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Thorsten Tonndorf,  
Referatsleiter Stadtentwicklungsplanung

Im Jahr 2011 wurde der Stadtentwicklungsplan (StEP) Zent-
ren 3 als Instrument beschlossen, das wichtige Leitlinien 
und Impulse für die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, 
Bebauungspläne) formuliert. Mit dem Stadtentwicklungs-
plan Zentren verfolgt die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt inbesondere folgende stadtentwick-
lungsplanerische Ziele: 

�� die Erhaltung und Stärkung der städtischen Zentren in 
Berlin, 

�� die Sicherung einer flächendeckenden und wohnungs-
nahen Grundversorgung im gesamten Stadtgebiet und

�� die stadt- und zentrenverträgliche Integration großflä-
chiger Einzelhandelseinrichtungen.

Diese Ziele werden von den meisten Bezirken Berlins inzwi-
schen in eigenen bezirklichen Zentrenkonzepten aufgegrif-
fen und konkretisiert. Insgesamt verfügt Berlin mit dem 
Flächennutzungsplan, dem StEP Zentren 3, den Ausfüh-
rungsvorschriften zum großflächigen Einzelhandel, den be-
zirklichen Zentrenkonzepten und der darauf aufbauenden 
Bauleitplanung über ein sehr gut zusammenwirkendes Ins-
trumentarium. Unterstützt und umgesetzt wird es zusätz-
lich durch die Städtebauförderung, u.a. das Programm „Ak-
tive Zentren“, und über den Wettbewerb „MittendrIn 
Berlin“.

Trotz dieses breiten Instrumentariums ist es wichtig, innezu-
halten und zu fragen, ob der StEP Zentren 3 angesichts der 
Bevölkerungsentwicklung Berlins, des zunehmenden Online-
Handels und des boomenden Tourismus weiterhin aktuell ist. 
Um die neuen Entwicklungen zu reflektieren, wird derzeit ein 
Statusbericht zum Stadtentwicklungsplan Zentren erarbei-
tet. Einen Beitrag zu dieser Reflexion sollte das Fachgespräch 
„Shoppen, Bummeln, Surfen: Trends im Einzelhandel und 
ihre Wirkungen in den Berliner Zentren“ am 18. Februar 2015 
liefern, dessen Erkenntnisse in die Erarbeitung des Statusbe-
richts einfließen werden. Adressaten dieses Fachgesprächs 
waren insbesondere die Stadtplanungsämter in den Berliner 
Bezirken, die zuständigen Fachreferate der Senatsverwaltun-
gen, die Berliner Geschäftsstraßenmanagements sowie inte-
ressierte Planungs- bzw. Beratungsbüros.

Ziele der Veranstaltung waren es, aktuelle Daten aus der Ver-
kaufsflächenerhebung vorzustellen und mit ExpertInnen und 
AkteurInnen aus dem Bereich Stadtentwicklung und Einzel-
handel sowie mit VertreterInnen der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt zu diskutieren, welche Trends 
in Zukunft die Zentrenentwicklung in Berlin beeinflussen 
werden. Zugrunde lag dem Fachgespräch die These, dass die 
„ganz großen Zentren“ Berlins – die Zentrenbereichskerne 
wie Kurfürstendamm/Tauentzien oder der Alexanderplatz – 
sich hinsichtlich des Einzelhandels gut entwickelt haben. 
Deshalb wird in diesem Fachgespräch der Fokus auf die „mit-
telgroßen“ Zentren gerichtet: die acht Hauptzentren, 21 
Stadtteilzentren und 49 Ortsteilzentren Berlins.

Fachgespräch am 18. Februar 2015 im Alwin-Brandes-Saal im Mendelsohnbau

©
 Foto: E. Harm
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Elisabeth Kopischke, 
Junker + Kruse Stadtforschung Planung

Im Rahmen der Anfang 2015 abgeschlossenen flächende-
ckenden Einzelhandelserhebung für den Statusbericht zum 
StEP Zenten 3 wurden u.a. die folgenden Erkenntnisse ge-
wonnen:

�� Es ist zu beobachten, dass das jährliche Wachstum an 
Verkaufsflächen tendenziell abnimmt, was als Indiz ei-
ner Marktsättigung und einer Verschärfung des Wett-
bewerbs gewertet werden kann.

�� Die Verkaufsflächenausstattung pro Einwohner beträgt 
in Berlin durchschnittlich 1,2 m². Der höchste Wert 
kann im Bezirk Mitte mit 1,8 m² gemessen werden, ge-
folgt von 1,5 m² in Charlottenburg-Wilmersdorf. Die 
niedrigsten Werte verzeichnen die Bezirke Lichtenberg 
(0,9 m²) und Friedrichshain-Kreuzberg (0,9 m²). 

�� Die Verkaufsflächen in ausgewählten Standorttypen 
haben sich von 2009 zu 2014 markant verändert. 

