41. Sitzung

Nutzungsstrukturen
ih der Stadtmitte

17. / 18. Juni 1994

Dokumentation 41.Sitzung STADTFORUM

Dokumentation 41. Sitzung STADTFORUM
17. / 18. Juni 1994

Inhaltsverzeichnis
Seite l-18

Protokoll der Sitzung
(Horst Moritz)
Die Beiträge

Seite 21
Seite 23

Ulrich Pfeiffer
Leitgedanken der Lenkungsgruppe
, Dietrich Flicke
Gesamtstädtische Bestimmung
(Auszug)

Seite 28

Christoph Müller-Stüler
Standortbezogene/städtebauliche Differenzierung am Beispiel der Friedrichstraße
(Auszug)

Seite 29

Gerd Seitz
Nutzungsstrukturen der Friedrichstraße
(Auszug)

Seite 34

Helga Fassbinder
Probleme der räumlichen Anordnung und Verflechtung von Nutzungen in der Innenstadt
(Auszug)

Seite 35

Gerhard La age
Bewertung des Wettbewerbsergebnisses Spreeinsel aus Sicht der Stadtplanung
(Auszug)

Seite 36

Edvard Jahn
Bewertung des Wettbewerbsergebnisses Spreeinsel
(Auszug)

Seite 38

Fritz Neumeyer
Koreferat
(Auszug)

Seite 39

Turnan Buddènsieg
Die Ergebnisse des Wettbewerbs Lustgarten - Auswirkungen auf die Struktur der
öffentlichen Räume
(Auszug)

*
Ä

Dokumentation 41.Sitzung STADTFORUM

Seite 40

Helmut Enge l •
Historische Topographie, Bedeutungsschwerpunkte
und räumliche Verflechtung in der Stadtmitte
(Auszug)

Seite 41

Rudolf Schäfer
Zusammenfassung beider Tage

Seite 43

Programm der 41. Sitzung

BERLIN
Dokumentation 41. Sitzung STADTFORUM. Protokoll

Seite l

Protokoll der 41. Sitzung des Stadtforums
Thema:

Nutzungsstrukturen in der Stadtmitte

Ort:

Wallstraße 27 (1. OG), 10179 Berlin

Zeit:

17. 06. 1994

Beginn:
Ende:

14.10
18.20

18. 06. 1994

Beginn:
Ender

10.10
15.25

Anwesend:

17. 06.
18. 06.

ca. 150 Personen
ca. 120 Personen

17. 06. 1994

Ulrich Pfeiffer (Lenkungsgruppe)
Leitgedanken der Lenkungsgruppe

Seite 3

Elemente eines Funktionskonzeptes für die Innenstadt

Seite 3

Dietrich Flicke (SenStadtUm)
Gesamtstädtische Bestimmung

Seite 3

Christoph Müller-Stüler (SenStadtUm)
Standortbezogene/städtebauliche Differenzierung

Seite 4

Diskussion

Seite 4

Bereich Friedrichstraße

Seite 5

Gerd Seitz (ECE Projektmanagement GmbH)
Nutzungsstrukturen der Friedrichstraße

Seite 6

Helga Fassbinder (Stadtplanerin, Amsterdam/Hamburg)
Probleme der räumlichen Anordnung und Verflechtung von
Nutzungen in der Innenstadt

Seite 7

Diskussion

Seite 8

BERLIN
Dokumentation 41. Sitzung STADTFORUM, Protokoll

Seite 2

18. 06. 1994
Zusammenfassung des Moderators

Seite 10

Bereich Spreeinsel/Lustgarten

Seite 10

Bewertung des Wettbewerbsergebnisses Spreeinsel aus
Sicht der Stadtplanung
Gerhard Laage (Jury-Vorsitzender, Stadtplaner, Hamburg) Seite 10

Edvard Jahn (Stadtplaner, Berlin)

Seite 10

Fritz Neumeyer (Architektur-Theoretiker, Berlin)
Koreferat

Seite 11

Diskussion

Seite 11

Tilman Buddensieg (Kunsthistoriker, Bonn)
Die Ergebnisse des Wettbewerbs Lustgarten Auswirkungen auf die Struktur öffentlicher Räume

Seite 15

Helmut Engel (Aufsicht über den Denkmalschutz)
Historische Topographie, Bedeutungsschwerpunkte und
räumliche Verflechtung in der Stadtmitte

Seite 16

Diskussion

Seite 16

Zusammenfassung des Moderators

Seite 18

BERLIN
Dokumentation 41. Sitzung STADTFORUM, Protokoll

Seite 3

17. 06. 1994

Ulrich Pfeiffer
Leitgedanken der Lenkungsgruppe
Der Autor verwies u. a. auf Ansprüche, denen die Innenstadt genügen müsse.

Hierzu zähle eine Bebauung, die sich am Raum-Zeit-Erlebnis und an den
Raum-Zeit-Maßstäben von Fußgängern orientiert. Die Innenstadt müsse spontan, überraschend und veränderbar bleiben. Eine „Shopping-Mall-Lösung" töte
die Seele einer Innenstadt. In Berlin-Mitte seien zu viele Großgebäude, zu viel
geplantes Nutzungsmanagement in Großgebäuden mit reichem Innenleben
und zu wenig Reibungsflächen nach außen, zu wenig Öffnung von innen und
außen oder zwischen privater Nutzung und öffentlichem Raum, zu wenig
fußgängergerechte Dimensionen und Abwechslungen zu konstatieren. Um dem
entgegenzuwirken, müßten die Investoren und die öffentliche Hand ein
Vernetzungs- und Mischkonzept etwa für die Friedrichstraße und die angrenzenden Räume entwickeln und realisieren. Es ist davon auszugehen, daß
dies im öffentlichen und kommerziellen Interesse sei.

Elemente eines Funktionskonzeptes für die Innenstadt

Dietrich Flicke
Gesamtstädtische Bestimmung

D. Flicke führte aus, daß die Vermarktung der Projekte mit inhaltlicher Vielfalt, unterschiedlichen Betreibern und gestaffelter Fertigstellung eher gelingen dürfte als die von Großprojekten mit ihren Hunderttausenden qm Bruttogeschoßflachen. Eine teilräumliche Beobachtung von Projektanträgen, -verlaufen
und -fertigstellungen sei nötig. Berlin-Mitte sollte auch weiterhin Standort für
gewerbliche Nutzung bleiben, was über die verbindliche Bauleitplanung gesichert werden könnte. In Mitte und Charlottenburg sei die geplante Überproportionalität an Verkaufsfläche kritisch zu hinterfragen, da sie der polyzentrischen Stadtstruktur entgegenstehe. Für D. Flicke ist es notwendig, ¡n
Mitte Bereiche unterschiedlichen Entwicklungstempos und -umfanges zu bestimmen und im Rahmen eines Funktionskonzeptes konsensfähig zu machen.
Daneben sollten die Durchmischungschancen, die räumliche Nutzungsvernetzung und die Entwicklung hochqualifizierter Einkaufs- und Aufenthaltsbereiche für die einzelnen Teilräume weiter präzisiert werden.
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Christoph Müller-Stüler
Standortbezogene/städtebauliche Differenzierung am
Beispiel der Friedrichstraße

Die Friedrichstraße, so Ch. Müller-Stüler, solle zu einer Prestigeachse like 5th
Avenue in New York entwickelt werden. Allerdings seien eine einseitige
Nutzungsstruktur und eine Nichtverknüpfung mit dem umgebenden Stadtgebiet zu befürchten. Der Wohnanteil sei gemessen an anderen Zentren, wie
dem Kurfürstendamm/Tauentzienstraße, gering. Auch die kulturellen Potenzen ließen es fragwürdig erscheinen, ob der Friedrichstraße ein Ambiente
zuwachsen werde wie es im letztgenannten Westzentrum existiere. Eine Verflechtung mit den kulturellen Angeboten des Umfeldes sei ebenso geboten
wie Profilierung des öffentlichen Raumes. Ein weiteres Problem bestehe darin, daß in der Startperiode aufgrund fehlender Kaufkraft ein Branchenmix als
Zwischennutzer einsteigen könnte, der sich von anderen Zentren kaum mehr
unterscheide und das Image der Straße festschreibe. Durch Mischkalkulation
in den jeweiligen Projekten könnte der Besatz begrenzt gesteuert werden.

Diskussion
Jutta Bartel sprach sich für die Ausprägung der Eigenarten der Stadtteile aus
und gegen eine Bündelung der Touristenströme in der City. Die Eigenarten
müßten als Standortvorteile nach außen getragen werden, um Investoren in
die Stadtteile zu ziehen. Sie forderte die Überprüfung der ihrer Meinung nach
überdimensionierten Projekte - Flächen für den Handel, Büroflächen - in der
Friedrichstraße, am Alexanderplatz und am Potsdamer Platz, da sie für den
Stadtbezirk Mitte nicht verträglich seien. Die Bestandsobjekte sollten erfaßt
und in die Berechnungen eingehen. Sie plädierte für den Erhalt der Gewerbeund Dienstleistungsbetriebe in Mitte trotz der hohen Grundstückspreise, der
problematischen Verkehrssituation und der Umweltauflagen. Handwerker- und
Gewerbehöfe sollten wieder aktiviert, die gewachsene Struktur bewahrt und
profiliert werden.

Heinrich Suhr fragte an, wie sich die Innenstadt entwickeln solle. In einem
Konzept müßten sich die Themen Mischung - Wohnen und Gewerbe sowie
innerhalb der Gewerbe -, öffyentlicher Raum und Verkehr niederschlagen. Bei
der Mischung seien die Clustermischung in der Friedrichstraße oder die feinkörnige Mischung um den Kurfürstendamm zu beachten. Zu fragen bleibe, ob
die Mischung in der Friedrichstraße Grundlage für lebenswerte Stadträume
werden könne. V. Strauch plädierte dafür, bei der Nutzungsproblematik die
räumlichen und inhaltlichen Dimensionen genauer auszuloten. Es müsse Klarheit darüber bestehen, welche Nutzungen wo und wie gemischt werden. Die
einzelnen Elemente und ihr Beitrag zur Charakterbildung seien zu bewerten.
Die Preispolitik der Treuhand, des Bundeseisenbahnvermögens und des Bun-
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desfinanzministeriums führe zu einer Preisbildung, die Nutzungsmischung in
vielen Fällen unmöglich mache. Dieter Frick fügte hinzu, daß es wichtig sei,
die für die Friedrichstraße notwendige Strategie zu bestimmen. Eine angemessene Stückelung sei notwendig, da kleinere Einheiten das Risiko senkten. Volker Hassemer bemerkte, daß durch Öffentlichmachung der recherchierten Kenntnisse der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz weiterhin Markttransparenz erzeugt werde. Die Erfahrungen des Kurfürstendamms seien für die Gestaltung der Mitte zu nutzen. In Mitte müsse
eine in Berlin noch nicht existierende Qualität u. a. für Wohnen und Kultur
erreicht werden.
Für Bernd Hunger kann die Isolation der Friedrichstraße durch ihre Verbindung mit dem Gendarmenmarkt als Alternativachse durch wenige Investitionen im öffentlichen Raum, durch eine Anbindung der Straße an die Spree
überwunden werden. Spezifische Milieuqualität würde entstehen. Friedrich
Dieckmann fügte hinzu, daß der Bereich zwischen Reichstag und Museumsinsel vernachlässigt worden und vordringlich zu entwickeln sei. Hartwig Berger
bezweifelte eine Entwicklung der Friedrichstraße hin zu einem attraktiven und
lebenswerten Boulevard, da keine populären Kultureinrichtungen existierten
und die Straße zu eng sei für größere Verkehrsströme. Zudem stehe die
Straße in Konkurrenz zu anderen weit attraktiveren und günstiger angebunde.nen Zentren in der Innenstadt. Die Wohnnutzung sei unterentwickelt und nur
für höhere Einkommen bezahlbar. Jenny Naumann befürchtete, daß Wohnen
aus solchen Gebieten weiter verdrängt werde und daß die vorgesehenen 20
Prozent Wohnnutzung keine wirkliche Mischung bringe.
Der Leerstand bei den Büroplanungen ist nach H. Berger arlamierend. Für
Axel Busch spiegeltn sich hierin die überzogenen Projekterwartungen der Investoren und der Stadt */ider. Daher sei zu fragen, ob sich die geplante Entwicklung des Alexanderplatzes oder am Ring unter diesen Umständen noch
aufrechterhalten lasse. V. Strauch verwies darauf, daß die Investorenentscheidung sehr stark von der Marktkenntnis abhänge. Diese fehlte anfangs, daher auch die beschriebenen Probleme. Die Methode zur Markttransparenz von Veronika Honold und. D. Flicke sei weiterzuentwickeln.
Dorothee Dubrau verdeutlichte die Vielzahl der in Mitte laufenden Bauvorbescheide und Bauanträge. Neben den Großprojekten kämen noch weitere
kleinere Vorhaben vor allem an Büroflächen hinzu. Die Vermietbarkeit sei
mehr als fraglich. Sie sprach sich für kleinteilige Projekte an Stelle von Großprojekten in der Friedrichstraße aus, womit das Risiko im Falle einer Nichtrealisierung von Vorhaben gemindert werde. Kleinteilige Nutzungen böten zudem die Chance einer originäreren Stadtentwicklung. Sie kritisierte die große
Zahl von Abrissen im Bereich der Friedrichstraße.
Michaele Schreyer fragte an, wie das Blockgrößen- und Preisproblem des
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Potsdamer und des Leipziger Platzes aufgelöst werden könne, wie die Investoren die großen Blöcke zu vermarkten gedenken und was die Stadt zugunsten akzeptabler Preise und gemischter Nutzung unternehme.
In seinen Schlußbemerkungen verwies U. Pfeiffer auf das Problem der
Verinselung von Teilen der Berliner Innenstadt. Die Großstrukturen durften
keine Barrieren werden. Es seien mehr Flächen vorhanden als in den nächsten sechs bis acht Jahren genutzt werden könnten. Die privaten wie öffentli-

chen Entscheidungen offenbarten eine nicht verknüpfte Nutzungs- und
Investitionskonzentration. Prioritäten seien zu setzen für die Verknüpfung und
Ergänzung, so die der Friedrichstraße in Richtung Oranienburger Straße (Tácheles). Problematisch sei, daß über Prioritätsgebiete wie die nördliche Friedrichstraße nichts entschieden sei, folglich Investitionen nicht vorgenommen werden könnten. Der öffentlichen Hand mangele es an einem koordinierten Vorgehen. Die Stimmigkeit der Detailentscheidungen sei nicht gegeben. Die Planung müsse einen Rahmen setzen, um Risiken zu reduzieren.
D. Flicke verwies darauf, daß die Vernetzung der Stadt über Räume schon im
Rahmen des Arbeitsplanes Öffentlicher Raum dargestellt worden sei. Im Bereich Friedrichstadt/Innenstadt seien 4 Mio. qm BGF angedacht worden. In
der Fertigstellung sind 1,7 Mio. qm. Der Bedarf ist nach DIW-Berechnung 2,0
bis 2,4 Mio. qm BGF. Es gebe nicht nur ein Problem der Überproduktion von
Büroflächen, sondern auch das einer Unterproduktion bei veränderlichen Zyklen. Markttransparenz hinsichtlich der Über- und Unterproduktion sei notwendig. Die Gefahr eines großen Leerstandes bestehe nicht. Am Ring würden
heute wieder gewerbliche Standorte ausgewiesen. Die Kreuzungen der Magistralen mit dem Ring seien übergeordnete Standorte für Büronutzung. Dem
Wirtschaftsverkehr müsse in einem genügenden Maße Rechnung getragen
werden. Er bestätigte, daß die Sicherung des Vorhandenen, so beim Wohnen,
wichtig sei schon aufgrund der hohen Mieten bei Neubauten. In der heutigen
Diskussion gehe es um die Elemente eines Konzeptes, nicht um Ziele.

