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Bernhard Schneider
Leitgedanken der Lenkungsgruppe:
„Entwicklungsziel Haupstadt"

Der Referent führte u. a. aus, daß es bei der Entwicklung der Hauptstadt
nunmehr darum geht, ob die Berliner selbst Verständnis für ihre Stadt als
Hauptstadt entwickeln. Dies erfordert, die gesamte Stadt als Hauptstadt zu
entwickeln, das Verhältnis zwischen Stadt und Staat, zwischen Berlin und der
Welt auch dort zu bestimmen, wo keine Ministerien oder andere Bundesein-
richtungen stehen. Besondere Aufmerksamkeit muß der Stadtmitte, also.dem
Dreieck zwischen dem Brandenburger Tor, dem Roten Rathaus und dem Meh-
ringplatz geschenkt werden. Hier müssen die großen ordnenden Bezüge
grundlegend neu gefaßt werden, um das Verhältnis zwischen Stadt und Staat
herausstellen zu können. Die Klärung der Verhältnisse in der Mitte ist auch
deshalb vonnöten, um die Probleme des polyzentrischen Gefüges Berlins lö-
sen zu können, um eben dem Entwicklungsziel Hauptstadt positiv näherzu-
kommen.

Karlheinz Wuthe
Entwicklungsraum Innenstadt

Die Entwicklung Berlins, so K. Wuthe, als Reichshauptstadt nach 1870/71
bis zur Jahrhundertwende war durch ein Aufblähen der königlichen Residenz
bestimmt. Die Allmacht des preußischen Staates verhinderte eine Hinwen-
dung Berlins in seiner Haupstadtfunktion zum Reich. Aber auch in der Weima-
rer Republik wurde die Auseinandersetzung Berlins mit den Aufgaben einer
Hauptstadt nicht geführt. Die Entwicklungen in der Zeit des Nationalsozialis-
mus und nach 1945 brachten diesbezüglich kaum nennenswerte Fortschritte,
so daß heute Berlin vor einem erneuten Anfang als Deutschlands Hauptstadt
steht. Berlin muß und kann heute seine eigene Konzeption für die deutsche
Hauptstadt einbringen. Dies wird u. a. sichtbar bei den Planungen für die Re-
gierungsbauten im Tiergarten oder bei den Auseinandersetzungen über die
besonderen Qualitäten des Spreeraumes. Die von Unter den Linden kommen-
de Achse an das Rote Rathaus heranzuführen, würde jüngste DDR-Geschichte
und vor allem die Geschichte, die mit der Selbstverherrlichung Preußens zum
Untergang führte, überwinden.

Ulrich Pfeiffer
Räumliche Verteilung des Wohnungsbaus in Berlin

Der Referent stellte fest, daß es aufgrund eines komplizierten Übergangspro-
zesses, in dem sich Berlin befindet, schwierig ist, langfristige Perspektiven
und Planungen für den Berliner Wohnungsbau zu formulieren. Wichtige Ele-
mente künftiger Politik sind eine aktive Bodenangebotspolitik, um Bodenprei-
se zu senken, die Schaffung attraktiver Standortbedingungen, um Investoren
anzulocken, oder sind vorsichtige Planungen für kleinere Gebiete oder Bau-
mengen. Am Stadtrand sollte nicht Großstadt entstehen, sondern entspre-
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chend der sich bildenden Nachfrage auch Ein- oder Zweifamilienhäuser gebaut
werden. Der Übergang vom überwiegend hochsubventionierten zum freifinan-
zierten Wohnungsbau sollte nach und nach realisiert werden. Dies würde ei-
nen Wohnungsmarkt schaffen, auf dem Nachfragetendenzen dominieren.

Jürgen Haschtmann
Wohnungsbau: Nachfrage, Finanzierung, Standorte -
Szenario aus der Sicht eines Bauträgers

J. Haschtmann führte aus, daß die Wohnungsbauproduktion in Berlin und dem
Umland dazu fuhren dürfte, daß bis Ende 1997 mehr Wohnungen als Nutzer
vorhanden sein werden. Im Westteil der Stadt sind seit 1990/91 Leerstände
bei Sozialwohnungen und Wohnungen unterschiedlicher Förderungen festzu-
stellen, was u. a. an der nicht eingetroffenen prognostizierten Zuwanderung
liegt. Die kurzfristige Änderung der öffentlichen Wohnungsbauförderung hat
zwar u. a. die Berliner Bauträgerschaft überrascht und Vertrauen strapaziert,
dürfte aber zu einem Sinken der Grundstückspreise führen und den freifinan-
zierten Wohnungsbau beleben. Große Chancen für künftiges Wohnen, Arbei-
ten und Freizeitgestaltung in der Stadt liegen im ausgedehnten innerstädti-
schen Freiraum.

Diskussion

Lothar Juckel bemerkte, daß eine Achse von der Straße Unter den Linden bis
zum Roten Rathaus einem postumen Sieg der Hohenzollern über Berlin gleich
käme. Die Hohenzollern hätten, ausgehend von der Stadt Brandenburg, Berlin
erobert. Sie kamen als Usurpatoren und wirkten von Berlin aus auch weiterhin
als Eroberer mit all den bekannten geschichtlichen Folgen. In Berlin sei Preu-
ßen wenig relevant gewesen, vielmehr war die Stadt Hauptstadt der Hohen-
zollern. Nach der Gründung des II. Reiches hätten nicht die Hohenzollern,
sondern die Menschen, die aus den verschiedenen Teilen des Reiches ka-
men, Berlin zur Hauptstadt gemacht, eher zu einer Hauptstadt der Menschen
und der Wirtschaft als zu einer des Kaisers und der preußischen Truppen. Es
könne also beim Entwicklungsziel Hauptstadt nicht um den Weiterbau der al-
ten wilhelminischen Hauptstadt gehen. Heinz Weyl fügte hinzu, daß Berlin ei-
ne Hauptstadt im Wartestand sei. Die Stadt müsse über Jahre hinaus für un-
bestimmte Bevölkerungsgruppen vieles vorhalten. Dieses Problem hätten an-
dere Ballungsräume nicht; sie haben ihre Grundfunktionen. Letztere fehlten
Berlin derzeit und machten Entscheidungen kompliziert.

Hans Christian Müller forderte beim Bauen in Berlin mehr Qualität als Quanti-
tät. Gerade beim Wohnungsbau müsse sich die Stadt qualifizieren. Hierfür
seien Programme und Strategien zu entwickeln und zu verfeinem. Siedlun-
genähnlich, wie die von Onkel Toms Hütte, müßten als Vorbilder dienen. Nur
so könne der Zuzug von Intelligenz in die Stadt stimuliert werden. Hierbei sei-
en die Vorteile, die die Stadtperipherie zu bieten habe, ebenso zu teerück-
sichtigen wie die hervorragenden Lagen entlang den Berliner Gewässern.
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Auch müsse überprüft werden, ob auf lukrativen ehemaligen Industrieflächen
nicht Wohnungsbau vorgenommen werden könne. Hermann Henselmann ver-
wies auf die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung auf den Städtebau.
Dies gelte etwa für die Betrachtung der großen Plattenbausiedlungen der Ver-
gangenheit. Das Gefühl von Kasernierung dürfe bei den Menschen nicht er-
zeugt werden. Das bedeute auch, sich den städtebaulichen Problemen reali-
stischer und weniger träumerisch zu stellen.

Auch für Volkmar Strauch ist der Wohnungsmarkt in Berlin in Unordnung, in
Teilmärkte gespalten, was zu einem Fehlverhalten sowohl auf der Anbieter-
wie auf der Nachfrageseite geführt habe. Preisbewußtsein werde nicht erzeugt
und überzogene Standards, so im sozialen Wohnungsbau, würden festge-
schrieben. Bei allen Beteiligten müßte ein größeres Kostenbewußtsein er-
zeugt werden, um das Problem der Subventionen angehen zu können. Wie bei
jeder Ware müsse sich auch bei der Wohnung der Marktpreis widerspiegeln.
Statt Objektförderung, also Förderung von Sozialwohnungen, sollte eine flexi-
bel ausgestaltete Subjektförderung, also Unterstützung der sozial Bedürftigen,
angewendet werden.

Klaus Groth bemerkte, daß der unordentliche Wohnungsmarkt in Berlin aus
dem höchstsubventionierten Wohnungsbau und aus dem mit Abstand nie-
drigsten Mietniveau der Bundesrepublik herrühre. Die Situation wäre schon
eine andere, hätte die Politik bei der Fehlbelegungsabgabe andere Maßstäbe
gesetzt. Eine einkommensorientierte Kostenmiete ist notwendig. Aber gerade
die niedrige Fehlbelegungsabgabe bereite den Wohnungsbauuntemehmen
große Schwierigkeiten, den freifinanzierten Wohnungsbau zu entwickeln. Al-
lerdings zeigen Zahlen über in der Region fertiggestellten Wohnungen in die-
sem Jahr und den nächsten Jahren, daß die nichtgeförderten Wohnungen
überwiegen. Ein Problem ist allerdings, daß die freifinanzierten Wohnungen
nur im Eigentumsbereich realisiert werden können, da die diesbezüglichen
Mieten nicht angenommen würden. Auch stelle sich der Wechsel vom dritten
in den zweiten Förderungsweg als Problem dar. Die Novellierung der Woh-
nungsbauförderungsbestimmung per 1. Oktober 1994 werde zu einkommens-
orientierten Mieten führen, was als ein Fortschritt zu werten ist. Da sich Berlin
künftig anderen Metropolen angleiche, werden die Nischen stärker als bisher
gesucht, womit sich auch die Investorenstruktur ändere. Die überhöhten
Preise im Grundstücksbereich in Berlin hätten drei wesentliche Ursachen: Er-
stens die Euphoriephase 1991/92 und die damit einhergegangene Verkehrs-
wertfestsetzung durch SenBauWohnen; zweitens die Subventionen und drit-
tens der Steuervorteil. Solange die jetzige Verkehrswertfestsetzung bestehen
bleibe, solange werde ein wirklicher Marktpreis nicht zu realisieren sein. Aller-
dings gebe es hier Fortschritte, jedoch sauge das Umland noch dramatisch
Investitionen ab.

H. Weyl verwies darauf, daß aktuelle Probleme zwischen Berlin und dem Um-
land einen natürlichen Anpassungsprozeß darstellen. Die Beziehungen zwi-
schen beiden würden wieder deutlicher. Was allerdings fehle, sei ein gemein-
samer Entwicklungsplan. Zur Fußläufigkeit zwischen den Regierungsgebäu-
den und den Wohnungen der Regierungsbeamten bemerkte er, daß man in

r
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Berlin Pariser Maßstäbe ansetzen müsse und nicht die einer rheinischen
Kleinstadt. Vorstädte mit hoher Wohnqualität und guter verkehrlicher Er-
schließung würden sich eher durchsetzen.

Heidede Becker bemerkte, daß bei der räumlichen Verteilung von Wohnei-
gentum in einer Stadt wie Berlin durchaus der Geschoßwohnungsbau in Frage
komme und nicht nur die Eigenheimsiedlung an der Peripherie. Aber auch in
den neuen Gartenstädten könne städtisches Wohnen realisiert werden. Sie
fragte nach Möglichkeiten einer Arbeitsteilung beim Wohnungsbau zwischen
Berlin und Brandenburg, da das Umland für Einfamilienhäuser angemessener
sei als die Stadt. Die neue Urbanität betreffend, müsse auf Finanzierungs-
probleme geachtet werden, um die gewünschte Mischung zu erhalten. Auch
sei nach Instrumentarien zu fragen, mit denen die Mischung realisiert werden
könne. Ungeklärt sei ebenfalls die Sozial- und Haushaltsstruktur derer, die in
den unterschiedlichen Standorten wohnen sollen oder wollen.

Dorothea tscheschner verwies auf die geschichtliche Entwicklung der Berliner
Bevölkerungsstruktur, die Einkommensverhältnisse, auf die Stadtstruktur und
ihre Qualitäten, auf die Struktur des Wohnungsbaus und die Ost-West-
Unterschiede. Für sie war es fraglich, ob man der Abwanderung ins Umland
mit hochwertigen Wohnungen begegnen könne. Vielmehr müsse die sehr gute
Landschaftsstruktur der Stadt zugunsten von ein- und mehrgeschossigem
Wohnungsbau stärker genutzt werden. Hierfür seien neue Handlungsmecha-
nismen zu entwickeln.