�� Zu beobachten sind deutliche Verkaufsflächen-Zu-
wächse in den Zentrumsbereichskernen sowie Zuwäch-
se in Haupt- und Ortsteilzentren. Die Stadteilzentren 
verlieren jedoch an Verkaufsfläche. 

In Bezug auf wesentliche im Stadtentwicklungsplan Zent-
ren definierte Ziele können die folgenden Schlussfolgerun-
gen gezogen werden:

Ziel: Sicherung einer flächendeckenden und woh-
nungsnahen Grundversorgung im gesamten Stadt-
gebiet

�� Die quantitative Ausstattung weist im Rahmen einer 
gesamtstädtischen Betrachtung keinen akuten stadt-
entwicklungsplanerischen Handlungsbedarf auf.

�� Die räumliche Versorgungssituation – im Sinne einer 
weitgehenden fußläufigen Erreichbarkeit von Lebens-
mittelmärkten – ist für einen Großteil der Berliner Be-
völkerung gegeben.

�� Detailliertere Auseinandersetzungen zu räumlichen 
Teilbereichen finden in der Regel in den bezirklichen 
Einzelhandels-und Zentrenkonzepten statt.

Ziel: Stadt- und zentrenverträgliche Integration 
großflächiger Einzelhandelseinrichtungen

�� Die Fachmarktagglomerationen sind die Vorrangstand-
orte für großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht-
zentrenrelevanten Kernsortimenten.

�� Das Fachmarktkonzept differenziert übergeordnete 
und bezirkliche Fachmarktstandorte.

Ziel: Erhaltung und Stärkung der städtischen 
Zentren in Berlin

�� Die städtischen Zentren (bis zur Ebene der Ortsteilzent-
ren) weisen zusammen betrachtet ein deutliches Ver-
kaufsflächenwachstum auf.

�� Deutliche Zuwächse zeigen sich bei den Zentrumsbe-
reichskernen. Prägende Merkmale sind hier ein hoher 
Filialisierungsgrad, zahlreiche Flagship-Stores, der Tou-
rismusfaktor und die Metropolfunktion.

�� Die Hauptzentren konnten sich mit einem Verkaufsflä-
chenwachstum weiter behaupten.

�� Ortsteilzentren weisen ein in der Summe geringes Ver-
kaufsflächenwachstum auf. Hier sind künftig vertiefen-
de Untersuchung hinsichtlich der Funktionalität und 
der städtebaulichen Qualitäten anzustellen.

�� Stadtteilzentren sind in den vergangenen Jahren quan-
titativ und qualitativ weiterunter Druck geraten – hier-
aus resultiert Bedarf für eine vertiefende stadtplaneri-
sche Analyse.

1. Erkenntnisse aus der neuen 
Einzelhandelserhebung Berlin
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�� die Kerne der wichtigen Zentrumsbereiche, wie die City 
West;

�� die Zentren der Ortskerne, die 1920 zu Groß-Berlin zu-
sammengefügt wurden, z.B. Alt-Rudow; 

�� die vielfach an den Radialen liegenden Haupt- und 
Stadtteilzentren, z.B. die Karl-Marx-Straße, sowie 

�� die neueren Zentren, die in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts entstanden sind, etwa in Großsiedlungen.

�� Ferner gibt es Fachmarktagglomerationen für großflä-
chigen Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten 
Hauptsortimenten.

Vor allem die Haupt-, Stadtteil- und Ortsteilzentren stehen 
aktuell unter Druck – suchen in einer „Sandwichposition“ 
zwischen den prosperierenden Zentrenbereichskernen und 
den Fachmarktagglomerationen nach einer neuen Rolle. 

Cordelia Polinna, 
Polinna Hauck Landscape + Urbanism

Berlin zeichnet sich durch seine polyzentrale, hierarchisch 
gegliederte Struktur aus. Neben den Zentrenbereichen His-
torische Mitte und City West übernehmen die vielfältigen 
Haupt-, Stadtteil- und Ortszentren unterschiedliche Aufga-
ben und decken vielfältige Bedürfnisse ab – von der engma-
schigen Nahversorgung bis hin zu hochwertigen, speziali-
sierten Produkten, die auch zur Attraktivität Berlins als 
(internationale) Shopping-Metropole beitragen. Diese Zent-
ren haben eine wichtige Tradition in Berlin. Sie bilden das 
Grundgerüst der Stadtregion und sind Voraussetzung da-
für, dass das planerische Leitbild der nachhaltigen Stadt der 
kurzen Wege umgesetzt werden kann. Prägend und im 
Stadtentwicklungsplan Zentren definiert sind:

