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Vereinfachte Änderung*

§ 13 BauGB

Einleitungsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.02.15
Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)
- öffentliche Auslegung . . . . . . . . . . . .  02.06. - 03.07.15
Senatsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.11.15
Bekanntmachung im Amtsblatt . . . . . . . . . . .  04.12.15

SenStadtUm I B 3 (Tel.: 9025 - 1200)

Lage im Stadtgebiet

Topographische Karte

1:50.000

FNP Berlin (Stand Juni 2015)

1:50.000

Begründung
1.1 Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung
Im Bereich der südlichen Friedrichstadt
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
zeichnen sich wesentliche Nutzungsveränderungen auf den Flächen und
den Standorten für Gemeinbedarf ab.
Es wurden mehrere übergeordnete öffentliche Einrichtungen wie das Lapidarium, das Eisenbahnbundesamt,
das Gertraudenhospital und das Postcheckamt verlagert oder geschlossen.
Zugleich sind neben dem Martin-Gropius-Bau blockumfassend überregionale Gemeinbedarfseinrichtungen realisiert oder in Umsetzung: Die Gedenkstätte Topografie des Terrors, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und
die zukünftigen Gedenkstätte der Vertriebenen im Deutschlandhaus. Auf
dem Gelände des ehem. Blumengroßmarktes hat die Akademie des Jüdischen Museums sowie zwischen Lindenstraße und Alte Jakobstraße die
Berlinische Galerie ihren Standort
gefunden.

FNP-Änderung (wirksam mit Bekanntmachung im Amtsblatt)

1:25.000

Diese Änderung wird bei der nächsten Neubekanntmachung des Flächennutzungsplans in die Planzeichnung übernommen.

Parallel hat sich mit der Entwicklung
vom Potsdamer Platz und Leipziger
Platz sowie an der Friedrichstraße die
innerstädtische Zentrenstruktur stadtstrukturellen herausgeformt und räumlich gefestigt. Zum Landwehrkanal hin-
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gegen etabliert sich die südliche Friedrichstadt zunehmend als attraktiver innerstädtischer Wohnstandort.
Die FNP-Änderung spiegelt diese
räumliche Entwicklung wider. Sie greift
geänderte Nutzungsanforderungen
auf, modifiziert entsprechend die Nutzungsdarstellungen und schafft damit
die Grundlage für stadtplanerisch erforderliche Neuordnungen und Umstruk
turierungen.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche
Auswirkungen
Die FNP-Änderung zielt darauf ab, mit
einer Modifizierung der generalisierten
Bauflächendarstellung die Planungsgrundzüge des FNP zu verdeutlichen
und zugleich neue Impulse für eine
geordnete, innerstädtische Entwicklung zu setzen, die die räumliche Verzahnung von überörtlicher Gemeinbedarfseinrichtungen, gemischter Wohnquartiere, Grünflächen und zentralörtlicher Funktionen an diesem innerstädtischen Stadtbereich verbessert.
Aus dem ergänzenden Wohnungsbau
kann sich ein zusätzlicher Infrastrukturbedarf ergeben. Dieser muss im Rahmen des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung auf den
nachfolgenden Planungsebenen ermittelt und ggf. durch entsprechende
Maßnahmen bewältigt werden.
Nördlich des Landwehrkanals werden
mit der FNP-Änderung zwei neue Gemischte Bauflächen M2 dargestellt.
Die Nutzungsstruktur soll sich analog
zur südlichen Kanalseite mit einer Mischung aus Dienstleistungen, Wohnen und Gewerbe ausprägen können.
Das Symbol „Verwaltung“ für den Gemeinbedarfsstandort des Amtsgerichts
Tempelhof-Kreuzberg bleibt in der Darstellung bestehen. Die Symbole „Kultur“ und „Post“ treffen nicht mehr zu
und werden herausgenommen. Südlich
des Landwehrkanals entfällt das Symbol „Krankenhaus“ nach der vollzogenen Schließung des Hospitals an der
Wartenburgstraße.
Entlang der Stresemannstraße wird die
FNP-Darstellung in Gemischte Baufläche M2 (statt M1) geändert und folgt
damit der räumlichen Konkretisierung
des StEP Zentren 3 durch die Bezirke.

Die zurückgenommene Nutzungsintensität und -dichte schafft einen strukturell verträglicheren Übergang zu den
angrenzenden Wohnbauflächen westlich und östlich der Stresemannstraße
und verhindert einen ungewünschten
Entwicklungsdruck in diesen Quartieren. Gleichzeitig wird die Entwicklung
zentralörtlicher Funktionen damit stärker auf die bestehenden kernstädtischen Bereiche entlang Potsdamer und
Leipziger Straße sowie Friedrichstraße
fokussiert.
Die FNP-Darstellung für den Block um
den Martin-Gropius-Bau wird hinsichtlich der überwiegend kulturellen Entwicklung angepasst. Das gesamte
Areal mit den öffentlichen bau- und freiräumlichen Ausstellungsflächen und
Gedenkstätten (Topografie des Terrors,
Dokumentationszentrum im Deutschlandhaus) wird in der Darstellung „Gemeinbedarfsfläche mit hohem Grünanteil“ zusammengefasst. Das Symbol
„Kultur“ bleibt als überwiegende Zweckbestimmung erhalten. Mit der Darstellungsänderung ist das Symbol „Parkanlage“ entbehrlich.

