
EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser, 
Sie halten die dritte Ausgabe von „hensel-
mann“ in den Händen. Diesmal widmet sich 
die Hermann-Henselmann-Stiftung schwer-
punktmäßig der Zukunft der Berliner Mitte. 
Wir freuen uns, dass wir dafür auch Gastau-
torinnen und -autoren gewinnen konnten. 
Neben unserer eigenen Position ist ein Bei-
trag der Stiftung Zukunft Berlin veröffent-
licht. Zum Berliner Fernsehturm und dessen 
Umbauung hat die Stiftung ein Gutachten in 
Auftrag gegeben, das hier ebenfalls kurz vor-
gestellt wird. Weitere Präsentationen sind 
auf einer Veranstaltung am 31. August 
(17 Uhr, WBM-Gebäude Dircksenstraße 38) 
sowie im Rahmen eines mit der TU Berlin he-
rausgegebenen Buches geplant. Daneben 
berichten wir über unsere letzten Kolloquien 
und geben einen Ausblick auf künftige Vorha-
ben. Ein besonderes Augenmerk wollen wir 
auf Groß-Berlin richten, dessen Bildung ein 
herausragendes, bis heute nachwirkendes 
Ereignis in der Geschichte Berlins war und 
sich im Jahr 2020 zum 100. Mal jährt. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage www.hermann-henselmann- 
stiftung.de. Viel Spaß beim Lesen und reden 
Sie mit über die Zukunft der Berliner Mitte! 
Zum Beispiel beim Halbzeit-Forum der Stadt-
debatte am 5. September ab 14 Uhr in der 
Kongresshalle am Haus des Lehrers (bcc).

Ihr Andreas Henselmann
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HENSELMANN
BEITRÄGE ZU WOHNUNGSBAU UND STADTENTWICKLUNG IN BERLIN 

Vorbemerkung 
Das Nachdenken über die Zukunft der Berliner 
Mitte hat mit der vom Senat initiierten „Stadt-
debatte“ einen neuen Bezugspunkt gefunden. 
Räumlich richtet sie den Fokus auf den öffent-
lichen Stadtraum zwischen Alexanderplatz 
und Humboldt-Forum sowie Rathaus- und 
Karl-Liebknecht-Straße und fixiert auf die 
Durchführung eines städtebaulichen Wettbe-
werbes. Sowohl die Gebietsbegrenzung als 
auch das vorweggenommene Ziel eines expli-
zit städtebaulichen Wettbewerbes stellen Be-
schränkungen dar, die nach Auffassung der 
Hermann-Henselmann-Stiftung unbedingt zu 
überwinden sind, wenn die Stadtdebatte sinnvoll 
ausgerichtet werden soll.
Gebietskulisse. Im Beschluss des Abgeordneten-
hauses vom 14. Mai 2009 (Drucksache 16/2110 
und 16/2356) wird der Raum zwischen Alexan-
derplatz und Humboldt-Forum als „grünge-
prägter öffentlicher Stadtraum“ bestimmt. Alle 

angedachten künftigen Nutzungen in diesem 
Bereich müssen auch daraufhin abgestimmt 
werden, was in den umgebenden Innenstadtge-
bieten bereits geschieht, insbesondere in den 
Aktivitätszentren Alexanderplatz (Einzelhan-
del), Rathaus/Stadthaus (Politik/Öffentlichkeit), 
Spreeinsel (Kultur), Hackescher Markt (Dienst-
leistungen) mit zum Teil auch intensiver tou-
ristischer Nutzung. Diese Zentren unterliegen 
den allgemeinen marktwirtschaftlichen „Bo-
den-Nutzungs-Spielregeln“ und ihrer Eigenlo-
gik, die auch in den jetzt zur Diskussion anste-
henden Stadtraum hinein wirken. Diese müssen 
beachtet, notfalls sogar modifiziert werden, 
wenn sie tragende Nutzungen dieses öffentli-
chen Stadtraumes zu beeinträchtigen drohen. 
Insofern muss für diese „innere Mitte“ als Fokus 
der Stadtdebatte auch ein umgebender Refe-
renzraum mitbetrachtet werden. 

Fortsetzung auf Seite 4
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Berlin wächst, schneller als prognostiziert. Die 
Mieten steigen, stärker als anderswo. Die Ein-
kommen hinken hinterher. Die Wohnungsfrage 
ist politisches Top-Thema. Welche Antworten 
sind richtig?
Tempelhofer Feld, Mauerpark, Oeynhausen, 
Freudenberg-Areal, Lichterfelde Süd, Elisabeth- 
aue, Michelangelostraße, Karl-Marx-Allee – die 
Aufzählung umstrittener Berliner Orte ließe sich 
mühelos verlängern. Sie macht deutlich, dass 
Wohnungsneubau in der Stadt auf Interessen-
gegensätze und Widerstand trifft. Dabei geht es 
vielfach nicht um das Bauen an sich. Der Neu-
baubedarf wird breit anerkannt. Nachbarn und 
Engagierte wehren sich aber gegen die Zerstö-
rung von Grünflächen, gegen Investorenprojek-
te mit horrenden Mieten oder Preisen, gegen zu 
hohe Baudichten, gegen den Verlust von Park-
plätzen und Sonne, gegen fehlende Infrastruk-
tur. 
In diesen Argumenten liegt der Schlüssel für eine 
kooperative Stadtentwicklung und einen Woh-
nungsbau, den die Stadt braucht und verträgt. 
Zugleich darf der Schutz des preiswerten Woh-
nungsbestandes nicht aus dem Blick geraten, 
wenn Berlin die soziale Balance nicht verlieren 
soll.
Wohnungsneubau muss stadtverträglich, wirt-
schaftlich und sozial sein, anders gewinnt er 
nicht die nötige Akzeptanz. An Nachverdichtung 
führt kein Weg vorbei, aber diese darf nicht auf 
geschützten Grünflächen und städtebaulich 
isoliert erfolgen. Die intensivere Überbauung 
oder die Umnutzung von Bau- und Brachflächen 
müssen sorgfältig geplant werden, auch mit ei-

nem längeren Zeithorizont. Und sie muss mit der 
Nachbarschaft frühzeitig diskutiert werden, um 
Unterstützung zu gewinnen und Anregungen für 
Wohnumfeldverbesserungen zu integrieren. Den 
unbestreitbaren Nachteilen müssen Vorteile ge-
genüberstehen.
Entscheidend für die Akzeptanz des Wohnungs-
neubaus ist neben einem städtebaulich überzeu-
genden Konzept dessen soziale Ausrichtung. Der 
jüngste Beschluss des Senates einer Sozialwoh-
nungsquote von mindestens 25 Prozent bei Neu-
bauvorhaben Privater, für die ein Bebauungs-
plan erforderlich ist, greift zu kurz. Zum einen 
benötigt nur ein kleiner Teil der aktuellen Woh-
nungsbauprojekte Planungsrecht. Bei allen an-
deren besteht also weiterhin die Möglichkeit zur 
maximalen Rendite. Zum anderen haben fast 60 
Prozent der Berliner/innen mit ihrem geringen 
Einkommen Anspruch auf einen Wohnberechti-
gungsschein. Die Quote muss also hoch.
Deshalb wird mehr kommunaler Wohnungsbau 
gebraucht. Das bisher größte städtische Pro-
jekt – die Treskow-Höfe in Karlshorst – ist städ-
tebaulich gelungen und war übrigens zu keinem 
Zeitpunkt in der Nachbarschaft umstritten. Aber 
weil es ohne Förderung errichtet worden ist, 
sind die Mieten hoch. Kommunaler und geför-
derter Wohnungsbau in großem Umfang, in gu-
ter Qualität, mit der notwendigen Infrastruktur 
und breit über die Stadt verteilt – das ist die aktu-
elle Herausforderung. Dafür sind nicht nur mehr 
Grundstücke und Planungsvorlauf nötig, dafür 
muss auch mehr öffentliches Geld bereitge-
stellt werden. Damit Berlin eine soziale Metro- 
pole wird!

KATRIN LOMPSCHER

BERLIN BAUT WOHNUNGEN – ABER WIE? Richtig
geladen?

»nd« plusGratis-Solarlader... und33%günstiger als regulär! 

&

Über die Politik ärgern, bis der Akku streikt? Das ist
vorbei. Mit unserem Sommerangebot lesen Sie das
»nd« unverschämt günstig digital – und bekommen
noch eine Extra-Ladung Strom: Die Solar Power Bank,
der externe Akku für Handy und Tablet. 

Das Drei-Monats-Abo »nd« digital für zusammen nur 
39 Euro: So preiswert war Aufregen noch nie!

Interesse? Dann anrufen unter (030) 29 78 18 00. 
Aboseite: neues-deutschland.de/abo
Das Angebot gilt nur im Inland und in Haushalten 
ohne aktives nd-Abo in den letzten 6 Monaten. 
Angebot gilt bis 30.9.15.

S O Z I A L I S T I S C H E  T A G E S Z E I T U N G

Die Kolloquien der Hermann-Henselmann-Stif-
tung sind zumeist stadtentwicklungspolitischen 
Fragen gewidmet. Dennoch spielte Geschichte 
die bestimmende Rolle bei der elften Ausga-
be des Kolloquiums, welche aus Anlass des 
110. Geburtstages Henselmanns stattfand. Ta-
gungsort war wiederum das Berliner Congress 
Centrum am Haus des Lehrers – das denkmal-
geschützte Ensemble gehört zu Henselmanns 
bekanntesten Werken in der Hauptstadt.
Der erste Block widmete sich der Periode der 
nationalen Traditionen, die in der Baupolitik 
der frühen DDR ab 1950 das gerade erst be-
gonnene Wiederaufblühen der Moderne un-
terbrach. Sowohl NORBERT KORREK (Weimar) 
als auch EDUARD KÖGEL (Berlin) zeichneten 
Henselmanns Wendung von der Moderne zur 
nationalen Tradition anhand der Verhältnisse 

zu seinen Weggefährten nach. Korrek behan-
delte die Beziehung zu Hans Scharoun, Kögel 
die zu Richard Paulick und Hanns Hopp. Kögel 
analysierte den Artikel „Über den Baustil, den 
politischen Stil und den Genossen Hensel-
mann“, den Chefredakteur Rudolf Herrnstadt 
1951 im „Neuen Deutschland“ (ND) veröffent-
licht hatte. Nach seinem Rundumschlag gegen 
Kosmopolitismus und Formalismus und den 
persönlichen Angriffen gegen Henselmann, 
Hopp und Paulick habe Herrnstadt einen Aus-
weg gewiesen, indem er implizit die Einreihung 
in die Parteilinie forderte. Die Angegriffenen 
hätten daraufhin versucht, diese Unterordnung 
mit einem hohen architektonischen Anspruch 
zu vereinbaren – mit unterschiedlichem Erfolg. 
Kögel illustrierte dies mit Paulicks Entwürfen 
für den ersten Hochhausbau der DDR an der 

Weberwiese in Berlin, welche mehrere Runden 
der Parteikritik durchliefen und dabei immer 
weiter von modernen zu historistischen Formen 
verändert wurden, die Henselmann in seinem 
schließlich angenommenen Entwurf perfekti-
onierte. Für die mustergültige Umsetzung der 
„nationalen“ Linie beim Bau der Stalinallee 
erhielten 1952 schließlich alle drei vormals ge-
schmähten Architekten den Nationalpreis – die 
Rehabilitation sei damit erreicht gewesen.

THOMAS FLIERL (Berlin) erläuterte, dass Hen-
selmann aus diesem Prozess mit dem meisten 
Erfolg hervorgegangen sei, aber auch die größ-
ten und fragwürdigsten Kompromisse gemacht 
habe.  

