkerungsstruktur ist geprägt durch Abwanderung 

und Vertreibung von langjährig ansässigen deutschen Bürgern (z.B. von 

Menschen wie uns im Künstlerhof Alt-Lietzow 12) und durch Zuwanderung 

vorrangig von Türken, (ehem.) Jugoslawen, aus GUS-Staaten, Polen u.a. In unserem 

Kiez und Umgebung: 20-25 % und mehr ausländische Bürger ( Tendenz steigend). 

Ausländer bilden einen Anteil von 30% der Sozialhilfeempfänger. Außerdem betrifft die 

Armut besonders Kinder und Jugendliche (aus alleinerz. und kinderreichen Familien). So 

prägen beispielsweise die Schüler einer großen nahegelegenen Schule „zur 

Berufsvorbereitung von benachteiligten Jugendlichen“ tagtäglich das Alltagsleben der 

kleinen, an der Rückseite des Rathauses Charlottenburg gelegenen Straße Alt-Lietzow 

auf belastende Weise.  

 

2. Kunst und Kultur im Bezirk und in der Hauptstadt  

Überall im Land und im internationalen Ausland tönen die Slogans: „be Berlin“ – Berlin 

ist sexy, innovativ und kreativ! Berlin wirbt mit der bunten Lebendigkeit der Menschen 

in dieser Stadt. Doch gefördert werden weit überproportional die etablierten 

Leuchttürme der „großen“ Künste und andere Großveranstaltungen. Demgegenüber 

weist beispielsweise der Berufsverband Bildender Künstler / BBK Berlin-Brandenburg 

seit Jahren und Jahrzehnten auf den akuten Mangel an Ateliers und Ausstellungsräumen 

für hier ansässige Künstler hin und mahnt Besserung an. (Lesen Sie hierzu auch die im 

Anhang beigefügte Stellungnahme des BBK in Bezug auf die aktuelle Untersuchung des 

Instituts für Strategieentwicklung) 

Auch und besonders in Charlottenburg hat man den Fehler begangen, sich mit einer 

Ausschließlichkeit auf die Förderung renomierter Kultureinrichtungen und die 

Erinnerung an vergangene bessere Zeiten zu konzentrieren und dagegen stadtteilnahe 

Künstlerprojekte, die den wertvollen kreativen Humus der Künste und des 

sozialen Miteinanders bilden zu zerschlagen, wie beispielsweise das Atelierhaus K19 



am Klausener Platz, dessen Abwicklung ja angeblich so gut gelaufen sei! (welches 

jedoch auf der Homepage des Bezirks immernoch aufgeführt wird) .    

Nun hat der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf entschieden, als nächstes den 

Künstlerhof Alt-Lietzow 12 zu opfern.  

Interessensbekundungen am Künstlerhof Alt-Lietzow 12 „als Treffpunkt für die 

Kulturszene im Bezirk“ wie vom Leiter des Kulturbüros Mathias Niehoff u.a. blieben 

bloßes Lippenbekenntnis. (siehe Anhang 3) 

 

3. Der Künstlerhof Alt-Lietzow 12 – gelebte Kunst und Kulturarbeit seit 30 Jahren 

Der Künstlerhof Alt-Lietzow 12 ist ein Ort mit Tradition. Seit mehreren Jahrzehnten sind 

hier Künstler aus unterschiedlichen Bereichen tätig und bieten für die Menschen im 

Bezirk und weit darüber hinaus Möglichkeiten an, in Malkursen, Kreativitätsseminaren, 

Musiksessions, Kreativem Coaching und Künstlerischen Therapien ihre eigene 

Kreativität zu entwickeln. Außerdem fanden in der Vergangenheit zahlreiche 

Veranstaltungen wie Ausstellungen, Lesungen, Konzerte, Theateraufführungen und 

Hoffeste statt, die immer gut besucht waren.  

Darüber hinaus ist es den dort ansässigen Künstlern und Kulturschaffenden gelungen, 

den Hof durch einen hohen Anteil an Eigeninitiative und zusätzlicher Arbeitsleistung zu 

einer kleinen Oase und grünen Lunge mitten in der Stadt zu machen. So ist hier durch 

jahrelange Kleinarbeit ein kleines Biotop entstanden, an dem sich in diesem Jahr 

erstmalig sogar der selten gewordene Gartenrotschwanz – Vogel des Jahres 2011 – 

eingefunden hat. Der Künstlerhof Alt-Lietzow 12 ist ein Ort, an dem sich (nicht nur) die 

Menschen wohl fühlen. 

Aber der Künstlerhof Alt-Lietzow 12 entfaltet nicht nur seine Wirkung vor Ort, sondern 

fungiert auch als Heimatbasis für künstlerische Kontakte in andere Bundesländer 

Deutschlands und ins internationale Ausland.  