© Zeichnung: M. Burke, E. Harmel,  L. Jank

Kerne der 
Zentrumsbereiche

Stadtteilzentren

Hauptzentren

nicht integrierte
Fachmarktzentren

Ortsteilzentren
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gen tragen dazu bei, dass sich Handel und die Orte des Han-
dels verändern (müssen). Hierzu zählt etwa der demografi-
sche Wandel, welcher durch die Zunahme des Anteils Älterer 
an der Bevölkerung kurze Wege, mehr soziale Treffpunkte 
und die Barrierefreiheit von Einzelhandelsflächen notwen-
dig macht. Diese Entwicklungen setzen die traditionellen 
(Stadtteil-)Zentren und Einkaufsstraßen weiter unter Druck, 
führen dort vermehrt zu Leerständen in den Erdgeschoss-
zonen und von Kaufhäusern. Damit können Schrumpfungs-
prozesse in Zentren forciert werden. Es entstehen jedoch 
auch Anknüpfungspunkte für neue Nutzungen.

These 1: Vertriebswege und Orte des Einkaufs 
unterliegen Umstrukturierungsprozessen 

Der regelmäßige Gebrauchsgütereinkauf, der für die 
„Sandwich“-Zentren Berlins über mehrere Jahrzehnte die 
Leitfunktion darstellte, wird umstrukturiert. Die Vertriebs-
wege für Gebrauchsgüter wie z.B. Bekleidung, Schuhe, Elek-
trogeräte verändern sich und verlagern sich zunehmend in 
die attraktiven Zentrenbereichskerne Berlins, in autoorien-
tierte, oft großflächige Discounterstandorte, die tendenziell 
eher in der äußeren Stadt liegen, sowie ins Internet. Vor al-
lem der Onlinehandel bringt neue Herausforderungen für 
die Städte mit sich. Nicht nur Bücher und Bekleidung, son-
dern vermehrt auch Lebensmittel und alltägliche Dinge 
werden online bestellt und sollen in immer kürzerer Zeit  
zugestellt werden, was den Lieferverkehr weiter ansteigen 
lässt. 

Offen ist, wie sich die Transformation vom Konsumenten zu 
Produzenten auf die städtischen Zentren auswirken könn-
te, die sich gegenwärtig in einer Frühphase befindet. Ange-
sichts des umfassenden Wandels, zu dem Internet und In-
formationstechnologie in den letzten Jahren geführt haben, 
ist anzunehmen, dass die Kombination von neuen Techno-
logien und Services noch umfangreiche Umwälzungen nach 
sich ziehen wird. Auch andere gesellschaftliche Entwicklun-

©
 Foto: C. Polinna

Neue Vertriebswege und nicht-renditeorientierte Wertschöpfungsketten gewinnen 
an Bedeutung, wie zum Beispiel der Direktverkauf der Wilden Gärtnerei in der 
Markthalle IX in Kreuzberg (2014).

© Zeichnung: M. Burke, E. Harmel,  L. Jank
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 Hohes Verkehrsaufkommen 
und parkender Lieferverkehr 

 Barrieren und fehlende 
Querungsmöglichkeiten 

 Ungenutzte, ungestaltete 
 Resträume ohne 

 Aufenthaltsqualität 

 Unübersichtliche 
 Bürgersteige 

tiven Veränderungen im modal-split verändert sich die Auf-
teilung des Straßenraums. So werden beispielsweise kleine 
Plätze mit Sitzmöglichkeiten angelegt. Der öffentliche 
Raum soll u.a. eine hohe Aufenthaltsqualität und einen ur-
banen Charakter haben sowie bespielt und instand gehal-
ten werden. Ergänzende Angebote wie Gastronomie, Märk-
te, Kultur sollten vorhanden sein. Dies erfordert die 
Gestaltung entsprechender Qualitäten u.a. durch Förder-
programme. Zukünftig könnte eine noch stärkere Verknüp-
fung von Städtebau, Verkehrsplanung und Wirtschaftsför-
derung hilfreich sein.

These 2: Der öffentliche Raum in den Zentren 
wird zu einer „Bühne“ für Shopping als 
Freizeiterlebnis und mit Event-Charakter.

In der inneren, gründerzeitlich geprägten Stadt spielt das 
Shopping in der Freizeit und als Beschäftigung von Städte-
touristen eine zunehmend stärkere Rolle. Damit gehen 
weitreichende städtebauliche Auswirkungen einher: Der öf-
fentliche Raum übernimmt zunehmend eine Rolle als „Büh-
ne“ der Einkäufer. Es rückt stärker in den Fokus, in welchem 
architektonischen und städtebaulichen Rahmen die Shop-
ping-Angebote präsentiert werden. Begleitend zu den posi-

Alfred-Scholz-Platz, Neukölln (2015)

© Zeichnung: M. Burke, E. Harmel,  L. Jank

Neues Kreuzberger Zentrum, Kreuzberg (2013)

