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Charlottenburg-Wilmersdorf 

Zwischen Bundesagentur für Arbeit und JobCenter! 
 
Charlottenburg und Wilmersdorf waren zwei „klassische“ Westberliner Bezirke. Das 
großstädtische Charlottenburg mit seinen Touristenattraktionen und Einkaufsstraßen und das 
beschaulich bürgerliche Wilmersdorf, das in den 1980er Jahren durch seine Witwen 
deutschlandweite Bekanntheit erlangte. Beide Bezirke standen für das „gute“ Berlin: 
Wohlstand und Anstand waren und sind hier zuhause. Doch die gesellschaftlichen Umstände 
nagen auch hier am Fundament. Dafür stehen zwei Zeitzeugen unserer Zeit: die 
Bundesagentur für Arbeit mit Sitz im nordwestlichen Teil und das JobCenter am südöstlichen 
Rand des Bezirkes. Wir begeben uns also auf einen Spaziergang quer durch den Bezirk und 
beschreiten einen Weg, den im übertragenen Sinne so manch einer gehen musste! 
 

 
Treffpunkt ist die Bundesagentur für Arbeit in der Königin-Elisabeth-
Straße 49. Nach einer kurzen Besichtigung des Baues und einer Tasse 
Kaffee in der Kantine gehen wir auf dem Spandauer Damm in 
Richtung Schloss Charlottenburg. Unser Weg führt uns jedoch nicht 
zum Schloss, sondern zum Klausener Platz und dem gleichnamigen 
Kiez. Hier hat sich so einiges berlinerisches erhalten, was andernorts 

längst versunken ist. Vom Krieg und der Nachkriegsbauwut verschont bilden hier manch alte 
Gründerzeithäuser in einigen Straßen ein fast geschlossenes Stadtbild.  
 

       
 

Außerdem ist noch ein Hauch des 
alternativen Berlins der 1980er Jahre 
lebendig. Kulturprojekte wie die Freien 
Theateranstalten und soziale 
Trägerprojekte haben in der  
Gegend ihren Sitz. Da und dort findet 

man noch den klassischen Einzelhandel: eine Fleischerei, Buchhandlungen, eine Bäckerei - 
andernorts längst verdrängt und durch Ketten und Franchiseläden ersetzt. 
 
 
In der Danckelmannstraße schauen wir uns den Engelhardt-Hof 
an, den verblieben Rest der einst Stadt bekannten Engelhardt-
Brauerei, die hier ihr Charlottenburger Pilsener braute. In den 
1980er Jahren wurde sie dann von der Schultheiss-Brauerei 
geschluckt. Der Standort, der einst die Gegend baulich und mit 
dem ihm eigentümlichen Biergeruch dominierte, ging den so oft 
üblichen Weg: er wurde für immer geschlossen  Die meisten zur 
Brauerei gehörenden Gebäude wurden abgerissen und so besichtigen wir die Gebäude, die die 
Abrissbirne verschonte und in denen jetzt kleinere Firmen zu Hause sind.      
 
Wir schlängern uns durch den Kiez und stehen schließlich auf dem Sophie-Charlotte-Platz, 
wo wir uns einen Blick auf das Schloss Charlottenburg gönnen, welches hier malerisch am 
Ende der Schlossstraße liegt. Uns treibt es jedoch weiter in Richtung JobCenter, weshalb wir 
in den Kaiserdamm, der schließlich in die Bismarckstraße mündet, einschwenken. Außer  
Verkehr hat die Straße für den Fußgänger nicht viel zu bieten, doch sollte man sich bewusst 
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sein, dass man sich auf einem Stück der Ost-West-Achse befindet, die Teil der Welthauptstadt 
Germania werden sollte. Davon übrig geblieben ist die Straßenbeleuchtung, die einst Albert 
Speer schuf.  
Ecke Wilmersdorfer Straße müssten wir eigentlich nach Süden abbiegen, nehmen uns jedoch 
Zeit für einen Abstecher in den nördlichen Teil der Wilmersdorfer Straße und erleben ein 
Stück Berliner Einzelhandel wie er früher einmal aussah: Fachgeschäfte und vor allem 
Rogacki, die alte Charlottenburger Feinkost-Domäne. Dort isst man in der Stadtküche, die 
klassische Berliner Gerichte mit passendem Ambiente zu erschwinglichen Preisen anbietet, 
kann aber auch Garnelen genießen und Austern schlürfen.   
    
Schließlich drängt es uns weiter und wir betreten den südlichen Teil der Wilmersdorfer 
Straße, dem man das globale Einerlei von Burger King & Co. auf dem ersten Blick ansieht. 
An der Pestalozzi Straße haben wir genug davon, biegen links ein und stehen auf dem Karl-
August-Platz.  Mittwochs und Samstags findet hier ein reichhaltiger und gut sortierter 
Wochenmarkt statt, der fast alles anbietet, von dem der von Frische verwöhnte Gaumen 
träumt. An dieser Stelle befindet sich aber auch ein Vorbote des JobCenters: immer dienstags 
von 12.00-14.00 findet in der Trinitatiskirche die Essensausgabe der Berliner Tafel statt. Wer 
bedürftig ist (selbiges muss mit entsprechenden Bescheiden belegt werden), erhält (mit 
Wartenummer, die ab 11.00 gezogen wird) für einen geringen Unkostenbeitrag ein Tütchen 
Lebensmittel, wohl nicht ganz so frisch wie vom Wochenmarkt, aber immerhin. Was in 
Berliner Supermärkten nicht über das Band gezogen wird, kommt dort auf den Tisch. So 
manch einer mag jetzt erschrocken sein und nicht weiter Richtung JobCenter wollen, aber der 
Weg ist ausgemacht.  
 
Über die Kant- und Leibnizstraße erreichen wir den Kurfürstendamm den wir jedoch heute 
nur überqueren und schließlich Wilmersdorf betreten. Am Ludwigkirchplatz können wir uns 
vom Schrecken der Berliner Tafel erholen. Feine (zweifellos touristische) Restaurants und 
Cafes, elegante kleine Geschäfte und die Parkanlage des Platzes laden zum Verweilen ein und 
zeugen vom „heilen“ Berlin. 
 

Das JobCenter ist jetzt gerade noch zehn Minuten 
entfernt. Dies erreichen wir über die Uhlandstraße 
und dem Hohenzollerndamm. An der Ecke zur 
Bundesallee, kurz vor der Bezirksgrenze zu 
Schöneberg, liegt unser (hoffentlich nur heutiges) 
Ziel vor uns. In einem 1970er Jahre Bürobau werden 
die Menschen, die Hartz IV bekommen, verwaltet, 
mit Sanktionen 
bedroht und wohl 

manchmal auch in Arbeit vermittelt. Wir zwängen uns 
durch die langen Warteschlangen des Eingangsbereiches 
und besichten einen Bau, den wir sonst wohl kaum betreten 
würden. Sachlicher 1970er Stil und überall Kästen zum 
Wartenummer ziehen.      
 
In diesem ungemütlichen Haus bleiben wir nicht lange und 
lassen einige Straßennummern weiter am schönen Prager Platz bei einem Kaffee den 
Spaziergang ausklingen.  
 

Axel Gödel 