 

4. Die ungewisse Zukunft des Künstlerhofs Alt-Lietzow 12 

Gerade zum gegenwärtigen Zeitpunkt der dringend notwendigen Neuausrichtung im 

Sinne der Leitlinien für die City-West kommt dem Künstlerhof Alt-Lietzow 12 eine 

wichtige Funktion als Bindeglied zu der hier wohnenden Bevölkerung zu. Denn auch 

eine „Universität der Künste“, eine sowieso dezimierte Galerienlandschaft und eine 

„Deutsche Oper“ brauchen ein entsprechendes Umfeld und eine Verankerung der 

Künste in der Gesellschaft. Ansonsten drohen sich die strukturellen Probleme zu 

verschärfen, da eine einseitige Ausrichtung auf Highlights und Höchstleistungen immer 

mehr Menschen als Verlierer zurück läßt.  

• Hier leistet der Künstlerhof Alt-Lietzow 12 eine wertvolle Arbeit, wobei sein 

Entwicklungspotential für die Zukunft längst nicht ausgeschöpft ist.  



• Doch dies alles droht wegzubrechen, denn der Bezirk Charlottenburg-

Wilmersdorf und das Land Berlin sind entschlossen, das Grundstück und 

Haus Alt-Lietzow 12 zu verkaufen!   

• Damit verlieren wir hier arbeitende Künstler und Kulturschaffende unsere 

Existenzen als kleine Selbständige, die bisher an diesem Standort mit ihrer 

Arbeit ihr eigenes Geld verdienen, jedoch angesichts der enorm steigenden 

Mietpreise im Bezirk keinen vergleichbaren Standort finden können!!!                                                                                                          

An dieser Stelle sei nochmals auf die Stellungnahme des BBK in Bezug auf die 

aktuelle Untersuchung des Instituts für Strategieentwicklung und dessen Darstellung 

der prekären Lage der KünstlerInnen in dieser Stadt hingewiesen! 

 

5. Protest und Appell 

Von dem bevorstehenden Verkauf unserer Arbeits- und Wirkungsstätte erfuhren wir 

erst vor Kurzem. Trotz räumlicher und kommunikativer Nähe zum Bezirksamt haben wir 

erst davon Kenntnis erhalten, als die Veräußerung des Grundstücks längst beschlossene 

Sache war. Ja sogar als das Objekt bereits dem Liegenschaftsfond Berlin übergeben 

war, wehrte man vonseiten des Bezirksamts unsere besorgten Nachfragen noch mit 

Kommentaren ab wie: „Das ist ein ganz normaler Verwaltungsakt“, „Machen Sie sich 

keine Sorgen“, „Das hat nichts zu bedeuten“.  

Obwohl über viele Jahre regelmäßige Kontakte zur Bürgermeisterin Frau Thiemen und 

zur Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragten Frau Rabe (Unternehmerinnen-

Stammttisch) bestanden und der „Stadtrat für Wirtschaft, Ordnungsangelegenheiten 

und Weiterbildung“ Herr Schulte gleichzeitig die Verwaltung unseres Hauses und die 

Förderung von Wirtschaft, Kunst und Kultur innehatte (siehe Anhang 2), hat man 

nichts unternommen, den Künstlerhof zu fördern und zu erhalten oder uns von 

dem geplanten Verkauf des Hauses zu informieren.  

Ganz im Gegenteil: Erst nach insistierendem Nachforschen eröffnete man uns von 

seiten des Liegenschaftsfonds, daß der Verkauf gerade vorbereitet wird. Das war am 

25. Mai 2011. Seitdem tickt für uns die Uhr.  

Empörend ist außerdem, daß uns noch nicht einmal das Angebot gemacht wurde, das 

Haus selbst zu erwerben oder ein Vorkaufsrechts eingeräumt wurde. Auch eine 

Nutzungsbindung beim Verkauf wird vom Liegenschaftsfond Berlin abgelehnt, was 

schon allein deshalb verwundert, da das Gebäude sowieso für keinen anderen 

Nutzungszweck geeignet scheint. In der Vorstellung des Liegenschaftsfonds ist es sogar 

so, daß die spätere Nutzung überhaupt keine Rolle spielt.  

Entscheidend soll einzig und allein sein, wieviel Geld mit dem Verkauf in 

Berlins klamme Kassen gespült wird!  

Wo wenige hundert Meter entfernt in großem Stil Wirtschaft, Kultur und 

Vernetzung gefördert werden und die Standortsicherung und Beteiligung der 



vor Ort Ansässigen konzeptionell verankert ist, soll der Künstlerhof Alt-

Lietzow 12 per Verwaltungsakt einfach von der Bildfläche verschwinden.  

Ist das die „gerechte Umverteilung“ nach rot-rotem Muster?! 

 

************** 

 

>>> Wir als Mietergemeinschaft des Künstlerhofs Alt-Lietzow 12 wehren uns 

gegen die mangelnde Wertschätzung unserer seit über 30 Jahren geleisteten 

Arbeit, gegen die fehlende Möglichkeit der Partizipation bei der 

Entscheidungsfindung und gegen die Zerstörung unserer Existenzen als 

Künstler und als kleine Selbständige! 

>>> Wir protestieren gegen den Verkauf unseres Hauses im geplanten 

Bieterverfahren ohne eine den Künstlerhof erhaltende Nutzungsbindung! 

>>> Wir fordern alle politisch Verantwortlichen auf, sich im Sinne der oben 

beschriebenen Darstellung für den Erhalt des Künstlerhofs Alt-Lietzow 12 

einzusetzen!  

 

Stellungnahme: Autorin Regina Liedtke, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