Der Zuzug nach Berlin werde, so K. Groth, höher sein, als von U. Pfeiffer an-
gegeben, so daß andere und auch hochwertigere Wohnformen an qualifizier-
ten Standorten entstehen würden. Allerdings werde auch der geförderte Woh-
nungsbau in den nächsten Jahren zwingend erforderlich bleiben, weil die
Nachfrage nach niedrigen Mieten aus sozialen Beweggründen heraus zu be-
friedigen sein werde. Axel Busch fragte an, wo denn die Zuwanderer aus den
östlichen Ländern ¡n Berlin sich ansiedeln werden. Um das sich hieraus erge-
bende Wohnungsproblem lösen zu können, sei neben dem Land und den Ex-
perten auch der Bund gefordert.

Hardt-Waltherr Hämer bemängelte, daß die soziale Problematik - Zwei-Drittel-
Gesellschaft - in der Diskussion nicht berücksichtigt werde. Arbeit und Woh-
nen, d. h. Lohn und Miete, seien voneinander abhängige Funktionen. Die Lage
der Zuwanderer, die auf dem Wohnungsmarkt keinen Wohnraum finden, wer-
de ebenso wenig thematisjert. Das komme daher, daß in allen Szenarien ver-
sucht werde, mit Rückerinnerungen und Analogien die künftige Entwicklung
fortzuschreiben. Dies gehe aber nicht mehr, da sich in der Wirtschafts- und
Arbeitsstruktur wie auch generell in der Gesellschaft grundlegende Verände-
rungen eingestellt haben. Die sich hieraus ergebenden neuen Probleme für
die Stadt müßten gesehen und neue Vorstellungen von städtischer Zuwande-
rung - zu großen Teilen Arbeitslose - entwickelt werden. Wo Geld vorhanden
ist, seien die neuartigen Probleme lösbar, wie ein Vergleich mit Moskau zeige.
Lösbar werden die Probleme nicht, wo lebensnotwendige Bedingungen auf
Dauer über den Staat subventioniert werden müssen. Es ist absehbar,
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daß die gesellschaftlichen Kosten für subventionierten Wohnraum und Ar-
beitslosigkeit von den öffentlichen Händen nicht mehr getragen werden könn-
ten. Hierin zeige sich deutlich die veränderte gesellschaftliche Situation. Auch
Stadt müsse neu definiert werden.

In seinen Schlußbemerkungen stellte U. Pfeiffer fest, daß die langfristigen
Konsequenzen der deutschen Bevölkerungsentwicklung in der Öffentlichkeit
verdrängt werden. So werde der dramatische, in der Geschichte einmalige
Rückgang der Geburten in den neuen Bundesländern und in Ostberlin sowie
weitere Abwanderungen zu einem Bevölkerungsrückgang von derzeit 16 Mil-
lionen Menschen auf 5 Millionen in einhundert Jahren führen, auch wenn sich
das Geburtenniveau ¡n zehn Jahren dem der alten Bundesländer angleichen
sollte. Der Nachwuchs verknappe sich ebenfalls, was ernste wirtschaftliche
Konsequenzen habe. Dies zeige, wie_ dramatisch Änderungen im Denken, Än-
derungen in Transfersystemen oder Änderung von Einwanderungen sein müs-
se, um den genannten Tendenzen entgegenzuwirken. Historische Erfahrungen
über derartige Schrumpfungsprozesse existierten nicht, so daß wir hier am
Anfang neuartiger Überlegungen stehen. Eine Lösungsversuch wäre die Entla-
stung der Familie durch die deutsche Sozialpolitik. Am wahrscheinlichsten sei
eine drastische Einwanderung aus dem Osten, wobei der Zeitpunkt und die
Zeiträume schwer voraussagbar seien. Die Berliner Stadtpolitik müsse sich
auf eine Einwanderung von Menschen mit niedriger Zahlungsbereitschaft ein-
stellen. Preiswerter Altbau und preiswerte Sozialwohnungen seien also not-
wendig. Beides gäbe es in größerer Zahl in Ostberlin; hier werde die Auslän-
dereinwanderung große Umfange annehmen. Die jetzigen Programme gingen
an diesem Thema völlig vorbei.
Beim Thema Urbanität gehe es auch um Selbstbestimmung und nicht um
Vorgaben von Planern. In Berlin sei durchaus eine gesteigerte Nachfrage nach
Wohnraum in der Innenstadt vorhanden, die befriedigt werden müsse. Aber
gleichzeitig wachse die Nachfrage nach vorstädtischem Wohnen, nach Woh-
nen in kleinen Häusern. Allerdings sollte man am Stadtrand auch Mischfor-
men bereitstellen, um die sich aufgrund des Lebenszyklus eines Menschen
ändernden Wohnungsnachfragen befriedigen zu können. Auch die Ansiedelung
von nicht störenden Arbeitsplätzen in solchen Gebieten sei sinnvoll, allerdings
gelinge es nicht, größere Gebiete von Anfang an durchmischt zu planen. Hier
müssen bei der Nutzung von Gebäuden und Rächen Flexibilität und Offenheit
bestehen bleiben.
Das Umland habe sehr viele Flächen und exorbitante Steuervorteile. Diese
zögen Investitionen aus Berlin ab, was nicht sinnvoll sei, da nicht die Nach-
frage nach Wohnen entscheide, wo gebaut werde. Die Regional- und Stadtpla-
nung müsse allerdings die Kosten minimieren. Sinnvoller am Stadtrand wären
Ein- und Zweifamilienhäuser, da in der Mitte der Stadt noch genügend Platz
für die klassische städtische Urbanität vorhanden sei. Ein Abbau von Subven-
tionen mindere aktuelle Verzerrungen.

J. Haschtmann fügte hinzu, daß eine Hauptunsicherheit in der Ungewissen
Bevölkerungsprognose liege und daß großer Zuzug aus dem Ausland kurzfri-
stig nicht zu erwarten sei. Für die Investoren sei also Vorsicht geboten, um
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nicht Wohnungen für den Leerstand zu bauen. Kleinere Projekte seien des-
halb geboten. Der soziale Wohnungsbau sollte nicht ausgeweitet werden. Der
zweite Förderungsweg behalte seine Berechtigung in der aktuellen Über-
gangsphase. Die Bevölkerungsgruppen, die wenig Geld zur Verfügung hätten,
müßten versorgt werden. Vieles ¡n der Senatspolitik sei in diese richtige Rich-
tung gegangen. Nur Einfamilienhausbebauung wäre der falsche Weg und auch
Ressourcenverschwendung. Auf ausgewählten Rächen sollten Einfamilien-
häuser gebaut werden. Der Wegzug von Menschen aus der Stadt in das Um-
land wäre für die Stadt bei einem gemeinsamen Bundesland keine Katastro-
phe.

Hans Christian Müller
Topographie der Innenstadt

H. C. Müller plädierte dafür, die Berliner Gewässer, die am markantesten das
Wesen und das Image der Stadt prägen, stärker und sichtbarer in die
Stadtlandschaft zu integrieren. Auf den leer gewordenen Uferflächen sollte ein
Nebeneinander von Wohnen und Arbeit in neuer Qualität realisiert werden. Der
Bolle-Block in Moabit oder das Institut der Fraunhofer Gesellschaft zeigen, wie
das Spreeufer zurückgewonnen werden kann und gleichzeitig hochwertige
Wohn- und Lebensqualitäten entstehen. Berlin bedarf eines neuen Willensbil-
des, um derartige Stadtwerdungen entlang seiner Gewässer zu konzipieren
und auszuformen. In seiner Mitte beiderseits der Spree muß ein Kristallisati-
onspunkt gebildet werden, der einen Vergleich mit dem Louvre oder dem
Kreml standhält. Die Spree hat hier als bedeutendster topographischer Sym-
bolwert zu füngieren.

Edvard Jahn
Der Lehrter Bahnhof zwischen den Zentren

E. Jahn stellte die Frage, welche Folgen der Ausbau des Lehrter Bahnhofs zu
einem weiteren innerstädtischen Zentrum für die anderen vier Zentren - Kur-
fürstendamm/Joachimsthaler Straße, Friedrichstraße, Alexanderplatz, Pots-
damer/Leipziger Platz - im engeren Innenstadtbereich hat. Er könnte der Um-
setzung des dem FNP zugrunde liegenden Konzeptes einer netzartigen Vertei-
lung der Versorgungsschwerpunkte entgegenstehen. Zudem ist dieses Zen-
trum schwer in das bestehende städtische Gefüge einzupassen, ein neuer
Stadtgrundriß müßte erfunden werden. Will man von diesem Bahnhof sicher in
die Stadt gelangen, werden zusätzliche Erschüeßungsanstrengungen erforder-
lich, und es bleibt zu prüfen, ob und wie diese Verknüpfungen zu realisieren
sind.
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Urs Kohlbrenner
Der Lehrter Bahnhof - ein neuer Ort

U. Kohlbrenner ging u. a. von den Fragen aus, ob der geplante Lehrter Bahn-
hof ¡n den sich vor Ort befindenden Strukturen unterzubringen sei, und wenn
ja, welche Konsequenzen dies für die Funktionen des Bahnhofes selbst und
für das Umfeld haben müßte. Eine Antwort lautete, daß seine städtische Inte-
grierung radikale Änderungen ¡n den vorhandenen Stadt- und Nutzungsstruktu-
ren erforderlich macht. Angesichts der unzureichenden Anbindung an das
städtische Verkehrssystem - dies steht der Alltagsnutzung des Bahnhofsquar-
tiers durch die Berliner entgegen - sollte das derzeitige Nutzungsprogramm
überdacht werden. Zu überlegen wäre, ob der Bahnhof nicht in größeren als
nur in städtischen Zusammenhängen also national oder auch international
gesehen werden sollte, was anderer Nutzungsinhalte bedürfe.

Diskussion

H. C. Müller bemerkte, daß die historisch entstandene Brache an diesem Ort
nicht wie selbstverständlich der Anlaß sein sollte, einen Bahnhof hineinzu-
bauen. Jeder Bahnhof müsse von Anfang an ein überzeugendes Angebot an
und für die Stadt sein. Die Arbeit von Ungers zeige sehr gut die Wasserbezo
genheit, die sich für einen solchen Bahnhof anbiete. Es fehle jedoch eine zu-
sätzliche inhaltliche Komponente, die die Besonderheit des Bahnhofs aus-
drückt, die auch zum Aussteigen anregt und Erlebniswerte vermittelt, etwa
eine künstliche Freiraumkultur an dieser Stelle. Nur so könne der Bahnhof Teil
einer städtischen Vision werden.

Ingo Franßen fragte an, ob an dieser Stelle ein Bahnhof notwendig sei, um die
als notwendig erachteten Funktionen zu erfüllen, zumal der Bahnhof Friedrich-
straße in der Nähe liege. Grünflächen in diesem Raum würden stark tangiert,
die Spree müßte zeitweise verlegt werden. Überdies erfordere die Realisie-
rung lange Zeiträume, in denen die öffentliche Nutzung dieses Ortes stark
eingeschränkt werde. Zudem verzögere sich das Planfeststellungsverfahren
zum Tunnelbau. Die Gründe für den Bau dieses Bahnhofs seien in erster Linie
politischer und weniger sachlicher Natur gewesen. Auch angesichts der enor-
men Geldmittel, die der Bahnhofsbau erfordere, sollte der Senat diese politi-
sche Entscheidung zurücknehmen. Mit den freiwerdenden Geldmitteln könn-
ten andere, dringend erforderliche Planungen realisiert werden.