Fortsetzung auf Seite 10

MARKUS WOLLINA

HERMANN HENSELMANN IN SEINER BERLINER ZEIT (1949–1995) 
DER ARCHITEKT, DIE MACHT UND DIE BAUKUNST  
BERICHT ÜBER DAS 11. HERMANN-HENSELMANN-KOLLOQUIUM



HENSELMANN 2015SEITE 3

Als Hermann Henselmann 1959 für das ‚Forum der 
Nation’ seinen frei stehenden ‚Turm der Signale’ 
als Teil eines Marx-Engels-Denkmals zeichnete, 
ließ er ihn als Solitär mit einem denkmalhaften, 
dynamisch-asymmetrischen Anschwung steil vom 
Boden aufsteigen. Mit dem im September 1964 
gefällten Beschluss, den ursprünglich für einen 
anderen Standort vorgesehenen Fernsehturm 
am Kopfende des neu konzipierten Stadtraumes 
zwischen Spree und Alexanderplatz zu platzieren, 
wurde Henselmanns Idee aufgegriffen, aber es er-
gab sich eine gänzlich neue Entwurfsaufgabe: Der 
himmelstürmende Turm, nun mit Restaurant und 
Aussichtsplattform in der kugelförmigen Funkti-
onskapsel, brauchte ein Eingangsbauwerk, das in 
irdische Maßstäbe überleitete. Die Umbauung soll-
te den aus der Nähe imponierend und unzugäng-
lich wirkenden Betonschaft ästhetisch zur Geltung 
bringen und aus mittlerer Distanz ihre Wirkung ge-
meinsam mit dem schlanken Turm und der Kugel 
entfalten. Sie durfte aus der Distanz nicht zu klein 
und aus der Nähe nicht zu groß wirken und musste 
in die für das Ost-Berliner Zentrum geplante groß-
räumige städtebauliche Komposition passen. 
Das war eine nicht ganz einfache Entwurfsaufga-
be, für die es keine Vorbilder gab. Nach einem eher 
konventionellen Ansatz des Architekten Horst Bau-
er entstand 1967 der Entwurf von Walter Herzog, 
für dessen technische Umsetzung der Statiker Rolf 
Heider gewonnen wurde. Im Innenstadtmodell von 
1968 steht dann schon, eindrucksvoll auf dunklem 
Grund, der Fernsehturm mit Walter Herzogs Um-
bauung, die mit weitgespannten Schwingen den 
neu geschaffenen Stadtraum zugleich ausrichtet 
und ausfüllt. Eine Kaskadenanlage im Vorfeld lei-
tet zur geplanten Grünanlage zwischen dem Roten 
Rathaus und der Karl-Liebknecht-Straße über, 
die hier noch nicht weiter ausgearbeitet ist. Die 
Grundrissfigur ist mit einem Flieger aus gefalte-
tem Papier verglichen worden, dessen Nase nach 
Westen und dessen Heck nach Osten zeigt. Dem 
mag man folgen oder nicht, das architektonische 
Konzept ist in jedem Falle Lichtjahre entfernt vom 
großen Ernst und Pathos der Stalinalleezeit.
Der von Walter Herzog sehr fein gezeichnete Ent-
wurf vermittelt schon die leichte und heitere Stim-
mung, die das Gebäude später erzeugen sollte. Die 
weit auskragenden, schrägen, geknickten und ra-
dial gefalteten Betonelemente wirken in der Zeich-
nung dramatisch und expressiv, jedoch keinesfalls 
feierlich erstarrt, sondern dynamisch. Zwei ausei-
nander gerückte, im Grundriss als langgestreck-
te Hexagone erkennbare Flügelbauten geben den 
Blick frei auf den aufsteigenden Turmschaft: die 
Besucher sollen das kraftvolle Betonbauwerk 
nicht nur aus der Distanz, sondern auch aus grö-
ßerer Nähe betrachten können. Das Eingangsge-
bäude für die Aufzüge zum Turmrestaurant plat-
zierte Herzog an der östlichen Seite zum Bahnhof 
Alexanderplatz.
Das Gebäude wurde als rundum verglaste Be-
tonstützenkonstruktion errichtet und 1972 ein-
geweiht. Die geknickten Vordächer und die ge-
genläufig zum Boden gekippten, der horizontalen 
Aussteifung der Konstruktion dienenden Faltwer-

ke sind, ebenso wie die Brüstungen der umlau-
fenden Galerien, weiß gefasst, die Rahmenprofile 
der Fensterwände blau. Wie eine große, weithin 
sichtbare Willkommensgeste wirken an der West-
seite die beiderseits der Freitreppe in einer weit 
gestreckten Schräge von der Dachkante herabge-
senkten, radial gefalteten Betonschalen, die mit 
ihrer Spitze nicht den Boden berühren, sondern 
durch die Kraft der Schalenkonstruktion in Span-
nung, quasi in der Schwebe gehalten werden. Die 
Betonfaltwerke, die Knickungen, die Schrägen, 
die Spitzen, das „Schweben“ – all das lief dem 
funktionalen Rationalismus der industrialisierten 
Bauweise der DDR diametral entgegen, war aber 
offenbar an Sonderbauten wie diesem zulässig und 
konnte auch dauerhaft gelingen. Heute sind die 
schwebenden Spitzen mit albernen Gattern um-
geben und durch stachelige Berberitzen verdeckt, 
um Menschen davon abzuhalten, die Schrägen zu 
betreten. 
Der nördliche Pavillon diente ursprünglich als 
Ausstellungsraum, der südliche verschiedenen 
gastronomischen Betrieben. Die Innenräume 
waren funktional und modern eingerichtet, das 
Tanz-Café und das Espresso mit einem deut-
lich erkennbaren Zug ins Elegant-Luxuriöse. Die 
Ausstellungshalle war weit und offen, mit wei-
ßen Wänden, hellem Boden, weißen Stellwänden, 
Lichtdecke und einer Fensterwand, die den Aus-
blick in die umgebende Stadtlandschaft erlaubte. 
„Die Halle war groß, geräumig, nach außen offen 
und durchsichtig, anders als alle anderen, eher 
introvertierten Ausstellungsräume in Ost-Ber-
lin und wurde von Künstlern sehr geschätzt. Hier 
fanden regelmäßig die vom Künstlerverband aus-
gerichteten Bezirkskunstausstellungen statt.“ 
(Wolfgang Kil) Heute befindet sich in diesen Räu-
men ein Fitnesscenter.
Mit den Restaurants und Cafés, der Ausstellungs-
halle, der erhobenen Galerie, die wie ein Stadtbal-
kon zum Hinunterschauen einlud und der west-
lichen Freitreppe als Ort zum ungezwungenen 
Aufenthalt, war die Umbauung am Fuße des Fern-
sehturms ein Ort heiterer Freizeitlichkeit. Keine 
vorbestimmte Choreographie lenkte die Bewegung 
und das Verhalten der Besucher; organisierte Zu-
stimmung zum Sozialismus wurde hier nicht ab-
gefragt. Die kleine, etwas versteckte Espressobar 
unter dem Fernsehturm („der Tunnel“), die erst um 
Mitternacht schloss, war das Szene-Café, wo man 
Künstler, Architekten und Intellektuelle traf. 
Ihre ultimative öffentliche Nutzung erfuhr die Aus-
stellungshalle im Winter der Wende. Im Novem-
ber 1989 verzichtete der Künstlerverband auf die 
eigentlich für den Termin angesetzte Ausstellung 
und stellte den Raum für drei Monate der revolu-
tionären städtischen Öffentlichkeit zur Verfügung. 
Die Kuratoren wurden zu Intendanten einer Büh-
ne des politischen Neubeginns in der DDR. Der Ort 
wurde nun „Treibhaus“ genannt, Demonstranten 
fanden hier Zuflucht vor dem schlechten Wetter 
und luden ihre Transparente ab. Heiner Müller dis-
kutierte einen Abend lang mit A.R. Penck, der hier 
erstmals seit seiner Ausreise aus der DDR wieder 
einen Auftritt im Osten hatte. Das „Treibhaus“ wur-

de zu einem offenen Markplatz der Ideen und De-
batten, zu einem Schauplatz der Wende.
In den 1990er Jahren fand die Fußumbauung des 
Turmes wenig Beachtung. Im Planwerk Innenstadt 
von 1996 ist sie weggeplant. Der Turm ist von neu-
en Bauten, die die Dichte des „alten Zentrums“ 
wiederherstellen sollten, eng umstellt. Von dieser 
Idee wurde später Abstand genommen, aber die 
Fußumbauung war kein Gegenstand architektur-
historischer Untersuchungen oder fachlicher De-
batten. Als im Jahre 2001 ein Privatsender einen 
die beiden Flügelbauten im Westen verbindenden 
und zugleich überragenden Zwischenbau errich-
tete, fand keine öffentliche Debatte statt. Der Bau 
verstellt bis heute den Königsblick, der von der Ga-
lerie zwischen den Pavillons auf den großen Raum 
fallen sollte, der vom Palast der Republik abge-
schlossen wurde. 
Aus größerem Abstand mutet die Fernsehturm- 
umbauung wie ein weiß-blaues Flügelwesen an, 
das den Fuß des Turmes spielerisch umfängt. Sie 
gibt bis heute dem großen Längsraum zwischen 
Fernsehturm und Spree zugleich Ziel und Aus-
gangspunkt, sie ist ein unverzichtbares Element 
der städtebaulichen und gartenkünstlerischen 
Gesamtkomposition. Die Kaskaden am Fuß der 
großen Freitreppe sind sowohl Teil des architek-
tonischen Konzeptes als auch Struktur gebendes 
Element der gartenkünstlerischen Anlage. Aus 
dem anfangs gewollten Achtungsraum, der öst-
lich der Spree für die Inszenierung der geplanten 
Regierungsgebäude benötigt worden wäre, ist 
am Ende der metropolitane Freiraum geworden, 
den der Berliner Landschaftsarchitekt Stefan 
Strauss sehr passend als „Central Park der DDR“ 
bezeichnet hat. Solch einen kostbaren Raum baut 
man nicht zu.

GABI DOLFF-BONEKÄMPER

DER BERLINER FERNSEHTURM
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NEUE PERSPEKTIVEN FÜR DIE 
BERLINER MITTE! (Fortsetzung von Seite 1)

Wettbewerbsdimension. Bei der Stadtdebatte 
geht es um die Entwicklung der „inneren Mitte“ 
in den kommenden Jahrzehnten und länger. Es 
geht darum, welche Rolle die Mitte einer großen 
Stadt wie Berlin für das Leben in ihr und für den 
Umgang mit ihr haben soll. Das bezieht sich auf 
die Anforderungen der zukünftigen Bewohner, 
Besucher und Nutzer dieser Stadt an diese Mitte 
und die in ihr realisierbaren stadträumlichen Ak-
tions- und Identifikationsmuster. Bedacht werden 
muss dieses unter den sich durchsetzenden Be-
dingungen weiterer Flexibilisierung und Deregu-
lierung im Alltags- und Berufsleben. Sie werden 
die Stadtgesellschaft der Zukunft prägen. Dies 
begründet die verstärkte Rückbesinnung auf die 
Stadt und ihre Mitte als Ort unmittelbarer Öf-
fentlichkeit und Begegnung angesichts medialer 
Entgrenzungen im Alltag. Insofern müssen alle 
Wettbewerbsbeiträge für die zukünftige Perspek-
tive und Gestaltung dieses Stadtraums auch eine 
erkennbare und belastbare stadt- und kulturso-
ziologische Dimension haben (interdisziplinäre 
Teamverpflichtung).

Stadtdebatte

Ein neuer Anlauf. Die Stadtdebatte zur Berliner 
Mitte soll in einen Beschlussvorschlag an die 
Berliner Politik münden. Die Hermann-Hensel-
mann-Stiftung beteiligt sich an dieser Debatte. 
Dabei sind wir der städtebaulichen Nachkriegs-
moderne in besonderem Maße verpflichtet. Mit 
dieser erneuten Wortmeldung folgen wir den 
„Spielregeln“ der Stadtdebatte und befassen uns 
zunächst mit Rahmenbedingungen und Leitlinien 
des Dialogs sowie mit Nutzungsansprüchen an 
die Mitte. Im Lichte der Halbzeitbilanz der Stadt-
debatte werden wir dann unsere Vorstellungen 
für den Ort weiter präzisieren.
Kritik am Dialogverfahren. Die räumliche Be-
schränkung des Verfahrens auf den Stadtraum 
zwischen Alexanderplatz und Spree ist ein strate-
gischer Grundfehler, weil damit bestehende Un-
zulänglichkeiten verschärft, fortgeschrieben und 
verfestigt werden. Der Raum ist keine Insel und 
kann nicht isoliert betrachtet werden. Der „grün-
geprägte öffentliche Stadtraum“ ist als Teilraum 
der Gesamtstadt 

– eine Klammer zwischen Alexanderplatz und 
Spreeinsel;

– ein Teilbereich der historischen Altstadt, die 
durch den ehemaligen Festungsgürtel markiert 
wird;

– ein Kernraum der alten Berliner Mitte auch im 
Verhältnis zur City-West; 

– ein Zukunftsraum einer wachsenden europäi-
schen Metropole des 21. Jahrhunderts und ihrer 
Gesellschaft.
Beschworen wird die „Ergebnisoffenheit“ des 
Verfahrens. Um jedoch nicht den Forderungen 
von Online-Mehrheiten ausgesetzt zu sein, bei-
spielsweise den Fernsehturm oder das Rote 
Rathaus abzureißen, muss die Berliner Politik 
ebenso richtungsweisende wie auch realistische 
Rahmenbedingungen für eine ergebnisorientierte 
Debatte formulieren: Was ist aus Sicht der Stadt 
als ganzer unverzichtbar und erhaltenswert, was 
sollte verändert werden? Was kann und will die 
Stadt selbst an eigenen kommunalen Nutzungen 

und Ressourcen einbringen? In welchen Zeiträu-
men sind angesichts vielfältiger anderer Hand-
lungsnotwendigkeiten Interventionen möglich? 
Welche Priorität hat das Vorhaben in der gesam-
ten Stadtpolitik? Welche zeitlichen Meilensteine 
gilt es zu erreichen, warum und wie? Solange dies 
unklar bleibt, droht der Bürgerdialog zum folgen-
losen Austausch divergierender Positionen zu 
werden.