Gerd Seite
Nuteungsstrukturen der Friedrichstraße
Die Friedrichstraße, so G. Seitz, ist eingespannt zwischen der Straße Unter
den Linden, der Leipziger Straße, dem Checkpoint-Charlie mit der Kochstraße,
dem Mehringplatz mit dem Landwehrkanal. Die Entwicklung dieser Bereiche
oder anderer Zentren birgt Risiken für die Friedrichstraße. Chancen ergeben
sich aus der Vielzahl und der Eigenständigkeit der an der Friedrichstraße
vorgesehenen Projekte. Allerdings seien Zweifel hinsichtlich des vorgesehenen Branchenmixes angebracht. Der Redner verwies darauf, daß die Blockstrukturen und die Parzellenbildung an der Friedrichstraße kritisch zu sehen
seien. Nutzungskonzepte, die über die Parzelle und die Blöcke hinausgehen,
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müßten realisiert werden. Ein City-Management könnte u. a. die parallelen
Eigentümerinteressen koordinieren.
Helga Fassbinder
Probleme der räumlichen Anordnung und Verflechtung von
Nutzungen in der Innenstadt

Eine Zielinkonsistenz ist nach H. Fassbinder bei der Friedrichstraße zu konstatieren. So stehe u. a. ein hoher Anteil von Großkomplexen mit Großnutzungsvorstellungen dem Bedarf von kleinteiliger Nutzungsmischung entgegen. Dies
treffe ebenfalls für den hohen Anteil an introvertierter gegenüber extrovertierter Nutzung zu. Man müsse sich bei der Friedrichstraße darüber klarwerden,
was für ein Typus von Käufer angezogen, welcher Einzugsbereich den Konzepten zugrunde gelegt oder welches imagebildende Element entwickelt werden sollte. H. Fassbinder plädierte dafür, die Straße in räumlichen und zeitlichen Etappen sowie in Stufung der Ertragsfähigkeit zu entwickeln. Mit Funktionen, die die Straße noch nicht festlegten, aber Berlin-charakteristisch seien, könnte begonnen werden. Politik und Verwaltung sollten sich mit allen
Interessenten an einen Tisch setzen, um über Möglichkeiten und Grenzen der
Entwicklung der Straße zu diskutieren und um Lasten und Nutzen zu verteilen.

Diskussion

Thomas Nagelschmitz (Fundus Fonds-Verwaltung GmbH) erklärte, daß die Stadt
den Investoren in der Friedrichstraße Vorgaben formulierte . Die Friedrichstadtpassage wurde an drei Investoren vergeben, was anfänglich
Koordinierungsprobleme aufwarf. Eine Harmonisierung für die Verbindung der
drei in Architektur und Struktur unterschiedlichen Blöcke konnte vorgenommen werden. Der größte Block (205) wird zu einem klassischen Einkaufzentrum,
die beiden angrenzenden Halbblocke ergänzen ihn. Die 30.000 qm
Einzelhandelsfläche und über 60.000 qm Bürofläche würden der Friedrichstraße eine Initialzündung geben..1995 werde die Passage fertiggestellt sein.
Wichtig für die Attraktivität der Friedrichstraße-ist der Straßenausbau und die
Komplettierung des Verkehrsnetzes. Zur Zeit werde von der Friedrichstraße

eine Vision an Interessenten verkauft, wobei noch offen sei, wann diese
Vision realisiert werden könne. Volker Heinzgen (Interessengemeinschaft der
Gewerbetreibenden an der Friedrichstraße) fügte hinzu, daß in den nächsten
vier bis fünf Jahren die meisten Bauvorhaben abgeschlossen sein werden.
Die Isolierung der Friedrichstraße sei nicht so dramatisch, wie oft behauptet.
Anknüpfungen an S- und U-Bahn, an Buslinien sind gegeben. Ebenso sei das
Umfeld mit dem Gendarmenmarkt, der Straße Unter den-Linden, der Humboldt Universität und der Komischen Oper günstig. Eine großräumige Bauweis
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se ermögliche originelle Architektur und eine flexible innere Strukturierung.
Die Abbruchzahlen an der Friedrichstraße enthielten auch Rohbauten und
Flachbauten aus der DDR-Zeit. Historische Bausubstanz werde nicht abgerissen.

V. Strauch bemerkte, daß neben einer Zukunftsvision für die Friedrichstraße
auch die Gegenwart, also das Produkt Baustelle, zu einem Element des
Standortmarketing werden könne. Er regte an, dieses Thema zum Gegenstand einer Stadtforumssitzung zu machen. Der öffentliche Raum sei von
seinen Nutzungen her brachgefallen, da die Nutzer weitgehend das Interesse
an ihm verloren hätten.
Ludwig Krause verwies auf das Verhältnis von Nutzungsmischung und Dichte, von Spannung zwischen Hochkultur und Alltagskultur zwischen kleinteiligem
und großräumigem Bauen als Voraussetzungen für städtische Qualität. In der
Friedrichstraße komme man um die Blockstruktur nicht herum, was eine Chance
darstellen könne, wenn Unterschiedlichkeit praktiziert werde. Daneben müßten die Leitfunktion der verschiedenen Bereiche sowie notwendige Ergänzun-

gen herausgearbeitet werden, um die Qualität des Gebietes zu erhöhen. Die
Raumfolge der hier liegenden Plätze, die Spree, der Rand des Tiergartens,
die Linden müßten geordnet, verbunden und strukturiert, die Wohnfunktion
gestärkt werden.
Hans Heuer betonte, daß die bisherige Verkehrswertfestsetzung revidiert werden müsse. Wichtig sei auch die verbindliche Bauleitplanung, die die Nutzungserwartungen und die Bodenpreise bestimme. Die Nutzungsvielfalt könne durch
einen Kosten- und Nutzenausgleich, durch ein intelligentes übergreifendes
Nutzungsmanagement und durch einen Mietenpool gesichert werden, womit
für die Zukunft auch imagebildende Faktoren entstehen könnten. Er stellte
abschließend die Frage, ob die Friedrichstraße angesichts des Widerspruches zwischen der Erwartungshaltung der Investoren und des erst in späteren
Jahren zu erwartenden Einkommensniveaus zu früh komme. Die Gefahr eines
Abgleitens der Angebote in der Friedrichstraße auf das übliche Berliner Ni-

veau bestehe somit. V. Strauch gab zu bedenken, ob es nicht sinnvoll wäre,
die Preise von der Art der Ngtzung her zu bestimmen. Dies lasse die
Verkehrswertermittlung zu (Residualverfahren) und sollte bei den öffentlichen
Grundstücken vorgenommen werden. Die Landeshaushaltsordnung sei für
diesen Punkt zeitweise außer Kraft zu setzen. Auch die Nutzer könnten einen
Mietenpool bilden. Daneben sollte das Planungsrecht intelligenter genutzt
werden, um zu Mischungen zu gelangen. D. h. die Nutzer selbst könnten die
vorgegebene Mischung realisieren.

Für Bernhard Schneider gehören zu den kulturellen Potenzen des Gebietes
um die Friedrichstraße auch die S-Bahnbögen und der barocke Stadtgrundriß.
Dieses System des Stadtraumes sei eine kulturelle Infrastruktur. Ein Öffnen
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des Gendarmenmarktes zur Friedrichstraße hin würde den Stadtgrundriß aufheben. Das Übergehen der Stadt, ihrer physischen Existenz und ihrer Struktur
sei derzeit ein hauptsächliches Entwicklungshemmnis. Vorrangig müßte die
Friedrichstraße über die Charlotten- und die Markgrafenstraße über das unmittelbare Umfeld hinaus in das Stadtgebiet eingebunden werden. Die Friedrichstraße stelle auch das Problem des Mehringplatzes. Die Stadtstruktur müsse
wieder zum Wirken kommen.
Xago Schröder plädierte für einen Runden Tisch zwischen Investoren, Vertretern
der Tourismusbranche und der Kultur- und Kunstszene, um einen vorauszusehenden längeren Leerstand zugunsten kreativer und innovativer Branchen (etwa
Modebranche) zeitweise zwischennutzen zu können. Diese Kulturkraft dürfte
Kaufkraft anziehen. V. Strauch entgegnete, daß ein Stadtentwicklungsplan
"Zwischennutzung" eine gute Idee sei, jedoch müsse sichergestellt werden,
daß Zwischennutzer nicht zu Dauemutzem würden. Zudem müsse in der Stadt
für eine derartige Form Konsens bestehen. Jürgen Wenzel fragte an, was die
Investoren für die Entwicklung der Stadt etwa auf kulturellem Gebiet machten.

In den Schlußbemerkungen plädierte U. Pfeif fer für eine Flexibilisierung des
Bodenwertsystems, damit sich das Fallen der Preise schnell umsetzen könne. Die Friedrichstraße sei in der Öffentlichkeit zum Erfolg verurteilt, womit
sich Billignutzungen oder die Entwicklung hin' zu einem Einkaufszentrum Ost
verböten. Es seien also zunächst Luxusläden mit Billigmieten nötig. Die
Grundstücksverwertung müsse entwicklungsorientiert von der öffentlichen Hand
vorgenommen werden, auch um langfristige Entwicklungsziele realisieren zu
können. Jedoch werde eine solche Politik in Berlin nicht betrieben. Bei Großprojekten wie denen am Potsdamer Platz sei zur Risikominderung ein Management notwendig, das die Startprobleme löse, Entwicklungen koordiniere,
Vernetzungen und Einbindungen fördere und die Offenheit für kleine

Komplementärinvestoren sichere.
G. Seitz fragte an, mit welchen Methoden und Mitteln es gelinge, in die jetzige „Brachensituation" den ersten Schub zu bringen. Zunächst müßten größere Einheiten gebildet werden, was über eine Grundstücksgesellschaft in Rechtsform einer KG geschehen könne, in die mehrere Blöcke gegeben werden. Die
Friedrichstraße könne man schon heute fertig bauen, da ein hohes Defizit an
Einzelhandelsverkaufsfläche in der Stadt existiere. Die entscheidenen
Hemmnisfaktoren seien das Fehlen eines Gesamtprogramms in der Startphase und einer ausgewogenen Angebotstruktur mit Sortimentsabrundungen.
Daneben müsse eine effektive und verträgliche Abstimmung zwischen
Individualverkehr und ÖPNV realisiert.werden.

H. Fassbinder ist das angestrebte Nutzungsspektrum der Friedrichstraße zu
breit. So entstehe die Gefahr des Leersaugens anderer städtischen Zentren.
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Es müsse in der Friedrichstraße eine Qualität hinzugefügt werden, die überregionale Kaufkraft nach Berlin zieht. Sie sprach sich gegen eine Überwinterungsstrategie und für eine Politik des aktiven Stimulierens von Imagemaßnahmen
aus. Die Verkuppelung mit einem Kulturplan Zwischennutzung sei ebenfalls
eine zukunftsträchtige Strategie und sollte machbar sein.

18. 06 1994
Zusammenfassung des Moderators

(siehe Anhang)

Bereich Spreeinsel/Lustgarten

Gerhard Laage
Bewertungen des Wettbewerbsergebnisses Spreeinsel aus
der Sicht der Stadtplanung

G. Laage hob zwei Wettbewerbsfolgerungen hervor. Die Spreeinsel müsse
wieder erfahrbar und erlebbar und nicht nur überfahren werden. Sie müsse
ein anziehender öffentlicher Raum werden, auf dem ein kühnes Gebäude mit
internationaler Ausstrahlung stehen sollte. Daneben sei die Spree wieder als
ein unregelmäßiges, stadtgestaltendes und natürliches Element in den gebauten Stadtraum zu integrieren. Er hob ferner hervor, daß der Marx-EngelsBereich laut Wettbewerbsprogramm zum ideellen Mittelpunkt der Stadt werden solle, daß dies aber durch die Architekten nicht geleistet werden könne.

Die demokratische Gesellschaft müsse ihre Ansprüche und Inhalte formulieren. Solange noch Unklarheiten über die Mitte bestünden, sollte der Palast
der Republik weiter genutzt werden. Über Erhalt oder Abriß des Staatsratsgebäudes müsse sachlich debattiert werden.
Edvard Jahn
Bewertung des Wettbewerbsergebnisses Spreeinsel

E. Jahn betonte, daß mit dem Abschluß des Wettbewerbs klar sei, daß die
Mitte der Stadt den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, nicht der Regierung,

nicht der Verwaltung oder den Investoren gehöre. Die Mitte müsse die demokratische Gesellschaft spiegeln, müsse ein Ort der Öffentlichkeit sein und
weltweit das Bild von Berlin prägen. Sie sollte Schlußstein im Kern des Stadtgefüges sein. Die Wettbewerbsergebnisse - so der erste und vierte Preis gäben für die räumliche Ordnung der Mitte Wege der Gestaltung und der
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Verknüpfung mit dem Stadtgrundriß. Sie führten die vor hundert Jahren begonnene Umgestaltung der Mitte fort. Eine neue einheitliche Innenstadt könne entstehen, die sich als ein neuer Stadtkörper vom Alexanderplatz bis zum
Leipziger/Pariser Platz erstrecke. Sehr wichtig erscheint E.Jahn der Topos
Spreeinsel, der wesentlich die Mitte charakterisiere. Die Spreeinsel müsse
daher im Stadtkörper vorhanden sein.

Fritz Neumeyer
Koreferat

Der Wettbewerb Spreeinsel, so F. Neumeyer, stelle Fragen nach der Stadtidee und nach Typologien mit Prägekraft. Städtebauliche Zusammenhänge in
Mitte seien wieder zu realisieren. Wichtig erschien ihm, vom Rand her die
Mitte zu denken, vieles offen zu lassen und sie nicht als Schlußstein zu
betrachten. Bei der typologischen Problematik gehe es um eine dialektische
Beziehung zwischen internen und externen Öffentlichkeiten. Dies betreffe
die Regierungsbauten, die über öffentliche Anbindungen und Nutzungen in
das städtische Leben zu integrieren seien. Der Block mit seiner Fähigkeit,
das Zufällige in einen relativ stabilen Gesamtrahmen integrieren zu können,
sei als Architekturform an bestimmte Proportionen und städtische Hintergründe gebunden, womit die Frage stehe, wie die Blockstruktur zugleich zu
einer wirklichen städtebaulichen Typologie mit Prägekraft und zu einer sozia-

len Form werden könne.
Diskussion
Für C. Härtung war das Wettbewerbsverfahren Spreeinsel ein offenes und
brauchbares Verfahren. Der Umgang mit neuen Quantitäten wurde realisiert.

Er begrüßte es, daß ein junger und Berliner Architekt den ersten Preis gewonnen hat. Das Ergebnis an sich sei zu respektieren, auch wenn ihm die Entscheidung der Jury nicht verständlich sei. Der vierte Preis habe in wesentlicher Weise die jüngere Geschichte berücksichtigt und besitze größere stadträumliche und stadtatmosphärische Qualitäten. Die Ergebnisse zum Lustgarten und zur Spreeinsel sollten gemeinsam betrachtet werden, da nur eine
ganzheitliche Lösung für die Mitte akzeptabel sei. Die jetzt getroffenen Vorentscheidungen müßten verknüpft und mit mehr Zeit geprüft werden. Auch
Dietmar Kuntzsch plädierte für eine ganzheitliche Betrachtung der Mitte, was
der vierte Preis mit Herz und Vernunft dargestellt habe. Die Mitte werde zwar
etwas profan ausgestaltet, aber entmystifiziert. Hier habe der Geist über die
Macht gesiegt. Nach Manfred F. Manleitner wurden bei der Ausschreibung
zum Wettbewerb grobe Fehler gemacht, so die Vorgabe, den Palast der Republik abzureißen. Die Asbestverseuchung sei ein wenig überzeugendes Argument. Er plädierte für die Fortsetzung des Nachdenkens über die Nutzungs-
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Strukturen in der Stadtmitte und auf der Spreeinsel trotz der Wettbewerbsergebnisse.