Volker Hassemer verwies darauf, daß gefällte Grundsatzentscheidungen nicht
essayistisch aufgeweicht werden sollten, wie dies der Beitrag von U. Kohl-
brenner versuche. Man müsse vielmehr alle Informationen zu diesem Gebiet,
über seine Belastbarkeit, über die mögliche Bebauung von Rächen, über mög-
liche Wohnraumpotentiale zur Grundlage für Schlußfolgerungen und Entschei-
dungen machen. Abschließende Zahlen lägen noch nicht vor. Jedoch sollte ein
hoher Anteil an Wohnen immer in Relation zu den Dienstleistungs- und Ein-
zelhandelsflächen gesetzt werden. Die jetzt vorliegenden Werte wurden erstrit-
ten und nicht willkürlich festgelegt. Den Lehrter Bahnhof letztlich nur als Hai-
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tepunkt zwischen Hamburg und Prag zu sehen und ohne ¡nnerstädtische Ver-
bindungen sei weder originell noch entspräche dies den Tatsachen. Wichtig
sei, daß Entscheidungen weiter verbessert würden, damit das Gebiet so wer-
de, wie es sein solle. Der Bau des Lehrter Bahnhofs werde die Entwicklung
der großen Kreuze nicht einschränken. Letztere haben ihre spezifischen
Chancen und Aufgaben. Auch dies müsse bei den Betrachtungen zum Lehrter
Bahnhof gesehen werden. Zudem sollte man mit Ortszuweisungen innerhalb
der Stadt vorsichtiger umgehen. Die Stadt lebe nicht nur mit und zwischen ih-
ren Zentren, sondern sie lebe aus Lebendigkeiten, die nicht an Zentren ge-,
bunden seien. Die Zentren selber, wie der Kurfürstendamm, lebten mit großen
Besuchermengen, die ihre Vielfältigkeiten nicht erstickten. Es sei also keines-
fall definitiv, ob die Mengen, die am Lehrter Bahnhof prognostiziert würden,
die Stadt in ein Ungleichgewicht brächten.

E. Jahn antwortete, daß die gegebenen Zahlen keinesfalls als Totschlagargu-
mente gedacht waren, sondern Ausgangspunkte für Lösungen zu den jeweili-
gen Zentren, die, wie sich gezeigt habe, sehr unterschiedlich seien und somit
auch unterschiedlich behandelt werden müßten. Man könne ein Projekt wie
den Lehrter Bahnhof von einer Ebene aus ständig im Detail verfeinem bis zu
einem Punkt, wo die Frage stehe, ob nicht ein anderes Konzept als das ur-
sprüngliche durch diese Verfeinerung entstanden sei. Darüber müsse nach-
gedacht werden. Obwohl es letztlich keine eindeutigen Zahlen für die einzel-
nen Zentren in dieser Stadt gebe, sei eines deutlich: Es existierten viele Flä-
chen an unterschiedlichsten Orten, auf denen angefangen wurde zu planen
oder schon zu bauen, und zwar ohne hinreichende Kenntnisse über ihre Trag-
fähigkeit oder wechselseitige Beeinflussung. Das könne jedoch nicht gut ge-
hen. Vielmehr müßten Prioritäten gesetzt und den einzelnen Zentren spezifi-
sche Aufgaben zugewiesen werden. Beim Lehrter Bahnhof baue ein Privatin-
vestor, die Bahn AG, einen Bahnhof mit anderen Ansätzen, Aufgaben und pro-
gnostizierten Mengen, als ursprünglich diskutiert und angenommen wurde.
Der Bahnhof solle nun ein reiner Umsteigebahnhof werden, woraus sich ande-
re Konsequenzen ergeben,.als früher angenommen. Diese müßten aber fest-
gestellt und positiv weitergeführt werden. Damit sei auch die Frage nach den
Nutzungen im Umfeld gestellt.

U. Kohlbrenner fügte hinzu, daß seine Recherchen ergaben, daß bezogen auf
das Nutzungsprogramm noch niemand sich im Detail die Potentiale des
Standortes richtig vor Augen geführt hätte. Die hierin liegenden Konflikte wol-
le er ansprechen, indem er den Ort nicht einfach als einen Teil Berlins, son-
dern als einen Ort, zu dem man hinkomme, um z. B. einzukaufen, ohne dabei
mit der Stadt intensiv in Kontakt kommen zu müssen, betrachtet habe. Dieser
Ort habe also eine andere zeiträumliche Dimension als andere Orte in der
Stadt. Es könnte also ein Ort von eben dieser besonderen Qualität werden,
für den ein besonderes Nutzungsprogramm zu entwickeln sei. Ein normales
Wohnungsbauprogramm für diesen Ort sei daher eher auszuschließen, viel-
mehr gehe es um Wohnen für ganz besondere Gruppen, womit auch besonde-
re Limits verbunden sein könnten. U. Pfeiffer entgegnete, daß sich Einzelhan-
del an diesem Ort nur tragen könne, wenn hier auch gewohnt werde. Der Um-
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satz aus dem Umsteigeeffekt werde wahrscheinlich nicht ausreichen. Am
Wasser entlang könnten hochwertige Wohninseln entstehen.1

H.-W. Hämer - Mitglied der Jury zum Lehrter Bahnhof - verwies darauf, daß die
diskutierten Schwierigkeiten von den veränderten Bedingungen für die zweite
Wettbewerbsrunde herrühren könnten. Eine Schwierigkeit resultiere aus der
topographischen Lage, aus den schlechten Gründungsverhältnissen im Bö-
den, andere Schwierigkeiten aus dem Stadtraster. Ob hier Blockbebauung
geeignet sei, bleibe fraglich. Hinzu komme die Topographie der Tunnel, die
zwar eine Auflast brauchen, aber beliebige Gründungsvorgänge nicht vertrü-
gen. Eine weitere Schwierigkeit liege bei den Straßentrassen. Die erste Versi-
on - das sogenannte Maul - komme sofort, später folge eine verlängerte Tras-
se über die Invalidenstraße. Dieser Prozeß könnte über lange Zeit das ange-
dachte Realisierungsbild verhindern. Der Bahnhof müsse also so gebaut wer-
den, daß er zunächst auch ohne die Randbebauung existieren könne.

Nur Ungers, so H.-W. Hämer weiter, sei es gelungen, ein überzeugendes
Stadtraster darzustellen, indem er die besondere Topographie des Ortes mit
ihren Bögen in den Grundriß der Stadt ablesbar eingebracht habe. Von den
Architekten ist die doppelte Nutzungsmenge angeboten worden, was sicher-
lich auf die Anforderungen der Bahn AG zurückzuführen sei, die mit dem Ver-
kauf der Flächen den Bahnhof finanzieren müsse, zumal der Bahnhofsbau
nicht ganz billig sein werde. Zudem werde es einen langen Zeitraum erfordern,
die vorgesehenen Nutzungen verkaufen zu können. Dieses Prinzip der Refi-
nanzierung aber erfordert Opfer - Grünstandorte, Standorte für Kindergärten,
Schulen usw. verschwänden - vom Stadtteil, dem man Ausgleichsangebote
machen müsse. Ein stadtverträgliches Handeln - Stadtvertrag - sei also von-
nöten. In den Bedingungen für die zweite Stufe ¡st daher die Forderung enthal-
ten, die angegebenen Nutzungsgrößen einzuhalten und nicht zu verdoppeln.
Der Wohnanteil wurde auf 30 Prozent erhöht, was allerdings mehr Wohnfolge-
einrichtungen und damit entsprechende Investitionen erfordere. Der Bezirk sei
nun mit diesen Planungen stark belastet. Erforderlich sei neben'einem Stadt-
vertrag ein neues Nachdenken über Stadt.
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Bernhard Schneider
Leitgedanken der Lenkungsgruppe:
„Entwicklungsziel Hauptstadt"

Wir befassen uns an diesen beiden Tagen mit dem
Stand wichtiger Projekte und Entwicklungsproble-
me der letzten Jahre - nicht um sie im einzelnen zu
kritisieren oder gar insgesamt zu bilanzieren, son-
dern um zu fragen, welche Planungsaufgaben sich
aus der Entwicklung der letzten Jahre neu erge-
ben, welche Chancen und welche neuen Probleme,
an die zuvor vielleicht noch keiner gedacht hat und
die erst jetzt richtig sichtbar werden.

Es geht darum, ob Berlin sich als Hauptstadt ver-
steht oder ob es seine Hauptstadtfunktion nur als
eine unter vielen ansieht, so wie die im Sport, in
der Kultur, in der Wissenschaft usw. Es ist ein Un-
terschied, ob .Hauptstadt" als etwas angesehen
wird, was von außen in die Stadt gebracht wird -
von den einen ersehnt, von anderen beargwöhnt -
oder ob es als etwas angesehen wird, was Berlin
aus sich heraus zu entwickeln hätte.

Ganz positiv ausgedruckt - es geht darum, ob
.Hauptstadt" ein Angebot des Bundes an Berlin
oder ob es nicht vielmehr ein Angebot Berlins an
den Bund und die Länder sein sollte.

Entscheidend ist dieser Unterschied:

1. für das Selbstverständnis Berlins,
2. auch für die Erwartungen, die sich auf Berlin

richten (durchaus nicht nur aus dem Bund und
den Ländern, sondern auch aus dem Ausland),
und

3. ist er entscheidend für die Auswirkungen der
Hauptstadtfunktion auf die Entwicklung der
Stadt

Überschriften wie .Die Hauptstadt in der Stadt"
verraten ungewollt diese noch unentwickelte Per-
spektive. .Die Stadt als Hauptstadt" wäre ein
besserer Titel. Damit Berlin Hauptstadt wird,
braucht es Parlaments- und Regierungsfunktionen,
gewiß. Aber sie allein mit allen ihren Folgeeinrich-
tungen bringen noch keine Hauptstadt, sondern al-
lenfalls einen Parlaments- und Regierungssitz zu-
stande. Sie sind notwendig, aber nicht ausrei-
chend für das Entwicklungsziel Hauptstadt.

Eine Hauptstadt besteht nicht primär aus politi-
schen Institutionen und Amtsgebäuden, sondern
aus Menschen, den Hauptstädtern. Diese Rolle
kann nicht an Bundestagsabgeordnete und Regie-
rungspolitiker delegiert werden, damit Berlin lokale
Provinz bleiben kann ... Wir meinen, nach der Ent-
wicklung und angesichts der Projekte der letzten

vier, fünf Jahre sollte die wichtigste Frage in Berlin
nicht mehr sein, welches Verständnis .die Bonner"
für Berlin entwickeln, sondern ob .die Berliner"
selbst Verständnis für Berlin als Hauptstadt ent-
wickeln. So wenig wir dieses Thema personell an
die Träger der Parlaments- und Regierungsfunktio-
nen delegieren können, so wenig kann es inhalt-
lich und konzeptionell auf die Bauprojekte, die sich
aus der Bundespräsenz ergeben, eingeschränkt
werden. .Hauptstadt" ist ein Entwicklungspensum,
das das ganze Territorium der Stadt betrifft; das
eine Reorganisation und Revision der Stadttopo-
graphie insgesamt mit sich bringt, ob wir wollen
oder nicht. Die gesamte Stadt als Hauptstadt zu
entwickeln heißt, das Verhältnis zwischen Stadt
und Staat, zwischen Berlin und der Welt auch dort
zu definieren, wo gar keine Ministerien oder ande-
re Bundesinstitutionen stehen...

Die politisch-organisatorischen Voraussetzungen
sind heute so günstig wie noch nie, daß im Zuge
der Hauptstadtplanung wenigstens einige der not-
wendigen grundlegenden Eingriffe in die Struktur
gelingen, die unumgänglich sind, damit Berlin, wo
das möglich ist, bleiben kann, was es ist und dort,
wo das notwendig ist, werden kann, was es noch
nie war. Eine der wichtigsten Voraussetzungen da-
für ist, daß es Preußen nicht mehr gibt - auch nicht
mehr In der DDR-Variante. Das ist ein radikaler Un-
terschied, der auch die Situation des Bundes und
der Länder in Berlin grundlegend bestimmt. Das
könnte zum werbenden Leitmotiv Berlins für die ei-
gene Stadtentwicklung und für das Verhältnis zum
Bund und de/i Ländern werden: .Berlin ohne Preu-
ßen". Das Bundesland Berlin-Brandenburg wird et-
was ganz anderes sein, ein Bundesland unter 15;
nichts mehr, und damit erledigen sich auch viele
Vorbehalte gegen Berlin.