©
 Foto: C. Polinna

©
 Foto: C. Polinna
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lins und werden zu einem nicht unerheblichen Teil durch die 
von Touristen in die Stadt gebrachte Kaufkraft getragen. Eine 
Überlagerung des StEP Zentren mit einem subjektiven Map-
ping der Szenekieze ergibt ein äußerst spannendes Bild, sind 
diese doch nur in Ausnahmefällen deckungsgleich, liegen 
aber oft dicht nebeneinander. Um die Potenziale dieser Ge-
biete weiterentwickeln zu können, wäre es hilfreich, mehr 
über die Szenekieze zu erfahren – wie viele Geschäfte gibt es 
dort, wie viele Arbeitsplätze, wie viel Umsatz wird gemacht? 
Und wie können diese ergänzenden Viertel besser mit den 
traditionellen Zentren verknüpft werden, so dass beide von-
einander profitieren?

These 3:  Szenekieze als ergänzende Identifika-
tions- und Treffpunkte

Abseits der gewachsenen Stadtteilzentren entstehen vorran-
gig in der gründerzeitlich geprägten Stadt in sogenannten 
Szenekiezen zusätzliche Identifikations- und Treffpunkte, 
z.B. Helmholtzplatz, Boxhagener Platz, Lausitzer Platz/
Markthalle Neun etc. Die Versorgungsfunktion des Einzel-
handels ist hier geringer ausgeprägt als in den traditionellen 
Zentren, eine wichtigere Rolle spielen der Erlebnischarakter 
und die Kopplung mit anderen Nutzungen wie Gastronomie, 
Kultur, Märkten bzw. daraus entstehende Hybridnutzungen. 
Dass diese Identifikationspunkte abseits der großen Radialen 
und traditionellen Zentren an Orten mit hoher städtebauli-
cher Qualität entstehen, an Orten, die durch schöne Plätze, 
durch historische Markthallen, durch kleinteilige Bebauungs- 
und Nutzungsstrukturen, durch die Abwesenheit großer Fili-
alisten, Supermärkte, Fachmärkte etc. geprägt sind, zeigt, 
wie wichtig die Menschen diese Qualitäten finden. Diese Er-
kenntnisse können auch helfen, z.B. besondere Einzelhändler 
in den traditionellen Zentren, die Mischung mit anderen Nut-
zungen und Alleinstellungsmerkmale besonders zu fördern. 
Diese zusätzlichen attraktiven Orte in Szenekiezen entwi-
ckeln und verändern sich mit einer großen Dynamik. Sie spie-
len eine große Rolle für die touristische Anziehungskraft Ber-

Alternative 
Zentren

© Zeichnung: M. Burke, E. Harmel,  L. Jank
Kartengrundlage: SenStadtUm

Besondere Sortimente, Erlebnischarakter, bauliche Vielfalt: Weserstraße, Neukölln 
(2015)

©
 Foto: C. Polinna

Überlagerung der Zentren in der inneren 
Stadt mit einem subjektiven Mapping der 
„Szenekieze“ 

Zentrums-
bereichskern
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Stadtteilzentrum
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„Szenekiez“

„Leuchtturm“
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merziell sein können, sind eine Chance, um Leerstände in eini-
gen Stadtteilzentren zu beleben und Randbereiche dieser 
Zentren zu aktivieren. Bewegungen wie Slow Food erhalten 
eine Raumwirksamkeit, denn es gelingt den Unternehmen z.B. 
historische Markthallen zu revitalisieren. Auch wenn die Quan-
titäten (Verkaufsfläche, Umsatz) solcher Projekte aktuell noch 
klein sind, sind sie als Alleinstellungsmerkmal Berlins mit tou-
ristischer Bedeutung und mit Vorreiterfunktion für die zukünf-
tige Entwicklung beobachtungswürdig.

Auch neue hybride Einkaufsformate wie Streetfood- und Kunst-
Märkte oder Pop-up-Malls haben das Potential, zu Entwick-
lungsmotoren von Stadtteilzentren zu werden.  Die Umnutzung 
eines Parkdecks auf dem Dach des Einkaufszentrums Neukölln 
Arcaden durch den Veranstaltungsort Klunkerkranich mit Kon-
zerten, Märkten und einem Community Garten ist ein spannen-
des Vorreiterprojekt. Solche Hybridnutzungen können sicher 
nicht das befürchtete „De-Malling“ , den  Attraktivitätsverlust 
von Einkaufszentren „älterer Generationen“, das Warenhaus-
sterben oder das Schließen von Baumärkten und Möbelhäu-
sern im Zuge von Konzentrationsprozessen aufhalten. Aber sie 
machen deutlich, dass in Zukunft mehr flexible und innovative 
Nutzungskonzepte erforderlich sind, um Flächen und Gebäude 
zu recyceln und neu zu nutzen.

These 4: Zentren können in Zukunft auch Platz 
für lokale Produktion, kleine und 
mittelständische Unternehmen und neue 
gemeinschaftliche Nutzungen bieten.