Baustruktur

Denkmalkarte

Im Bereich des Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) wird zur Konkretisierung der Darstellung ein Symbol
„Verwaltung“ ergänzt.
Die eingeleitete Entwicklung des gemischt genutzten Kunst- und Kreativquartiers für kulturelle und gewerbliche
Nutzungen mit angegliederten Wohnnutzungen wird mit Arrondierung der
gemischten Baufläche M2 anstatt der
Wohnbaufläche W1 entlang der Lindenstraße darstellerisch aufgenommen.

StEP Wohnen

Das bisherige Symbol „Kultur“ des Jüdischen Museums wird in den Mittelpunkt der Funktionserweiterung der
Akademie geschoben.
Etwa in Höhe des U-Bahnhofs Kochstraße wird zwischen Wilhelm- und
Friedrichstraße der in die M2-Fläche
hineinragende Teil der bisherigen Gemeinbedarfsfläche in generalisierter
Darstellung der gemischten Baufläche
M2 entsprechend dem prägendem
Charakter zugeordnet. Der bisherige
Gemeinbedarfsstandort (OSZ, Grundschule und Kita) bleibt im Block dargestellt.

Ergänzende Planungsunterlagen
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Im Zuge der Realisierung einer Vielzahl von baulichen und freiraumplanerischen Vorhaben, ist die geplante zusammenhängende Abfolge von Grünzügen und Parkflächen vom Park am
Anhalter Bahnhof bis zur Alten Jakob
straße umgesetzt worden. Mit der
FNP-Änderung wird der übergeordnete Grünzug nunmehr generalisiert
in symbolischer Breite dargestellt und
in seiner Lage entsprechend dem realen Verlauf angepasst. Das Robinienwäldchen im Übergang zum Park am
Anhalter Bahnhof sowie der TheodorWolff-Park werden dabei darstellerisch
verbreitert herausgestellt.

tionsplan 2015 werden an den übergeordneten Hauptverkehrsstraßen
überschritten. Insbesondere am Landwehrkanal sind überlagernde Straßenund Schienenlärmquellen (Hochbahn)
zu beachten.
Für alle Bauflächen sind bei Vorhaben
im Rahmen der nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebene geeignete Maßnahmen zu prüfen und
ggf. umzusetzen, die eine Verbesserung der stadtklimatischen Bedingungen erzielen sowie einen angemessenen Lärmschutz berücksichtigen.

Auf dem Grundstück des ehemaligen
Bundeseisenbahnamtes (Hallesche
Straße 74/76 und 70/72) ist eine Teilfläche als gesicherte Altlastenfläche im
BBK (No: 11234) eingetragen. Dies ist
auf nachfolgenden Planungsebenen zu
beachten. Eine Kennzeichnung im FNP
erfolgt nicht, da die belastete Bodenfläche kleiner als der Darstellungsmaßstab von 3 ha ist.
Die im Landschafts- und Artenprogramm formulierten Ziele und Maßnahmen werden mit Umsetzung der Planung nicht nachteilig berührt. Die dargestellten Bauflächen sind bereits als
Innenstadtbereich oder städtischem
Übergangsbereich mit Mischnutzungen
eingestuft. Die natur- und landschaftsräumlich bedeutenden Freiräume und
der übergeordnete Grünzug, mit den
geschützten Einzelbiotopen, werden
grafisch angepasst. Die besondere freiräumliche Funktion des Areals um den
Martin-Gropius-Bau/“Topografie des
Terrors“ wird durch die geplante Darstellung Gemeinbedarfsfläche mit hohem Grünanteil auf den Gesamtblock
ausgeweitet und gestärkt.
Die Bauflächen weisen stadtklimatisch
mäßige oder ungünstige Belastungen
auf und haben eine hohe Empfindlich
keit gegenüber Nutzungsintensivierungen. Mit der geplanten Zurücknahme
der möglichen Nutzungsdichte auf den
gemischten Bauflächen (M2 anstatt
M1) wird die Umsetzung stadtklimatischer Ziele in diesen Bereichen erleichtert. Des Weiteren belasten Verkehrslärmimmissionen das Stadtgebiet.
Die Zielwerte der Stufe 1 vom Lärmak-

* vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB
(keine gesonderte Umweltprüfung/ kein
Umweltbericht)