Auf die Räche und den Raum der Stadtmitte bezo-
gen heißt das für uns vor allem: Dem Dreieck zwi-
schen Brandenburger Tor, Rathaus und Mehring-
platz muß besondere Aufmerksamkeit gewidmet
werden. Nicht nur hinsichtlich der Neubauprojekte,
der Verkehrsfragen, der architektonischen Mittel
und der gem und heftig diskutierten Stadtbau-
Maximen. Es geht um die grundlegende Neufas-
sung der großen, ordnenden Bezüge, über die
Summe der Einzelstandorte wie Mehringplatz, Spit-
telmarkt, Friedrichstraße, Gendarmenmarkt hinaus
- eben um die Topographie der Hauptstadt, das
Verhältnis von Stadt und Staat in diesem Territori-
um und um dessen Relation zu unmittelbar an-
schließenden Schwergewichten wie Lehrter Bahn-
hof, Potsdamer Platz, Alexanderplatz und zum
übergreifenden System der westlichen und östli-
chen Zentren und zum polyzentrischen Gefüge der
Stadt.
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Eine Hauptstadt braucht ein prägnantes, für jeden
Fremden und jeden Bewohner einsichtiges und
beherrschbares räumliches Muster. Das ist das
Merkmal von Großstädten und Hauptstädten, die
dem Austausch von Fremden dienen - auch derer,
die sie bewohnen - und deren Öffentlichkeit per
definitionem aus Menschen besteht, „die nicht
dazugehören" (A. Asada); im Unterschied zu klei-
neren Städten und Dörfern, deren Öffentlichkeit
eben aus Leuten besteht, „die dazugehören" und
deren öffentlicher Raum deshalb auch etwas kom-
plizierter sein kann.

Solange es für einen Berliner so unklar ist, wie der
Prenzlauer Berg mit dem Kreuzberg oder Rixdorf
mit Reinickendorf zusammenhängen, steht das
Entwicklungsziel Hauptstadt in Frage, und mittelbar
oder unmittelbar hängen diese Probleme des poly-
zentrischen Gefüges der Stadt alle mit den unge-
klärten Verhältnissen in der Mitte zusammen.

Eines lehrt der Blick auf die Projekte der letzten
Jahre mit Gewißheit: Auch wenn uns die Vorschlä-
ge für die Reorganisation der Stadtstruktur von
Orth über Wagner und Mächler bis Speer zuwider
sein mögen - wir dürfen nicht glauben, wir könnten
uns Fragen ersparen, zu denen sie auf solche
Antworten verfallen sind.

Das Entwicklungsziel Hauptstadt wird aber auch
von kulturellen Haltungen und Einstellungen be-
stimmt, die sowohl Innenwirkung in der Stadt als
auch Außenwirkungen entfalten. Es ist ein grund-
legender Unterschied für die Hauptstadtrolle Ber-
lins in der Bundesrepublik, ob wissenschaftliche
und technische, künstlerische und architektoni-
sche Neuerungen auch künftig mehr aus dem Sü-
den oder dem Westen des Landes kommen und
Berlin den zweifelhaften Mut zur Innovations- und
Modemisierungslücke pflegt, oder ob Berlin mit
seiner Entwicklung zur Hauptstadt auch die Ver-
pflichtung verbindet, seinerseits zum Entwick-
lungszentrum zu werden.

Gehen von der Hauptstadt also Impulse für Neu-
entwicklungen aus, oder gehört das nicht zu ihrem
Pensum - Impulse für neue Formen des Wohnens
¡n der Stadt, des Arbeitens in der Stadt, des Bau-
ens in der Stadt, des Umgangs mit privatem und
öffentlichem Grund und Boden?

Das betrifft zum Beispiel auch die Frage, woran wir
uns bei der Neuordnung und Neugestaltung öffent-
licher Räume und ihrer Architektur halten wollen, z.
B. auf der Spreeinsel, beim Lustgarten, beim Pari-
ser Platz: an die 40er Jahre, an den Pickelhauben-
Neobarock der kaiserlichen Gründerzeit oder an
die schon vor 150 Jahren an dieser Rückentwick-

lung gescheiterte Vison einer bürgerlichen Kultur,
die sich mit Namen wie Langhans und Schinkel
verbindet. Historisch ist schließlich alles und kri-
tisch auch. Fragt sich nur, auf welche Vergangen-
heit wir für die Zukunft Wert legen, also was wir
von uns selbst halten. Das muß auch alle Bun-
desbürger interessieren, für deren Hauptstadt wir
verantwortlich sind; und es wird uns wenig nützen,
wenn wir ihnen zwar sagen, ihr könnt alle kom-
men, Preußen gibt es nicht mehr, wenn die Stadt-
entwicklung aber das Gegenteil belegt.

Dieses Stadforum sollte sich nicht mit nachträgli-
cher Kritik von Projekten aufhalten, sondern sie
nutzen, um dort, wo sich das als notwendig er-
weist, Zielsetzungen nachzujustieren und das Ent-
wicklungspensum Berlins neu zu diskutieren. Auch
darin könnte die Stadt sich als Hauptstadt erwei-
sen, daß sie, anstatt den Schluß der Debatte aus-
zurufen und den Dingen ihren Lauf zu lassen, sich
die Freiheit des permanenten Nachdenkens zumu-
tet.
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Karlheinz Wuthe
Entwicklungsraum Innenstadt

Im diesjährigen Novemberheft der Kulturzeitschrift
„du* ist zur Einführung in das Thema „Hochhaus
und Pavillon - Die Stadt lebt nicht vom Block al-
lein" formuliert: „Die Stadt lebt. Sie löst sogar De-
batten aus. Sie will gar neu erfunden sein. Berlin
1st der Kasus. Eine fast normale Stadt muß
Hauptstadt werden. Ein Ort, der Jahre zwischen
Welten lebte, der politisch und historisch gespal-
tene Bedeutung repräsentierte, der soll jetzt plötz-
lich ein klar ablesbares Manifest der Eindeutigkeit
sein, ein Olymp der ideologischen Eintracht, ein
ordentlich in Stein geschlagener Gestus der Wie-
dervereinigung. Und schon beginnt alles wieder
von vom ..." Soweit aus dem einführenden Artikel
von Marco Meier.

Wir erinnern uns: Circa zwei Jahrhunderte nach der
ersten Erwähnung der Doppelstadt Berlin-Cölln er-
richtete Kurfürst Friedrich II. ... seine Zwingburg
auf der Spreeinsel als Zeichen seines Machtan-
spruchs. Damit begann die Entwicklung zur fürstli-
chen Residenz und mit Beginn des 18. Jahrhun-
derts zur Hauptstadt des Königreiches Preußen. In
dieser Funktion erlangte Berlin die Bedeutung ei-
ner Metropole von europäischem Rang.

Von hier aus wurde schließlich der Führungsan-
spruch Preußens über einen Verband der deut-
schen Staaten erhoben. Nach siegreichem Feldzug
über die widerstrebenden süddeutschen Lande
und mit Beendigung des deutsch-französischen
Krieges 1871 wurde Berlin Hauptstadt des nun
verkleinerten Deutschlands oder - vielleicht zutref-
fender formuliert - des entsprechend vergrößerten
preußischen Staates.

Etwa ein halbes Jahrzehnt nach diesem bedeut-
samen Ereignis kann man in der 1877 erschiene-
nen Ausgabe von „Berlin und seine Bauten" lesen:
„In diesem Zustand der Unfertigkeit und der gä-
renden Projekte, während eines durch den Krieg
1870/71 noch verstärkten Rückganges in der Pri-
vat-Bautätigkeit sah sich Berlin von dem Ereignis-
se überrascht, welches den letzten, bis zur Ge-
genwart reichenden Abschnitt seiner Entwicklung
einleitete: der Einigung des siegreichen Deutsch-
lands zu einem neuen Staatsverbande unter der
Führung Preußens. Die Residenz der preußischen
Könige ward zur deutschen Kaiserstadt, die euro-
päische Großstadt zur unbestrittenen Weltstadt!"

An anderer Stelle wird darauf hingewiesen, daß
nunmehr das deutsche Reich neben dem preußi-
schen Fiskus als Bauherr auftritt und außer bedeu-

tenden Umbauten des provisorischen Reichstag-
hauses ... und des Reichskanzler-Amtes ... vor al-
lem Neubauten für militärische Anstalten in Angriff
genommen hat. Weiterhin heißt es wörtlich: „In
Aussicht steht der durch die leidige Bauplatzfrage
bisher verzögerte Bau eines Hauses für den deut-
schen Reichstag, der nach den für ihn reservierten
Mitteln bestimmt zu sein scheint, der großartigste
Monumentalbau Berlins zu werden."

Sehr aktuell klingt dann die Feststellung: „So gärt
und drängt es in allen Verhältnissen zu neuen Ge-
staltungen. Berlin ist nicht mehr lediglich in einer
ungesunden Vergrößerung begriffen, sondern zu-
gleich in einen Verjüngungsprozeß eingetreten ...
Noch befinden wir uns freilich im Anfange dieser
Umbildung ... Vor allem wird noch ein einheitli-
ches System in der für die spätere Entwicklung
unserer Stadt bestimmenden Massgabe, ein kla-
res Vorausdenken für die Zukunft vermisst. Was
bis jetzt von diesbezüglichen Unternehmungen
eingeleitet wurde, ist fast stets für sich allein und
daher nach zu einseitigen Gesichtspunkten
berathen worden. An einer, mit der nöthigen Auto-
rität ausgerüsteten Instanz, welche berufen wäre,
die Gesamtheit der für die Entwicklung Berlins
wichtigen Fragen ins Auge zu fassen und hiernach
bei der Entscheidung der einzelnen den Ausschlag
zu geben, fehlt es bis jetzt leider noch ganz."

Tatsächlich ist in der Folgezeit bis in die Anfänge
unseres Jahrhunderts ein Eingehen auf veränderte
Dimensionen kaum spürbar. Rückschauend ge-
winnt man bestenfalls den Eindruck einer sich
aufblähenden königlichen Residenz...

Aber auch .Neubauten entstehen - außer für die
Abgeordneten des preußischen Landtages das
Reichsversicherungs- und das Reichsjustizamt. Vor
allem wird 23 Jahre nach der Gründung des II.
Reiches endlich ... 1894 der von Paul Wallot ge-
plante Reichstag-Neubau vollendet... -

Bis zum Ersten Weltkrieg entwickelt sich in der
aufblühenden deutschen Hauptstadt erfreulicher-
weise weitgehend unabhängig von der Glorifizie-
rung Preußens berlinisches städtisches Selbstbe-
wußtsein. Unter den engagierten Stadtbauräten
Blankenstein und Ludwig Hoffmann entstehen be-
deutende städtische Bauten und Anlagen ...

Eine Hinwendung zum Reich in seiner Haupt-
stadtfunktion war Berlin durch die Allmacht des
preußischen Staates verwehrt.

Auch nach dem Ersten Weltkrieg, während der
Weimarer Republik, gab es außer dem Neubau der
Reichsschuldenverwaltung und erneutem Umbau
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der Reichskanzlei keine nennenswerte Auseinan-
dersetzung mit der Aufgabe als Reichshauptstadt.

In der Zeit des Nationalsozialismus ... wurden aus
dem ersten zaghaften Schritt mit dem Reichstag
vor das engere Territorium der Residenzstadt ...
nun hochfliegende Pläne für eine neue Stadtkrone
gigantischen Ausmaßes. Die Realisierung blieb
uns erspart! Nur die Ergänzung des preußischen
Regierungsviertels mit dem Reichsluftfahrtministe-
rium und erste Bauten im Diplomatenviertel haben
selbst die Verheerungen des Zweiten Weltkrieges
überdauert.

Was für Berlin nach dieser Katastrophe folgte, wa-
ren 45 Jahre Vormundschaft der Siegermächte.
Heute, nach der Vereinigung und wieder erlangten
Souveränität, steht die Stadt vor einem erneuten
Anfang als Deutschlands Hauptstadt.

Was ist anders als vor 120 Jahren? Preußen gibt
es nicht mehr! Berlin ist Stadt und Staat zugleich!
Damit tritt die Stadtstaatregierung dem Bund un-
mittelbar gegenüber. Nun muß erst recht - wie
schon damals gefordert - jetzt also der Berliner
Senat seine eigene Konzeption für die deutsche
Hauptstadt einzubringen ¡n der Lage sein.