D. Dubrau verwies darauf, daß von 19 Jurymitgliedern nur zwei aus dem
Osten waren, was deutlich das Kräfteverhältnis widerspiegele und das Ergebnis erkläre. Bei der Vorbereitung der Wettbewerbsausschreibung habe sie
darauf gedrängt, es den Architekten freizustellen, wie sie mit dem Palast der
Republik umgehen möchten. Dies wurde von der Jury mit dem Argument
abgelehnt, es seien keine vernünftigen Entwürfe, die den Palast erhalten
wollten, eingegangen. Zudem wußten die Architekten, daß, wenn sie den
Palast in die Entwürfe integrieren würden, sie aus dem Rennen wären. Die
ersten beiden Preisträger hätten sehr sensible und angenehme Entwürfe geliefert, jedoch an vielen Stellen Geschichte und Gebäude nicht beachtet.
B. Hunger fehlten in dem Wettbewerbsverfahren die im Stadtforum geäußerten Ideen und Meinungen hinsichtlich des behutsamen Umgangs mit dem
DDR-Erbe. Dies um so mehr, als es um ein .Zusammenwachsen der Stadt
gehe. Das letzte Wahlergebnis habe gezeigt, daß derartige Vorgehensweisen
mit dem DDR-Erbe dem psychosozialen Klima in der Stadt schaden. Die Methode der kritischen Rekonstruktion, der sich viele Wettbewerbsteilnehmer
und Preisträger verpflichtet fühlten, eigne sich für den Großraum Mitte nicht.
Dies betreffe auch den ersten Preis, der den Grünraum zum Alexanderplatz
hin verbaut, was der Beobachtung, daß der Alex und die Spreeinsel im Alltag
als Einheit erlebt würden, widerspricht.
Für Ingo Franßen zeigten die Wettbewerbsergebnisse ein typisch traditionelles Herangehen an den Raum und die Probleme der Mitte. Der erste Entwurf
gehe über die Vergangenheit des Palastes der Republik hinweg. Man sollte
hingegen die durch den Palast gegebene Struktur mit der Idee der Arkaden
und den Blöcken der Regierungsgebäude verknüpfen. Eine endgültige Festlegung für diesen Raum sei in der jetzigen Zeit voreilig. Das Umfeld sollte über
eine kleinteilige Nutzung angebunden werden.
Eckhard Feddersen überzeugten bei den ersten fünf Entwürfen die Sicherheit, sich von außen dem Raum der Mitte zu nähern, die Errichtung der Bauakademie, die Nutzung des südlich davon gelegenen Raumes und die in der
Mitte vorgegebenen vernünftigen Blockstrukturen. Das Stilmittel Block sei
überzeugend eingesetzt worden. Bei den Blöcken gehe es jetzt um die Durchlässigkeit, um Säume und horizontale Schichtungen. Für Torsten Krüger müssen zunächst die Normalität der Stadt und die Möglichkeiten auf der Spreeinsel geklärt werden. Dies hätten die Wettbewerbsteilnehmer versucht, indem sie, vom städtischen Umfeld ausgehend, sich auf die neuralgischen
Punkte zubewegten. Die Plätze auf der Spreeinsel müßten öffentlich sein
und als solche ausgebildet werden, etwa durch Kolonnaden oder Arkaden.
Sie müßten die Spreeinsel als Insel erlebbar machen, also den Landschafts-
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räum Spree mit der Stadt verknüpfen. Die Blöcke auf der Spreeinsel entsprechen nicht den typologischen Blöcken der Friedrichstraße. Sie sind flacher
und könnten eine Gebäudestruktur mit neuer Qualität nach innen und nach
außen und damit für die Eingliederung in die Stadt ausbilden. Er plädierte
dafür, über Kuppeln und Türme und deren Integrierung in den modernen
Städtebau nachzudenken.

Für F. Dieckmann hängt die Nichterfahrbarkeit der Spreeinsel nicht nur mit
der Blockbebauung, sondern auch mit der Bauweise der Brücken zusammen.
Es seien also Veränderungen der Brückenstruktur notwendig.
C. Härtung plädierte für den Erhalt des Palastes der Republik als stadtgeschichtliche. Erinnerung und als zu nutzendes Volkshaus. V. Strauch bemerkte, daß es beim Palast um seine vielfältigen Funktionen gehe und weniger um
das Gebäude. Von diesen ausgehend, müsste weitergedacht werden. F.
Dieckmann bekräftigte, daß der Palast ein zugängliches Volkshaus, in dem
sich die unterschiedlichsten sozialen Gruppen zu Hause fühlten, gewesen
sei und die Staatsnutzung kaum eine Rolle gespielt habe. Die Nutzung des
Gebäudes sollte schnell wieder aufgenommen werden, da die zeitliche Realisierung der Wettbewerbsergebnisse unklar sei. Zudem werde es immer offensichtlicher, daß es sich bei der Asbestverseuchung um politischen Asbest
handele. Hinzu komme, daß im Palast der Republik der Beschluß zur deutschen Einheit gefaßt wurde, hier sich also die erste demokratische Revolution auf deutschem Boden vollendete. Es müsse daher der denkmalpflegerische Aspekt stärker beachtet werden. Generell sei eine Mißachtung der Denkmalpflege in der Stadt zu konstatieren. G. Laage verwies darauf, daß in der
Ausschreibung leider apodiktisch der Abriß des Palastes gefordert worden
war, und die Jury sich an diese Vorgabe halten mußte.
Nach B. Schneider hat sich die Jury nicht darüber verständigen können, den
Typ der Nutzungsverteilung, der die beiden Ministerienblöcke durch einen
Streifen städtischer Nutzung trennt, in die Ankaufs- und Preisgruppe zu nehmen. Bedenklich sei bei dem ersten Preis und anderen Lösungen die direkte
Nachbarschaft zweier Ministerienkomplexe. Hierdurch würden die Sicherheitsproblematik und die Funktionsfäh.igkeit des öffentlichen Raumes, die von der
Engmaschigkeit, von der Kohärenz und von der Durchlässigkeit abhänge, nachhaltig berührt. Gegen diese drei Kriterien verstoße auch das Staatsratsgebäude. Mit Durchführung der Brüderstraße durch das Portal des Gebäudes
könnte es gerettet und der öffentliche Raum nutzbar gemacht werden. In
diesem Bereich gebe e's Restitutionsansprüche der Öffentlichkeit gegenüber
dem Staat, wenn die Stadt dort ihre Mitte wieder haben möchte.

D. Frick sprach sich für den Erhalt des Staatsratsgebäudes aus. Es sei dringend Handeln gefordert, da das Außenministerium hier bald bauen wolle und
die notwendigen Gelder erhalten habe. Mit dem Abriß dieses Gebäudes
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wie mit anderen würde die Denkmalpflege mißachtet. Das Stadtforum sollte
sich grundsätzlich mit dem Problem der Denkmalpflege in der Stadt beschäftigen. D. Dubrau fügte hinzu, daß das Staatsratsgebäude für moderne Nutzungen und repräsentative Zwecke geeignet sei. Zudem gehe es um Erfahrbarkeit von Geschichte im städtischen Raum.
Heidede Becker stellte die Frage nach dem Status der Wettbewerbsergebnisse
angesichts der sich ständig ändernden Konditionen und Diskussionen. Zeitgewinn für eine Konzeptverfeinerung sei wichtig. Teilrealisierungen müßten
ausgeschlossen werden, da sie Sachzwänge herbeiführten, die ein Weiterdenken erschwerten. Es müßten der frühzeitige Bau der Ministerien und die
Abrisse verhindert werden.

V. Strauch rief dazu auf, die Wettbewerbsergebnisse zu akzeptieren, auch
wenn nicht jeder mit ihnen zufrieden sei. Jetzt gehe es um die Handhabung
der Ergebnisse. Besonders wichtig sei die Klärung der Sicherheitsfrage. Hier
könne man von Paris lernen. Ein großer Vorteil des ersten Preises seien die
verfeinerte Straßenstruktur und die damit einhergehende Vergrößerung des
öffentlichen Raumes, über dessen Durchgehbarkeit nachgedacht werden sollte.
Auch D. Kuntzsch plädierte für das Akzeptieren der Wettbewerbsergebnisse,
da sie die Stadt weitergebracht hätten. Selbst die schlechtesten müßten
ausgewertet werden.
Hans Christian Müller betonte, daß die Diskussion um den Wettbewerb Spreeinsel viel tiefer an die geistigen Wurzeln der Zeit gehen müsse. Das politische
Schwergewicht spiele eine außergewöhnliche Rolle und verbaue das inhaltliche Vorankommen, wie es P. Sloterdijk im letzten Jahr angeregt habe. Klarheit
über die darzustellenden Inhalte müsse gewonnen werden. So werde der
Wettbewerb auch zu einer Notlösung. Allerdings schaffe er auch einen größeren Freiraum, Zeit und notwendige Ordnungsprinzipien für das Nachdenken
über die Freiflächen und Blöcke. Damit stehe die Frage Für oder Wider ein
großes platzfüllendes Gebäude. Mehrere kleinere Gebäude mit sich addierenden Inhalten seien auch denkbar, womit ein Wachstumsprozeß ermöglicht
werde. Für Hermann Henselmann hat, der Wettbewerb viel geklärt, wichtige
Festlegungen getroffen. Der Stadt wird die Stadt belassen. Jetzt gehe es um
die Ausgestaltung, um die Architektur.

Für Ingrid Schellstede besitzt das Wettbewerbsergebnis die geistige Qualität,
die für die Repräsentation der zukünftigen Demokratie erforderlich ist. Die
neue Qualität und Art der Ausgestaltung künftiger Demokratie müßten nun

formuliert werden. In der jetzigen Übergangsphase biete das Wettbewerbsergebnis hierfür die Chance.
Bei der Besetzung der Mitte, so Hardt-Waltherr Hämer, gehe es um die Machtfrage. Aber Mitte müsse mehr sein als Demonstration von Macht. In der ge-
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genwärtigen gesellschaftlichen Irritationsphase sei Zeit nötig zur Selbstfindung
und zur Formulierung der Inhalte für die Mitte. Hier müsse etwa durch ein
brillantes Bauwerk, wie es P. Sloterdijk vorgeschlagen habe, Nachdenken
über die demokratische Gesellschaft demonstriert werden. Solche Gedanken
müßten in eine Ausschreibung. Siegen sei die schlechteste Voraussetzung für
Reformen; Siegermentalität bei der Neugestaltung der Mitte ebenso. Dies
zeige die Zerstörung Moskaus nach dem Sieg der Roten Armee über Deutschland. Die Stadt wurde mit den Ideen der dreißiger Jahre in den fünfziger
Jahren zerstört. In Berlin würden jetzt denkmalpflegerische Werte zerstört.
Gesetzliche Grundlagen für die Denkmalpflege fehlten. Es gehe um die Nutzung von Qualität, wo Qualität vorhanden ist, um das Weiterbauen von Stadt.
Der Palast der Republik müsse daher erst einmal stehen bleiben.
In seinen Schlußbemerkungen schätzte G. Laage das für die Spreeinsel gelaufene zweistufige Verfahren als ungünstig ein, da die Erkenntnisse aus der
ersten Stufe nicht zu einer Diskussion über die Ausschreibung geführt hätten.
Das Glattbügeln der Lösungen war eine Folge. Auch überstünden junge Büros
zwei große Wettbewerbsstufen selten. Der erste Preis ist von der Mehrheit der
Jury wegen der Überzeugungskraft der Konsistenz und wegen der Logik, die
eine Weiterbearbeitung ermögliche, entschieden worden. Der vierte Preisträger konnte angesichts der Ausschreibung nur einen solchen Preis erhalten,
weil er als Lösungsvariante den Erhalt des Palastes vorgeschlagen hatte. Die
Ministerienstandorte seien günstig, weil sie nicht die Mitte besetzten oder
Unter den Linden stünden. Der öffentliche Saum, die horizontale Mischung in
der Bodenzone werden, was langjährige Erfahrungen zeigten, durch das überzogene Sicherheitsproblem verhindert. Die Mitte müsse ein wirklicher, lebendiger Mittelpunkt und von den Bürgern besetzt werden. Hierzu seien ein sozial attraktives Programm und formale Prägekraft nötig.
Tilman Buddensieg
Die Ergebnisse des Wettbewerbs Lustgarten Auswirkungen auf die Struktur der öffentlichen Räume

Eine Rückkehr zum Schinkelschen Lustgarten, so T. Buddensieg, sei nicht
geboten, weil u. a. die Platzikonographie dies nicht mehr ermögliche. Dem
hätten die Wettbewerbsteilnehmer Rechnung getragen. Der erste Preisträger,
G. Merz, habe, ausgehend von der Schinkelschen Tradition, über Behrens
und Mies ein Werk geschaffen, das kompromißlos mit den Materialien und
Methoden der modernen Architektur und einer kongruenten Bildkunst arbeite. Merz gebe der in Zwecken und Banalität beerdigten Moderne ein Pathos,
einen hohen Stil, ein strenges Versmaß in der Parataxe der sich reimenden
Elemente, das sich dem Alten Museum in seinem Maß- und Proportionssystem
unterwerfen könne. T. Buddensieg betonte, daß dieses Propylon von den
Berlinern angenommen werde, wenn der erste Proteststurm, der jede Neue-
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rung der Kunst in der Öffentlichkeit begleite, verklungen sein werde.

Helmut Engel
Historische Topographie, Bedeutungsschwerpunkte
und räumliche Verflechtung in der Stadtmitte
Für H. Engel ist entscheidend, daß der Ort des untergegangenen Stadtschlosses
nur durch einen in sich geschlossenen Baukörper besetzt werden könne, der
die ehemalige Scharnierfunktion des Schlosses erfülle. Der Niebuhrsche Entwurf schlägt diese Lösung vor. Er sei so angelegt, daß u. a. die alte Hierarchie der Straßenbreiten weiter verfeinert,-die geschwungen geführten Straßen aus der Fischerinsel in ein schlüssiges Straßengefüge integriert oder die
in der Wallstraße erhalten gebliebene historische Bausubstanz auf organische Weise an die Mitte angebunden werden können. Dieser Entwurf und
Planungsansatz sei eine entscheidende Grundlage, wolle man sich mit dem
Thema der historischen Topographie und der räumlichen Verflechtung tatsächlich auseinandersetzen. So würde dieser Teil der historischen Mitte als
Geschichtsraum wieder beschreibbar werden.

Diskussion
Wolf-Dieter Heilmeyer begrüßte das Ergebnis des Lustgartenwettbewerbs, das
eine Weiterentwicklung des Lustgartens ermögliche. Der Typus des Platzes
müsse nun bestimmt werden und den Standort profilieren. Die Vorstellungen
der Museen über den Vorplatz mit der Granitschale, den beiden Schalen in
der Halle des Alten Museums und der Rotunde paßten sich in das Wettbewerbsergebnis gut ein. Der Lustgarten könnte ein Gartenplatz zwischen dem Museum, dem Dom, dem Zeughaus und dem künftigen neuen Bürgerhaus sein.
Der Merzsche Entwurf mit dem Propylon grenze einen kulturellen Bezirk ab,
verknüpfe ihn gleichzeitig mit dem Außenraum. Ein ziviler Platz werde geschaffen, dessen Seitenräume nun gestaltet werden könnten.
I. Franßen sprach sich gegen eine Beschränkung des Lustgartens als Museumsvorplatz aus. Er sollte gerade in einer Steinwüste Raum für Erholung, Platz für
stadtökologische Funktion sein. Das vorgeschlagene Propylon trenne den
Raum von einer profanen Nutzung ab. Hannelore Kossei bemerkte, daß an
dieser Stelle der Stadt ein kleiner, ruhiger Garten ausgeschlossen sei, worin
in der Jury Konsens bestand. Solche Gärten seien in der Peripherie der Stadt
oder in Bereichen wie etwa hinter dem Berliner Dom denkbar.