Der traditionelle Einzelhandel in den (linearen) Stadtteilzentren 
in der inneren Stadt verliert weiterhin an Bedeutung. Gleichzei-
tig gewinnen lokale Ökonomien mit Platz für kleine Firmen, 
Start-Ups, Handwerksbetriebe und stadtverträgliche Produkti-
on an Bedeutung. Berlin ist geprägt von Pionieren, die mit neu-
en Nutzungsideen auf gesellschaftliche Herausforderungen 
und ökonomische Erfordernisse reagieren. Neue Typen gewerb-
licher und gemeinschaftlicher Nutzungen, die auch nicht-kom-

Temporäre Nutzungen

Raum für lokale 
Projekte und Initativen

Gemüseabholstation

Sharing Point

Flächen für Co-Working 
und Start-Ups

Aktivierung durch 
Veranstaltungen

Raum für Kultur

Raum für kleine und mittlere Unternehmen in 
Kombination mit Einzelhandel und Showrooms

 Offene Werkstätten 

© Zeichnung: M. Burke, E. Harmel,  L. Jank

Veranstaltungsort Klunkerkranich auf dem Parkdeck der, Neukölln Arcaden (2014)

©
 Foto: C. Polinna
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gen. Die Zentren müssen angesichts des demografischen 
Wandels und der Energiewende fußgängerfreundlicher und 
barrierefreier werden. Sie sollten so umgestaltet werden, 
dass Nutzer angeregt werden, mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu kommen, 
dass eine kleinteiligere Nutzungsmischung erzielt wird und 
dass in diesen Zentren die Aufenthaltsqualität erhöht wird.

These 5: Gestaltung von (Sandwich-)Zentren in 
der äußeren Stadt: lokale Qualitäten stärken!

In der inneren Stadt ist die Umsetzung von städtebaulichen 
Konzepten zur Stärkung der Zentren schon relativ geläufig 
und die planerischen Ideen sind vielfältig erprobt und um-
gesetzt. Anders sieht es jedoch noch in den Zentren in der 
äußeren Stadt aus. Diese Zentren mit ihren vielfältigen 
städtebaulichen Mustern und Strukturen – in Großsiedlun-
gen, in historischen Dorfkernen oder an den Radialen – in 
stärkerem Umfang zu betrachten, ist eine  wichtige Aufgabe 
der kommenden Jahre. 

Das Wachstum Berlins bietet die Chance und die Notwen-
digkeit, die vielfältigen Zentrentypen vor allem in der äuße-
ren Stadt (u.a. in Großsiedlungen, in historischen Dorfker-
nen oder an den Radialen) auf einer städtebaulichen 
Mikroebene zu qualifizieren. Dabei ist zu prüfen, welche 
urbanen Qualitäten diese Räume bereits besitzen und wie 
diese gestärkt und hinsichtlich zukünftiger Anforderungen 
weiterentwickelt werden können. Ein wichtiger Faktor ist 
dabei, die Zentren so zu gestalten, dass sie als funktionie-
rende Identifikationsorte der umliegenden Quartiere wahr-
genommen werden und dass die Menschen sich entschei-
den, bei ihren Einkäufen die gewachsenen Zentren 
gegenüber anderen Einkaufsorten und -formen zu bevorzu-

© Zeichnung: M. Burke, E. Harmel,  L. Jank
Zeichnung: M. Burke, E. Harmel, L. Jank
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3. Blick nach London

Made in...
Ein wichtiger Bestandteil vieler Projekte in Stadtteilzentren 
ist zunächst eine ortspezifische, qualitative Bestandsauf-
nahme. Zweck solcher Mappings ist es, lokale Besonderhei-
ten herauszuarbeiten und zielgerichtet die Aufmerksamkeit 
potenzieller Kunden auf die Unternehmen zu richten. Zu-
dem werden gezielt Ideen entwickelt, wie die lokalen Unter-
nehmen gefördert und miteinander vernetzt werden kön-
nen. Einbezogen werden in einigen Gebieten auch lokale 
Initiativen, kulturelle und soziale Institutionen etc.

Lokale Besonderheiten stärken
Um lokale Ökonomien zu stärken und die Situation inhaber-
geführter, unabhängiger Einzelhändler gegenüber Filialis-
ten, Discountern und Einkaufszentren zu verbessern, set-
zen die Londoner Strategien auf die Förderung lokaler 
Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale. Vor allem in 
Outer London sollen dadurch die Stadtteilzentren wieder 
stärker in den Fokus der Nahversorgung gerückt werden.

�� Auf die im Rahmen von „Made in“-Bestandsaufnahmen 
„entdeckten“ Firmen wird mit ungewöhnlichen, künst-
lerisch gestalteten Werbemaßnahmen hingewiesen, 
gleichzeitig erfolgte eine systematische Beschilderung.