Mit dem Untergang Preußens sind auch weitge-
hend die diesen Staat abbildenden und verkör-
pernden Einrichtungen in der Stadt verlorengegan-
gen. Um so mehr ist der erste zaghafte
(mühsame, endlos debattierte) Schritt mit dem
Reichstagsneubau vor die alte Innenstadt an den
offenen Raum zwischen Flußtal und Tiergarten als
Chance nun endlich konsequent zu nutzen. Die
Umbenennung des Königsplatzes in Platz der Re-
publik muß dabei als Verpflichtung begriffen wer-
den.

Die bisherigen Weichenstellungen weisen in diese
Richtung. Die Zuordnung der wichtigsten Organe
des Bundes zum Tiergarten, der für alle Menschen
in der Stadt offenen grünen Mitte zwischen dem
alten Zentrum und dem neuen Westen, ist zweifel-
los die sinnfälligste Darstellung eines demokra-
tisch verfaßten Staates in seiner Hauptstadt.

Dieser Ansatz ermöglicht es nun auch, eine ange-
messene Auseinandersetzung mit der besonderen
Qualität des Spreeraumes und Tiergartens zu er-
reichen. Bislang dreht die Hauptstadt ihrem kost-
baren inneren Freiraum weitgehend den Rücken
zu. Der Tiergarten verdient außer den beiden Toren
an der ihn durchschneidenden Verkehrsachse an-
dere würdige Zugänge aus den Bereichen der ihn
begleitenden Wasserläufe. Überlegungen hierzu
gibt es viele ...

Die alte Mitte als Zentrum von Kultur und Wissen-
schaft mit internationalem Rang (oder auch Weltni-
veau) gehört der Stadt und ihren Nutzern. Geprägt
von den alten preußischen Tugenden Toleranz und
Weltoffenheit sollte sich die Stadt präsentieren
und ihre geistige Potenz offenbaren. Sie sollte an-
ziehen und vermitteln für das sich einende Europa
aus den eigenen Erfahrungen als geteilte Stadt
zwischen den Welten.

Das Symbol der Stadt in ihrer gesamten Dimensi-
on ist das Rote Rathaus. Dessen Turm steht in der
Achse der Straße Unter den Linden, weithin sicht-
bar noch in der Verlängerung der Ost-West-Achse.
Gedanken, geäußert unlängst auch von Kurt For-
ster, diese Achse heranzuführen bis vor das Rats-
gebäude und dieses Element als Rückgrat zu be-
greifen zur Neuordnung des inneren Gefüges, sind
faszinierend. Mit einer derart selbstbewußten Ge-
ste wären nicht nur die Irrwege aus der jüngsten
Geschichte während des Bestehens der DDR,
sondern endlich auch die Ursprünge, die mit der
Selbstverherrlichung Preußens zum Untergang
führten, überwunden.
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Ulrich Pfeiffer
Räumliche Verteilung des Wohnungsbaus
In Berlin

Wie langfristig können Standorttendenzen auf dem
Hintergrund des FNP's sein? ... In Berlin sind der-
zeit die Standortwahl, die Bauformenwahl sowie
die Art der Finanzierung sehr stark durch Subven-
tionen bestimmt. Ein Wohnungsmarkt, auf dem
Nachfragetendenzen dominieren, existiert in Berlin
noch nicht. Zudem ist der Berliner Wohnungsmarkt
sehr stark programmabhängig, was die Neigung zu
Großprojekten fördert sowie eine entsprechende
Investorenstruktur bedingt. Die Neigung der Berli-
ner Investoren, in Lücken zu gehen, Nischen aus-
zunutzen, ist daher etwa im Vergleich zu München
gering ... Der Berliner FNP schreibt impliziert diese
Investorenstruktur fort ... Eine stärkere Belastung
des Bodenwertes würde mittelfristig eine beachtli-
che Mobilisierung von Rächen im mittleren Be-
stand nach sich ziehen ... Auch Stadterneuerung
vollzieht sich sehr stark in Programmen, in Schü-
ben, auf bestimmte Gebiete konzentriert und we-
nig nachfrageorientiert... Des weiteren ist die Ber-
liner Situation durch ein Defizit an Wohneigentü-
mem und Eigenheimen charakterisiert, d. h., daß
bei den Bauformen große Häuser und Häuserkom-
plexe dominieren.

Auf diesem Hintergrund steht die Frage, ob und
wie sich Angebotsplanung künftig durchsetzen
kann. Es kommt also darauf an, künftig stärker auf
die Nachfrage zu achten, auch eingedenk verrin-
gerter Subventionen. Was die Standorte betrifft, so
hat Berlin eine beachtliche Handlungsmöglichkeit:
weitgehende Aufgabe des sozialen Charakters der
Programme, Verdünnung der Subventionen pro
Wohnung, um mit weniger Geld mehr Wohnungen
zu fördern und die Standortwahl der Investoren
durch verdünnte Programme zu beeinflussen ...

In Planung sind laut SenBauWohnen für die näch-
sten fünf Jahre 25.000 WE in großen Entwick-
lungsgebieten mit städtebaulichen Verträgen, etwa
5000 WE zur Nachverdichtung in Plattenbaugebie-
ten, etwa 5000 WE in Sanierungsgebieten. Dar-
über hinaus 35.000 WE im übrigen Stadtgebiet, z.
T. freifinanziert oder gefördert ... Die Schwerge-
wichte liegen im Osten der Stadt ...

Im Land Brandenburg konzentriert sich der Woh-
nungsbau dramatisch auf das engere Berliner Um-
land, in dem planerisch gesehen ein drastisches
Überangebot an Rächen besteht. Ein deutlicher
Preisvorteil gegenüber der Berliner Kernstadt ist
feststellbar ... Die Nachfrage für Wohnungen im
Umland kommt aus Berlin und ist steigend, womit

Berlin unter einen stärkeren Konkurrenzdruck gerät
... Das Umland konkurriert vor allem mit Ein- und
Zweifamilienhäusern ... Dies sind ebenso neue
Bedingungen, die auf die Realisierung - wo und in
welchen Bauformen wird künftig gebaut - des FNP
zurückwirkten ...

Wie verlängert man diese Gesamtsituation zeit-
lich? Die FNP-Planungen gehen von einem Berliner
Bevölkerungswachstum aus. Gerechnet wird mit
einer Bruttozuwanderung von etwa 700.000 bis
zum Jahr 2010, was eine Nettozunahme der Be-
völkerung von etwa 500.000 bedeutet ... Wo wer-
den die Zuwanderer sich niederlassen? Dies ist
die große Unbekannte ... Die Masse der Zuwande-
rer wird wohl Wohnungen mit niedrigen Wohnko-
sten beanspruchen. Da in Westberlin die Mieten
wahrscheinlich stärker steigen werden als im
Osten, werden die Zuwanderer stärker in den
Osten der Stadt zuziehen. In diesem Zusammen-
hang ist die Frage nach der Ostberliner Stadter-
neuerung zu stellen. Feststehen dürfte, daß die
Aufwertungskosten à la West in den Ostberliner
Quartieren zu hoch sein dürften, so daß sie wei-
terhin preiswertes Wohnen ermöglichen ...

Bei den langfristigen Markttendenzen ist eine Drift
in das westliche Umland festzustellen, da in
Westberlin die höhere Kaufkraft existiert und die
von hier ausgehenden Abwanderer nächstgelegene
Orte bevorzugen ... Diese Markttendenz steht den
Zielen des FNP zugunsten eines Aufbaus im Osten
entgegen. Allerdings kann Berlin mit Standortpro-
grammen entgegensteuern, wobei die Konkurren-
zen aus dem Preisgefälle im Umland und die der
Bauformen bleiben werden. Man muß also sehr
stark auf die Standorte achten ... Bei den Baufor-
men sollten mehr Ein- und Zweifamilienhäuser in
Berlin, und zwar freifinanziert, gebaut werden ent-
sprechend der sich bildenden Nachfrage. Eine
Voraussetzung dafür sind jedoch sinkende Boden-
preise. Aktive Bodenangebotspolitik ist ein Mittel
... Traditionelles Berlin sollte daher nicht an den
Stadtrand verlagert werden ...

Für Berlin-Mitte ist abzusehen, daß hier künftig ei-
ne große Zahl von Arbeitsplätzen mit hohem Ein-
kommen entstehen wird. Allerdings korrespondiert
das aktuelle Wohnungsangebot mit diesen nicht.
Der derzeitige Bau von Kleinwohnungen müßte mit-
telfristig jedoch durch repräsentative Wohnungen
in lukrativer Lage, mit hochwertigem Umfeld ^und
regierungsnah komplementiert werden ...

Berlin befindet sich in einem komplizierten Über-
gangsprozeß, der solide Langfristaussagen nur
schwer zuläßt. Damit steht die Frage, ob langfristi-
ge Planungen subventioniert werden sollten oder
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ob es nicht günstiger ist, durch Schaffung attrakti-
ver Standortbedingungen Privatinvestoren anzulok-
ken ... Aufgrund dieser sich hieraus ergebenden
Risiken wären vorsichtige und in kleinen Schritten
ablaufende Planungen zu empfehlen wie auch die
Bebauung von Lücken und innerstädtischen Ergän-
zungsgebieten ...

Genehmigungen fürden Wohnungsbau pro 1.000 Eowofoner
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' Baugenehmigungen ¡n Wohn- und Nichtwohnbau einschließlich Baumaßnahmen
an bestehenden Gebäuden nach Verwaltungsbezirken

Wohnungen
1991 1992

Kreise í
Brandenburg an der Havel
Cottbus, Stadt
Eisenhöttenstadt Stadt
Frankfurt/Oder, Stadt
Potsdam, Stadt
Schwedt/Oder, Stadt

AngermfJnde
Bad Freienwalde
Bad Uebenwerda
Beeskow
Beizig
Bemau
Bdg.-Land
Caiau
Cottfaus-Land
Ebefswalde
ElsenhOttenstadt, Land
Finsterwalde
Forst
Fürs ten wa de
Gransee
Gub«n
Herzberg
JQterborg
Königs Wusterhausen
Kyrltz
UObben
Luckau
Luckenwalde
Ñauen
Neuruppln
Oranlenburg
Perieberg

7
57

74
69

13

11
125

76
-43

65
253
21

113
10
72
75
203
574
10

1993 l Kumuliert EW 30.06.1993
1

421
308
30
241
643
95

504
322
30
380

*— . 965
116

206
142
134
181
165

1.555
342
37

61

83

212
50

215
181

• 240
25 1-3
48 124 i
155 951

5 ! 132 120

T

23
8

23
5
34
6
59

24
33
325
46

60
25
100

319
152
219
255
379

— 2.254
352
37
215
454
29«)
144
257

— 1.106
257
60
49
140

88.000
122.867
45.890
84.381
138.311
49533

33.372
34.983
51.226
35.748
32.223
71.033

L 35.889
53.115
41532
77.051
20.091

auf 1000 E W

5,73
2.62
0,65
4,50
6,98
234

956
434
4.28
7.16
11,76
31.73
9.81
0,70
5,18
5,89
1 4,43

52513 ! 2,74
36.438 l 7.0S
99.805 ! 11,08
41.671 6,17

. 38.333 1.57
3S.T69 1,3S
3S.077 "^

2.579 ¡— 2.933 i 84.461
374 !
84 !