V. Strauch plädierte für das Akzeptieren des Wettbewerbsergebnisses, das
nun realisiert werden müsse. Erholung für Leib und Seele sei mit verschiedenen Elementen machbar. In die Innenstadt gehörten großstädtische Elemente, während andere für die Außenbezirke sinnvoll seien. D. Frick sah einen

._i
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großen Vorteil darin, daß nun bausteinweise mit der Gestaltung der Mitte
angefangen werden könne, auch wenn noch Unsicherheiten bei anderen Räumen bestünden.
Fur F. Dieckmann verstellt der Merzsche Entwurf die einmalige Blicksituation

auf das Alte Museum. Eine einfache Bepflanzung und eine subtil gebildete
Grünanlage könnten ausreichen und die gewünschte Wirkung herstellen. B.
Schneider entgegnete, daß die Maße des Propylon präzise mit denen des
Alten Museums korrespondierten. Es verstelle den Blick nicht, sondern mache ihn und die Zuführung auf das Alte Museum deutlich. Neben der mittleren Öffnung gebe es Freiräume zwischen der Schloßbrücke und dem Propylon
sowie zwischen Dom und Propylon. Man könne also hinüber, hindurch und
beiderseits vorbei auf das Museum blicken. Vom Sockel des Museums bleibe
der freie Blick auf die Stadt, da das Propylon Sockelhöhe haben werde. Daneben nehme das Propylon auch den Charakter eines im Raum freistehenden
Objektes an.
F. Neumeyer verwies darauf, daß mit dem Merzschen Entwurf die Frage der
Umbauung des Lustgartens stehe. Hierbei sei der freie Blick auf das Museum
ein ernst zu nehmendes Kriterium. Der durch die Säulen des Alten Museums

gerahmte Blick in die Stadt hinein eröffne eine weitere wichtige Blickachse
mit der Frage, ob das Merzsche Bauwerk zu dieser Blickrichtung in Konkurrenz trete. Allerdings sei eine Umbauung auch deshalb problematisch, weil
das Gegenüber noch nicht definiert sei. Hinzu komme, daß der Baukörper
von Merz versuche, die Grenze des Kunstraumes an die Straße zu stellen.
Das Propylon selbst aber brauche Raum und Distanz, um wirken zu können.
Insgesamt sei es ein äußerst gelungener Entwurf.
Klarheit und Präzision sind nach Hendrik Gottfriedsen Vorteile des Merzschen
Entwurfs, die sich wiederum auf die anderen Planungen auswirken werden.
Die geringe Zahl an Gestaltungsmitteln dürfte sehr großstädtisch wirken. Durch
den Merzschen Entwurf werde das gesamte Gebäude frei gesetzt, das derzeit durch die Baumreihen nicht mehr erfahrbar sei.

J. Wenzel bemerkte, daß das Schinkelsche Alte Museum auf das Schloß bezogen war. Dieses Gegenüber und der damit gegebene Gesamtraum müßten
berücksichtigt und die Straße als moderne Zutat kenntlich gemacht werden.
Letztere sei ein einschneidendes Moment in diesem Raum. I. Schellstede
bemerkte, daß, solange die Verkehrsführung am Alten Museum so bleibe,
das Merzsche Projekt dem Erleben des Lustgartens und des Alten Museums
entgegenstehe. Vorstellbar sei dieser Entwurf, wenn der Verkehr herausgenommen werde. E. Jahn plädierte für eine Detaillierung der Diskussion. Ein
Tor oder Propylon müsse von zwei Räumen ausgehen. Derzeit sei jedoch nur
ein Raum vorhanden, der andere leer. So sei zu befürchten, daß dieses Gebäude zu einem Pförtnerhaus oder Gartenhaus verkomme und den Lustgar-
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ten vom Stadtraum abgrenze, solange der Raum nicht über die Straße hinausgehe.
V. Hassemer kündigte noch für die erste Hälfte des Juli ein Arbeitsgespräch
an, in dem Schwierigkeiten und Chancen der Entwürfe beider Wettbewerbe
besprochen würden; Die Autoren sollten das erste Wort haben, um ihre vielleicht durch die Wettbewerbserfahrungen veränderten oder bestärkten Meinungen vorzutragen.

Zusammenfassung des Moderators
(siehe Anhang)
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netztes System sein. Berlin-Mitte wird auch geprägt
sein von ruhigen, nach innen orientierten Großgebäuden mit geringen öffentlichen Kontakten, deren Innenleben unsichtbar bleibt. Hier repräsentieren sich die
Stadt, der Staat oder die großen Unternehmen durch

ven Kultur- und Regierungsbauten sein soll. Berlin-Mit-

ihre Gebäude und ihre Fassaden, hinter denen man

te, einschließlich der dazugehörenden Bereiche in Tiergarten, soll ein Teil der Innenstadt sein, in der gewohnt
und gearbeitet wird, in der man zu unterschiedlichen
Preisen einkaufen kann, in/der Gastronomie, Freizeit,
Hotels, Kultur und Tourismus Platz finden. Dabei liegt
auf der Hand, daß eine so gewaltige Neubauleistung
mit den anschließenden Nutzungsentscheidungen nicht
in einem Wurf perfekt gelingen wird. Die Erfahrung .
lehrt, daß große, neu bebaute Areale zunächst unwirtlich, weil nicht eingewohnt und vertraut, starr und steril wirken. Dieses Risiko der Unwirtlichkeit und Starrheit kann verringert werden.

das Leben nur ahnt. Gerade deshalb müssen alle anderen Gebäude „anders" sein.

Als eine Reaktion wird z. B. am Potsdamer Platz versucht, durch ein zentrales, koordiniertes Management
zusammenpassende Nutzungsmischungen festzulegen
oder Fußgängerströme zu managen. Diese Lösung wird
am Potsdamer Platz angestrebt, wo eine Art „inner city
shopping mall" entsteht. Eine „inner crty shopping mall"
kann auch ein kommerzieller Erfolg werden. Es fehlt

Hier ist vor einer Illusion zu warnen. Es nutzt wenig,
wenn etwa bei den Plänen für den Alexanderplatz darauf verwiesen wird, daß hier nebeneinander über 30
Prozent Wohnungen, Büroflächen und Geschäfte entstehen und daß damitein gemischter innerstädtischer
Bereich gebaut wird. Erlebte und gelebte Mischung wird
nicht dadurch erreicht, daß funktional unterschiedliche
Nutzungen additiv in großen Gebäuden aneinander
gereiht oder aufeinander gestapelt werden. Wohnungen in den Hochhausetagen oberhalb von Büros, die
mit dem Auto in der Tiefgarage erreicht werden, sind
monofunktional. Mischung setzt vielfältige Beziehungen zwischen innen und außen, Abwechslung auf kur-

zen Entfernungen und vor allem Überlappung in der
Nutzung voraus. Mischung entsteht aus dem absichtslosen „Sich begegnen". Nicht nur die Orte der Nutzung sind wichtig, sondern auch die Wege.

die Offenheit einer Innenstadt. Eine „Shopping-mallLösung" tötet die Seele einer Innenstadt- den belebten öffentlichen, für alle zugänglichen Raum. Es fehlt

die Chance zur spontanen, dezentral gesteuerten Weiterentwicklung. Eine shopping mali bleibt immer etwas Geplantes, Organisiertes, Manipuliertes und zentral Definiertes. Innenstadt muß demgegenüber spontan, dezentral, nie abschließend definiert und damit
überraschend und unvorhergesehen veränderbar bleiben.

Eine Innenstadt, die den Ansprüchen genügt, wie sie
politisch über Berlin-Mitte formuliert sind, braucht eine
Bebauung, die am Raum-Zeit-Erlebnis und an den
Raum-Zeit-Maßstäben von Fußgängen orientiert ist. Bei
Fortbewegung mit Fußgängergeschwindigkeit müssen
an den Hauptachsen und den Knotenpunkten des Fußgängerverkehrs hinreichend Abwechslung und Spannung bestehen. Eine Stadt der Fußgänger braucht viele Eingänge und Ausgänge, braucht Schaufenster,
braucht Abwechslung in der Fassadengestaltung,
braucht persönliche Handschrift bei den Gebäuden,
braucht Plätze und Straßen, die aus der Fußgängerperspektive erfaßt und erschlossen werden können.
Gemessen an diesen Ansprüchen sind viele Bauten in
Berlin-Mitte leider fast zwangsläufig zu groß. Sie entsprechen den Organisationsbedürfnissen öffentlicher
und privater Verwaltungen. Berlin-Mitte kann nicht in
allen Teilen ein integriertes, durchmischtes und ver-

Ein Kernbereich von Berlin-Mitte wird die Friedrichstra-

ße werden. Sie bietet durch ihre Enge gute Voraussetzungen für Dichte der Erlebnisse, für Abwechslung, für
Reibung, für vielfältige Kontakte. In den Blöcken 205,
206, 207 (Friedrichstadtpassagen) sind Büro- und

Geschäftsnutzungen für überwiegend gehobene Ansprüche geplant. Auch hier in sehr tiefen Blöcken ergibt sich eine starke Binnenorientierung. Die Analyse
der Pläne zeigt allerdings, daß vielfältige Öffnungen
nach außen vorgesehen sind, daß in den Innenbereichen Galerien über mehrere Etagen bis hin zu Kuppelöffnungen entstehen. Hier im Mittelbereich der Friedrichstraße bleibt in der jetzigen Planung eine isolierte
Achse. Die Vernetzungen in die Seitenstraßen sind
schwach. Möglichkeiten der Verknüpfung bestehen zu
den Rathauspassagen, zu einigen großen Hotels und
den Kulturangeboten. Querverbindungen, wie etwa die
Französische oder die Behrenstraße, sind durch tote
Bürozonen charakterisiert. Offen ist auch, inwieweit

zu den Wohnbauten an der Wilhelmstraße oder entlang der Leipziger Straße überlappende, für Fußgänger attraktive Nutzungsbänder entstehen werden. Erst
recht offen bleibt, wie im Norden zur Oranienburger
Straße oder hinüber zum Lehrter Bahnhof Anschlußnutzungen möglich sind. Auch die Friedrichstraße wird,
schreibt man die jetzige Investitionsbeschreibungfort,
in einer längeren Startphase noch in einer relativ isolierten Lage verbleiben. Das wäre tödlich für die Stadt
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und gefährlich. Die Anziehungskraft muß groß sein,
da die Lage für Verkehr „viel Reibung" bietet. Daher
sind hohe Anstrengungen für begleitende Entwicklun-

gen der „toten" Bereiche notwendig.
Es liegt auf der Hand, daß die Startperiode allein aufgrund der ganz erheblichen Bautätigkeit von Störungen belastet sein wird. Hinzu kommen die unvermeidbaren Eingewöhnungsperioden. Unabhängig davon
bleibt als Kritik an den gegenwärtigen Lösungen: Zu
viele Großgebäude, zu viel geplantes Nutzungsmanagement in Großgebäuden mit reichem Innenleben und
zu wenige Reibungsflächen und -kontakte nach außen;
zu wenig Öffnung zwischen innen und außen, zwischen _
privater Nutzung und öffentlichem Raum; zu wenig fußgängergerechte Dimensionen und Abwechslungen; zu
viel additive Mischung und zu wenig Überlappung; zu
wenig Vernetzung zwischen den Hauptnutzungsbereichen und den Seitenstraßen und zu wenig verbindende abwechslungsreiche Bänderzwischen Besuchermagneten; zu wenig Stadtorientierung, Offenheit und Flexibilität; zu wenig Sorge um den öffentlichen Raum.

Diese sich abzeichnenden Mängel könnten verringert
werden, wenn die Investoren und die öffentliche Hand
bewußt ein Vernetzungs- und Mischungskonzept angehen würden. Das bedeutet z. B., daß in den Seitenstraßen zwischen wichtigen Blöcken der Friedrichstraße die Erdgeschoßzonen zur Straße hin geöffnet werden; daß Unter den Linden die sterilen Bürofassaden
aufgelockert werden; daß zwischen innen und außen

in verschiedenen Gebäuden Verknüpfungen hergestellt
werden durch bessere Nutzung der Bürgersteige; daß
der öffentliche Raum ins Zentrum planerischer Überlegung gerückt werden muß.
Ein solcher Prozeß der Anpassung und Veränderung

wird auf Dauer wahrscheinlich schon aufgrund negativer Erfahrung in Gang kommen. Man kann ihn jedoch
frühzeitig starten und erleichtern und man kann ihn

durch enge Kooperation beschleunigen. Es fehlen leistungsstarke Kooperationsorganisationen, die sich
dieser Aufgabe konzentriert widmen. Die Summe der
Einzelplanungen wird nicht automatisch zu der durchmischten Innenstadt führen, die sich die Berliner wünschen. Es kommt darauf an, daß diese Aufgabe systematisch angegangen wird. Bisher gibt es Kooperationen nur für Teilbereiche und für Teilinteressen, und

zwar sehr unvollkommen. Eine Verdichtung und Intensivierung dieser Bemühungen ist genauso notwendig
wie eine stärkere Konzentration,der planerischen Bemühungen auf den öffentlichen Raum. Dabei können
die Beteiligten davon ausgehen, daß zwischen kommerziellen Interessen nach hohem Umsatz und den
öffentlichen Interessen nach Mischung und intensiver
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Nutzung imoffentlichen Raum in weiten Bereichen keine Gegensätze bestehen oder bestehen müssen. Diese zumindest herstellbare Interessenharmonie sollte
als Grundlage für eine Kooperation ausreichen. Die
jetzt erkennbaren Risiken sollten genügend Antrieb
bieten.
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Dietrich Flicke

Gesamtstädtische Bestimmung
(Auszug)

Bei einer Übernahme der Prognosezahlen des DIW für
Dienstleistungsbeschäftigte bis zum Jahr 2000 um weitere 80.000 Arbeitsplätze von heute 430.000 auf künf-

tig 510.000 Arbeitsplätze und einem weiteren Flächenbedarf von ca. 2,0 bis 2,4 Mio. qm BGF bis 2000 wird
ersichtlich, daß ein Teil der 1994 bis 1997 in Bau gehenden Gebäude z. T. leerstehen wird (z. Z. sind ca. 1,7

Seite 23

ordiniertere Entwicklungslenkung im Einzelhandelsbesatz dringend erforderlich. Tendenzen, durch das frü-

he Erreichen des angesetzten VK-Wertes für den Bezirk Mitte die Paritäten zwischen den Zentren weiter
zugunsten von Berlin-Mitte zu verschieben, müssen
kritisch vordem Hintergrund der gewollten Polyzentralität hinterfragt werden ... Die Nahversorgungsstruktur (ca. 26.000 VK für ca. 80.000 Bewohner in Mitte)
ist aufgrund der erfolgten Aufwertung und der Mietentwicklung in Teilräumen in Gefahr (insbesondere in
der nördlichen Friedrichstraße). Das Funktionskonzept

Mio. qm im Bau oder werden begonnen). Dieser Leerstand kann auch Gebäude im Bereich der Friedrichstraße betreffen, die z. T. zwischen 1997 und 2000 fertiggestellt werden (es sind z. Z. 20 Projekte mit einer Ge-

für die Innenstadt wäre die Ebene, wo bereichsübergreifend Gebiete für § 172 Milieuschutzsatzungen
abgestimmt werden könnten...