�� Geschäftsleute wurden bei der Gestaltung ihrer Läden 
und ihres Angebots unterstützt, etwa durch die Ent-
wicklung einer attraktiven Corporate Identity und durch 
künstlerisch gestaltete Ladenfronten, durch besondere 
Aktionen, Feste und Dekorationen.

  

Cordelia Polinna, 
Polinna Hauck Landscape + Urbanism

High Streets – das Londoner Äquivalent der Stadtteil- und 
Ortsteilzentren – sind ein wesentliches städtebauliches 
Gliederungselement der Metropolregion. Sie sind wichtige 
Orte der Nahversorgung, spielen aber auch für das gesell-
schaftliche und kulturelle Leben der unterschiedlichen 
Quartiere eine wichtige Rolle. Allerdings haben der zuneh-
mende Autoverkehr und die Konkurrenz im Einzelhandels-
sektor den Londoner High Streets schwer zugesetzt. Seit 
2009 entwickelt die Greater London Authority Strategien, 
wie die High Streets wiederbelebt werden können. Doch 
auch schon zuvor wurden durch einen planerischen Ansatz, 
der Verkehrsplanung, Städtebau, Architektur, künstlerische 
Interventionen und die Gestaltung von öffentlichen Räu-
men sowie Wirtschaftsförderung miteinander verknüpft, 
eine Vielzahl von Projekten umgesetzt, die das Ziel verfolg-
ten, Stadtteilzentren zu stärken. Die Greater London Autho-
rity arbeitet dabei eng mit den kommunalen Behörden, zi-
vilgesellschaftlichen Initiativen und zahlreichen 
Planungsbüros zusammen. Das Engagement für High 
Streets und Stadtteilzentren läuft vor allem aber unter dem 
Banner des Londoner Bürgermeisters, der dem Thema eine 
große Bedeutung zumisst und in den letzten Jahren mehre-
re Förderprogramme aufgelegt hat, die die Stadtteilzentren 
in der äußeren Stadt aufwerten sollen.

Sichtbarkeit von lokalen Firmen und Händlern verbessern, Black Horse Lane, London 
(2014)

Angebote für den Aufenthalt im öffentlichen Raum schaffen: Woolwich, London 
(2013)

©
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�� Die Identifikation mit und die Wertschätzung für das 
Stadtteilzentrum soll bei Anwohnern gesteigert wer-
den, in dem über Veranstaltungen, kleine bauliche Ver-
änderungen oder künstlerische Interventionen ein Ge-
spür für die besondere Geschichte und Kultur des Ortes 
geweckt wird.

Räume schaffen
Räume für vielfältige Nutzungen zu schaffen, ist auch in 
London ein zentrales Thema. Hier wird darauf hingearbei-
tet, dass die Zentren zukünftig nicht nur als Orte des Kon-
sums gesehen werden, sondern auch als Orte von Kultur, 
Gemeinschaft, sozialer Interaktion und Integration. Als 
Grundlage für prosperierende Stadtteilzentren gelten auch 
in London attraktive öffentliche Räume als „Bühne für Ein-
käufer“. Deswegen werden in vielen High Streets neue Be-
leuchtungs- und Beschilderungskonzepte umgesetzt sowie 
Bäume gepflanzt, hochwertige Bodenbeläge verlegt, Plätze 
angelegt und umgestaltet. Häufig erfolgen diese Maßnah-
men im Zuge ohnehin geplanter Tiefbaumaßnahmen, oft 
ist mit ihnen auch eine bessere Organisation des öffentli-
chen Nahverkehrs verknüpft, etwa, indem Bushaltestellen 
oder Umsteigemöglichkeiten optimiert werden. Zudem zie-
len die Maßnahmen darauf ab, die Einkaufsstraße mikro-
räumlich besser mit den angrenzenden Quartieren zu ver-
binden, etwa indem Fuß- und Radwege besser und 
barrierefrei gestaltet werden. 

Synergien fördern
Ganz bewusst werden – je nach finanziellem Spielraum – an 
High Streets in gut sichtbarer, prominenter Lage auch neue 
Bibliotheken und Volkshochschulen als Zentren des ge-
meinschaftlichen Lebens errichtet bzw. Einrichtungen aus 
weniger zentralen Standorte verlagert und zusammenge-
fasst. Durch diese zusätzlichen Funktionen in Kombination 

mit markanter Architektur soll der Status des Zentrums ge-
stärkrt werden.  Zudem erhofft man sich Synergieeffekte 
durch steigende Besucherzahlen.