34 64
34 400
85 605 i
58 247

1.1 96 2.763
40 73

Potsdam. Land 1 7 236
Prendati 5 ¡ 57
Prltzwalk 52
Rath enow
Seelow 8
Senftenberg
Spremberg

246
1.028
151
170

8 3
31 113 ¡
78 131 i

22
Strausberg ' 1 10

46 i 214
768 1.059

Templin ! 16 107
Wl «stock
Zossen

Land Insgesamt
dav. Krelsfreei Städte
Landkreise

61

857
207
640

14
347

5.708
372

5.331

97 i
28

1.677

428
84 :.
121
439

•*• 724
— 311
«— 4.018

359
-* 1.271

213
222
11

152
209
282

•" 1.837
220
42

— 2.085

18.672
1.738
16.930

25.218 \
2.317

22.901

32.780
31.746
28.197
41.443
70350
63J27S
124.425
71.054
97.618

^ 3.59 •-
34.73
13,06
2,65
4,29
1059
10,29
4.92
32,29
5.05
13,02

47.541 i 4.48
30.353
58525

731
0,19

38.439 3,95
108309 1,93
40.245
87.626
34.549
28744
72J2S7

2.547.188
528.982

2.018.206

7.01
20.96
637
1.46

28.86

9,90
438
113S
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an bestehenden Gebäuden nach Verwaltungsbezirken

Bezirk

Mitte
Tiergarten
Wedding
Prenziauer Berg
Friednchshain
Kreuzberg
Chadotteftburg
Spandati
Wümersdoff
Ze i endorf
Schöneberg
Steglitz
Tempelhof
Neukölln
Treptow
Köpenick
Lichtenberg
Weißensee
Pankow
Reinfckendorf
Marzann
Hohenschönhausen
Hellersdorf

Berlin
Berlin-West
Berlin-Ost

Wohnungen
'1991

20
518
642

' 76
-14
618
629
903
625
509
499
1.621
1.555
1.6Î5

2C
1

15
95

1.147
4

.
19

11.210
10.881

329

1992

63
442
360
-12
19

445
448
684
443
353
226

1.105

1.274
1.723
199
189
90
181
242

1.398
107
658
339

10.976
8.091
2.075

1993

133
405
598

. 157
.336
205
840
980
324
230
159

1.282
824

2.328
664
710
395
553

1.596
1.421
207
478
933

15.758
•9.596
6.162

Kumuliert .

216
1.365
1.600
221
341

1.268 .
1.917

" 2.Í67
1.392
1.C32
884

/Í008\
1 3-653 )

\¿«SJ/
1&3
900
485
749

A8M")
i 3.966 /
^nT .
A136]

_ 1 1.291/
^-^
37.944
28.568
8.566 '

EW 30.06.1993

81.103
94.633
168.060

• 145.401
106.412
155.633
184.898
222.728
145.9ÊO
97.300
156.625
190.868
188.475
310J204
104.454
107.856
167.995
51.553
107.181
249.318
165.043 •
118.914
129.072

3.449.695
2.164.711
1 .284.984

auf 1000 EW

2,66
14,42
9,52
1,52
3,20
8,15
10,37
11,53
9,54
11,22
5,64

21,00
19,38
18,2;
8,4?,

8,34
2,89
14,53
18,03
15,91

1,93
9,55
10,00

11,00
13,20

6,67

U)
fí

<re
co
D

S•33
C
2
13
g?i
33
Q»
C.
3
o'

cf

tre
o.CDco

I

I
Q>

CD
CD

«
1^-
O

* * * *
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Bevölkerungsentwicklung /Wanderungen 1993-2010
Szenario "Flächennutzungsplan"

Nat. bev. Entwicklung
Wanderungen
Berlin

Umland
Westdeutschland
Westl. Ausland
Ostdeutschland
"Osti." Ausland
Wanderungssaldo

Summe (Bev.-Wachstum)

West-Berlin Ost-Berlin
-90.000 -50.000

180.000 -180.000

Berlin Umland
-140.000 -60.000

1 80.000

Region*
-200.000

180.000

-150.000 -30.000
30.000 -20.000
20.000 10.000
20.000 50.000
90.000 420.000

190.000 250.000

100.000 200.000

-180.000
10.000 -50.000
30.000 10.000

V 70.000 30.000
510.000 90.000
440.000 260.000

300.000 200.000

-180.000
-40.000
40.000

100.000
600.000
700.000

500.000

• Region= Berlin und Umland
Quelle: Berechnung empirica/ Hierbei handelt es sich um grobe Setzungen
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Jürgen Haschtmann
Wohnungsbau: Nachfrage, Finanzierung,
Standorte - Szenario aus der Sicht
eines Bauträgers

Meine Erfahrungen zu den gestellten Themen
Nachfrage, Finanzierung und Standorte sind natur-
gemäß subjektiver Natur. Dennoch stellen sie ein
Stück Lebenswahrheit dar, die wir täglich erfahren.
1. Nachfrage: Bis Ende 1997 könnte es weitaus
mehr Wohnungsbauproduktion im engeren Ver-
flechtungsraum geben, als Nutzer vorhanden sein
werden. Allein in Berlin lagen Anträge für 40.000
WE zur Förderung im II. Weg vor. Auch wenn nur
9000 WE bewilligt worden sind, die Grundstücke
sind gekauft, Planungen gemacht worden ... Eben-
so hoch, wenn nicht noch höher, erscheint die
Wohnungsbauproduktion im Berliner Umland ... Al-
lein 1994 werden in Brandenburg überwiegend im
engeren Verflechtungsraum mehr als 16.000 WE
gebaut; Tendenz für 1995 steigend ...

Warum wird so viel gebaut? Weil es in Branden-
burg noch bezahlbar ist, weil es 50 Prozent AfA
auf die Herstellungskosten gibt und insbesondere
in Berlin die Wohnungsinvestoren mit Fördermitteln
verwöhnt sind...

1990/91 ist es im freifinanzierten Wohnungsbau
zu deutlichen Nachfrageeinbrüchen und zu einem
Sinken des Preisniveaus von 20 bis 30 Prozent
gekommen. Leerstände vor allem im Westteil der
Stadt bei Sozialbauwohnungen und Wohnungen
der vereinbarten Förderung sind zu konstatieren.
Keine zahlungskräftige Zuwanderung im prognosti-
zierten Umfang hat eingesetzt... und die der Stadt
nicht enttäuscht den Rücken gekehrt haben, ...
ziehen um, wenn es die Wohnungen preiswerter
gibt ... Es scheint sich so etwas wie ein Woh-
nungsmarkt zu entwickeln ... So gibt es nur wenige
Kilometer vom Stadtrand entfernt heute Angebote,
die 20 Prozent unter den Kostenmieten Anfang der
SOger Jahre liegen ... Verhältnisse anderer Bal-
lungsgebiete werden in Berlin und seinem Umland
entstehen :..

2. Rnanzierbarkeit: Durch die jahrelange öffentli-
che Förderung sind die Verkehrswerte in Berlin zu
hoch, so daß ein freifinanzierter Einfamilienhaus-
bau in großen Stückzahlen nicht möglich ist... Die
kurzfristige Änderung der öffentlichen Förderung
hat die Berliner Bauträgerschaft überrannt, was
hart an der Grenze des Verträglichen war und Ver-
trauen arg strapazierte ... Positiv, daß dadurch die
Verkehrswerte zum Teil sinken und die Chancen
für den freifinanzierten Wohnungsbau in der Stadt
steigen...

Die derzeit hohen Produktionszahlen im Mietwoh-
nungsbau wären ohne Sonderabschreibungen
nicht denkbar. Eine Verlängerung in dieser Höhe
könnte m. E. in bestimmten Gebieten zu wirt-
schaftlichen Fehlentwicklungen führen. Eine nicht
ausreichende Alternative ist der Vorschlag der Ex-
pertenkommission, die degressive AfA abzuschaf-
fen und statt dessen eine 40prozentige AfA im 25-
Jahre-Zeitraum zuzulassen. Zumindest sollte es für
weitere zwei Jahre bei 50 Prozent in den neuen
Bundesländern bleiben. So würde die Attraktivität
eines kurzfristigen Durchhandelns von Wohnungen
deutlich abnehmen und die Finanzierung langfristig
solider machen. In diesem Bereich muß kurzfristig
gehandelt werden; ohne baldige Steuerrechtssi-
cherheit nach 1996 wird es eine deutliche Produk-
tionslücke ab 1997 geben. Die Grundstücke für
1997 und die nachfolgenden Jahre werden 1995
gekauft oder nicht, wenn keine Klarheit existiert.

Das gleiche gilt für den Eigentumsbereich. Ohne
Neuregelung des § 10 e wird es m. E. nur wenig
Einfamilienhausbau insbesondere in Berlin geben.
Durch Fortfall des Schuldenzinsenabzuges per 01.
01. 1995 und Begrenzung der Einkommen ist die
Finanzierung nur noch auf dem Lande mit niedri-
gen Grundstücksanteilen möglich...

Was den sozialen Wohnungsbau betrifft, so sollte
er in der bisherigen Form nicht ausgeweitet wer-
den. Sofern sich Berlin tatsächlich zu einer Dienst-
leistungsmetropole mit qualifizierten Dienstlei-
stungsarbeitsplätzen entwickelt, wäre die Auswei-
tung eine falsche Ressourcensteuerung und auch
ein falsches Signal, eine Klientel in die Stadt zu
locken, die außer hohen sozialen Kosten wenig zur
Entwicklung der Stadt beitragen ...

Die immensen Aufgaben, die im Altbaubestand zu
bewerkstelligen sind, werden nur durch die Verlän-
gerung der 50prozentigen Sonder-AfA und eine
Freigabe der Altbaumieten per 01. 07. 1995 nach
dem Miethöhegesetz zu bewerkstelligen sein ...

3. Standorte und Urbanität: Die Stadt und auch die
Wohnungsbaugesellschaften werden in einem
Wettbewerb um die Nutzer stehen, was für Berlin
neu ist. Und da erscheint es zweifelhaft, ob die
derzeitigen Planungskonzepte z. B. in Buchholz-
West, Rudow und Staaken-Süd sowie Altglienicke
geeignet sind, die Nutzer in der Stadt zu halten
und sie nicht gerade ins nahe Umland nach Dall-
gow, Falkensee oder Mahlow treiben. Die Entwür-
fe, die bekannt sind, haben mit Gartenstadt nicht
viel zu tun ... Muß man nicht endlich einmal zur
Kenntnis nehmen, daß es einen bestimmten Kreis
von Menschen gibt, die gern am Stadtrand leben
möchten, weil es grün ist, .weitläufig, niedrig und
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naturverbunden, eben nicht Stadt ist. Warum brin-
gen wir Trabantenstädte an den Stadtrand ... Die
Stadt hat m. E. schon eine reale Chance, den An-
spruch Hauptstadtwerdung auch im Wohnungsbau
zu demonstrieren. Ich denke nicht nur an avant-
gardistische Architektur, sondern an den Umstand,
daß es keine andere deutsche Großstadt gibt, die
soviel innerstädtischen Freiraum für künftiges
Wohnen, Arbeiten und Freizeitgestaltung bietet.
Hier liegt die Riesenchance dieser Stadt, anders
zu sein als Düsseldorf und Frankfurt...

*

*
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Hans Christian Müller
Topographie der Innenstadt

Das Thema der Topographie einer Stadt, ihre
räumliche Ikonographie - als Ergebnis der Wahr-
nehmung und Inbesitznahme örtlicher Gegebenhei-
ten - umschreibt mehr als die lediglich die Natur-
gegebenheiten des Ortes. Im Gegensatz zu land-
schaftlich geprägten Bildern ist sie Ausdruck gei-
stiger Profilierung des Ortes, seiner Besetzung mit
Inhalten, Lebensbezügen, Spiegel einer geistigen
Dimension. Hierin wurzelt das Beeindruckende
kommunikativer Kraft der Stadt. Die Magistrale der
.Linden" mit der Straße des 17. Juni - die Bis-
marckstraße, Heerstraße bilden genauso topogra-
phische Werte wie der Kreuzberg; aber auch die
Zentralknoten des Alexander-, Potsdamer oder
Breitscheidplatzes mit dem Ku'damm oder die
Museumsinsel. Und immer Ist es in Berlin das
Wasser, das in der Nähe zu diesen Öffentlichkei-
ten steht, und Mal um Mal auf besondere Weise
die Charakteristik des Ortes markiert, überhöht.

Es ist doch toll, wie am Bahnhof Friedrichstraße
die Überlagerung von Schiene, Viadukt, Straße -
Theater, Kauf- und Kommunikationskraft - in der
Zusammenschau mit dem Elementaren des Was-
sers einen Zentralwert städtischer, ja metropoler
Begegnung bildet.