samt-BGF über 700.000 qm bekannt). Die Vermarktung
dieser Projekte entlang der Friedrichstraße erscheint m.
E. aufgrund der Projektvielfatt, der unterschiedlichen
Betreiber und der gestaffelten Fertigstellung eher gege-

Die Bereiche unterschiedlichen Entwicklungstempos und
-umfanges im Bezirk Mitte sind zu definieren und im
Rahmen des Funktionskonzeptes konsensfähig zu machen. Dabei ist es wichtig, inhaltliche und nicht formali-

ben als Großprojekte, die allein Hunderttausende von

sierte Entwicklungsbereiche zu definieren. Die Entwicklungsbereiche sind auf ein weitmaschiges Netzwerk zu

qm BGF konzentriert an einem Standort auf den Markt
bringen. Ein wesentlicher Arbeitsgegenstand der Konzeptebene „Innenstadt" sollte die teilräumliche Beobachtung von Projektanträgen, -verlaufen und -fertigstellurv
gen sein. Die Menge der Veränderungen mit ihren hunderttausend qm BGF beeinflussen in Jahren die Nutzungsstrukturen ganzer Viertel und Stadtteile. Bezogen auf den
heute zu diskutierenden Bereich der Friedrichstraße erscheint aufgrund der Körnigkeit der Projekte, ihrer Anordnung, eine Integration in die Nutzungsstruktur der
gesamten Friedrichstadt möglich... Die Innenstadt- hier
insbesondere der Bezirk Berlin-Mitte -war und ist auch
weiterhin Standort für gewerbliche Nutzungen des sekundären Bereiches ... Der Erhalt einer Grundstruktur
von Arbeitsplätzen auch des sekundären Bereichs in
zentralen Stadtlagen konnte mit den Mitteln des FNP
nicht erfolgen. Die Sicherung muß über die verbindliche
Bauleitplanungerfolgen. Das Funktionskonzeptfür die
Innenstadt sollte aber als konsensbildendes Instrument
der planungsrechtlichen Sicherung vorgeschaltet werden
... Auch unter Beachtung der oft zitierten vorhandenen
und weiter zu entwickelnden Polyzentralität der Stadt wird
es in beiden Zentrumsbezirken Mitte und Charlottenburg

konzentrieren, damit ausreichend Raum für Bestandser-

haltungsbereiche bleiben. Darüber hinaus sind die Bereiche mit noch undifferenzierten Entwicklungszielen zu
lokalisieren. Die Entwicklungsziele sind kurzfristig zu
formulieren... Die Durchmischungschancen und räumlichen Vernetzungen der Nutzungen und die Entwicklung
zu hochqualifizierten Einkaufs- und Aufenthaltsbereichen
sind für Teilräume weiter zu präzisieren. Unter den Lin-

den werden die Geschäfte auch künftig nur einen geringen Anteil der Nutzung ausmachen. Kulturelle Einrichtungen werden auf dem 1,5 km langen Abschnitt zwischen Brandenburger Tor und Spreeinsel überwiegen...
Der zentrale Zuwachsbereich in der Friedrichstadt sowohl
in den Handels- als auch in den Büroflächen wird die
Friedrichstraße sein ... Von den Quanten steht die Einzelhandelsentwicklung in Berlin-Mitte auf drei Säulen:
Potsdamer/Leipziger Platz (200.000 qm VK sind punktförmig konzentriert), Friedrichstraße (100.000 qm VK
sind auf einer Länge von ca. 1,5 km gestreckt und teilweise im Basement versteckt) und Alexanderplatz
(100.000 qm VK sind punktförmig konzentriert)... Wesentlich erscheint die Anknüpfung der Friedrichstraße an

aber zu einer gewollten Überproportionalität an Verkaufs-

den Komplex Potsdamer/Leipziger Platz und wiederum

fläche (VK) kommen. Bisherige Recherchen haben ergeben, daß bereits in heute bekannten Projekten ¡n BerlinMitte über 225.000 qm VK angeboten werden sollen
(noch nicht berücksichtigt sind dabei die Vorstellungen
von Hertie/Karstadt am Leipziger Platz von ca. 80.000
VK). Unterstellt man bei den 225.000 qm plus x VK
einen Realisierungszeitraum von sechs und mehr Jahren, so hätte der Bezirk Mitte bereits 2000 die Versorgungsmenge des Jahres 2010 erreicht. Eine Korrektur
der Umsatz- und Verkaufsflächenwicklung ist aufgrund
stagnierender Einkommensentwicklung nötig, die ko-

dessen stadträumliche und nutzungsmäßige Verbindung
z. B. über eine begrenzte kommerzielle Ausstattung des
Kulturforums an das wieder an Bedeutung gewinnende
Mittelzentrum Potsdamer Straße... Es gilt den Reiz von
Raum- und Platzfolgen zum Verweilen zu beschreiben,

die Aufenthaltqualitäten von Straßenräumen (insbesondere die Qualität der Friedrichstraße mit ihrem schmalen Profil) durch ausreichende Fußwegbreiten zu erhöhen. Dieses ist sowohl Aufgabe des Funktionskonzeptes Innenstadt als auch des hier bereits diskutierten

Entwicklungsplanes Öffentlicher Raum.
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Christoph Müller-Stiller
Standortbezogene/städtebauliche
Differenzierung am Beispiel der Friedrichstraße
(Auszug)
Berlin und die Investoren haben für die Friedrichstraße
zwischen Spree und Kochstraße festgelegt konsequente Blockstruktur auf dem Stadtgrundriß, 22 m Traufhöhe und Staffelung bis 30 m, soweit Berlin Einfluß
hatte 20 Prozent Wohnanteil, ansonsten Einzelhandel,
Dienstleistung, Büronutzung und ein kulturelles Angebot. Das ergibt allein bei den Blöcken der Friedrichstraße überschlägig etwa 600.000 qm BGF Neubau,
davon ca. 100.000 qm BGF Einzelhandelsfläche. Ge-.
meinsames Ziel ist eine Prestigeachse like 5th Ave-

nue in New York, die über Berlin hinaus strahlt und
anzieht... Im östlichen Stadtgebiet... überwiegt die
Bündelung von großen Vorhaben mit Konzentrationen,
die die Stadtstruktur neu bestimmen. Projektfehler
wären auf der einen Seite noch verschmerzbar, auf
der anderen Seite könnte über Jahrzehnte das Zen-

trum instabil sein. Hier wird sich nachteilig auswirken,
daß spätere Korrekturen wegen fehlender Potentiale
nicht oder nur innerhalb der gefundenen Baustruktur
ausgeglichen werden können. Die Grundstücke sind
bis an die Grenze des Verträglichen ausgenutzt, ohne
Raum für spätere Ergänzungen zu lassen ... Die Baulichkeiten an der Friedrichstraße selbst werden wohl
innerhalb von fünf Jahren fertiggestellt sein... Es entwickelt sich hier eine lineare Einzelhandelsstruktur
entlang dieser Straße, konzentriert innerhalb eines
großen Areals von Büro- und Verwaltungsnutzung. Diese einseitige Struktur ist teilweise durch Barrieren von
den umgebenden Stadtgebieten getrennt oder es lagern sich weitere Zentren wie am Potsdamer/Leipziger Platz oder am Alexanderplatz an, ohne eine direkte
Verbindung aufzunehmen. Erst südlich der Kochstraße
findet sich eine wohngeprägte Mischstruktur, nördlich
der Spree nutzungsdifferenzierte Gebiete mit teils dominierenden Wohnanteilen ... Es gibt nur wenige benachbarte Wohninseln wie an der Leipziger-Straße und
der Wilhelm-Straße und einzelne Wohnhäuser wie am
Gendarmenmarkt (Kurfürstendamm/Tauentzienstraße

ist mit Wohnen verflochten). Die Erreichbarkeit aus
Wohnbereichen ist weitläufiger. Die vorhandenen Blökke sind zum wesentlichen Teil ausschließlich monostrukturiert, Büros, öffentliche und private Verwaltung
... 35 bis 55 DM Miete pro qm in der Friedrichstraße
ergeben eine andere Klientel und eine einseitigere
Wohnstruktur als am Kurfürstendamm ... D. h., die
Bewohner des Gebietes im Bereich Friedrichstraße
werden einer sozialen Schicht angehören,... die kaum
eine eigene Infrastruktur zur Folge hat... Die Sonderwohnform Hotelnutzung ist dazu die Steigerung... Der
Vergleich ... mit dem kulturellen,... reichhaltigen und
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stabilen Ambiente des Westzentrums Kurfürstendamm/Tauentzienstraße... macht deutlich, welche Anstrengungen die Friedrichstraße mit ihrem Umfeld
machen muß, wenn sie eine vergleichbare Qualität
anbieten will. Die kulturellen Höhepunkte der Nachbarschaft können stützend wirken, wenn ihre Verflechtung durch die Gestaltung des öffentlichen Raumes
gefördert wird ... Hier an der Friedrichstraße sind die
Straßen mit den Bürgersteigen enger, aber vielzahliger. Und die Blöcke haben eine vergleichsweise geringe Tiefe ¡n Nordsüdrichtung. Ist es dann erforderlich,
eine zweite Blockinnenerschließung, Passage, einen

überdeckten Blockinnenhof, eine Mall oder Galerie als
Konkurrenz zum öffentlichen Raum einzufügen?... Die
Anzahl nach innen gestülpter Räume in jedem Block
wirkt gegen Öffentlichkeit... Ein Innenraum macht den

anderen Konkurrenz. Wird diese Passagerie gezielt eingesetzt, weil die Vermutung besteht, daß die Stadt die
räumliche Qualität bei 22 m Trauf höhe und etwa 20 m
Straßenbreite nicht mehr sicherstellen kann, wenn wie
in der Friedrichstraße Straßenbahn, Individualverkehr
und Fußgänger Platz finden sollen? Diese Frage gilt
für das gesamte Straßennetz der Friedrichstadt, das

zusätzlich um die Vernetzung nach Süden komplettiert
werden muß ... Wer kann und will das Mietniveau von
gedachten 200 bis 250 DM pro qm bezahlen? ... Was
unterscheidet die Zentren Tauentzien, Potsdamer Platz
und Alexanderplatz von der Friedrichstraße, oder sind
es nur Konkurrenten um die nicht steigende Kaufkraft?
Die Friedrichstraße wird das mengenmäßig kleinere
zwischen den beiden größeren Zentren sein... Mit dem
ersten Besatz an Ladenangeboten muß die Adresse
gefunden werden. Wenn ein üblicher Branchenmix als
Zwischennutzer einsteigt, dann ist das Image verdorben. Das zu ändern wird kaum noch möglich sein ...
Durch Mischkalkulation in den jeweiligen Projekten
könnte begrenzt der Besatz gesteuert werden, aber
ein Ausgleich über die Eigentumsgrenzen hinweg ist
bisher nicht von den Investoren geplant...
Es wird kein Kiezmilieu gesucht, gewollt ist der Ruf
der Friedrichstadt als neue Atmosphäre in Berlin. Nicht
Kurfürstendamm, nicht Potsdamer Platz, nicht Alexanderplatz. Da die Zentren sich immer mehr angleichen
und nivellieren, muß das Spezifische gesucht werden.
Deshalb ist zu fragen: Welche Philosophie tragen die
Investoren? Für Berlin sicher auch Mode aus Paris;
aber Integration der hiesigen kreativen Ansätze könnte Einzigartiges schaffen ... Bildlich gesprochen: Die
Teltower Rübe veredeln und zum Markenzeichen der
Friedrichstraße für Berlin machen.
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Gerd Seta

Nutzungsstrukturen der Friedrichstraße
(Auszug)

Die Friedrichstraße ist einer der sechs Zentrumskerne
der Stadt,... ein wichtiger städtebaulicher Bezugspunkt
mit gesamtstädtischen Funktionen, einer zentralen
stadträumlichen Lage, einer Erreichbarkeit durch den
ÖPNV, mit historischer Prägung und mit Nähe zu politischen und kulturellen Zentren ... Die Friedrichstraße
... steht in einem Spannungsfeld zu den sich gegenseitig beeinflussenden und durchdringenden räumlichen Schwerpunkten für den tertiären Sektor (RingZentren, Spreeraum, periphere Ergänzungsräume). Das
Zentrenkonzept geht davon aus, daß die Polyzentralität mit ihrer tiefgestaffelten Zentrenhierarchie erhalten bleibt, die bestehenden Versorgungszentren zu stärken sind und vorhandene Lücken im Zentrengefüge,
besonders im Ostteil der Stadt und in den Randzonen
zum Umland, zu schließen sind.

Der Anteil der Einzelhandelsflächen im Stadtzentrum,
bezogen auf die Einwohnerzahl der Stadt, ist in Berlin
extrem niedrig... Ende 1991 betrug die Verkaufsfläche (VK) im Berliner Einzelhandel nach Schätzungen
der Forschungsstelle für den Handel etwa 2,6 Mio.
qm. Davon entfielen 21,9 Prozent (575.000 qm) auf
den Ostteil und 78,1 Prozent (2.050.000 qm) auf den
Westteil. Bezogen auf die Einwohnerzahl ergab dies in
Ostberlin 0,45 qm je Einwohner, in Westberlin 0,95
qm; damit lag der Versorgungsgrad in Berlin insgesamt
bei 0,76 qm VK je Einwohner...
Der Bezirk Mitte wird voraussichtlich mit 4,8 qm VK je
Einwohner die höchste Verkaufsflächenausstattung aller
Berliner Bezirke aufweisen ... Einer geschätzten künftigen VKvon 325.000 qm stehen nur 75.000 Einwohner gegenüber. 100.000 qm VK sind für die Friedrichstraße vorgesehen m teinem angenommenen Umsatzvolumen je qm VKvon 10.000 DM, was ein notwendiges jährliches Umsatzvolumen von l Mrd. DM ergibt.
Bei einer Kaufkraftabschöpfung von 10 Prozent ist ein
Marktvolumen im Einzugsgebiet von 10 Mrd. DM notwendig. Bei 10.000 DM einzelhandelsrelevantem Ausgabevolumenje Einwohner ist ein Einzugsgebiet von l
Mio. Einwohner erforderlich...