Die Situation der Berliner Mitte

Die Berliner Mitte im Stadtgefüge. Die Berliner 
Mitte ist mehr als der zur Debatte gestellte Stadt-
raum. Schon ihr Gründungskern reicht mit der 
alten Doppelstadt Berlin-Cölln darüber hinaus. 
Weiterhin hat sich bis ins beginnende 20. Jahr-
hundert die Berliner City mit der Friedrichstraße 
und der Leipziger Straße vom Alexanderplatz bis 
zum Potsdamer Platz entwickelt. Museumsinsel 
und Lindenforum geben als Zentren von Kultur 
und Wissenschaft der Berliner Mitte eine we-
sentliche geistige Prägung. Seit der Großstadt-
werdung hat „Mitte“ zugleich bestimmte Funkti-
onen in der durch Eingemeindung entstandenen 
Struktur Groß-Berlins. Erst in diesem komple-
xen Stadtgefüge entfaltet die Berliner Mitte ihre 
eigene unverwechselbare Funktion und Gestalt. 
„Mitte“ ist somit sehr Unterschiedliches. Wie für 
jede Stadt europäischen Typs ist aber auch für 
Berlin die Mitte ein Ort besonderer Aussagekraft 
über das Gemeinwesen, den Charakter und die 
Entwicklungsrichtung der Stadt. Die Mitte ist das 
Gebiet besonders verdichteter und vielfach ge-
schichteter Entwicklungen der Stadt. Sie ist ein 
Durchgangs-, Kreuzungs- und Zielort zentraler 
Bewegungsachsen durch die Stadt(-Landschaft).  
Die Berliner Mitte ist der – auf jeden Fall geogra-
fisch, potenziell auch mental – zentrale Ort unse-
res Gemeinwesens: 

– der topografisch markanteste Ort – an den Que-
rungen der Spreeinsel;

– der Gründungsort von Berlin-Cölln und Bezugs-
punkt der historischen Polaritäten (Berlin-Char-
lottenburg, Ost-West) sowie der Polyzentralität 
Berlins (Stadtteile/Bezirke);

– die aktuelle Verbindung zwischen der City Ost 
und der City West in dem sich herausbildenden Ci-
tyband zwischen Zoo und Alexanderplatz;

– der grüngeprägte öffentliche Stadtraum zwi-
schen Alexanderplatz und Spreeinsel. 

Merkmale der inneren Mitte Berlins 

Besonderheiten. Die Berliner Mitte wird nicht als 
der zentrale Ort des Gemeinwesens Berlin wahr-
genommen. Dessen institutionelle wie auch bau-
liche Fixpunkte jedoch, die Marienkirche und das 
Rote Rathaus, stehen genau hier, in der „inneren 
Mitte“. Ebenso markiert der Fernsehturm als das 
in der ganzen Stadt allgemein anerkannte und 
identifizierende Stadtzeichen Berlins schlechthin 
auch von weither die „Mitte“. 
Der Umbau der teils bürgerlichen, teils herr-
schaftlichen Stadt zur Residenz, später zur 
Reichs-und Wirtschaftsmetropole (Citybildung) 
und nach dem Zweiten Weltkrieg mit seinen Zer-
störungen und der Teilung der Stadt dann zum 
Ostberliner Zentrum, hat tiefgreifende Verände-
rungen der funktionalen und stadträumlichen 
Strukturen mit sich gebracht. Berlin hat die Er-
innerungen an die tiefen historischen Brüche 
der Stadtgeschichte überall vernachlässigt, hier 

jedoch besonders. Speziell die Berliner Mitte 
bietet zu wenige Möglichkeiten, die historische 
Entwicklung der Stadt nachzuvollziehen und An-
knüpfungspunkte für die Zukunft zu suchen. Mit 
der Marienkirche, dem Berliner Rathaus und dem 
Fernsehturm sowie dem neu errichteten Berliner 
Schloss ist zwar ein großer historischer Bogen 
gespannt, viele der Spuren der Geschichte des 
Areals sind aber noch nicht erschlossen und öf-
fentlich präsent.
Als Ergebnis der widerspruchsvollen geschicht-
lichen Entwicklung existieren in diesem Raum 
heute überwiegend öffentliche Eigentumsver-
hältnisse. Deren Entstehung infolge der NS-Herr-
schaft (Enteignung jüdischen Eigentums) sowie 
der Kriegszerstörungen sind keine auf diesen 
Ort bezogene Besonderheit, sondern waren 
„Normalfall“ in einem verbrecherischen System. 
Auch in der Nachkriegszeit war der staatliche 
Zugriff auf zentrale Orte in Berlin weit verbreitet: 
in Ostberlin durch das Aufbau-Gesetz, in West-
berlin durch Grundstückszusammenlegungen 
über Bebauungspläne, wie beispielsweise beim 
Kulturforum und im Hansaviertel. Die Eigen-
tumsgeschichte der Berliner Mitte ist Teil ihrer 
Geschichte. In ihrer Komplexität kann sie eher im 
öffentlichen Raum als auf wiederbebauten priva-
tisierten Grundstücken vermittelt werden.
Die Berliner Mitte weist gegenüber anderen Me-
tropolen die zusätzliche Besonderheit auf, dass 
sie zudem ein ausgeprägter Wohnort ist. Um 
diesen Vorteil weiterzuentwickeln, sind der ho-
he Wohnanteil, die vorhandene soziale Mischung 
und die Alltagstauglichkeit der Wohnbereiche zu 
erhalten und zu verbessern; auch ist die notwen-
dige wohnungsnahe Infrastruktur in die Überle-
gungen zukünftiger Nutzungen einzubeziehen 
und die weitere Entwicklung des Tourismus auf 
die Vereinbarkeit mit dem Wohnort abzustim-
men.
Mängel und Potenziale. Die „innere Mitte“ leidet 
– zusätzlich zu jahrelanger Vernachlässigung, 
ständigen Baustellen und der ideellen Entwer-
tung des Freiraums – darunter, eher Transitraum 
zu sein und als solcher nur noch sehr geringe 
eigene Attraktivität zu entfalten, um auch eigen-
ständiger Ziel- und Aufenthaltsort mit themati-
schen Angeboten und Aufenthaltsqualität zu sein. 
Zusätzlich ist dieser Raum schlecht zugänglich, 
Verkehrsschneisen und Großbauten verhindern 
die Vernetzung mit den umliegenden Quartieren.
Zugleich stellt die „innere Mitte“ einen Stadtraum 
dar, der anstelle einer undifferenzierten Dichte 
eine eigentümliche räumliche Dimension bietet, 
die bei intelligenter Neuaneignung im Vergleich 
zu anderen Stadtzentren interessante Nutzungs- 
und Gestaltungsansätze erschließen kann:  

– als der zentrale öffentliche Raum der Stadtge-
sellschaft ganz Berlins, der mit dem existieren-
den hohen Wohnanteil eine alternative Cityent-
wicklung ermöglicht;

– mit einer einmaligen stadträumlichen Struktur 
mit sichtbaren historischen Ikonen (Marienkir-
che, Rotes Rathaus, Fernsehturm und nun auch 
das Berliner Schloss), die durch weitere stadt-
historische Markierungen angereichert werden 
sollten;

– mit Ansätzen dazu, insbesondere auch die 
Spuren der Entwicklungsbrüche, die Berlin zahl-
reich bewältigen musste, zu zeigen (Gründer-
zeit, Großstadtwerdung; NS-Zeit, Enteignungen, 
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Zweiter Weltkrieg, Zerstörung; Wiederaufbau als 
DDR-Hauptstadt).

Bedeutung der Berliner Mitte 

Mit Blick auf die Berliner Stadt(raum-)Struktur 
lassen sich für die „innere Mitte“ als dem zentra-
len öffentlichen Raum der Stadt folgende Bedeu-
tungen diskutieren: 

– Begegnungsraum für das Gemeinwesen Berlin 
zum Treffen, Artikulieren, Informieren, Feiern, 
Protestieren und Erleben, insbesondere als Ver-
sammlungsraum für Stadtgesellschaft und -poli-
tik („wo Berlin zu sich selbst kommt“, als Treff-
punkt für Initiativen und Veranstaltungen) und als 
Vergewisserungsraum: „Was (speziell) ist (unser) 
Berlin?“ (Identität), „Woher kommt Berlin?“ (Ge-
schichte), „Wohin will Berlin?“ (Zukunft).

– Verbindungsraum im City-Band zwischen dem 
(industriegeschichtlich/sozialistisch gepräg-
ten) Osten und dem (herrschaftlich/bürgerlich 
geprägten) Westen der Stadt, das sich seit dem 
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts herausbil-
dete und mit der Ostberliner Stadtplanung seine 
räumliche (jedoch nicht ausreichende funktionel-
le) Fortführung fand.

– Erholungs- und Verweilraum der Anwohner, An-
lieger und Besucher sowie touristischer Zielort 
mit aufbereitetem und erlebbarem historischen 
Informationsangebot.

Leitlinien für den Diskurs 
über die Berliner Mitte

Neue Sinnstiftung. Eine neue Sinnstiftung für die 
Berliner Mitte ist unverzichtbar: Sie muss nun 
auf Gesamtberlin bezogen sein und die neuen 
Urbanitätsbedürfnisse der Stadtgesellschaft re-
flektieren. Die Aneignung des Areals der „inne-
ren Mitte“ als der zentrale Zukunftsraum für die 
Stadt steht noch aus. Das kann er nur sein, wenn 
er auch als Ort der Erinnerung an die Stadtge-
schichte gestärkt wird – mit dem Blick auf die 
Zukunft. 
Charakter. Die „innere Mitte“ soll in erster Linie 
ein Ort des Gemeinwesens Berlin sein. Im Zusam-
menwirken von Begegnungs-, Verbindungs- und 
Erholungsraum soll sie als Treffpunkt für die 
Stadt-Benutzer (Bürger/Besucher) und qualifi-
zierter Aufenthaltsraum dienen. 
Am Ort des Gemeinwesens Berlin soll eine kom-
munikative Selbstvergewisserung der Stadtbürger 
ermöglicht werden. Dazu muss hier zunächst die 
historische Entwicklung des Bereichs erkennbar 
und begreifbar sein. Dafür empfehlen sich ei-
ne Präsentation stadthistorischer Sachverhalte 
als Spuren („Intarsien“, archäologische Fenster, 
Denkorte), Informationsangebote, möglicherwei-
se sogar ein „Museum des Ortes“. Für bestehen-
de Baulichkeiten gilt Bestandschutz, insbeson-
dere auch für die historischen Spuren unter der 
Oberfläche.
Am Ort des Gemeinwesens Berlin muss darüber 
hinaus eine Verständigung über die aktuellen Her-
ausforderungen und zukünftigen Entwicklungen der 
Stadt möglich sein. Dafür bietet sich ein perma-
nentes bürgerschaftliches „Stadtforum“ an – im 
spannungsvollen Gegenüber zum Ort der Exeku-
tive, dem Berliner Rathaus als dem Amtssitz des 
Regierenden Bürgermeisters. Um als Stadtforum 
arbeitsfähig zu sein, braucht es Arbeits- und Ver-
sammlungsräume sowie zentrale Informations-
möglichkeiten über die Stadt (Materialien/Stadt-

modelle etc.), unterstützt durch direkte Zugriffe 
auf die Angebote der Zentral- und Landesbiblio-
thek, des Stadt-Museums, der „Berlin“-Abteilung 
im Humboldt-Forum, der Senatsverwaltungen 
und so weiter. Wir schlagen vor, für eine räumli-
che Fassung des Rathausplatzes gegenüber dem 
Rathaus in Richtung Karl-Liebknecht-Straße ei-
nen „Berlin-Pavillon“ vorzusehen, der alle diese 
Funktionen vereint. Zugleich erhielte auf diese 
Weise auch der Platz mit dem Luther-Denkmal 
eine räumliche Fassung.
Widmung. Die innere Mitte Berlins ist der zentra-
le öffentliche Raum der Stadt. Er braucht starke 
städtische Institutionen. Insbesondere das Ber-
liner Rathaus muss stärker für die Öffentlichkeit 
zugänglich und nutzbar sein. Nachdem die Zen-
tral- und Landesbibliothek nicht mehr im Hum-
boldt-Forum vertreten sein wird, sollte geprüft 
werden, ob die notwendige Weiterentwicklung 
dieses größten kommunalen Wissensspeichers 
Deutschlands nicht doch mit dem zentralen öf-
fentlichen Stadtraum verbunden werden sollte.  
Das Berliner Gemeinwesen hat bisher keinen Ort 
für sich und andere! An welchem Ort kann sich 
Berlin als Stadtgesellschaft mit sich identifizie-
ren, sich bekennen und hinterfragen, das heißt 
erkennen, woher wir kommen, wo wir stehen und 
wohin wir wollen?