Am markantesten und wohl auch elementarsten
bestimmen daher die Berliner Gewässer das We-
sen, das Image unserer Stadt. Die Spree als Ma-
gistrale, ihre Kanäle, der Wannsee, der Müggel-
see, die Havel charakterisieren eine der großzü-
gigsten Stadtlandschaften. Ja, der Übergang über
das Wasser selbst ist zugleich der Ursprung dieser
Stadtgründung; dennoch kehrt der Berliner auf un-
erklärliche Weise der Spree den Rücken zu. Das
Fest des Wassers, das Phänomen seiner Prächtig-
keit bleibt innerhalb der Stadt unerkannt. Die
Mietskaserne, der Hinterhof, die Blockbebauung
beherrschen den Alltag. Das Erlebnis des Wassers
erschließt sich nur sonntags außerhalb der Stadt.
Die Berliner haben es nicht verstanden, die durch
Monarchie vorgegebene Wasserkultur aufzugreifen
und weiterzuführen ... Erst jetzt ... wird durch die
geniale Idee von Axel Schultes - der Verknüpfung
von Spree und Regierungsband - dramatisch deut-
lich, welche Prächtigkeit die Topographie dem Ber-
liner Stadtbau bietet ... Diese geistige Eröffnung
setzt neue Maßstäbe für die Wahrnehmung der in-
nerstädtischen Uferlandschaft.

Nachdem die Machtrepräsentanz der Monarchie
vergangen ist und die Liberalisierung, sprich das

Bürgertum und die heutige Industriegesellschaft,
die Ufer mit Fabriken besetzte, gilt es ... umzu-
denken ... Sowohl die entstehenden Neubauten
selbst wie auch der entfallende Störeffekt ehema-
liger Industrieflächen ermöglichen nunmehr ein
Nebeneinander von Wohnen und Arbeiten.

So zeigt das Beispiel des Bolle-Blocks in Moabit
an der Spree, wie ... einem zeitgemäßen Milieu
Raum gegeben (werden kann). Die Notwendigkeit,
Intelligenz nach Berlin zu ziehen ... wie auch den
Wohnungsmarkt notwendigerweise freier zu finan-
zieren, sollten Anlaß sein, derartige Ortslagen hier-
für wahrzunehmen. Es ist eine Chance für den Zu-
zug von Intelligenz ...

Im Sinne ... des Zuganges der Intelligenz wurde ,
schon vor 20 Jahren ... an der Gotzkowsky-Brücke
beispielhaft, daß anstelle eines Kohlenvorrats-
lagers an der Spree der Bau des Instituts der
Fraunhofer-Gesellschaft, in Verbindung zur TU, da-
zu führte, das Verbleiben junger Akademiker in der
Stadt zu bewirken. Auch hier bot sich im Rahmen
einer völlig neuen Stadtqualität die Möglichkeit,
hochwertige Wohn- und Lebensqualitäten zu entfal-
ten. Aber vor allem wurde gleichzeitig der Erleb-
niswert des Spreeufers als neue Hinwendung des
Berliners zu seinen Gewässern zurückgewonnen.
Der Wille, Berlin als Haupstadt zu verstehen und
damit einen kulturellen Prozeß zu fördern, sollte
die sprichwörtlichen Berge versetzen. Sowohl der
Packhof mit seinem Baustofflager inmitten der
Stadt, die Plazierung des Kreuzungsbahnhofes am
Humboldthafen mit einem neu zu bildenden Stadt-
umfeld, die positive, aber damit noch lange nicht
gesicherte Entwicklung des Regierungsbandes von
Schultes ... bis hin zu dem städtebaulichen Kon-
zept der Museumsinsel und darüber hinaus bis zu
den Ufern von Treptow und Köpenick, bieten gran-
diose Positionen neuer Stadtwerdung, die eines
anderen Willensbildes bedürfen. Sich an den hi-
storischen Vorgaben und Besitzständen zu orien-
tieren, darf nicht ausschließen, neue Inhalte zu
konzipieren und auszuformen.

Zugegeben: Es gibt keine Zukunft ohne Vergan-
genheit. Aber die Nichtachtung der Spree anläßlich
der städtebaulichen Auseinandersetzung um den
ehemaligen Schloßplatz ... ist eine städtebauliche
Einengung, ... die sich im Fortgang der baulichen
Entwicklung zwischen Rathaus und Werderscher
Kirche als ein Versagen ... abzeichnet...

Welche Chance bietet sich in den gegebenen Frei-
räumen beiderseits der Spree! Ohne Zweifel ist es
ein außerordentlicher Gewinn und großes Ver-
dienst ..., dieses zentrale Gebiet Berlins konzep-
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tionell von Regierungsbauten freigehalten zu ha-
ben; aber nun bedarf es der Inbesitznahme durch
die Berliner Bürger...

Die Ballung der dort befindlichen Energiezentren:
der Oper, der Museen, der Universität, des Rat-
hauses und ein generell neues Verständnis für
den elementaren Wert der Spree an diesem Ort
läßt an diesem Ort erwarten, daß sich für die Ber-
liner wie auch die europäische Welt... eine völlig
neuartige Dimension der Begegnung mit dieser
Stadt bietet. Es wird ganz von selbst zu eine Nach-
frage kommen, diesen zentralen Platz kulturpoli-
tisch neu zu prägen ... Doch immer wird die Spree
neben der inhaltlichen Neubildung dieses Ortes
als bedeutendster topographischer Symbolwert zu
füngieren haben...

Zwischen den Wasserstädten Köpenick und Span-
dau wird sich an diesem Kristallisationspunkt ein
Äquivalent bilden müssen, das einen Vergleich mit
dem Kreml, dem Louvre oder anderen geistigen
Positionen, wie der Weltbibliothek, standhält. Dies
muß nicht unbedingt ein Bauwerk sein, aber eine
Idee.

Das Stadtbild bedarf nicht der Vordergründigkeit
neuer Architekturen oder gar Kopien! Aber ein
neues Verständnis für neue ästhetische Dimen-
sionen - und damit Zeitaussagen - bedarf in erster
Linie neuer Inhalte, geistiger Korrespondenz, und
in diesem Fall auch des Umgänge mit der vorgege-
benen Topographie, um eine neue Stadtsprache,
einen neuen Habitus nach so niederträchtigen
Jahrzehnten zu bilden. Aus ihr formen sich ¡m letz-
ten auch neue Architekturen - Identität einer Groß-
stadt, Hauptstadt, Metropole, ja Stadtgeist. Das
historische Berlin verweist eindeutig auf die Wirk-
samkeit seiner Gewässer. Dies sollte als politi-
sche Herausforderung verstanden werden ...
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Edvard Jahn
Der Lehrter Bahnhof zwischen den Zentren

Für die Entwicklung der Berliner Mitte, der Berliner
Innenstadt, gilt das Ordnungsprinzip, das im FNP
beschrieben und festgelegt ist: „Zwei Kernberei-
che, zwei Kerne von unterschiedlicher Form und
Funktion, aber in wechselseitiger Abhängigkeit
voneinander, bilden die Mitte des polyzentrischen
Gefüges der Stadt Berlin".

Diese Bipolarität soll unter anderem durch den
entschlossenen Aufbau und Ausbau der soge-
nannten Zentren erreicht und gestützt werden. Die
Zentren selbst sollen Teile eines urbanen Gefüges
sein ...

Im engeren Innenstadtbereich sind zunächst vier
Zentren - Kurfürstendamm/ Joachimsthaler Straße,
Friedrichstraße, Alexanderplatz, Potsdamer/Leip-
ziger Platz - benannt worden. In jüngster Zeit wird
ein weiterer Ort .Zentrum" genannt, der Bereich
des ehemaligen Lehrter Bahnhofs, in dem der
neue große Kreuzungsbahnhof entstehen soll ...
Was hat das für Folgen für die Zentren im einzel-
nen und für die städtebauliche Ordnung im gan-
zen?

Die Zentren repräsentieren sehr unterschiedliche
Typen. Das zeigt ganz oberflächlich schon ihre
Geometrie: der Kurfürstendamm mit einer riesigen
Räche - Flächentyp, die Friedrichstraße ist als Li-
nientyp zu begreifen, der Alexanderplatz sowie der
Potsdamer/ Leipziger Platz sind Punkttypen ...

Diese Typen in die Gesamtstadt zum Nutzen aller
einzubringen, macht an den unterschiedlichen Or-
ten der Stadtteile unterschiedliche Anstrengungen
erforderlich.

Die Art der Einbindung, die Lage in der Stadt und
die sich daraus ergebenden Funktionen werden
diesen Zentren in dem bipolaren System der Stadt
Berlin sehr unterschiedliche Aufgaben zuweisen.
Diese Aufgaben werden die entstandenen ebenso
wie die erfundenen Zentren in ihrer Form und Or-
ganisation beeinflussen und auch verändern. Um
die Folgen aus Einfluß und Veränderung für die Be-
teiligten und Betroffenen wenigstens im Groben
kalkulierbar zu machen, müssen die speziellen
Aufgaben dieser Zentren, ihre speziellen Möglichl-
keiten und Chancen sichtbar werden. Ein Defizit,
daß dies noch nicht hinreichend herausgearbeitet
worden ist...

Beim Rächentyp erlauben der Stadtgrundriß, das

Gefüge und vor allem die Eigentumsverhältnisse
(viele Eigentümer) ein Höchstmaß an Rexibilität.
Veränderungen am Markt werden durch Auswei-
tung oder Schrumpfung ohne Schaden, ohne
„kahle" Stellen in der Stadt im System aufgefan-
gen ... Das Gefüge im einzelnen bietet ein
Höchstmaß an Öffentlichkeit, ohne die Privatheit in
Frage zu stellen ...

Beim Linientyp im Friedrichstraßenbereich wird,
trotz der Anstrengungen die alte Stadt wieder her-
zustellen, die modernen Bedürfnissen genügt am
Ende ein lineares Handels- und Dienstleistungs-
zentrum eingesetzt, das seine Wurzeln nicht in der
historischen Stadtstruktur hat.

Statt der vielen Parzellen, vielen Eigentümer, vie-
len Häuser, vielen Türen zu den vielen Straßen des
engen Rasters des Stadtgrundrisses sind es jetzt
wenige Parzellen, wenige große Häuser, einzelne
z. T. „anonyme" Eigentümer. Die .städtische" Re-
xibilität verlagert sich als .private" Rexibilität in die
Häuser. Ein Management für einen Block, ein oder
mehrer Quartiere organisiert sie ...

Die Form eines solchen Zentrums erschwert die
Verknüpfung mit dem Stadtgrundriß allgemein. Die
Stadt in der Nachbarschaft, ihre Häuser und deren
heutige Nutzungen behindern das in gleicher Wei-
se. Für den neuen .Linientyp" Friedrichstraße
müssen im städtebaulichen Detail neue Möglich-
keiten und Formen der Einbindung in die Stadt ge-
funden werden, wenn er mehr sein soll, mehr wer-
den soll als ein Einkaufszentrum des Stadtrandes
in der Stadtmitte ...

Mit dem Punkttyp Alexanderplatz ... wird die städ-
tebauliche „Entwicklung" fortgesetzt, die zur Zeit
der DDR begonnen wurde: Hauptzentrum in der
Hierarchie der weitgehend funktionalistisch aufge-
bauten Oststadt. Die ursprüngliche Verknüpfung
mit dem Umfeld wurde weitgehend aufgegeben.
Ein weitgehend monofunktionales Zentrum wird mit
Hilfe eines auf das Zentrum ausgerichteten Ver-
kehrssystems von weither schnell und zügig er-
reicht. Übergang oder Verzahnung mit den angren-
zenden Wohngebieten ist nicht beabsichtigt und
wohl auch nicht möglich. Das Zentrum funktioniert
aus sich heraus...

Städtebauliche Rexibilität ist aufgrund der kleinen
'Zahl von Eigentümern und Unternehmern so gut
wie nicht gegeben. Die städtebauliche Entwicklung
ist unmittelbar verbunden mit der betriebswirt-
schaftlichen der wenigen Eigentümer... Der Punkt-
typ repräsentiert im eigentlichen Sinne das
„Zentrum". Als solches ist er Element des funktio-
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nalistischen Städtebaus.

Das Gesagte gilt grundsätzlich auch für den Pots-
damer/Leipziger Platz. Aber anders ... wird man zu
ihm von weither fahren, so wie man es zu den
großen Punkten des Stadtrandes tut: ein Super-
markt an der inneren Peripherie oder Primus im re-
gionalen Netz der dezentralen Konzentration ...