Im Gegensatz zum Kurfürstendamm ist die Friedrichstraße in ihrem Nord-Süd-Verlauf eingespannt zwischen
bedeutsamen in Ost-West-Richtung verlaufenden Stadträumen, zum Beispiel der Straße Unter den Linden,
der Leipziger Straße, dem Checkpoint-Charlie mit Kochstraße, dem Mehringplatz mit dem Landwehrkanal. Die
Entwicklung der Friedrichstraße birgt Risiken und Chancen. Risiken liegen in der Entwicklung der anderen
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Zentren. So wird der Kurfürstendamm auch längerfristig seine eigene Dynamik entfalten und große Attraktivitätgewinnen. Chancen hat die Friedrichstraße wegen der Eigenständigkeit und der Vielzahl der in einem
überschaubaren Zeitraum realisierten Projekte ... Zu
fragen ist allerdings, ob die Vielfalt und die Tiefe des
Warenangebotes konkurrenzfähig gegenüber anderen
Zentren und etablierten Einzelhandelsstandorten sein
werden...
Kritisch zu sehen ist die Problematik der Blockstrukturen und der Parzellenbildung. In den Eigentumsverhältnissen und in der Steuerung des Nutzungskonzeptes
müssen sie ihren Widerpart finden'... Es bedarf der
Realisierung von Nutzungskonzepten, die über die Parzelle und über die Blöcke hinausgehen ... Zu fragen ist
auch, wie die Nutzung längerfristig zu strukturieren ist
... Ein City-Management ist notwendig, das aber ungenügend realisiert wird, weil mit den Parzellen- und
Blockstrukturen auch unterschiedliche und zugeordnete Eigentumsverhältnisse einhergehen und es kaum
. möglich ist, die parallelen Interessen der Eigentümer
zu koordinieren... Auch die Objektgrößen sind kritisch
zu hinterfragen. So erfordert der Einzelhandel heute

andere Rächen und Flächenstrukturen, womit die Frage steht, ob die parzellenweise Aufteilung die richtige
Lösung darstellt... Passagen und Mails sind auch öffentliche Räume mit höheren Sicherheiten ... Wichtig
ist die Bestimmung der Nutzungsziele und der Programminhalte im einzelnen, der Nutzungsstrukturen
und ihre Rückwirkungen auf die Grundstückspreise ...
Jede Forderung nach Wohnen, nach architektonischer
Qualität, nach Kultur kostet Geld und muß durch die
Miete aufgefangen werden ... Zweifel sind angebracht
bezüglich des vorgesehenen Branchenmixes in der
Friedrichstraße...
Die zeitliche Abfolge der Maßnahmen - zunächst die
Friedrichstraße, dann der Potsdamer Platz, dann der
Alexanderplatz - ist positiv einzuschätzen ... Diese
Standorte haben die Chance, unterschiedliche Nutzungsstrukturen zu entwickeln ... Die Träger der Baumaßnahmen sind finanziell gut ausgerüstet und bieten die Gewähr für dauerhafte Investitionen und für
die Realisierung von zusammenhängenden Konzepten

Notwendig ist, daß sich alle Beteiligten mehr Marktkenntnis verschaffen, ...daßerfolgreiche Einzelhandelsimmobilien genauer betrachtet werden,... daß wir
uns nicht orientieren an historischen Angebotsformen,
... daß wir die Anspruchshaltung der Kunden kennen,
... daß wir die Anforderungen und Nutzungszielsetzungen der Betriebe kennen,... daß wir auch die städtebaulichen Ziele kennen und mit einbinden.
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Tabelle 1

Verkaufsflächenentwicklung in Berlin und im Stadtbezirk Mitte
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I
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VKF Dez. 1&9
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West-Berlin

3
n
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575000
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2277200
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Bezirk Mitte
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Vorschlag zur Zentrenentwicklung im Bezirk Mitte bis zum Jahr 20104

Tabelle 2

o
o

•

o

Standort

ZentrenKategorie

Verkaufsfleche
(in m*)

Verkaufsfläche
(in m9)

Verkaufsfläche
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(in m2)

City / Alexanderplatz

A/B
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S
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-

W

a
I

5300

110000
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Friedrichstraße

B

Leipziger/ Potsdamer
Platz

B

Leipziger Straße

C

Brunnenstr./
Wilh.-Pieck-Str.

E

Gesamt im
Bezirk Mitte

5810

6100

100 000

i

75000
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Tabelle 4

Verfügbares Einkommen12, Privater Verbrauch und Einzelhandelsausgaben je Einwohner in West- und Ost-Berlin in den Jahren 1992,
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1995, 2000 und 2010 (in DM)11
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1995

2000
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29.800

Einzelhandelsrelevante
Ausgaben

6.500
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9.100

11.500
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Helga Fassbinder
Probleme der räumlichen Anordnung und
Verflechtung von Nutzungen in der Innenstadt
(Auszug)

Der Mythos Friedrichstraße droht zu einem Irrlicht zu
werden ... Hamburg kann als ein Beispiel für eine geglückte Entwicklung der Innenstadt gelten, ... einer
Innenstadt, die das anerkannte Zentrum einer gesamten Region ist, auf die sich alles konzentriert, in der
kaum gewohnt wird und die in einem Kontinuum un. terschiedliche Formen von Handelsangeboten entwikkelt hat... In Hamburg funktionieren Passagen, da
eine hohen Zentrierung von Kaufkraftströmen erreicht,
worden ist, die u. a. kleine, hochspezialisierte Läden
in den Passagen ermöglicht...
Amsterdam kann als ein Negativbeispiel angesehen
werden ... Amsterdam verfügte über eine hochkarätige Einkaufsstraße (Kalverstraat). Die Orientierung auf
den Tourismus, das Hineinlocken der Touristen in die
Kalverstraat hat das Angebot dieser Straße verändert,

die Qualität heruntergewirtschaftet. Heute wird versucht, der Straße wieder Qualität zu verleihen ... Auch
der Versuch, durch eine Massierung von Kultur ein
zweites qualitätvolles Zentrum zu schaffen, ist nicht
gelungen...

Es ist deutlich eine Zielinkonsistenz bei der FriedrichStraße zu beobachten, ein hoher Anteil an Großkomplexen mit Großnutzungsvorstellungen versus Bedarf
an kleinteiliger Nutzungsmischung, ein hoher Anteil
introvertierter und zeitbeschränkter Nutzung. Bedarf
an extrovertierter Nutzung rund um die Uhr besteht.
Im größeren Umfeld der Friedrichstraße ist massiver
Abbruch von überbliebener historischer Bausubstanz
zu konstatieren. Demgegenüber steht die Intention,
ein Berlin-spezifisches Flair zu schaffen. Eine fußgängerfeindliche Verkehrserschließung ist fer ne r festzustellen ...
Auf folgende Fragen ist zu antworten: Auf welchen Typus von Passanten, Nutzern und Käufern wird abgezielt? Auf welchen Einzugsbereich (lokal, regional, national, international) wird abgezielt und in welchem
Verhältnis zueinander? Welche Anziehungskraft kann

dieses Gebiet entwickeln? Welche imagebildenden
Elemente sollen entwickelt werden? Welches Entwicklungstempo soll angesichts heutiger politischer und
wirtschaftlicher Perspektiven Berlins anvisiert werden?

Ein Aufbau in räumlichen und zeitlichen Etappen ist
notwendig sowie in Stufen der Ertragsfähigkeit... Man
kann mit Funktionen beginnen, die das Gebiet noch
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nichtfestschreiben, sondern die entwicklungsfähig sind
... Es sollten auch für Berlin charakteristische Funktionen sein, mit denen man beginnt,... die Zukunftspotenzen in sich tragen und eine große Ausstrahlung besitzen ... Diese Funktionen sind nichteinem einzelnen
Investor abzuverlangen. Es ist heute nicht mehr möglich, ein Gebiet dieser Größenordnung zu entwickeln
aus der Addition des einzelnen... Notwendig wäre eine
Initiative von selten der Politik und der Verwaltung, die
darauf zielt, alle Interessenten an einen Tisch zu bekommen, ... um über Möglichkeiten und Grenzen zu
diskutieren,... um Lasten und Nutzen zu verteilen...
Für die jetzt bereits weit fortgeschrittenen Projekte
sollten gelten: weitestgehend nutzungsneutrale Ausgestaltung sowie eine soweit wie möglich differenzierende, an zukünftige Bedarfe anpaßbare und in der
Karätigkeit entwicklungsfähige Vermietung... Bei den
noch zu startenden Projekten bzw. bei denen, deren
Planungen sich im Frühstadium befinden, sollte auf
eine feingliedrige, blockweise Vorgehensweise bezüglich der architektonischen städtebaulichen Gestaltung
..., der Durchlässigkeit der Blockstruktur.... der Nutzungsstruktur geachtet werden. Die Möglichkeit stärkerer vertikaler Differenzierung sollte geprüft werden.
Die jeweils konkret vorfindliche Nutzungssituation sollte einbezogen, die Unterschiedlichkeit der jeweiligen
Bereiche herausgearbeitet und der öffentliche Raum
als Aufenthaltsbereich für alle Berliner sorgfältig und
kultiviert gestaltet werden.
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Gerhard Laage
Bewertung des Wettbewerbsergebnisses
Spreeinsel aus Sicht der Stadtplanung
(Auszug)

Für die Spreeinsel geht es um die Frage der Akzeptanz, der Benutzbarkeit des öffentlichen Raumes für
alle. Die Öffentlichkeit müßte sich mehr in die Programmdiskussion einschalten. Kritik im nachhinein
kann da nur noch wenig bewirken ... Diskutiert man
jetzt die Ideen der Entwürfe, muß man sich die Anfor-

derungen vor Augen halten. Die Aufgabe bestand aus
sehr heterogenen, teils präzisen und teils sehr vagen
Anforderungen ... Das Auswärtige Amt soll durch ei-,
nen Neubau unter Einschluß des ehemaligen Staatsratsgebäudes vollständig untergebracht werden. Das
Bundesinnenministerium soll zwischen Werder und
Kleiner Kurstraße untergebracht werden. Ein Konferenzzentrum soll auf der Liegenschaft Marx-Engels-Platz/
Palast der Republik errichtet werden können. Weiter

war gefordert, daß sich die Teilnehmer mit den Qualitäten des historischen Stadtgrundrisses auseinandersetzen, ... daß die Mitte der Stadt neu gedacht werden muß, denn die ursprünglichen Zusammenhänge
sind nicht mehr nachvollziehbar...
Zum 1. Preis: Der alte Schloßplatz erhält zum Teil seine Kontur zurück. Der Außenminister bekommt Amtssitz und Adresse. Die Brüderstraße führt wieder zur
Schloßfreiheit und in den neuen Eingangshof des Auswärtigen Amtes...
Erhaltung oder Abriß des Staatsratsgebäudes war für
die Jury des Preisgerichts keine ideologische Frage ...
Eine Mehrzahl der Preise und Ankäufe hat das Gebäude erhalten. Allerdings hat das Auswärtige Amt begründet, daß das Gebäude seinen funktioneilen und inhaltlichen Anforderungen nicht entspricht. Gleichzeitig
war einer der besonderen Pluspunkte des ersten Preises die Wiederöffnung der Brüderstraße ... Es ist sicher schwierig, für die Bürger nicht nur das Durchsehen, sondern auch das Durchgehen zu ermöglichen
und mit den Sicherheitsbedürfnissen des Auswärtigen
Amtes abzustimmen. Hier kommt die Benutzbarkeit
von öffentlichen Räumen nicht nur als städtebauliches
Ideal, sondern auch als politische Vorgabe auf den Prüfstand ...
Der Verzicht auf jede bauliche Entwicklung an der
Schloßfreiheit und am Apothekenflügel wird im Protokoll zum 1. Preis bemängelt. Hier sind Überarbeitungen erforderlich ... Das Wettbewerbsprogramm führte
aus, daß'der Marx-Engels-Bereich nicht zum „politischen, wohl aber zu einer Art ideellen Mittelpunkt der
Hauptstadt werden" soll ... Daß für einen so aufre-
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genden Ort... noch keine neue Aufgabe gefunden ist,
ist verständlich. Aber man kann nicht er warten, daß
Architekten mit Formen allein diesen ideellen Mittelpunkt erfinden bzw. ausstatten... Ein Problem ist der
Palast der Republik... Abgesehen davon, daß gefürchtet
werden muß, Asbest war Alibi für einen politischen
Abriß, muß bedacht werden: Der Palast der Republik
war nur zu einem geringen Teil Sitz der Volkskammer.
Er war ein öffentliches Gebäude mit zahlreichen Attraktionen, ... das Bewohner der DDRfreiwillig und in
großen Besucherzahlen nutzten... Solange noch Unklarheit über die Nutzung der Mitte besteht, soltte man
den Palast der Republik weiter nutzen ...
Zwei Folgerungen ergeben sich für die Nutzungsstrukturen in der Stadtmitte: 1. Die Mitte der Spreeinsel

muß weniger groß, weniger grau, dafür lebendiger
werden. Die Spreeinsel muß auch von den Linden kommend wieder als Insel in der Stadtmitte erlebt und nicht
nur überfahren werden. Ein wahrhaft öffentliches Gebäude mit öffentlichem Raum muß zum Verweilen einladen ... Es müßte ein kühnes Gebäude sein, das über
die Stadt Berlin hinauswirkt,... eine Art Centre Pompidou ... 2. Im Wettbewerbsprogramm war zu lesen: „Die
Spree ist trotz ihrer Bedeutung für die Gründung und
Entwicklung Berlins nur noch wenig in der Stadtstruktur präsent. Während in vergleichbaren Metropolen wie
Paris oder Rom der Fluß allgegenwärtig ist und den
Standort in der Stadt definiert, ist die Spree geradezu
versteckt." Berlin besitzt in der Mitte der Stadt eine
klare Struktur und Ordnung der Straßen und Plätze und
besitzt etwas Zweites: den unregelmäßigen stadtgestaltenden Mäander des Wasserlaufes der Spree, die
unregelmäßige natürliche Belebung und Ergänzung des
gebauten Stadtraumes ... Es geht darum, neben der
Vitalität und Lebendigkeit der Straßen und Plätze oder
des Boulevards wie Unter den Linden die andere ergänzende städtische Qualität entlang der Spree auszubauen ... Mit diesem Pfund, diesen Nutzungsstrukturen in der Stadtmitte, kann Berlin jetzt wuchern. Denn
historisch heißt nicht, „das Alte festzuhalten oder zu
wiederholen." Historisch handeln heißt, das Neue herbeiführen, „wodurch Geschichte fortgesetzt wird." (K.
F. Schinkel)
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Edvard Jahn
Bewertung des
Wettbewerbsergebnisses Spreeinsel
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nicht der Regierung, nicht der Verwaltung, nicht den

Stadtteile in/an einem Ort). 2. Die Mitte ist ein Platz.
Um den Platz herum stehen viele Häuser, addiert zu
einem Kranz, zu einem Rahmen. Große Straßen tangieren den Platz. Ist der Platz groß (wie heute) führen
diese stadtweiten Magistralen über den Platz, ist er
kleiner (wie im Entwurf Ungers) führen sie am Platz
vorbei. Über die großen Straßen wird die Mitte in den
Stadtgrundriß eingewoben „..Auf diesem Weg wird

Investoren...

fortgesetzt, was vor rund 100 Jahren begonnen wur-

I. Die Mitte der Stadt gehört den Menschen der Stadt,

de, als Berlin das erste Mal Hauptstadt wurde ... und
was ... vorangetrieben wurde, als ein Teil Berlins zur

(Auszug)
Mit dem Abschluß des Wettbewerbs sollte allen klar
sein: Die Mitte gehört den Bürgern und Bürgerinnen,

den Besuchern und Gästen der Stadt. Die Stadt, das
Gemeinwesen Berlin, braucht diese Mitte zu ihrer, seiner Existenz. Das demokratische Gemeinwesen braucht.
den öffentlichen Raum, um Öffentlichkeit herzustellen. Der Mensch braucht die Öffentlichkeit, um seinen
Ort im Raum und in der Zeit zu bestimmen, sich zu
erkennen, sich nicht zu verlieren -trotz und gerade aller Medien. Eine Stadt, die so viele „selbständige" Orte
hat wie Berlin, braucht den Ort, in dem und mit dem
sie sich in der Welt zeigt. Die Berliner und Berlinerinnen brauchen den Ort, den sie „ihr" Berlin nennen stellvertretend für die vielen Orte, in denen sie wohnen.
Die Menschen der Welt suchen diesen Ort auf, der
weltweit das Bild von Berlin prägt. Eine demokratische
Stadt braucht den Ort, an dem die Menschen erfahren
können, was eine demokratische Gesellschaft zu schaffen vermag ... Die Mitte muß dementsprechend gestaltet werden, neu gestaltet werden gemeinsam von
Ost und West...
II. Die Mitte muß entsprechend ihrer Bedeutung und

Hauptstadt der DDR wurde... Das Unverwechselbare,
das Einmalige der Mitte Berlins ist seine natürliche
und gebaute Topographie und seine Geschichte: die
Spree, der Spreekanal, die Spreeinsel, ihre Lage im
weiten Urstromtal,... die Ordnungen der alten Städte
in der Stadt, ihre Grundrisse, ihre Peripherien. Die ehemaligen Städte Berlins haben sich in diesem Raum
entwickelt. Sie haben sich als eigenständige Stadtkörper ... zusammengefunden. Die Übergänge von
Körper zu Körper wurden sorgfältig ausgebildet... In
• diesem so leistungsfähigen Archipel mit seinen überall bekannten Stadtkörpern liegt als primus inter pares die Mitte. Sie ist Mitte im Gefüge der ehemaligen
selbständigen Städte. Ihr Grundriß ist Verbindungsstück, Schlußstück im Netz der vielfältigen Teilnetze.
Der große Platz der Mitte dagegen ist in der demokratischen Stadt Brandenburgs neu. Ihm entsprechen die
großen begleitenden Straßen vom Pariser Platz zum
Alexanderplatz,... vom Leipziger Platz zum Alexanderplatz. Sie durchschneiden die ehemaligen Stadtkörper..
Sie zerlegen sie in Teile, die als Ornamente, Veduten

Funktion den Einheimischen wie den Fremden sichtbar und auffallend sein. Sie muß Teil des Stadtgrundrisses, nach Lage der Dinge Schlußstein im Kern des
Stadtgrundrisses, im Gefüge des demokratischen
Gemeinwesens sein... Für die räumliche Ordnung der
Mitte lassen sich zwei Wege der Gestaltung und der
Verknüpfung mit dem Grundriß aus dem Ergebnis des

in den neu entstandenen Maschen des innerstädtischen Rasters oder Bandes liegen werden. Eine neue
Großordnung läßt eine neue einheitliche Innenstadt
entstehen, die sich als ein neuer Stadtkörper vom Alexanderplatz bis zum Leipziger/Pariser Platz in Ost-WestRichtung erstreckt.