Die Mitte als Ort der Bürger

Wir plädieren für die Mitte als einen Ort aller Bür-
gerinnen und Bürger der Stadt und ihrer Besu-
cher/innen: 

– als Ort zur gemeinsamen Aneignung und Ent-
wicklung der seit 1990 vereinten und sich in den 
letzten Jahren dynamisch wandelnden Stadt; 

– als Ort, wo Berlin bei sich selbst ist, nicht allein 
und gegen andere, sondern im Dialog mit der Welt 
gleich nebenan (Humboldt-Forum) und mit allen, 
die an der Entwicklung Berlins Anteil nehmen 
(Rathausplatz/Stadtforum);

– als Ort der öffentlichen Verhandlung über die 
Zukunft der Stadt: nach vorn offen und verankert 
in der eigenen Geschichte statt im Bild einer er-
träumten heilen Vergangenheit.
Deshalb: die innere Mitte weiterentwickeln, nicht 
zurück- und zubauen!
Der zentrale öffentliche Raum der Stadt basiert 
auf überwiegend öffentlichem Bodeneigentum 
und soll frei bleiben von weiterer Konzentration 
von Einzelhandel wie am Alexanderplatz, von Bü-
roflächen wie in der Friedrichstadt und von teurer 
Wohn-Quartiersbebauung wie sie ringsherum in 
Mitte bereits entsteht.

Gestaltungskriterien

Maßgeblich sind die Anforderungen an die 
Berliner Mitte: Die „innere Mitte“ ist als ein 
öffentlicher Raum zu entwickeln. Für seine 
Stabilisierung sind in diesem Areal der Ber-
liner Mitte jegliche private Bodennutzun-
gen ungeeignet und daher auszuschließen.  
Als Leitlinien einer angemessenen Gestaltung 
der „inneren Mitte“ betrachten wir:

– die Wahrung der stadtbildprägenden wert-
vollen Sichtachse zwischen Fernsehturm und 
Humboldt-Forum als dem Rückgrat des Zen-
trumsbandes sowie der Sichtachsen von der 
Liebknechtbrücke zu Rathaus, Fernsehturm und 
Marienkirche sowie von der Rathausbrücke zum 
Alexanderplatz;

– die bessere Vernetzung mit der Umgebung als 
ein barrierearmer/kontinuierlicher fußläufiger 
Bewegungs- und Erfahrungsraum der ganzen 
Berliner Mitte. Dazu zählen: 1) die Wiederherstel-
lung der Durchquerbarkeit der raumbildenden 
Wohnscheiben an der Karl-Liebknecht-Straße 
und der Rathausstraße; 2) eine fußgängerfreund-
liche Passierbarkeit der inneren Achse von und 
zur Spree, die als „der“ Berliner Fluss räumlich 
in die „innere Mitte“ hineinwirken muss; 3) die 
Verringerung der Verkehrsbedeutung und Bar-
rierewirkung der Karl-Liebknecht-Straße, der 
Spandauer Straße und der Grunerstraße. Eine 
übergeordnete Verkehrsplanung mit dem Ziel der 
Verkehrsentlastung bzw. Fußgängerfreundlich-
keit dieser Verkehrsstraßen ist eine substanzielle 
Voraussetzung für die Stadtdebatte; 

– die Schaffung eines Ortes für zivilgesellschaft-
liche Verständigung, z. B. durch die Einrichtung 
eines permanenten StadtForums in einem „Ber-
linPavillon“ gegenüber dem Rathaus;

– die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und 
Schaffung von Angeboten zur Rekreation für Be-
sucher und Anwohner und deren Versorgung.

Die „innere Mitte“ als Stadtraum

Der Stadtinnenraum gliedert sich unter räum-
lich-funktionalen Aspekten in drei Bereiche:

– „Unterm Fernsehturm“ – eine Alex-Lounge zur 
Naherholung;

– „Rathausplatz“ mit StadtForum/BerlinPavillon 
gegenüber dem Rathaus;

– „Park an der Spree“: die Welt verstehen zwi-
schen Humboldt-Forum und Marx-Engels-Denk-
mal mit attraktiver Uferzone und Stadtbühne/ 
Festraum im Grünen.
Zur charakteristischen städtebaulichen Eigenart 
der inneren Mitte zählen die raumprägenden Rän-
der an der Karl-Liebknecht- und Rathausstraße, 
das Ensemble aus Peter-Behrens-Bauten, Bahn-
hof und Hotel am Alexanderplatz sowie das neu-
errichtete Humboldt-Forum. In den Raum wir-
ken die zu Stadtzeichen gewordenen Solitäre der 
Marienkirche, des Rathauses, des Doms und des 
Fernsehturms. Der Neptunbrunnen markiert den 
räumlichen und ideellen Mittelpunkt der „inneren 
Mitte“, er fokussiert die Kugel des Fernsehturms 
in den Stadtraum. An keinem anderen Ort hat der 
„Begas-Brunnen“ solche bürgerschaftliche Nähe 
entwickeln können wie am heutigen. Falls sich 
der Gedanke durchsetzen sollte, den Brunnen 
wieder auf den neu entstandenen, aber stark ver-
kehrsbelasteten Schlossplatz zu setzen, brauchte 
es am bisherigen Ort ein Ersatzobjekt.
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Der seit den 1950er Jahren entstandene große 
Innenstadtraum von der Spreeinsel bis zum Al-
exanderplatz – zwischen Karl-Liebknecht-Straße 
und Rathausstraße – hatte bis 1990 stets weniger 
Urbanität als erhofft. Die Kritik an diesem Mangel 
verstärkte sich dann noch nach dem Ende der DDR: 
durch die Schließung und den Abriss des Palastes 
der Republik, durch die anti-urbane private Nut-
zung der Fußumbauung am Fernsehturm – anfangs 

durch einen TV-Sender, jetzt durch die Ausstellung 
„Körperwelten“ – wie auch durch die Umwand-
lung der früher offen durchschreitbaren Rathaus- 
passagen in ein geschlossenes Shopping-Areal. 
Hinzu kamen Vernachlässigung und die jahrelan-
ge U-Bahn-Baustelle. Kein Wunder also, dass bei 
manchem – mehr bei denen aus dem ehemaligen 
Westen als bei denen aus dem ehemaligen Osten 
– sehnsuchtsvolle Bilder einer vermeintlich „heilen 

Stadt der Vergangenheit“ um 1900 und früher ent-
stehen und verbreitet werden. Demgegenüber be-
darf es eines deutlichen Einspruchs! Der Umgang 
mit diesem zentralen Stadtbereich von Berlin soll-
te heute im vereinten Deutschland – wie generell 
beim Umgang mit der gebauten DDR – nicht retro- 
spektiv auf Rückbau in die Vergangenheit vor der 
DDR, sondern prospektiv auf Weiterbau in die Zukunft 
nach der DDR orientiert sein! 
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Leitlinien sollten sein:
Der grüne Stadtinnenraum zwischen Spree und 
Alexanderplatz soll erhalten und für die Zukunft 
sinnvoll angeeignet, d.h. weiterentwickelt und 
qualifiziert werden.

– Dieser 300 m breite Stadtinnenraum ist Teil 
des Zentrumsbandes von der Straße Unter den 
Linden bis zum Alexanderplatz. Die innere Achse 
und damit das Rückgrat dieses Raumes bilden 
Fernsehturm und Schlosskuppel. Berliner Dom, 
Marienkirche und Berliner Rathaus, die allesamt 
zu den bedeutendsten Merkzeichen im Stadtbild 
von Berlin gehören, markieren diesen Raum von 
seinen Rändern her. 

– Der Raum zwischen Spree und Alexander-
platz gliedert sich funktionell und stadträumlich 
in drei Bereiche: in den Bereich unterm Fern-
sehturm vom S-Bhf. Alexanderplatz bis zur Ma-
rienkirche, akzentuiert durch die Kaskaden mit 
Grünanlage, in den anschließenden Bereich vor 
dem Rathaus und in den Bereich zwischen Span-
dauer Straße und Spree.

– Das funktionell und räumlich eng miteinan-
der verflochtene Areal zwischen S-Bahnhof  
Alexanderplatz und Spandauer Straße als durch-
gehender Fußgängerzone und als Ensemble mit 
einer von der Fernsehturm-Fußumbauung ge-
prägten einheitlichen hexagonalen Gestaltung 
seiner Grundfläche sollte erhalten werden. Zur 
Stärkung seines urbanen Charakters sollte die 
Fußumbauung des Fernsehturms wieder einer 
öffentlichen Nutzung – Gastronomie und Aus-
stellungen – zugeführt werden. Ebenso sollten 
auch die ersten Obergeschosse der Wohnbauten 
entlang der Karl-Liebknecht-Straße wie auch 
der Rathausstraße wieder öffentlich zugänglich 
sein. Nicht zuletzt müssen die Rathaus-Passa-

gen wieder zur Grunerstraße durchschreitbar 
werden. 

– Der vor dem Rathaus gelegene Bereich sollte 
mit der Anlage eines Rathausplatzes und dem 
Bau eines Berlin-Pavillons zu einem Rathaus-Fo-
rum entwickelt werden: als Ort für den demokra-
tischen Dialog zwischen der Stadtregierung und 
der Bürgerschaft – auf offenem Platz unter freiem 
Himmel und im geschlossenen öffentlichen Raum 
eines Berlin-Pavillons mit ständiger Ausstellung 
zu aktuellen Fragen, Problemen und Plänen der 
Berliner Stadtentwicklung. Hier sollte auch das 
Stadtmodell von Berlin präsentiert werden. Ein 
höchstens zweigeschossiger zentralsymme- 
trischer Bau gegenüber dem Rathaus wäre ein 
wichtiger Akzent im Stadtinnenraum von Ber-
lin-Mitte und würde zusammen mit der Marien-
kirche den Raum an der Karl-Liebknecht-Straße 
markieren, in dem das Martin-Luther-Denkmal 
seine Aufstellung findet. 

– Der im Kreuzungspunkt der Längsachse des 
Stadtinnenraums und der Querachse des Rat-
hausforums befindliche Neptunbrunnen, der 
einst am alten Schlossplatz stand, sollte an 
seiner jetzigen Stelle verbleiben, weil er dort 
seit vier Jahrzehnten eine Aufmerksamkeit ge-
wonnen hat, wie er sie früher nie hatte und im 
Großstadtverkehr von heute am neu errichteten 
Schloss nie haben wird. Sollte er dennoch an 
seinen alten Standort zurück delegiert werden, 
bedürfte es eines neuen sinnvollen Zeichens an 
diesem Brennpunkt des Stadtinnenraumes.

– Im Unterschied zum Bereich Unterm Fern-
sehturm sollte der Bereich zwischen Spandauer 
Straße und Spree funktionell und räumlich neu 
gestaltet werden: als Park an der Spree mit ei-
nem Platz für Feste und Veranstaltungen ver-

schiedener Art – und in der Längsachse mit of-
fener Sicht auf das Berliner Schloss mit seiner 
Kuppel und auf den Fernsehturm. Der längs 
gerichtete und womöglich leicht abgesenkte 
Bereich sollte als Festraum und Stadtbühne die-
nen und an seinen Seiten von zweigeschossigen 
Pavillonbauten – mit Cafés und/oder Gaststät-
ten und Zuschauergelegenheiten zum Stehen 
und Sitzen gerahmt sein. Hier sollte auch einer 
der Berliner Weihnachtsmärkte stattfinden. Die 
temporäre Aufstellung eines Riesenrades sollte 
möglich sein, am besten in der Längsachse mit 
Sicht aus der Querachse Poststraße-Heiliggeist-
gasse.

– Das wegen der U-Bahn-Baustelle in der 
Nordwest-Ecke des Parks an der Spree unter 
Bäumen weniger raumgreifend angeordnete 
Marx-Engels-Denkmal sollte an diesem Ort ver-
bleiben.