Die Stadt braucht ein System, das im Wechsel
stabil ist und den Generationen erlaubt, Änderun-
gen in ihrem Sinne herbeizuführen, ohne daß sich
die Stadt und ihr Gerüst der öffentlichen Räume,
der Grundriß auflöst...

Die innerstädtischen Zentren mit ihren alten und
neuen Flächen - so wie sie sich heute darstellen -
haben Kapazitäten, die das dem FNP zugrundelie-
gende Konzept einer sehr netzartigen Verteilung
der Versorgungsschwerpunkte über viele gut zu er-
reichende Orte in der Innenstadt in Frage stellen
könnten. An die Stelle dieses Konzepts tritt erneut
die Vorstellung von der Notwendigkeit eines Zen-
trums. Westkreuz, Ostkreuz, Nordkreuz 'geraten in
Vergessenheit.

Diese Tendenz wird durch den Kreuzungsbahnhof
Lehrter Bahnhof verstärkt ...

Anders als die alten Zentren und noch elementarer
als das jüngste unter den alten Zentren, der Pots-
damer Platz, wird dieses neue Bahnhofsquartier
neu aufgebaut. Ein neuer Stadtgrundriß ist zu er-
finden und in den alten einzupassen. Der alte
Stadtgrundriß hatte an dieser Stelle niemals vorher
solche Aufgaben zu übernehmen. Er sperrt sich
dementsprechend. Das Einpassen wird durch die
Gegebenheiten sehr erschwert: Kiez, Kanzler,
Krankenhaus, aber auch die Tal-Landschaften mit
den artifiziellen Wasserläufen, die vorhandenen
Straßen primär in Ost-West-Richtung sind feste
Eckpunkte, Linien und Flächen, die einer Integrati-
on in der Stadt im Wege stehen. Radikale Verän-
derungen, Durchbrüche verbieten sich.

Ist der „Bahnhof der Zukunft" ein Bahnhof wie ein
Flughafen? Knoten im weiten Netz Europas, von
dem man umsteigt in den Knoten des engen Net-
zes der Stadt? ...

Ist der Bahnhof am Ende aber doch, wenn auch
primus inter pares, „zentraler Bahnhof" im klassi-
schen Sinn, über den man sicher in das „Herz der
Städte" gelangt, werden zusätzliche Anstrengun-
gen erforderlich, die dieses „Herz" tatsächlich er-
schließen. Dafür ist zu prüfen, ob nicht eine Ver-
knüpfung der Teile außerhalb des Bereiches der
ehemaligen Residenzstadt Berlin - Bahnhofsquar-

tier, Regierungs- und Parlamentsviertel, Potsdamer
Platz/Kulturforum - durch Straßen, eine Kette von
Straßen (und Schienenwegen) in Nord-Süd-Rich-
tung erreicht werden muß. Im positiven Fall muß
eine Form gefunden werden, die im Sinne und mit
den Mitteln unserer Zeit den gedanklichen Ansatz
vom Anfang des Jahrhunderts voranbringt, nach
dem der Anlaß für diesen Ansatz - die Nord-Süd-
Untertunnelung für die europäischen Fernbahnen -
heute Realität werden soll. -

Die Form kann gefunden werden, ohne daß die
Irrwege einer diktatorisch geführten Gesellschaft
noch einmal begangen oder in Erinnerung gerufen
werden müssen. Es waren am Anfang stadtwirt-
schaftliche und republikanische Gründe, eine neue
Mitte im zentralen Bereich zwischen alter Mitte
und neuem Westen zu schaffen.

Friedrichstraße, Leipziger Straße, Potsdamer Stra-
ße, Nord-Süd-Bahnhof könnten ein Viereck bilden,
das die isolierten Elemente der alten Mitte wieder
verbindet. Der Alexanderplatz läge im Osten wie
das Zentrum Wilmersdorfer Straße im Westen der
West-City.

Diese Überlegungen würden zu einer Korrektur des
bestehenden Ordnungsprinzips oder auch zu ei-
nem anderen Ordnungsprinzip führen ...
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Urs Kohlbrenner
Der Lehrter Bahnhof - ein neuer Ort

Bei der Betrachtung der vier zur Überarbeitung
fortgeschriebenen Projekte sollten folgende Fragen
berücksichtigt werden:

1. Wie ist dieses neue Stück Stadt mit der alten
Stadt vemetzt; Welche Art von Zentrum entsteht
dort?

2. Wie verhält sich dieses Quartier zur Spree?

3. Wird hier Stadt neu gedacht? ...

Die städtebauliche Tragfähigkeitsuntersuchung für
den Gesamtraum hat etwa 280 000 m2 ergeben ...
70 000m2, die im Verbund mit dem Bahnhof reali-
siert werden, sind in die Berechnung nicht mitein-
gegangen ...

Der Entwurf von Max Dudler schlägt zwei kleine
Hochhäuser an der Invalidenstaße und ein drittes
niedriges am Bahnhofsvorplatz vor. Es ist die ein-
zige Arbeit, die die Vorgaben der Bundesregierung,
keine Öffnung des Bahnhofs und kein Bezug zum
Regierungsviertel, eingehalten hat. 350.000 m2

Geschoßfläche ist vorgesehen ... Das ULAP-
Gelände ist Grünfläche.

Die Arbeit von Nettbaum und Partner interpretiert
sehr frei die Vorgabe des Grundrisses von Schul-
tes. In der Geschoßfläche ähnlich, sieht sie am
Humboldt-Hafen als Ergänzung zum Bahnhof ein
Signet vor ... Große Bedeutung hat die ostwest-
verlaufende Grünachse, die vom ULAP-Gelände bis
hin zum Humboldt-Hafen reicht... Jeder der unter-
schiedlich großen Blöcke hat eine eigene Identität
und mindestens zwei unterschiedliche hervorra-
gende Lagen...

Die Arbeit von Ungers verdichtet am konsequente-
sten ein Quartier zur Spree hin. Sie sieht eine
starke Uferfront an der Spree vor... Der Humboldt-
Hafen wird umbaut, erhält eine eigene räumliche
Fassung; der Bahnhof wird so in einen Platz ge-
stellt ... Etwa 450 000 m2 Nutzfläche sieht der
Entwurf vor...

Die Arbeit von Ingenhoven durchbricht völlig das
Prinzip von Schuttes. Eine große Platzsituation
zwischen Spree und Bahnhofschacht ist vorgese-
hen. Die Orthogonalität am Bahnhof wird durch ei-
nen Dreh-Kippflügel, angebaut am Bahnhof, er-
reicht. Der Humboldt-Hafen hat einen sehr touristi-
schen Charakter. Neben ihm wird ein etwa 160

Meter hohes Turmgebäude vorgeschlagen ...

Im Laufe des Verfahrens hatte sich gezeigt, daß
dort, wo alle ein Hochhaus haben, ein unverzicht-
barer Tunnel hindurchführt, so daß ernste techni-
sche Schwierigkeiten entstehen ... Eine wichtige
Änderung gegenüber den Vorgaben ist eingetreten:
Der Bahnhof macht Sinn, wenn er Bezug zur Spree
und zum Regierungsviertel hat. Dies wurde eigent-
lich durch die Vorgaben.der Jury zum Programm
erhoben. Die zweite Phase hat die Nutzungsvertei-
lung konkretisiert; etwa ein Drittel aller Geschoß-
flächen soll Wohnzwecken dienen. Nur muß die
Frage beantwortet werden, welche Art des Woh-
nens an diesem Ort verträglich und vernünftig ist.
Sie ist genausowenig beantwortet wie die nach
den Dienstleistungen und Einkaufseinrichtungen

Der Standort ist durch sein Umfeld eigenartig ge-
prägt. Auf der einen Seite befindet sich das Ge-
lände der Charité, das, nach innen organisiert,
wenig Beziehung nach außen besitzt. Auf der west-
lichen Seite befindet sich das Gefängnis von Mo-
abit, ebenfalls nach innen orientiert... Im Süden
wird sich zukünftig das Kanzleramt befinden mit
dem angelagerten städtischen Grünraum ... An der
Invalidenstraße befinden sich noch zwei Ministeri-
en, die auch wenig zugänglich sein werden. Diese
Raum in seinem ganzen Umfeld entzieht sich also
in hohem Maße dem Alltagsgebrauch des Städters
... Wird der neue Bahnhof diese Organisation ver-
ändern, umkrempeln wollen oder müssen?...

Der Bahnhofsstandort ist durch das öffentliche
Verkehrssystem nicht erschlossen, da das Stra-
ßennetzraster in diesem Bereich äußerst weitma-
schig und unvollständig ist ... Die anderen Fern-
bahnhöfe Berlins mit Ausnahme des jetzigen
Hauptbahnhofs sind in Nord-Süd wie Ost-West
Richtung vernetzt mit S- und U-Bahn oder U-Bahn.
Der Lehrter Bahnhof ist es nicht. Fraglich ¡st über-
dies, wann die S 21 kommen wird. Man muß also
von einem Umsteigen in Richtung Friedrichstraße
oder Bahnhof Zoo ausgehen ...

Ist es richtig, der Fiktion nachzuhängen, diesen
Bahnhof in das übliche städtische Netz zu integrie-
ren? ... Wäre es nicht besser, man behandelte
diesen Bahnhof als zentralen Bahnhof, an dem
viele zentrale Einrichtungen liegen, die jedoch für
den Normalgebrauch des Berliners nicht so wichtig
sind. So könnte man eher zu einem Nutzungspro-
gramm für das Umfeld kommen, und man würde
nicht immer versuchen, den Kiez und das normale
Wohnen an den Bahnhof heranzuschieben ... Wer
soll denn auf den 100.000 m2 vorgesehenen
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Wohnflächen in diesem Bahnhofsumfeld wohnen?

Daneben ist die räumliche Bedeutung dieses Ortes
nicht Berlin-bezogen. Einmal ist das Umsteigen,
um in die Stadt zu kommen, recht umständlich.
Zum anderen ist man aber von hier aus in zwei
Stunden in Hamburg und in zweieinhalb Stunden
in Prag...

Auch unter diesem Aspekt bleibt zu fragen, ob es
richtig ist, klassische Stadtstrukturen an diesem
Ort unterzubringen, die in die vorhandenen Stadt-
und Nutzungsstrukturen radikal eingreifen müßten,
um Vernetzungen mit der übrigen Stadt zu realisie-
ren.

*

*



Programm der 43. Sitzung des Stadtforums
02./03.12.1994

Ort: Wallstraße 27 (1. OG), 10179 Berlin-Mitte

02.12.1994 Entwicklungsziel Hauptstadt

14.00 Uhr Leitgedanken der Lenkungsgruppe (Karlheinz Wuthe)

Wohnungsbau und neue Urbanität

Referat:
Räumliche Verteilung des Wohnungsbaus in Berlin
Ulrich Pfeiffer (Lenkungsgruppe Stadtforum)

Referat:
Wohnungsbau: Nachfrage, Finanzierung, Standorte -
Szenario aus der Sicht eines Bauträgers
Jürgen Haschtmann (Wohnungsbauinvestor)

Diskussion

Kaffeepause

Referat:
Neue Urbanität mit geringerem Aufwand? - Der
Beitrag des Wohnungsbaus zur Haupstadtwerdung
Hans Stimmann (¿enatsbaudirektor)

Referat:
Berliner Wohnungsbau - Anmerkungen und Thesen
Helga Fassbinder (Lenkungsgruppe Stadtforum)

Diskussion



03.12.1994 Entwicklungsziel Hauptstadt

10.00 Uhr Leitgedanken der Lenkungsgruppe (Bernhard
Schneider/Urs Kohlbrenner)

Räumliche Neuordnung der Innenstadt

Referat:
Der Lehrter Bahnhof zwischen den Zentren
Edvard Jahn (Lenkungsgruppe Stadtforum)

Referat:
Topographie der Innenstadt
Hans Christian Müller (Lenkungsgruppe Stadtforum)

Diskussion

Zusammenfassung des Moderators

Ende der Sitzung: ca. 13.00 Uhr
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