Wettbewerbs und insgesamt darstellen. Als Beispiele

III. Der Topos der Mitte erhält seine Stärke wesentlich
aus dem Topos Spreeinsel. Die Spreeinsel muß aus
diesem Grunde im Stadtkörper, im Stadtbild vorhanden sein ... Sie darf nichfals Brückenpfeiler im Transit
der großen Ost-West-Straßen untergehen. Für den
Stadtgrundriß bedeutet das, Wege, Straßen und mit
den Straßen die Häuser und Hausreihen der Insel in

nehme ich den 1. Preis (Niebuhr) und den 4. Preis
(Ungers). Beide haben ihre Wurzeln in der Geschjchte
der Stadt. 1. Die Mitte ist ein Haus ... Zum Haus gehören Plätze, Gärten und die Spree mit ihrem Nebenarm. Das Haus und die Plätze sind so in den Stadtgrundriß eingefügt, daß es im Mittelpunkt stehend in

der Tiefe des Stadtkörpers sichtbar ist und daß über

Nord-Süd-Richtung parallel zu den Wasserläufen Spree,

die Plätze das Haus mit den Städten, schließlich der
Stadt verbunden ist. Dieser Weg der Gestaltung nutzt
in starkem Maße die städtebaulichen Elemente und
Spuren der mehr als 700 Jahre alten Stadtgrundrisse
der einzelnen Städte der heutigen Innenstadt. Erfolgt
dabei im Grundsatz unverändert einem Ordnungsprinzip, das dem Bau der nordeuropäischen Städte zugrunde lag und immer noch liegt (Archipel der Städte und

Spreekanal zu haben und die heute separat und unverbunden nebeneinander liegenden Einzetteile Fischerinsel, Gertraudenstraße, Zwischenstück der Ministerien, Marx-Engels-Platz, Museumsinsel zu einem Inselort zu verknüpfen. Das historische Netz ist nicht zurückzugewinnen, sollte infolge der veränderten Situation der Stadt wohl auch nicht zurückgewonnen werden. Das historische Netz, der historische Stadtkör-
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per sollte jedoch als Vorbild dienen. Die hier einmal
vorhandene Geschlossenheit und funktionale Sinnfälligkeit müssen im Interesse des Topos Spreeinsel und
damit im Interesse der Mitte mit der neuen Form wiedergewonnen werden.
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Fritz Neumeyer
Koreferat
(Auszug)

Die Einzigartigkeit des Bauens in Mitte besteht einmal in der Herausforderung, in der Stadt selbst zu
bauen. Berlin baut dort, wo andere Städte schon seit
hundert und mehr Jahren fertig sind... Dies ist gleichzeitig eine Herausforderung für die Disziplinen von Architektur und Städtebau...

Mit dem Wettbewerb Spreeinsel sind die Fragestellungen nach einer Stadtidee mit realistischen Spielregeln
und nach Typologien mit Prägekraft aufgerufen... Die-,
ser Wettbewerb ist in erster Linie auf die räumlichen
Bedingungen bezogen. Es handelt sich hier vorrangig
um eine tabula rasa mit mythischem Besatz. Es sind
Räume ohne ausgeprägte Raumqualitäten ... Es geht
um die Verknüpfung und Anbindu.ng der verschiedenen städtischen Räume, um städtebauliche Zusammenhänge von Friedrichswerder bis zum Spittelmarkt,
von der Museumsinsel und der Fischerinsel. Es geht
um die Frage, wie man neue Adressen schafft... Die
Mitte mit ihren Regierungsbauten sollte vom Rand her
gedacht und so weit wie möglich offen gelassen und
nicht ausschließlich als Schlußstein begriffen werden

Es geht auch um die typologische Problematik, inwieweit man die Konkurrenz zwischen einer internen und
externen Öffentlichkeit in eine dialektische Beziehung
setzen kann ... Was kommt als urbane Energie aus
den künstlichen Innenwelten der Passagen und Mails
in den Straßenraum zurück? Es kann durchaus sein,
daß die Mall als eine Art Durchlauferhitzer dem Straßenraum Energie gibt. Welche Konditionen müssen
geschaffen werden, daß diese künstlichen Welten im
Blockinnern als soziale Formen Wurzeln schlagen? ...
Die Regierungsbauten verschärfen diese typologische
Problematik insofern, als sie die externe Öffentlichkeitweitgehend ausklammern, u. a. aus Sicherheitsgründen ... Die Gefahr der Verinselung und die einer
Zitadellenkultur besteht Wie kann also den Regierungsblöcken wenigstens eine öffentliche Seite, wenn nicht

zwei oder drei öffentliche Seiten gegeben werden oder
so etwas wie ein öffentlicher Saum, um sie in das
städtische Leben zu integrieren. Kann es eine horizontale Zusammenarbeit der unterschiedlichsten Funktionen geben?...

Die typologische Grundsatzproblematik der Blockstruktur spiegelt sich in den Tugenden des Blocks. Der Block
entwickelt eine Fähigkeit, das Zufällige in einen relativ
stabilen Gesamtrahmen zu integrieren, ohne daß vorher funktionale Charakteristika festgelegt werden
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müssen. Hierin liegen die Flexibilität dieser städtebaulichen Form ... und eine Garantie für die Mischung des
Stadtgefüges...
Der Block als Architekturform ist eine andere Problematik, ... kann keine Lösung sein für die Mitte; wenn
überhaupt, dann nur eine Ausnahme in dem Fall, daß
der Kontext so viel Energie erzeugen kann, um eine
solche „Zitadelle" in die Stadt und das städtische Leben zu integrieren ... Die Blockstruktur ist in Berlin an
bestimmte Proportionen gebunden, wie es das Beispiel der Bauakademie zeigt... Diese funktioniert aber
auch nur dann, wenn ein bestimmter Hintergrund vorhanden ist. Dieser Hintergrund muß in Berlin erzeugt
werden... Damit steht die Frage, wie kann diese Blockstruktur zu einer wirklichen städtebaulichen Typologie
mit Prägekraft und zugleich eine soziale Form werden
... In diesem Zusammenhang sollte auch die Frage
der Integration der 3. Dimension diskutiert werden.
Wir müssen hybride Typen erzeugen, die Mischformen
darstellen...
Der Entwurf von Niebuhr ist in überzeugender Art und
Weise in der Lage, diesen Geschichtsraum von Mitte
bei weitgehender Ausklammerung des DDR-Städtebaus
wieder beschreibbar zu machen ... Der Entwurf besitzt
eine Überzeugungskraft durch seine Konsistenz und
seine innere Struktur... Akzente bezüglich der Proportionen, der Größe und der Blöcke sind kritisch anzumerken wie auch die Integrierbarkeit der Regierungsbauten. Sie wurden in den Stadtgrundriß integriert aber
damit noch nicht in die Stadt...

Es ¡st weniger der große Wurf an dieser Stelle gefragt
als vielmehr eine Annäherung, die nichts falsch macht,
was unter den gegebenen Bedingungen schon fast
soviel wie richtig ist...
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Tilman Buddensieg
Die Ergebnisse des Wettbewerbs Lustgarten
- Auswirkungen auf die Struktur der öffentlichen
Räume •
(Auszug)

Was nun im wiedervereinigten Deutschland, im Herzen seiner neuen Hauptstadt? Die großen Leerflächen
... verlangen nach Nutzung durch die Stadt und den
Staat... Eine Rückkehr zum Schinkelschen Lustgarten haben alle Wettbewerbsteilnehmer für unmöglich
gehalten. Er war nur ein kurzes Alter lang „heiter", so
Schinkel, ein locus amoenus, ein espace heureux, ein
Lustgarten, der einstimmen sollte in den Genuß der.
Museumsschätze. Der heutige Massenbesucher ist ein
anderer... Das Alte Museum ist ein anderes. Das
Schloß als sein Gegenüber ist verschwunden und bleibt

der Platzikonographie für immer entfremdet: weil seine Funktion seit zwei Generationen in Pension war und
weil es, etwa neu gemacht, nicht einmal mehr sein
eigenes Museum sein kann ... Der Säulenhalle von
Schinkels Museum ist in zweifacher Hinsicht ihr alter
Existenzgrund entzogen. Schinkel hat gegen die mythische Macht des Königschlosses, für eine moderne
bürgerliche Gesellschaft der Zukunft gebaut... Schinkel führte den Besucher noch aus der städtischen
Gegenwart in die Erinnerung Griechenlands, hin zu den

unübertroffenen Meisterwerken der Alten und zu den
Meisterwerken der nachantiken Zeit...
Der Gewinner des 2. Preises, Prof. Loidl, hat das Übel
an der Wurzel gepackt und die Liebknechtstraße am
ehemaligen Schloßrand geschlossen, wohl wissend,
daß nur so der historische Lustgarten Schinkels und
der letzten preußischen Könige funktionieren konnte.

Will er also den Ostteil der Stadt wieder abkoppeln,
ohne sich auf die authentische Würde des Schlosses
vor Wilhelm U. stützen zu können? Aber die Verkehrsplaner werden das schon zu verhindern wissen.
Der französische Künstler Daniel Burén, Gewinner des
3. Preises, macht den geschundenen Platz zum Schauspiel einer Verwandlung... Als temporäre Installation,

nicht aber als die urbanistische Lösung,des Lustgartenproblems ist Buréns Projekt denkbar...
Der angesehene französische Gartenkünstler Provóst
... entfaltet ein grand projet, ein virtuoses Wasserwerk
barocker Üppigkeit, senkt die Böschungen zu Bassinrändern. Es fehlen nur noch der Neptun von Begas mit

seinen Nymphen in einer sprudelnden Mitte ...
Gerhard Merz baut einen flachen, schlanken und lan-

gen Pavillon den Rand des Lustgartens entlang der
Liebknechtstraße... Er richtet einen Weg ein vom städ-
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tischen, verkehrsbestimmten Umfeld zu seiner Brük-

ke, öffnet den abgebrochenen Dialog unserer Zeit mit
dem Alten Museum. Es sind offenbar funktionslose,
hochgradig ästhetisch konstruierte, ihre Materialien
leer, unfigürliche und nutzlose Bauten, wie die Säulenhalle des Alten Museums, wie der Eiffelturm oder der
Barcelona-Pavillon, die mehr als die symbolisch überfrachteten, wie der Berliner Dom oder der ideologisch
deformierte Palast der Republik, die von der Bevölkerung als Sinnzeichen ihrer Epoche angenommen werden körinen ... Die Synthese aus den edelsten Formen eines Berliner Stammbaums der wiederbelebten
Klassik von Schinkel über Behrens und Mies zum Propylon von Merz, der die Klassik in unsere Materialien
des Glases, des Edelstahls, des Betons und der Farbwand übersetzt, wird von der Berliner Bevölkerung angenommen werden - nach dem Abklingen des Proteststurms, der jede Neuerung der Kunst in der Öffentlichkeit begleitet... Merz kann die Selbstbegründung der
Modernen ... auf ihre elementar ästhetischen Prinzipien zurückführen. Diese können sich den Proportionen
eines Meisterwerkes wie dem Alten Museum fügen
und in Bewunderung verneigen, weil er sich einer Berliner Tradition verbunden fühlt, nicht als stilistisches
Kontinuum, sondern im Erkennen einer Gemeinsam-

keit der elementaren Strenge, gegen das Gewöhnliche, das Dekorative, das Ornamentale, das Erzählerische von Staats wegen oder aus individueller Not ...
Die Eingangshalle von Merz hat viel zu tun: die dringend erforderliche Verteidigung'des Lustgartens gegen die Staatsbauten der DDR,... aber auch gegen
den Zugriff als Sperr- und Schutzzone für staatliche
Repräsentanz ... In der kleinen Dimension des Baus,

der sich nicht über den Sockel des Alten Museums
erhebt, lebt die große Dimension einer Berliner Baugeschichte, die zu einer der architektonischen Weltsprachen wurde.

Gerhard Merz ist ein Werk gelungen, das kompromißlos mit den Materialien und Methoden der modernen
Architektur und einer kongruenten Bildkunst arbeitet
und das Schwierigste erreicht: Dieser in Zwecken und
Banalitäten beerdigten Moderne vermag er ein Pathos
zu geben, einen hohen Stil, ein strenges Versmaß in
der Parataxe der sich reimenden Elemente, das sich
dem Alten Museum in seinem Maß- und Proportionssystem unterwerfen, im Bekenntnis zur absoluten Form
sogar respektvoll annähern kann. Das Alte Museum,

die Turbinenhalle, die Nationalgalerie und der Pavillon
reden in der Sprache der Gemeinsamkeit eines Ideals.