– Der Uferbereich an der Spree sollte gegenüber 
der Ostseite des Humboldt-Forums bei Einbe-
ziehung der traditionellen Bootsanlegestelle neu 
gestaltet werden. 

– Die Überquerung der Spandauer Straße muss 
für Fußgänger/innen, nicht nur bei Massen-
veranstaltungen, durch radikal gedrosselten 
Straßenverkehr gefahrlos möglich sein. Die 
Spandauer Straße sollte daher möglichst ver-
schmälert werden.

Dieser Vorschlag ist – trotz aller vorstellba-
ren Details – keineswegs schon ein städtebau-
lich-architektonischer Entwurf. Er bestimmt 
lediglich Leitlinien einer Aufgabenstellung für 
die in Aussicht genommene städtebaulich-archi-
tektonische Entwicklung und Gestaltung einer 
neuen Mitte von Berlin.

Die Mitten geben den Städten Halt und Orientie-
rung. Sie sind nicht der einzige, aber sie sind der 
beste Platz, wo sich eine Stadt „auf den ersten 
Blick“ Bürgern und Bewohnern zu erkennen gibt 
und vermittelt, was ihr wichtig ist.
Zweimal hat im vergangenen Jahrhundert Berlin 
seine Mitte verloren. Einmal nach dem Zweiten 
Weltkrieg und dann durch das Ende der DDR. Da-
bei ging es nicht nur um den Verlust von Gebäuden 
(einmal des Schlosses und seiner Umgebung und 
dann des Palastes der Republik und der DDR-Re-
gierungsbauten). Mit den Gebäuden entfiel beide 
Male auch die inhaltliche Orientierung der Mitte, 
die Grundlage ihrer Bedeutung und Anziehungs-
kraft. Weder die Westberliner Mitte um den Breit-
scheidplatz noch die Zusammenführung von Re-
gierung und Parlament vor dem Brandenburger 
Tor noch das Ost-West-Gelenk Leipziger und Pots-
damer Platz oder die revitalisierte Friedrichstraße 
können Ersatz schaffen für die verlorene Mitte. 
Berlin ist eine dezentral strukturierte Stadt. Doch 
nicht nur die Wirkung der verlorenen ehemaligen 

„Mitten“ zeigt, dass Dezentralität eine Mitte nicht 
erübrigt oder gar verbietet. Das Dezentrale selbst 
fordert vielmehr eine Mitte heraus, die allem De-
zentralen der Stadt gemeinsam ist und in der sich 
die Stadt zusammenfindet.
Berlin muss sich im Klaren darüber sein, dass 
es sich durch den Verlust seiner Mitte in einer 
gegenüber anderen Städten ganz außergewöhn-
lichen Situation befindet und eine entsprechend 
herausragende Leistung zu erfüllen hat. In an-
deren Städten hat der gesamte Stadtorganismus 
seine Mitte ganz selbstverständlich oft über Jahr-
hunderte in das Stadtgeflecht eingewoben und 
gelernt, von der Energie und der Strukturierungs-
wirkung der Mitte zu profitieren. Berlin dagegen 
muss seine Mitte nun neu finden. Eine Mitte, die 
in der Lage ist, in den Stadtorganismus hineinzu-
wachsen und Leistungen für ihn zu erbringen.
Berlin „darf“ diese Aufgabe erfüllen. Nirgendwo 
sonst ist man vor die Aufgabe gestellt, eine Ant-
wort auf die Frage zu finden, was nach den Bedin-
gungen des 21. Jahrhunderts Sinn und Leistung 

einer Stadtmitte zu sein haben. Waren es früher 
Kathedralen, Schlösser, Regierungszentralen, 
Rathäuser: Was hat angesichts der Lage der 
Städte in einer globalisierten Welt die Rolle einer 
Stadtmitte zu sein?
Eine solche Aufgabe sucht ihresgleichen in der 
aktuellen Stadtentwicklungspolitik für Berlin. 
Sie ist außergewöhnlich in ihrer Faszination und 
in ihrer Zukunftsbedeutung für heutige Stadtent-
wicklungspolitik überhaupt. Eine solche Aufgabe 
darf deshalb nicht allein Politik und Verwaltung 
überlassen werden. 
Wenn es um das Innerste der Stadt geht, müssen 
sich Bürgerinnen und Bürger ebenso herausge-
fordert fühlen wie die fachlich und für Entschei-
dungen Kompetenten. Deshalb hat sich eine 
Gruppe von Berlinerinnen und Berlinern bei der 
Stiftung Zukunft Berlin zusammengefunden und 
eine Diskussionsgrundlage erarbeitet, die den 
Anspruch hat, Anstoß für die notwendigen Ent-
scheidungsprozesse von Senat und Abgeordne-
tenhaus sowie für andere Akteure zu werden.     >>

BERLINER STADTMITTE GESTALTEN – BÜRGERSTADT, 
KULTURSTADT, VERBINDUNG ZUR WELT

DIE ARBEITSGRUPPE MITTE IN DER STIFTUNG ZUKUNFT BERLIN
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1. Grundlagen, Ziele, Aufgaben
Mit dem Humboldt-Forum im wiederaufgebauten 
Schloss erfährt die Mitte Berlins eine inhaltliche 
Prägung ganz neuer Art. Hier werden die Kultu-
ren der Welt den Ton angeben und ihren Beitrag 
zu zentralen Fragen der Gegenwart leisten. Neu 
sind auch die mit dem Inhalt verbundenen Akteu-
re aus aller Welt und ein Publikum, das viele tau-
send Besucher täglich zählen wird. Über das Ge-
bäude hinaus muss die neue Mitte diesen Gästen 
und Aktivitäten genügend Raum lassen. 

1.1 Das Humboldt-Forum: Ort der Welt
Mit dem „Global Player“ Humboldt-Forum in sei-
ner Mitte und den vielen Akteuren, die ganz Berlin 
zu einem Humboldt-Forum machen, kann Berlin 
für die Zusammenführung kultureller Kompeten-
zen werden, was Davos für die Verhandlung öko-
nomischer Fragen und München für Sicherheits-
fragen ist. 
Damit erhält dieser Raum – vom Schlossplatz bis 
zum Fernsehturm – eine nachhaltige Grundlage 
für seine Weiterentwicklung und seinen Weiter-
bau. Das Humboldt-Forum ist hier der kräftigste 
Motor für die überfällige inhaltliche Rehabilitie-
rung des historisch außerordentlich wichtigen 
Gebietes Alt-Berlins, das zuletzt seit dem 19. 
Jahrhundert bis 1945 sehr dicht bebaut war. Von 
der damaligen Bedeutung dieses Gebiets für die 
Stadt kündeten Rathaus, Gerichtslaube, Neuer 
Markt und Marienkirche, also die zentralen Orte 
für Rat, Gericht, Handel, Feste und religiöse Zu-
sammenkünfte. 
Mit seinem globalen Profil und als Ort der Welt 
wird das Humboldt-Forum die Mitte mit neuer 
Bedeutung aufladen und dazu beitragen, sie zu 
einem Stadtzentrum des 21. Jahrhunderts zu 
machen. Es wird dort kein Fremdling sein. Kon-
geniale Nachbarn sind die Museumsinsel mit ca. 
3,5 Mio. Besuchern, die 2012 gegründete Baren-
boim-Said Akademie für Musiker aus Israel und 
arabischen Ländern und das House of One für 
Juden, Christen und Muslime. Für die kulturellen 
Beziehungen Deutschlands mit der Welt ist das 
Auswärtige Amt zuständig, das Humboldt-Forum 
für den Dialog der Kulturen zu aktuellen Fragen 
der Welt. Die Nachbarschaft in Sicht- und Ruf-
weite wird deshalb mehr als eine rein räumliche 
Bedeutung haben. Auch das Haus der Wirtschaft, 
und die Bauakademie von Schinkel – ein Leitbau 
europäischer Baukultur, der seinem Wiederauf-
bau entgegensieht – können zu Akteuren im Netz 
solcher globalen kulturellen Austauschbeziehun-
gen werden. 

1.2 Welt und Kommune
Diese hauptstädtische Mitte wird kein Ort des 
Staates oder der Nation mehr sein, sondern ein 
Ort der Welt und ein Ort der Stadt. Diese Begeg-
nung der globalen kulturellen Dimension mit der 
städtischen kann künftig ein spannungsreiches 
Entwicklungsmotiv der Mitte werden. Der Welt, 
die das Humboldt-Forum und seine oben genann-
ten Korrespondenten verkörpern, begegnet die 
Stadt in Gestalt des Rathauses, des Stadthauses, 
des Amtsgerichts und der vorhandenen Woh-
nungs-, Büro- und Gewerbebebauung.1 Heute 
bietet sich die innerste Mitte Berlins so offen dar 
wie in keiner anderen europäischen Großstadt – 
offen für die Präsentation ihrer Geschichte und 
offen für ihre Zukunft. 

Dem Humboldt-Forum, der Agora für die Kultu-
ren der Welt, kann der angrenzende Außenraum 
bis zum Fernsehturm als städtische Agora ge-
genübertreten. Beide können sich vielfältig ver-
zahnen.

2. Strategische Folgerungen
Die Entwicklungsstrategie für die Rehabilitation 
der Stadtmitte Berlins bedarf einer Vorgehens-
weise und Entscheidungsstruktur, in der zustän-
dige Entscheidungsträger, Politik, Fachwelt und 
Kräfte der Zivilgesellschaft zusammenwirken. 
Dem öffentlichen Diskurs, dem dieses Papier die-
nen will, kommt dabei eine wichtige Rolle zu.

2.1 Die Stadt fügt sich zusammen
Ausgehend von dem inneren Feld zwischen Fern-
sehturm und Humboldt-Forum ist ein Gebiet 
zu entwickeln und neu zu verflechten, das vom 
S-Bahn-Bogen und der Spree eingefasst wird. Die 
Süd- und Westufer der Spree gehören dazu (Mär-
kisches Museum, Breite Straße).       
Zu unterscheiden sind

– Zentrale Plätze Neuer Markt/ Rathausplatz;

– Marx-Engels-Forum und Parkanlage in Bezie-
hung zum Humboldt-Forum;

– Fernsehturm und DDR-Stadtkern in Beziehung 
zum Alexanderplatz;

– Umgebende Quartiere: Nikolaiviertel, Molken-
markt, Klosterviertel, Quartier Rochstraße/Ro-
senstraße.
Umfassende Re-Urbanisierung und enge Ver-
flechtung des Raums zwischen Spree und Fern-
sehturm mit seinem Umfeld sind die Vorausset-
zungen für eine neue Integration in die künftige 
Stadtentwicklung. Dieser Raum ist das Gelenk 
zwischen einer Ost-West-Achse vom Branden-
burger Tor zum Alexanderplatz („internationale 
Achse“) und einer Nord-Süd-Achse („Stadt-Ach-
se“) vom Hackeschen Markt zum Köllnischen 
Park (Märkisches Museum). Die Vernetzung die-
ser Achsen in die Tiefe der Stadtquartiere hinein 
– Prenzlauer Berg, Friedrichshain-Kreuzberg, 
Lichtenberg, Mitte, Tiergarten, Charlottenburg, 
Schöneberg usw. – ist eine Aufgabe detaillierter 
Bereichsentwicklung.2 Die gemeinsame Mitte hat 
auch die Aufgabe, auf bedeutsame städtische Ge-
wichte hinzuführen wie vor allem den Potsdamer/
Leipziger Platz und das Kulturforum, die Fried-
richstraße, den Kurfürstendamm, den Alexander-
platz und die Karl-Marx-Allee, die Umgebung des 
Charlottenburger Schlosses mit ihrer jeweiligen 
internationalen Bedeutung. 
Mit dem Hinzutreten des Humboldt-Forums wird 
auch die Aufgabe unabweisbar, die Spreeinsel mit 
Spree und Spreekanal /Kupfergraben wirksamer 
im Stadtgefüge zu verankern, vor allem auch das 
Weltkulturerbe Museumsinsel.
Die Bahnhöfe der neuen U-Bahnlinie 5 begrün-
den eine neue Bedeutung der Mitte als zentraler  
Zielort. Zusammen mit den Bahnhöfen der Stadt-
bahn, Friedrichstraße – Hackescher Markt – Al-
exanderplatz, deren zentrale Bedeutung als Fern-
bahnhöfe aufgewertet werden müsste, tragen sie 
dazu bei, die Mitte zum Ankunftsort für Besucher 
aus aller Welt zu machen und sie mit der Haupt-
stadtregion und der gesamten Stadt zu verbinden. 
Zugleich ist eine radikale Reduzierung des 
motorisierten Individualverkehrs zugunsten 
der Rückgewinnung der Straßen und ihre Ge-
staltung als öffentlicher Raum erforderlich.  