Noch ein anderer Aspekt gewinnt unter den Stichworten 
„Räume schaffen“ und „Synergien fördern“ an Bedeutung: 
In London befürchtet die Stadtverwaltung, dass der Mangel 
an bezahlbaren Flächen für Künstler und Kreative diese 
wichtige Wirtschaftsbranche mittelfristig aus der Stadt 
drängen wird. Die Stadt sucht deshalb offensiv Flächen in 
den Stadtteilzentren, um diese den Kreativen anbieten zu 
können und deren Raumprobleme zu mindern. Sie initiiert, 
dass Co-working Spaces oder Werkstätten geschaffen wer-
den, in denen zugleich vor Ort designte oder produzierte 
Dinge erworben werden können. Aus solchen Hybridnut-
zungen ergeben sich spannende Synergieeffekte für eine 
Belebung und einen Imagegewinn der Stadtteilzentren. 

Monitoring 
Analyse und Evaluierung der umgesetzten Maßnahmen 
werden sehr plakativ gestaltet und offensiv kommuniziert. 
Dadurch soll zum einen die sinnvolle Verwendung öffentli-
cher Gelder dokumentiert werden. Darüber hinaus wird dar-
gestellt, wie durch Planung alltägliche Lebensqualität ver-
bessert sowie Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen 
werden.

weiterführende Informationen: 
www.london.gov.uk/priorities/regeneration/high-streets

Soziale und kulturelle Nutzungen stärken die Zentrumsfunktion: Bibliothek und 
Volkshochschule Idea Store Whitechapel, London (2011)

Qualitäten der äußeren Stadt stärken: Blackhorse Lane, London (2014)

©
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bibliothek integriert wird. Sie kann die ,Hard-
ware‘, also den öffentlichen Raum oder Radwege 
attraktiv gestalten. Und sie kann örtliche Initi-
ativen wie Händler- und Interessengemeinschaf-
ten stärken und Einzelhändler beraten. So kann 
die öffentliche Hand dazu beitragen, dass das 
Bild, mit dem sich Standorte nach außen prä-
sentieren, stimmig ist.“

Silke Robel, 
Bereich Infrastruktur und Stadtentwicklung, IHK Berlin 

„Um erfolgreich zu sein, muss das 
,Gesamtpaket‘ einer Geschäfts-
straße stimmen: Dazu gehört, 
das Flair einer jeden Straße he-
rauszuarbeiten sowie die Stand-

orte durch öffentliche und priva-
te Investitionen und eine 

vielfältige Nutzungsmischung einzig-
artig zu machen. Programme wie ,Aktive Zent-
ren‘ können helfen, Standorte mit eigenem Pro-
fil zu entwickeln, ebenso wie Beratungen der 
Einzelhändler durch die Bezirke und die IHK und 
gemeinsame Aktionen.“

Bedeutung erkennen
Deutlich wurde bei der Auseinandersetzung mit den unter 
Druck stehenden Sandwich-Zentren, dass über viele aktuel-
le Entwicklungen in diesen Zentren noch wenig bekannt ist. 
Um die Bedeutung hybrider Nutzungen, lokaler Produktion 
und inhabergeführter Geschäfte besser zu verstehen und 
zu fördern, wären Untersuchungen nach dem Motto „made 
in...“ und Konzepte zur Verbreitung dieser Botschaft hilf-
reich. Wie viele Jobs gibt es in den „Sandwich“-Zentren – 
und dort vor allem in den kleinen Unternehmen, den inha-
bergeführten Geschäften und hybriden Nutzungen? 
Welchen Beitrag leisten sie zur ökonomischen Entwicklung 
der Stadt? Die in London durchgeführten Erhebungen ha-
ben gezeigt, dass das Potenzial dieser Lagen massiv unter-
schätzt wurde.

Horizont erweitern
Die Befassung mit den städtischen Zentren zeigt, dass sie 
ein wichtiges Rückgrat einer resilienten, nachhaltigen 
Stadtregion sind, die eine zentrale Rolle bei der Umsetzung 
des Leitbilds der Stadt der kurzen Wege spielen. Um die 
Zentren auch in Zukunft attraktiv und lebendig zu gestal-
ten, ist es hilfreich, eine alleinige Fokussierung auf den 
Handel zu vermeiden. Den Einzelhandel in den Zentren ver-
knüpft mit kulturellen Angeboten, der Kreativwirtschaft, 
neuen lokalen Produktionsformen oder gemeinschaftlichen 
Nutzungen zu denken, kann viele Synergieeffekte und neue 
Chancen ermöglichen.