Dokumentation 41. Sitzung STADTFORUM

Helmut Engel

Historische Topographie, Bedeutungsschwerpunkte und räumliche Verflechtung
in der Stadtmitte
(Auszug)

Entscheidende Erfahrung aus dem Wettbewerb Spreeinsel ist, daß der Ort des untergegangenen Schlosses ... nicht mit einer sich auflösenden oder differenzierten Bebauung besetzt werden darf, sondern daß
ein in sich geschlossener mächtiger Baukörper erforderlich ist, der in einer solchen Ausbildung auch wieder die ehemalige Scharnierfunktion erfüllen kann...
Ergebnis des Wettbewerbs ist auch, daß dem zentra-.
len „Stadthaus" zwei öffentlich nutzbare Rächen zugeordnet werden, von denen der räumlich geschlossene
Schloßplatz auf der Südseite gerade wegen der möglichen Zurücknahme des Verkehrs wieder die Funktion
als „öffentlicher Platz" zurückgewinnen kann. Die wegen des aufgeweiteten Profils der Karl-Liebknecht-Straße nicht mehr rückgewinnbare Umbauung des Lustgartens ... verlangt nach einer neuen Lösung: Der

Entwurf von Merz für den Lustgarten erhält seine Bedeutung in zweifacher Hinsicht, einmal in Übereinstimmung mit den Schinkelschen Entwurfsprinzipien durch
die konsequente Ausrichtung der Anlage auf das Arte
Museum bei gleichzeitiger ganz entschiedener Hinführung andererseits auch auf das neue „Stadthaus";
denn die breite Mittelachse wirkt nicht nur in Richtung
auf das Alte Museum, sondern ebenfalls in umgekehrter Richtung. Hier muß der neue Baukörper von Niebuhr noch so entwickelt werden, daß er auf diese Lustgartenachse antworten kann. Dabei löst sich mut-

maßlich der Streit um das Merzsche Eingangsbauwerk
auf, das auch als Abschirmung gegenüber dem sehr
erheblichen Verkehrsfluß betrachtet werde n muß... Es

sollte deshalb nicht der Konflikt mit dem historischen
Lustgarten, sondern der Ansatz zur Gewinnung eines
qualifizierten Raumes gesehen werden und dieses
Verständnis nach Raumbildung allein die Betrachtung
bestimmen.
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.ausgelegt, daß er bis in die präzisere Ausformulierung
der alten Hierarchie der Straßenbreiten weiter verfeinert werden kann, wobei selbst ein differenzierendes
Eingehen auf Verschwenkungen, Aufweitungen oder
Verengungen von Straßen nicht zuletzt deshalb auch
denkbar erscheint, um die geschwungen geführten
Straßen aus der Fischerinsel aus der formalen Sonderstellung, die sie jetzt noch haben, herauszunehmen
und in ein insgesamt gleichartiges und in sich schlüssiges Straßengefüge einzubetten. Entscheidend wird
indessen auch sein, daß die Topographie von Alt-Cölln
nicht hur auf die Darstellung als „Straßenmarkt" beschränkt worden ist, sondern daß er wieder als Bezugsachse für die rechtwinklig von beiden Seiten auftreffenden Seitenstraßen angetegt ist...
Die von Niebuhr vorgeschlagenen räumlich gefaßten
Straßenführungen über die Fischerinsel eröffnen zusätzlich die Möglichkeit, daß die im Zuge der Wallstraße erhalten gebliebenen historischen Bausubstanzen
jetzt wieder auf eine organische Weise an die Mitte
angebunden werden können; sie verlieren damit ihre
heutige Erscheinungsform als isolierte Traditionsinsel
mit einfach übriggebliebenen historischen Restbeständen.
Der Vorschlag zur Wiederbebauung des Friedrichwerders selbst zu Lasten der jetzt dort vorhandenen Freiflächen ist zwingend, wobei die Auseinandersetzung
mit der historischen Topographie besonders für zwei
Bereiche deutlich wird: Die wichtige Trasse der alten
Leipziger Straße mit ihrer Zuführung auf die Jungfernbrücke über den Standort der ehemaligen Reichsbank
hinweg und dann besonders die Auseinandersetzung
mit dem Friedrichwerderschen Markt, bei dem vor allem zu entscheiden sein wird, ob er ein Platz sein soll,
der von der Französischen Straße überquert oder nur
tangential berührt werden soll... Genauso wie die Straßen nach Hierarchie und Führung in ihrem jeweils individuellen Verlauf noch präzisiert werden können, ließen sich die räumlichen Eigenarten der Plätze PetriKirchplatz, Schloßplatz, Platz am Lustgarten, Friedrich-

Konflikt ist auch nicht die im Wettbewerbsentwurf vorgesehene Parkebene unter dem „Stadthaus", ...Durch
Umplanung ist eine Lösung herbeizuführen, die sogar
dazu führen würde, die Durchquerung des Bauwerkes
erlebnisreich und belehrend zu machen. Konflikt

braucht auch nicht das Staatsratsgebäude werden ...
Denkbar ist, daß es durchaus gelingen könnte, über
eine Teilerhaltung des Staatsratsgebäudes eine ebenso „spannende" Lösung in der Durchdringung arter und
neuer Bausubstanz zu finden, wie es beim „Stadthaus"
der Fall sein wird ...
Der Niebuhrsche Entwurf ist insgesamt bereits so

werderscher Markt werterführend betrachten.
In der Zusammenfassung muß festgehalten werden,
daß der Niebuhrsche Planungsansatz eine entscheidende Grundlage ist, wenn man sich mit dem Thema
der historischen Topographie und der räumlichen Ver-

flechtungen tatsächlich auseinandersetzen will. Dieser
Teil der historischen Mitte würde damit als Geschichtsraum wieder beschreibbar werden ...

Dokumentation 41. Sitzung STADTFORUM

Rudolf Schäfer
Zusammenfassung beider Tage
Zusammenfassung des 1. Tages

Die Ergebnisse der Diskussion zum Bereich Friedrichstraße möchte ich in sechs Punkten zusammenfassen:
1. Von Herrn Flicke und Herrn Müller-Stüler von SenStadtUm wurde ein Ansatz und Einstieg in eine neue
„Stadtentwicklungsplanung Innenstadt" präsentiert,
der vor allem drei wichtige Elemente für die anschließende Diskussion gebracht hat:
- die gesamtstädtische Einordnung der einzelnen Bereiche der Innenstadt,
- die Zuordnung und Profilierung der einzelnen Zentren
im Verhältnis zueinander
- und schließlich Überlegungen zur Anordnung und zur
Entwicklung der einzelnen Nutzungen in diesem Bereich zueinander.
Auf dieser Basis konnten und mußten wir nicht nur
über Einzelhandel und Dienstleistungen in der Friedrichstraße sprechen, sondern auch über das weitere
Feld der gesamten Nutzungspalette. Nicht zu vergessen ist auch das Thema Wirtschaftsverkehr in der Innenstadt, auf das Herr Flicke ja insbesondere hingewiesen hat.
2. Zum Bereich Friedrichstraße in engerem: Hier sind
zunächst einmal in einem deskreptiven analytischen
Vergleich von Herrn Müller-Stüler Profilierungsansatzmöglichkeiten des Bereichs Friedrichstraße im Vergleich
zur Westcity Charlottenburg präsentiert worden. Dabei
wurde deutlich, daß es nicht darum geht, die Unterschiede als Defizite zu begreifen, sondern eben genau
als Profilierungsansätze, um die eigenen Potentiale
dann entsprechend zu entwickeln.
3. Daran schloß sich eine sehr unterschiedliche Punk-

te aufgreifende Diskussion an: Wie kann denn diese
Friedrichstraße, dieses Band insgesamt, mit dem sie
umgebenden Stadtraum vemetzt werden, um eben eine
solche Profilgewinnung tatsächlich zu erzielen. Wir
haben hier verschiedene, auch z. T. sehr konkrete
Aspekte angesprochen:
- den Bereich der öffentlichen Räume; mit den Stichworten Gendarmenmarkt und Spree,
- den ganzen Bereich der Kulturlandschaft und Museen,
der Wissenschaftslandschaft der Humboldt-Universität,
- den Bereich der Regierungs- und sonstigen Verwaltungsbauten
- und den Bereich Bahnhof Friedrichstraße.
Alle diese Elemente erfordern zum einen eine Vernetzung und bieten andererseits damit auch Beiträge für
die angestrebte Gewinnung eines eigenen Profils.
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4. Bei der Einschätzung des Standortes Friedrichstraße und seiner ökonomischen und Nutzungsentwicklung angesichts der Ausgangslage und Bodenpreise
gab es eine durchgängige Unterschiedlichkeit: Während die Vertreter der Verwaltungsseite und auch der
Wissenschaft eher sehr skeptische Positionen vertraten, haben sich die Investoren im Grundtenor relativ
positiv, wenn nicht sogar optimistisch geäußert. Dabei wurde allerdings auch betont, daß es um langfristige Perspektiven geht. Auch bestehen bei den Investoren verständliche Interessen, einen solchen Standort nicht von sich selber aus in Frage zu stellen. Immerhin erscheint die erwähnte Diskrepanz bemerkenswert. Einigkeit bestand jedenfalls darin, daß man aus
dem bisherigen Umgang mit der Friedrichstraße eine
ganze Reihe zentraler Dinge für das richtige weitere
Herangehen an vergleichbare Innenstadtbereiche lernen kann.

5. Ein ganz wesentlicher Punkt in diesem Sinne ist die
Frage der Bodenpolitik, der Bodenpreispolitik und Planungspolitik und damit zusammenhängend des Flächenmanagements der öffentlichen Eigentümer. Es ist
deutlich geworden, daß insbesondere auch das Preisverhalten der öffentlichen Hände in diesem Bereich zu
Einstiegssituationen geführt hat, die das weitere Entwickeln dieses Standortes sehr erschweren können.
6. Ein weiterer Lernanstoß betrifft das Management
der Nutzungsstruktur. H ¡er waren ¡m Detail durchaus
unterschiedliche Positionen vertreten:
- Müssen die Parzellen identisch sein mit Eigentum?
- Braucht man über Parzellen hinweggehendes Eigentum, um Nutzungsmanagement zu machen?
- Geht es auch anders?
Herr Seitz hat hier eine sehr dezidierte Nutzungstheorie vertreten, Herr Pfeif fer e ine andere, Frau Fassbinder hat mit dem Stichwort „die Leute und die Investoren an einen Tisch zu bringen" letzlich auch eine erweiterte Managementdimension angesprochen. Diese Ansätze müssen im Detail auf instrumenteller Ebene weiter verfeinert und diskutiert werden.
In diesem Kontext muß auch die Nutzung des Planungsrechts für schwächere Nutzungen thematisiert werden,
insbesondere im Bestand; ein Aspekt, der von den
beiden Bezirksstadträtinnen aus Mitte eingebracht
wurde. Schließlich - unter Rückgriff auf die Debatte,
die wir zum Thema Kultur hatten: Könnte nicht auch
ein Potential in diesem Bereich Friedrichstraße in Berlin-spezifischen kulturellen Angeboten liegen? Angebote,
die derzeit und auf lange Sicht oder vielleicht auf Dauer gar nicht ökonomisch die Potenz haben, einen solchen Standort aus eigener Kraft zu besetzen, die im
Rahmen einer Kalkulation als Elemente einer differenzierten und originalen Nutzungskonzeption als Standortqualität gerade im Sinne von Berlin-Spezifika positiv ins Blickfeld genommen werden sollten.

Dokumentation 41. Sitzung STADTFORUM

Zusammenfassung des 2. Tages
Die Diskussionen des heutigen Tages lassen sich in
vier Punkten zusammenfassen:
1. Die Ergebnisse der beiden Wettbewerbe Spreeinsel
und Lustgarten, insbesondere die Entwürfe der bei-

den l. Preisträger sind von den Mitgliedern des Stadtforums im Grundsätzlichen positiv aufgenommen worden und weitgehend konsensfähig. Für den Komplex
Spreeinsel läßt sich zusätzlich sagen, daß das Konzept des „Stadthauses" auf der im Stadtforum schon
mehrfach - zuletzt in der Sitzung mit P. Sloterdijk - geforderten Linie liegt. Gegenüber früheren Konzepten,
für die Mitte der Stadt wird dieses Konzept „Die Mitte
ist ein Haus, das den Bürgern gehört" als wesentlicher Fortschritt gewertet. Aus dieser Perspektive wird
auch verständlich, daß die in der Öffentlichkeit besonders heftig diskutierten Fragen des Palastes und des
Staatsratsgebäudes in der Stadtforumsdiskussion
nicht die gleiche zentrale Rolle spielten.
2. Wie auch in der öffentlichen Diskussion, bestehen
im Stadtforum gleichwohl Kontroversen hinsichtlich des
Umgangs mit dem historischen Bestand im Entwurf
des 1. Preisträgers für die Spreeinsel. Dies betrifft
das Schicksal des Palastes der Republik und das
Staatsratsgebäude.
Die Diskussion hat hier gezeigt, daß die Beseitigung
dieser beiden Gebäude nicht als zwingende Voraussetzung für die Realisierung des
1. Preises angesehen werden muß. Es sind Lösun-

gen denkbar, die das Stadthaus-Konzept unter (weitgehender). Einbeziehung des Palastes umsetzbar erscheinen lassen. Das Staatsratsgebäude könnte ebenfalls mit der Wiederherstellung des alten Straßenrasters verknüpft werden. Aufgabe ist hier, im Sinne von
F. Neumeyer und H. Müller weiterzudenken. Dabei muß
darauf geachtet werden, daß der vorgesehene Realisierungsvorlauf im Bereich der Ministerien nicht unumkehrbare Daten und Zwänge'setzt.
3. Für die Weiterführung und Konkretisierung der konzeptionellen Arbeiten auf der Basis der !..Preise sind
neben der erwähnten Bestandproblematik folgende
Punkte als besonders bedeutsam herausgearbeitet
worden:
- Die Sicherheitsbedürfnisse der Ministerien müssen
durch Beiziehung internationaler Erfahrungen hinterfragt und durchleutet werden. Eine Forumssitzung zu
diesem Thema wäre sinnvoll.
- Die Konzeption des Blockes muß in der von F. Neumeyer eingebrachten Mehrschichtigkeit weiterdiskutiert
werden. Hierzu gehört die Frage der Einmischung von
Nutzungen in Regierungsbauten.
- Der Inselcharakter der Spreeinsel muß in der weiteren Ausarbeitung der Entwürfe und ihrer Umsetzung
deutlich werden.
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- Die konzeptionellen Aussagen zur „3. Dimension",
den Gebäudehöhen, erscheinen bislang unzureichend.
- Die Frage der Beziehung der Merzschen Wand zum
Straßenraum und zu dem noch nicht endgültig geklärten Komplex des „Stadthauses" muß weiter behandelt weren.
4. Es erscheint dringend erforderlich, auf der Basis
dieser Diskussion in eine Arbeitsphase mit den Preisträgern einzutreten, um die Aufnahme- und Entwicklungsfähigkeit ihrer Konzepte zu klären. Der Vorschlag
von Senator Hassemerfürein solches Arbeitsgespräch
wird nachdrücklich begrüßt.

Programm der 41. Sitzung des Stadtforums
17./18.06.1994
Ort Wallstraße 27 (1. OG). 10179 Bertin-Mitte

17.06.1994
14.00 Uhr

Nutzungsstrukturen In der Stadtmitte
Leitgedanken der Lenkungsgruppe
Ulrich Pfeiffer

Elemente eines Funktlonskonzeptas für die
Innenstadt

Referat
Gesamtstädtische Bestimmung
Dietrich Ricke (SenStadtUm / II C)

Standortbezogene/Städtebauliche Differenzierung
Christoph Müller-Stüler (SenStadtUm / II D)
Diskussion

Kaffeepause
Bereich Friedrichstraß«

Referat
Nutzungsstrukturen der Friedrichstraße
Gerd Seitz (ECE Projektmanagement GmbH)
Koreferat
Uwe Schuricht (BREDERO Deutschland GmbH)

Referat
Probleme der räumlichen Anordnung und
Verflechtung von Nutzungen in der Innenstadt
Helga Fassbinder (Stadtplanerin Amsterdam /
Hamburg)
Diskussion

18.06.1994

Nutzungsstrukturen In der Stadtmitte

10.00

Zusammenfassung des Moderators

Uhr

Bereich Spreeinsel/Lustgarten
Referat:
Bewertung des Wettbewerbsergebnisses Spreeinsel

aus Sicht der Stadtplanung
Gerhard Laage (Juryvorsitzender/Stadtplaner

Hamburg)

Edvard Jahn (Stadtplaner, Bertin)
Korreferat
Fritz Neumeyer (Architekturtheoretiker, Bertin)
Kaffeepause
Referat
Die Ergebnisse des Wettbewerbs Lustgarten Auswirkungen auf die Struktur der öffentlichen Räume
Tilman Buddensieg (Kunsthistoriker, Bonn)
Referat
Historische Topographie. Bedeutungsschwerpunkte
und räumliche Verflechtung in der Stadtmitte

Helmut Engel (Aufsicht über den Denkmalschutz)
Diskussion
Zusammenfassung des Moderators
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