Sie tragen dazu bei, die Mitte zum Tor in die Stadt 
zu machen und sie mit dem ganzen Stadtgebiet 
zu verflechten. Die Idee, die Mitte mit der Stadt 
zu verbinden, lag auch der Zentrumsplanung der 
DDR zugrunde.3

Der südlichen Tangente des Freiraums, der Rat-
hausstraße – frühere Königstraße –, kommt für 
die Verflechtung des großen Innenraumes mit 
der Umgebung und der weiteren Stadt besonde-
re Bedeutung zu. Die Rathausstraße ist das östli-
che Gegenstück zur Straße Unter den Linden. Sie 
verbindet den ehemaligen Schlossplatz mit dem 
Alexanderplatz jenseits des Bahnhofs und ist ein 
hervorgehobener Abschnitt auf der übergeord-
neten Trasse Französische Straße – Greifswalder 
Straße. 

2.2 Eine Agora für die Stadt
Der bisher namenlose Raum zwischen Spree und 
Bahnhof Alexanderplatz, den die DDR-Planung 
des 20. Jahrhunderts hinterlassen hat, kann sich 
als Innenraum der Mitte auf unterschiedliche 
Weise in die Stadtentwicklung integrieren. Seine 
entwicklungsstrategischen Optionen sind auf der 
Suche nach einem neuen Sinn für die Mitte sorg-
fältig auszuloten. 
Einen Bedeutungswandel innerstädtischer Frei-
räume, verbunden mit radikalen Maßstabssprün-
gen, vollzogen andere europäische Städte schon 
im 19. Jahrhundert, als sie ihre obsolet geworde-
nen Befestigungsanlagen niederlegten und sich 
damit neue Entwicklungen erschlossen.4

Ein innerer Freiraum kann als Spiegel der Stadt-
gesellschaft und ihr Erinnerungsraum dienen, 
als Treffpunkt, Flaniermeile und Anlaufstelle für 
Bürger und Besucher. Er bietet Raum für per-
manente und temporäre Märkte, Public Viewing, 
Stadtfeste, politische Manifestationen, kulturelle 
und religiöse Ereignisse und Unterhaltung. Die 
Länge zwischen Spree und Bahnhof Alexander-
platz beträgt 600 m, die lichte Weite einschließ-
lich Karl-Liebknecht-Straße und Rathausstraße 
bis zu 300 m. Dieser Raum sollte für Entwicklun-
gen und Bedürfnisse von morgen erschlossen 
werden. 
Bei entsprechender Ausstattung und Gestaltung 
kann der innere Freiraum der Mitte auch Aufga-
ben übernehmen, die an anderer Stelle den öf-
fentlichen Raum überfordern oder der Öffentlich-
keit entziehen (Pariser Platz, Unter den Linden, 
Hackescher Markt, Bebelplatz, Straße des 17. 
Juni u.a.).
Ein zentrales Bedeutungselement der Stadtmitte, 
insbesondere im inneren Raum zwischen Schloss- 
platz und Fernsehturm, ist die Spree als Fluss 
der Stadt, als Symbol Berlins und als öffentlicher 
Raum. Hinzu kommen der Fernsehturm als Kom-
munikationsemblem und Zeugnis des 20. Jahr-
hunderts, das Rathaus als Zentrum kommunaler 
Politik, die Marienkirche und die Nikolaikirche 
als historische und kulturelle Monumente in der 
Doppelstadt Berlin-Cölln.
Der Rathausturm und der Fernsehturm können 
mit der Schlosskuppel als Wahrzeichen der Stadt 
zu Symbolen dieser neu definierten Mitte werden.
Alles bekommt einen neuen Sinn, sobald der 
Raum zwischen Spree und Fernsehturm – die 
geometrische Mitte, das Zentrum des konzent-
risch angelegten Quartiers – einen derartigen Be-
deutungsschub erfährt, dass daraus auch in den 
Köpfen der Berliner und ihrer Besucher aus al-
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ler Welt die allseits verflochtene neue inhaltliche 
Mitte Berlins wird.5 

2.3 Rückgewinnung der Mitte als öffentlicher Raum
Ein vorrangiges Ziel der Entwicklung der Mitte 
muss darin bestehen, dass sie als öffentlicher 
Raum voll funktionsfähig wird, besonders im Hin-
blick auf die Aufgabe des großen Innenraumes 
als städtische Agora und Gegenüber des Hum-
boldt-Forums.
Im Kontext eines von der Gegenwart und Zukunft 
her neu definierten Inhalts der Mitte erfährt die 
Erbschaft der jüngsten Geschichte einschließ-
lich des Fernsehturms keinen geringeren Be-
deutungswandel als die Zeugnisse älterer und 
ältester Schichten wie die Nikolai- und die Mari-
enkirche, die Spree, Rathaus und Stadthaus, das 
Amtsgericht oder noch zu bergende archäologi-
sche Funde. Auch diese bedürfen als Präsenz des 
kulturellen Erbes der Interpretation und Bewer-
tung im Hinblick auf Entwicklungsziele von heute 
und morgen. 6

Das Strukturproblem der Stadtmitte liegt darin, 
dass die Teilquartiere nördlich und südlich des 
großen Innenraums mit diesem nur schwach ver-
bunden und in ihrer eigenen Entwicklung durch 
Verinselung und Fragmentierung stark behin-
dert sind.7 So kommt öffentlicher Raum dort nur 
in unzusammenhängenden Abschnitten vor, aber 
nicht als durchlässiges System dicht verflochte-
ner Stadträume, wie es Bedingung für die Funk-
tionsfähigkeit öffentlichen Raumes ist. Dieser ist 
dadurch definiert, dass er allen gemeinsam, also 
für alle und aus allen Richtungen zugänglich ist.

2.4 Modernisierung der Mitte
Mit seiner jetzt fälligen, also nachgezogenen Er-
neuerung hat dieser älteste Teil Berlins die Chan-
ce, zum modernsten zu avancieren. So wie einst 
dem Spätentwickler Berlin ein Modernisierungs-
vorsprung vor älteren Hauptstädten Europas zu-
fiel. 
Technische, ökologische, ökonomische und so-
ziale Konzepte der Stadterneuerung werden ge-
genwärtig unter dem Schlagwort „Smart City“ 
propagiert. Die Stadtmitte Berlins könnte zum 
Anwendungsfall dafür werden. Auch das Konzept 
bürgerschaftlicher Mitverantwortung für eine 
Entscheidungsvorbereitung stellt eine „smarte“ 
Vernetzung von governance und Zivilgesellschaft 
dar. Mögliche Anwendungsfelder sind auch ein 
Mobilitätskonzept für die Stadtmitte, ihre Öko-
logie (Energie, Wasser, Abfall, Lärm, Grün) oder 
ihre IT- Infrastruktur.
Die vier Standorte des Stadtmuseums und die 
Zentral- und Landesbibliothek sollten Möglich-
keiten erhalten, mit dem Einsatz neuer Medien 
am kulturellen Netz der Stadtmitte optimal mit-
zuwirken und ihre Reichweite zu erhöhen.
Smarte Kommunikation wird zur Grundlage der 
neuen Kultur- und Bürgerstadt.

3. Erste Konsequenzen
3.1 Der Raum zwischen Humboldt-Forum 
und Fernsehturm  
Die Aufwertung von Bauten und Nutzungen macht 
den von der Randbebauung an der Karl-Lieb-
knecht- und Rathausstraße umschlossenen 
Raum als Mitte der Stadt verfügbar.
Die Situation auf beiden Seiten der Spree vor der 
modernen Ostfront des Humboldt-Forums zwi-

schen Liebknecht- und Rathausbrücke bietet sich 
für einen „Weltgarten“ an, auch in Bezug auf die 
Denkmäler von Marx und Engels, die heute in al-
ler Welt bekannt sind und zitiert werden. Wenn 
demnächst die ethnologischen Sammlungen 
aus Dahlem im Schloss als „Humboldt-Forum“ 
wirken sollen, kann deren Bezug zu Natur und 
Pflanzenwelt aber didaktisch nicht fehlen, den 
ein gezielt gestalteter, nicht zu großer „Weltgar-
ten“ bieten kann. Er wäre ein wichtiges Verbin-
dungsglied zwischen dem internationalen Hum-
boldt-Forum und der Berliner „neuen Mitte“ mit 
dem Rathausplatz. Er könnte wie eine Dependan-
ce des Botanischen Gartens (heute FU Berlin) die 
Besucher des Humboldt-Forums wie der Berliner 
Mitte auch auf den Dahlemer Garten hinweisen. 
Ergänzende Baumaßnahmen sollten hervorge-
hobenen Inhalten von gesamtstädtischer und 
überörtlicher Bedeutung vorbehalten bleiben. 
Relevante historische Standorte (Wohnhaus Mo-
ses Mendelssohn, Standort Gerichtslaube, Altes 
Rathaus u.a.) müssen in die Entwicklungspla-
nung eingehen. Bestehende und neu zu schaf-
fende Denkmäler geben dem Platz zusätzliche 
geschichtliche Bedeutung. Die inhaltliche und 
bauliche Konzeption eines Rathausvorplatzes und 
des Neuen Markts sind nur zwei von mehreren 
Aufgaben, die sich hier stellen. 
Die Aufwertung des Areals zum Dreh- und Angel-
punkt der Stadtmitte verlangt, dass es mit seinen 
umgebenden Quartieren eng verflochten wird. Die 
Rehabilitierung des gesamten Gebiets als zusam-
menhängender öffentlicher Raum erfordert die 
Verbesserung der Zugänglichkeit, Durchlässig-
keit und Lesbarkeit. Eine Hauptrolle spielt dabei 
die Durchlässigkeit der Randbebauungen des 
großen Raumes in N-S-Richtung. 
Insbesondere das Umfeld der Marienkirche und 
des Fernsehturms bedarf sorgfältiger Urbanisie-
rung. Der in der DDR-Planung angelegte städte-
bauliche und inhaltliche Konflikt zwischen Kirche 
und Fernsehturm lässt sich nicht eliminieren; er 
muss als Teil der historischen Schichtung bear-
beitet werden. 
Für seine Aufgabe als städtische Agora braucht 
der innere Freiraum technische Infrastruktur und 
ein größeres Angebot an nutzbarer Fläche.

3.2 Verbindungen
Die Quartiere um das innere Areal – Rochstraße/
Rosenstraße, Klosterstraßen-Viertel, Nikolaivier-
tel – bedürfen engerer Verflechtung sowohl mit 
diesem als auch untereinander.
Die Verbindung der umgebenden Stadt mit der 
Mitte kann über mehrere Radiale verbessert und 
besser lesbar werden (exemplarisch: Breite Stra-
ße / Dresdener Straße, Rosa-Luxemburg-Straße, 
Greifswalder Straße).
Verbindungen können auch über Objekte wie die 
Königskolonnaden am Ostende der Rathausstra-
ße oder den Neptunbrunnen als Gelenk zwischen 
Rathausstraße und Breite Straße entstehen.
Die urbane Qualität der Straße Unter den Linden 
kann auf die östlich anschließenden Magistra-
len (Karl-Liebknecht-Straße und Grunerstraße) 
übertragen werden, um die Anliegeradressen 
dort aufzuwerten.
Die Waisenbrücke ist das fehlende Glied in dem 
historischen Altstadtring, der die innere Mitte 
umschließt und an dem vom Märkischen Museum 
über das Deutsche Historische Museum und die 

Museumsinsel die wichtigsten Kultureinrichtun-
gen liegen. Die Rochstraße bildet das nördliche 
Glied dieses Altstadtrings.
Der Lesbarkeit einer neu zu ordnenden Mitte und 
ihrem öffentlichen Raum können auch Zusam-
menhänge, nach denen die historischen Zeug-
nisse angeordnet waren, zugutekommen (zum 
Beispiel die Kirchen oder die Turmreihe Rat-
haus-Stadthaus-Märkisches Museum).

3.3 Die Spree
Die Spree von der Waisenbrücke bis zur Spitze der 
Museumsinsel möglichst deutlich im Stadtbild 
zur Geltung zu bringen, hat zentrale Bedeutung 
für die Aufwertung der Mitte. 
Die Ufer sollten an möglichst vielen Stellen zu-
gänglich gemacht und zu großstädtischen Ufer-
promenaden ausgebaut werden. Eine besonders 
wirkungsvolle Inszenierung der Begegnung zwi-
schen Stadt und Fluss legt der Uferabschnitt ge-
genüber dem Humboldt-Forum nahe. 
Große Wirkung für die Integration der Spree in 
die Stadtmitte ginge von einer mehrfach mit dem 
großen Innenraum verknüpften Spreepromenade 
vom Rolandufer / Waisenbrücke bis zur Museums- 
insel aus.