Florian Niedermeier, 
Geschäftsführer Markthalle Neun GmbH

„In einer globalisierten Welt wird 
die regionale Verankerung der 
Menschen wieder wichtiger. Das 
schlägt sich deutlich in einem 
wachsenden Bedürfnis nach regi-

onal und transparent produzier-
ten Lebensmitteln nieder – das Kon-

zept der Markthalle IX ist insofern sehr 
aktuell. Die hier vorhandene spezielle Ansamm-
lung von Händlern, die mit dem Lebensmittel-
handwerk und der Gastronomie Synergien ent-
wickeln, ist ein Konzept, das auch auf anderen 
Branchen und Orte übertragen werden kann. Ein 
ganz wesentlicher Moment der Markthalle ist 
zudem ihre Funktion als Treffpunkt, als sozia-
ler Ort.“

Ulrike Zeidler, 
Stadtentwicklungsamtsleiterin, Bezirk Treptow-Köpenick 

„Die öffentliche Hand verfügt auch 
jenseits des Baurechts über ein 
vielfältiges Instrumentarium, 
um die Qualitäten eines Stadt-
teilzentrums beeinflussen zu 

können: Sie kann soziale Infra-
strukturen als Frequenzbringer 

einsetzen, etwa indem eine Ortsteil-

4. Ausblick für Berlin
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Andreas Malich, 
Einzelhandelsmakler, Head of Retail Agency East, 
CBRE GmbH Berlin

„Um Städte im Wettbewerb mit dem 
Onlinehandel zu unterstützen, 
lohnt sich ein Blick auf das Wup-
pertaler Modell, das als Pilot-
projekt des Bundes im Rahmen 

der Nationalen Stadtentwick-
lungspolitik gefördert wird. Die 

Idee ist, Menschen durch die Verknüpfung 
von stationärem Handel und Onlinehandel in die 
Städte zu locken – und es funktioniert!“ 

„Viele Zentren in Berlin entwickeln sich sehr 
gut – etwa die Bölschestraße, andere verlieren 
deutlich. Auch Hauptzentren sind betroffen: Tei-
le von Neukölln entwickeln sich nicht gut, auch 
wenn „Kreuzkölln“ ein Gegenbeispiel ist und 
eine positive Dynamik aufweist. Die Friedrich-
straße wird die Auswirkungen der Eröffnung der 
Mall of Berlin spüren. Man muss die Zentren 
sehr kleinteilig und kleinräumig betrachten um 
herauszufinden, welche Nutzungen und Modelle 
dort funktionieren und welche nicht.“

Allianzen schmieden
Rückenwind aus der Politik, den Hochschulen, der Immobi-
lienwirtschaft, der Kreativ- und Kulturszene kann helfen, 
Einzelhändler, Entwickler, lokale Bewohnerschaft, lokale 
Institutionen und Initiativen, Verwaltung etc. besser zu ver-
netzen und so auch „harte Nüsse“ zu knacken.

Susann Liepe, 
LOKATION:S Partnerschaft für Standortentwicklung,  
Vizepräsidentin des City-Management-Verbandes Ost e.V.

„Citymanagement soll u.a. für 
ausgleichende Moderation und 
Koordination von verschiedenen 
Interessen in einem Stadtteil 
sorgen. Eine wichtige Vorausset-

zung dafür ist, dass das Cityma-
nagement einen echten Handlungs- 

und Entscheidungsspielraum und eine gewisse 
Unabhängigkeit von der öffentlichen Hand be-
kommt.“

Städtebauliche Akupunktur
Für die städtebaulich vielfach fragmentierten Zentren in 
der äußeren Stadt braucht es eine qualitative Analyse. Hier 
können die in der Gründerzeitstadt erprobten Konzepte 
nicht einfach 1:1 übertragen werden, sondern es müssen 
spezifische Strategien zur städtebaulichen Qualifizierung 
auf Mikroebene entwickelt werden. Neue Ideen sind an kon-
kreten Beispielen auszutesten.

Werner Arndt, 
Projektleiter City West, Abteilung II Städtebau und Projekte, 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt: 

„Ein gut gestalteter und instand 
gehaltener öffentlicher Raum 
ist eine ganz zentrale Voraus-
setzung für attraktive Stadt-
teilzentren, auch in der äuße-

ren Stadt. In der City West hat 
sich das Regionalmanagement als 

gutes Instrument zum Austarieren von 
Interessen bewährt. In den Stadtteilzentren 
können durch Förderprogramme wie ‚Aktive 
Zentren‘, aber auch durch Quartiersmanage-
ments positive Entwicklungen eingeleitet und 
Qualitäten geschaffen werden.“

Silke Robel, Bereich Infrastruktur und Stadtentwicklung, 
IHK Berlin
 

„Zukünftig wäre es wünschenswert, wenn die 
Bezirke die rein quantitativen Inhalte der be-
zirklichen Einzelhandels- und Zentrenkonzepte 
um qualitative Aussagen ergänzen würden: Sie 
sollten herausarbeiten, welche besonderen La-
gen mit welchen Qualitäten es gibt, welche Al-
leinstellungsmerkmale die Lagen aufweisen und 
welche Zielgruppen angesprochen werden sol-
len. Hierfür qualitative Zielvorstellungen zu 
formulieren, könnte eine wichtige Weiterent-
wicklung von den bezirklichen Instrumenten 
sein.“ 
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Nähere Informationen zum StEP Zentren 3:
www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwick-
lungsplanung/de/zentren/ 
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