1 Gegenwärtig ist das Rathaus Amtssitz des Regierenden Bürger-
meisters. In einem größeren Bundesland mit der Hauptstadt Pots-
dam wäre es wieder Sitz des Oberbürgermeisters von Berlin.

2 Die polyzentrische Struktur Berlins wird überlagert von dem 
bipolaren Zusammenspiel der Mitte mit der City West um die Ge-
dächtniskirche und den Kurfürstendamm. Die Bipolarität ist eine 
topographische, wirtschaftliche und kulturelle Konstante der Stadt- 
entwicklung Berlins, von den mittelalterlichen Anfängen der Dop-
pelstadt Berlin-Cölln bis heute. Auf kulturellem Gebiet manifestiert 
sie sich unter anderem in dem Gegenüber von Museumsinsel und 
Kulturforum am Potsdamer Platz.

3 „Mit der Herausbildung des mehrfach gegliederten Raumes von 
der Spreeinsel bis zum Alexanderplatz hat die DDR eine Entwick-
lung vollzogen, die seit über hundert Jahren immer wieder geplant, 
aber nicht durchgesetzt worden war [….], den Berliner Osten mit 
der Stadtmitte, der Spreeinsel und der Straße Unter den Linden zu 
verbinden.“ (Bruno Flierl: Der City-Plan fällt hinter die DDR zurück. 
Eine Planung ohne die Menschen, Berliner Zeitung 12.12.1996).

4 Kulturelle und gesellschaftliche Entwicklungen von gesamtstäd-
tischer, oft auch überörtlicher Bedeutung fanden in solchen neuen 
innerstädtischen Großräumen auch baulichen Ausdruck in Gestalt 
von Monumenten, Theatern, Opernhäusern, Museen und Konzert-
hallen oder Bildungseinrichtungen. In Berlin wurden die mit der 
Schleifung des Befestigungsrings gewonnenen Flächen dicht be-
baut bzw. als Hochbahntrasse genutzt.

5 Die Bezüge zu den kulturellen Zentren der Umgebung sind zu 
wahren und in beiden Richtungen herauszustellen, im Norden: Jü-
dische Gemeinde, Galerieviertel, Dt. Theater, Volksbühne; im Wes-
ten: über Humboldt-Forum, Dom und Museumsinsel hinaus DHM, 
Oper, HU usw. Der Lustgarten mit Schinkels Altem Museum und 
dem Berliner Dom ist ein Pendant zum Freiraum zwischen Spree 
und Fernsehturm und ein Monument des 19. und beginnenden 20. 
Jahrhunderts. Im Südwesten: Marstall, Bauakademie, Auswertiges 
Amt, Petrikirche (Cölln); im Süden: Stadthaus, Amtsgericht, Klos-
terkirche, Parochialkirche, Märkisches Museum; im Osten: Alexan-
derplatz, Kongresszentrum, Frankfurter Allee
 
6 So wird eine kommunale Mitte mit Rathausplatz sich auf das 
Berlin des 21. Jahrhunderts und eine stadthistorisch sehr ferne 
Vergangenheit vor der Machtübernahme der Hohenzollern bezie-
hen müssen; hatten diese doch die Stadtrechte der einstmaligen 
Hansestadt Berlin aufgehoben und ihr Schloss zum neuen Zentrum 
der faktischen und symbolischen Ordnung der Stadt gemacht. Der 
Grundriss der abgeräumten Berliner Altstadt ist ein Dokument die-
ser Ablösung städtischer durch fürstliche Ordnung, in der es für ei-
nen Rathausplatz keinen Bedarf und keinen Raum mehr gab. Noch 
1703 wurde Schlüters grandioses Reiterstandbild des Großen Kur-
fürsten im Gewand eines römischen Imperators mit Bedacht genau 
auf der Mitte der Langen Brücke über die Spree postiert, wo einst 
die gemeinsame Ratsstube der Städte Cölln und Berlin gestanden 
hatte.

7  Im Norden ist das Quartier um die Rosen- und Rochstraße zu 
einer Rückseite zwischen Karl-Liebknecht- und Spandauer Straße 
degradiert und blockiert die Verbindung des großen Freiraums zum 
Hackeschen Markt; auch das Klosterstraßen-Quartier im Süden 
liegt im Abseits der Stadt, und das Nikolaiviertel hat ebenfalls unge-
nügende Außenverbindungen. 
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HERMANN HENSELMANN IN SEINER BERLINER 
ZEIT (1949–1995) (Fortsetzung von Seite 2)

Der Architekt habe sich nach dem Angriff des ND 
nicht nur der praktischen Selbstkritik unterzo-
gen, indem er das Hochhaus Weberwiese nach 
klassizistischen Vorbildern plante und einen 
enorm monumentalen ersten Entwurf für den 
Strausberger Platz vorlegte. 
Seine Fähigkeit zur Selbstdarstellung habe er 
bewiesen, indem er bei der Präsentation vor der 
Parteispitze selbst die Haltung der von ihm ge-
planten Brunnenskulptur einnahm – mit gereckter 
Faust und Ausfallschritt – und damit stürmischen 
Beifall auslöste. Ende 1951 schließlich meldete 
sich Henselmann auch mit einem ideologischen 
Pamphlet im ND zu Wort. Den Text, in dem Hen-
selmann Hannes Meyer als Exponenten des Kon-
struktivismus attackierte, obgleich sich Meyer 
längst von diesem losgesagt hatte, analysierte 
Flierl als „Dokument einer ideologischen Unter-
werfung“. Henselmann selbst habe sein damali-
ges Verhalten später als „Hakenschlagen vor dem 
Gefressenwerden“ bezeichnet; als „Notlügen“, um 
trotz Repression weiter arbeiten zu können. 
Dass seine Strategie sich schließlich über die 
Phase der nationalen Tradition hinaus als erfolg-
reich erweisen sollte, zeigte der zweite Block der 
Tagung, der der Zeit als Chefarchitekt von Berlin 
gewidmet war. Mit der ihm eigenen architekturthe-
oretischen Tiefe analysierte BRUNO FLIERL (Ber-
lin) den Bedeutungsgehalt der Zentrumsplanun-
gen, die Henselmann seit Mitte der 1950er Jahre 
in Konkurrenz zu Gerhard Kosel (damals Staatsse-
kretär im Aufbauministerium) erarbeitete. Kosels 
Konzept eines zentralen Verwaltungshochhau-
ses nach Moskauer Vorbildern stellte Hensel-
mann einen Flachkuppelbau (das „Pantheon der 
Deutschen“) nebst einer hoch in den Himmel ra-
genden Antenne entgegen. Ein späterer Entwurf 
sah schließlich je ein Gebäude für Staatsrat und 
Volkskammer, eine Kongresshalle in schweben-
der Konstruktion sowie einen „Turm der Signale“ 
vor. Laut Flierl habe dieser wie auch viele andere 
nicht realisierte Entwürfe Henselmanns in erster 
Linie der Propagierung architektonisch-sozialer 
Ideen sowie der Ausbildung seines Konzepts einer 
„Bildzeichenarchitektur“ gedient: Die Anordnung 
von Regierungs- und Parlamentsgebäude, wobei 
letzteres über das erste erhöht stand, sollte Sym-
bol für einen demokratischen Sozialismus sein, 
während die Wahl des Signalturms als Dominan-
te – mit einer gestalterisch an den Sputnik ange-
lehnten Kuppel – die Bedeutung des wissenschaft-
lich-technischen Fortschritts darstellte. Flierl 
resümierte, dass Henselmann in seinen sechs 
Jahren als Chefarchitekt zwar kaum Entwürfe 
habe realisieren können, dafür aber durch weg-
weisende Veröffentlichungen und öffentlichkeits-
wirksame Auftritte wichtige Beiträge zur Architek-
tur geleistet habe und letztlich „durch Reden und 
Schreiben mehr bewirkt [habe] als durch Bauen.“
Ein Beispiel für das organisierende und aktivie-
rende Wirken Henselmanns auf die Architektur 
dieser Zeit behandelte ANDREAS BUTTER (Er-
kner) mit dem deutsch-deutschen Wettbewerb 
für den Berliner Wohnkomplex Fennpfuhl. Obwohl 
keiner der Beiträge realisiert wurde, habe der 
Wettbewerb einen wichtigen Schritt bei der Su-
che nach einer sozialistischen Architektursprache 
nach Ende der „nationalen“ Phase dargestellt. Als 

wesentliches Erbe des Wettbewerbs bestimmte 
Butter den „Versuch, einen modernen Wohnkom-
plex, sozialistisch konnotiert, nicht aus Pathos-
formeln, sondern vom Menschen her, von seinen 
Bedürfnissen und Maßstäben ausgehend zu ent-
wickeln.“ Der Referent verwies auf Fragen, die be-
reits beim 17. Plenum des ZK der SED nach Stalins 
Tod erfolglos diskutiert wurden: Wie ist sozialisti-
sche Architektur zu definieren, nachdem das Or-
nament nicht mehr entscheidend ist? Wie soll so-
zialistische Raumbildung aussehen, wenn sie vom 
Bezug auf historische Traditionen gelöst wird? 
Butter sah die Fennpfuhl-Entwürfe als Antworten 
auf diese Fragen. Demnach sei das Sozialistische 
nicht mehr durch die Stellung der Staatsmacht 
definiert gewesen, sondern durch das alltägliche 
Verhalten der Menschen zueinander. 
Der dritte Konferenzblock war Henselmanns Wir-
ken in den 1960er Jahren bis zur Pensionierung 
1972 gewidmet und wurde durchweg von Zeitzeu-
gen gestaltet. WOLF R. EISENTRAUT (Berlin) und 
ACHIM FELZ (Berlin) referierten über die von ih-
nen wesentlich mitgestaltete Typenprojektierung. 
Seine Eingangsthese – „Es gab neben der Typen-
projektierung keinen Städtebau und keine Archi-
tektur“ – führte Eisentraut anhand zahlreicher 
Beispiele, Anekdoten und Bonmots aus („Wie lebt 
man eigentlich sozialistisch? Ich habe es ja selbst 
ein paarmal versucht“). Im Institut für Typenpro-
jektierung, dem er von 1964 bis 1967 vorstand, 
habe sich Henselmann zur Industrialisierung als 
Grundlage des modernen Bauwesens bekannt, 
habe aber die Standardisierung auf Bauelemente 
beschränken gewollt, um Bauten variabel an lo-
kale Bedingungen anpassen zu können. In diesem 
Sinne entwickelte er mit Anderen das modula-
re Wohnungsbausystem (WBS) 70. Aufgrund des 
Übergewichts der Bauindustrie und der quanti-
tativen Schwerpunktlegung des Honeckerschen 
Wohnungsbauprogramms sei das WBS 70 jedoch 
in der Praxis auf komplette Typenbauten reduziert 
wurden, was zu einer ästhetischen und funktio-
nalen Verarmung der Architektur geführt habe. 
Eisentraut griff auch die von Butter aufgeworfene 
Frage nach dem Wesen sozialistischer Architektur 
wieder auf und bestimmte das „innerstädtische 
Bauen“ der 1980er Jahre als genuin sozialistische 
Architektur, da in dieser Strömung Gebäude vom 
Leben des Menschen her entwickelt und in eine 
Raumgliederung eingebunden worden seien.
Die nächsten Beiträge von Eisentraut und HORST 
SIEGEL (Leipzig) handelten von Henselmanns 
Sonderbauten für DDR-Stadtzentren. Eisen-
traut analysierte an Entwürfen u.a. für Jena und 
Rostock Henselmanns Architektur der „semanti-
schen Zeichen“ und kam zu dem Ergebnis, dass 
es sich dabei weniger um eine ausformulierte 
Theorie als um eine Sammlung von Metaphern 
gehandelt habe, mit denen Henselmann seine 
Projekte beim Auftraggeber anpries. Der Refe-
rent wies zudem auf ein Grundproblem dieser 
Bauten hin: Bei einer Umnutzung fiel die Bezie-
hung zwischen Funktion und Form weg; das Zei-
chen verlor seine Bedeutung. Dem setzte Siegels 
Vortrag entgegen, dass für die Formgebung der 
Bildzeichenarchitektur nicht die Nutzung des Ge-
bäudes, sondern seine Funktion als städtisches 
(und damit städtische Identität stiftendes) Zei-
chen entscheidend gewesen sei.
Damit war der Grundstein für den Block zu Hensel-
manns Architekturästhetik gelegt. SYLVIA CLAUS 

(Zürich) würdigte dabei auch Henselmanns histo-
ristische Bauten der frühen 1950er Jahre für ihre 
kunstvolle Ausschöpfung der Möglichkeiten, die 
innerhalb des baupolitisch gesteckten Rahmens 
bestanden. So habe er bei seinem Hochhaus am 
Frankfurter Tor dorische Säulen verwendet, aber 
den Architrav wenige Zentimeter darüber schwe-
ben lassen, um zu verdeutlichen, dass die Säulen 
als reines Bildzeichen dienten und keine tragende 
Funktion besaßen. Claus spannte einen weiten Bo-
gen, in dem sie Henselmanns Bauten in Beziehung 
stellte zur internationalen Architekturentwicklung 
der Zeit, von der „Independent Group“ über Kevin 
Lynchs „Image of the City“ bis hin zu Aldo Rossis 
„L‘architettura della città“. Sie plädierte für eine 
ästhetische Sensibilisierung gegenüber der noch 
immer oft als „unwirtlich“ empfundenen moder-
nen Architektur der 1960er Jahre. Die Zeit sei reif, 
um die gesamte (ost- wie west-)deutsche Nach-
kriegsarchitektur als Teil der internationalen Ar-
chitekturentwicklung ihrer Zeit zu würdigen. 
Die abschließende Podiumsdiskussion nahm die 
Frage nach der Definition sozialistischer Archi-
tektur erneut auf. Claus brachte den Begriff auf 
eine abstraktere Ebene und stellte fest, dass alle 
Architekten bestrebt seien, etwas für ihre Gesell-
schaft zu tun – die Architekten der DDR hätten 
dies eben unter sozialistischen Verhältnissen ge-
tan. Felz bemerkte, dass die Situation in der DDR 
gar nicht reif gewesen sei, um sozialistische Ar-
chitektur zu schaffen. Stattdessen sei es um die 
Lösung der Wohnungsfrage im kriegszerstörten 
Land und die Schaffung einer industriellen Ba-
sis gegangen, die die Grundlagen einer späteren 
sozialistischen Entwicklung hätte sein können. 
Dementsprechend könne man die Architektur der 
DDR auch nicht als sozialistisch definieren. Aus 
dem Publikum meldete sich daraufhin Gabi Dolff- 
Bonekämper (Berlin) und verwies darauf, dass 
sozialistische Architektur nicht auf die Länder des 
Staatssozialismus beschränkt betrachtet werden 
dürfe. Internationale Bezüge der DDR-Architektur 
hätten nicht nur in formeller, sondern auch in po-
litischer Hinsicht bestanden. So habe es auch in 
Ländern wie Frankreich, England oder den Nie-
derlanden starke sozialistische Strömungen im 
Städtebau gegeben, die unter anderem die Verge-
sellschaftung von Boden und die Popularität der 
baugebundenen Kunst angestrebt hätten.
Der nicht alltägliche Umstand, dass sich sowohl 
Referenten als auch Publikum zu etwa gleichen 
Teilen aus der (kunst-)historischen Forschung 
und Zeitzeugen des DDR-Bauwesens rekrutier-
ten, wirkte sich sehr zum Vorteil der Tagung aus. 
Persönliche Betrachtungen „von innen“ zur DDR- 
Architekturentwicklung und Henselmanns Platz 
darin hielten sich die Waage mit abstrakteren 
Forschungsperspektiven „von außen“. Die histo-
rische Bedeutung Henselmanns wurde dabei im-
mer wieder in Beziehung zu Fragen der heutigen 
Architektur- und Stadtentwicklung gesetzt. Ein 
lohnender Gegenstand für weitere Debatten ist 
insbesondere die Frage nach der Definition sozia-
listischer Architektur. Es wäre zu wünschen, dass 
damit der weithin eingebürgerte Begriff „Ostmo-
derne“ abgelöst oder zumindest präzisiert wer-
den könnte, da dieser eine lediglich formelle, aber 
nicht inhaltliche Definition darstellt (und von sei-
nen Urhebern Butter und Ulrich Hartung ohnehin 
nicht in der heute üblichen breiten Bedeutung 
vorgesehen war).
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SEBASTIAN SCHIPPER UND BARBARA SCHÖNIG

WAS DEN STÄDTEN BLEIBT. 
URBAN AUSTERITY UND DIE GLOBALE FINANZKRISE 
10. HERMANN-HENSELMANN-KOLLOQUIUM

Das 10. Hermann-Henselmann-Kolloquium, das 
im Dezember 2014 am Institut für Europäische 
Urbanistik der Bauhaus-Universität Weimar statt-
fand und von der Rosa-Luxemburg Stiftung finan-
ziert wurde, war den Auswirkungen der globalen 
Finanzkrise auf Städte in Europa und der Ausein- 
andersetzung mit dem Begriff der Austerität ge-
widmet. Benannt ist mit letzterem die insbeson-
dere in Europa seit 2010 dominante Strategie zur 
Bewältigung kapitalistischer Finanz- und Wachs-
tumskrisen durch die Senkung öffentlicher Aus-
gaben. Diese Strategie beruht auf dem Mythos, 
dass drastische staatliche Sparmaßnahmen, 
Lohnsenkungen im öffentlichen Dienst, der Abbau 
sozialstaatlicher Errungenschaften und die Pri-
vatisierung öffentlichen Eigentums alternativlos 
seien, um die steigende Verschuldung der öffent-
lichen Haushalte in den Griff zu bekommen. Der 
Verpflichtung zu Schuldenfreiheit und der hieraus 
folgenden Austeritätspolitik von der nationalen 
bis zur kommunalen Ebene wird jedoch noch weit 
mehr geopfert: Sie verstärkt nicht nur die soziale 
Ungleichheit, sie führt insbesondere auch zu einer 
Entdemokratisierung politischer Entscheidungs-
prozesse, die angesichts des fiskalpolitischen 
Dogmas ohne Relevanz und Handlungsspielräu-
me bleiben. All dies aber, ohne dass die ökonomi-
sche Funktionalität dieser Strategie erkennbar ist.
Im Fokus des 10. Hermann-Henselmann-Kollo-
quiums stand somit ein aktuelles Phänomen, mit 
dessen Auswirkungen wir alle tagtäglich konfron-
tiert sind. Während sich die Berichterstattung in 
diesem Zusammenhang jedoch meist mit den 
nationalen Politiken beschäftigt, sind es für den 
kanadischen Geographen Jamie Peck vor allem 
„die Städte, wo Austerität besonders wehtut“. Hier 
sind jene öffentlichen Infrastrukturen konzent-
riert, die von Kürzungen betroffen sind (Schulen, 
Krankenhäuser, öffentlicher Nahverkehr, kom-
munale Wohnungsunternehmen, etc.). Hier lebt 
die Mehrheit der ärmeren, auf Sozialleistungen 
angewiesenen Bevölkerungsschichten. Und hier 
zeigen sich soziale Polarisierungstendenzen da-
her am unmittelbarsten. 
Von diesen Annahmen ausgehend, diskutierten in 
Weimar 30 ReferentInnen aus zehn verschiedenen 
Ländern Europas zusammen mit über 80 Teilneh-
menden aus Wissenschaft, Politik und sozialen 
Bewegungen die städtischen Folgen der globalen 
Finanzkrise. Durch die europaweit vergleichende 
Perspektive auf fiskalische Sparzwänge und deren 
Auswirkungen auf kommunale Politiken, Stadt-
planung, die Wohnungsversorgung und öffentliche 
Infrastrukturen konnten übergreifende Muster 
eines „Urban Austerity“-Regimes herausgearbei-
tet werden. Durch den Fokus auf Widerstände und 
urbane soziale Protestbewegungen wurden zu-
dem die räumlichen Differenzen, Ungleichzeitig-
keiten und Widersprüche sichtbar, von denen die 
gegenwärtigen gesellschaftlichen Kämpfe um die 
Durchsetzung von Austerität geprägt sind.

So haben etwa die jüngste Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise und vor allem die anschließende Kri-
senbewältigungspolitik in allen betrachteten Län-
dern den fiskalpolitischen Druck auf Kommunen, 
mit begrenzten Mitteln eine ausgeglichene Haus-
haltspolitik verfolgen zu müssen, noch einmal 
deutlich erhöht. In Südeuropa wird der Sparzwang 
allerdings stärker seitens der europäischen In-
stitutionen aufoktroyiert und lediglich über den 
Nationalstaat vermittelt an die städtische Ebene 
weitergereicht. Dagegen ist die kommunale Haus-
haltskrise in Großbritannien, wie etwa Joe Penny 
am Beispiel von London darlegen konnte, der Ef-
fekt einer extremen Sparpolitik, die sich die briti-
schen Eliten auf nationaler Ebene selbst auferlegt 
haben. Ähnlich stellt sich die Situation im deut-
schen Kontext dar, wo “Schuldenbremsen” auf 
Bundes- und Länderebene nun einen ausgegli-
chenen Haushalt zu einem Ziel mit Verfassungs-
rang erklären. Indem Bund und Länder ihren im 
Kontext europäischer Vorgaben eigenständig in-
duzierten finanziellen Druck auf die untere staat-
liche Ebene abwälzen, werden die kommunalen 
Handlungsspielräume weiter verengt. Gemäß 
dem Politologen Ingo Stützle kann man daher 
schlussfolgern, dass die Gelegenheit der Krise 
faktisch von neoliberalen Kräften erfolgreich ge-
nutzt worden ist, um „Austerität als politisches 
Projekt“ tiefer in die institutionelle Struktur des 
Staates einzuschreiben und dadurch auf Dauer zu 
stellen. 
Eine grundsätzlich neue Erscheinung ist das Re-
gime der Austerität jedoch keineswegs. Vielmehr 
gehören extreme Sparmaßnahmen schon lange 
zum neoliberalen Standardrepertoire. „Fiska-
lische Entschlackungskuren für den Staat (und 
ganz besonders den Sozialstaat) lassen sich“, so 
Jamie Peck, „aus dem elementarsten neolibera-
len Motiv herleiten – nämlich dem Staat (immer 
engere) Grenzen zu setzen.“ Exemplarisch konnte 
dementsprechend etwa Felix Wiegand anhand der 
Finanzsituation deutscher Kommunen aufzeigen, 
dass selbige aufgrund von Steuersenkungen und 
Kürzungen bei den Mittelzuweisungen durch Bund 
und Länder schon seit Jahrzehnten unter einem 
permanenten Sparzwang stehen. Verkommene 
Schulgebäude, sanierungsbedürftige Brücken 
und Straßen, die Privatisierung von Abfallbetrie-
ben, Krankenhäusern und Wohnungsunterneh-
men sowie die Ausrichtung städtischer Politik auf 
Wettbewerbsfähigkeit und Investoreninteressen 
stellen die chronischen Begleiterscheinungen die-
ses Paradigmenwechsels dar. 
Was Austerität darüber hinaus für Fragen von 
lokaler Demokratie so gefährlich macht, ist ein 
Teufelskreis aus schwindender kommunaler Ge-
staltungsmacht einerseits und dem Verlust an Le-
gitimität demokratischer Entscheidungsprozesse 
andererseits. Immer neue Runden von Sparmaß-
nahmen untergraben die reale Handlungsfähig-
keit und die relative Autonomie des lokalen Staa-

tes, eigenständig Politiken zu entwickeln und auch 
umsetzen zu können. Die daraus resultierende 
Unfähigkeit auf soziale Probleme und politische 
Forderungen aus der Bevölkerung reagieren zu 
können, unterminiert letztlich die gesellschaftli-
che Akzeptanz und den Stellenwert kommunaler 
Selbstverwaltung, insofern gewählte Stadtverord-
nete nur noch als Sachverwalter des Mangels er-
scheinen. Wozu sich also noch an demokratischen 
Entscheidungsprozessen beteiligen, wenn die 
wesentlichen Entscheidungen längst woanders 
getroffen werden (sei es auf EU-Ebene oder im 
Finanzministerium) oder auf kommunaler Ebene 
lediglich innerhalb einer austeritätspolitischen 
Zwangsjacke stattfinden können.
Dauerhafte gesellschaftliche Stabilität und nach-
haltige Problemlösungen sind von dem Regime 
der Austerität als politischem Herrschaftsins-
trument jedoch aufgrund der immanenten Wi-
dersprüche nicht zu erwarten. Massive Kür-
zungsprogramme und ausbleibende öffentliche 
Investitionen („Investitionsstau“) haben auch für 
Unternehmen dysfunktionale Effekte, so dass sich 
auch von Seiten des Kapitals Widerspruch gegen 
einen zu schlanken (lokalen) Staat äußert. Darü-
ber hinaus treffen die gegenwärtigen und zukünf-
tigen Wellen der Austerität auf ein bereits zutiefst 
neoliberales Terrain. Kürzungen betreffen daher 
nicht mehr nur die Institutionen des lokalen So-
zialstaates, sondern ebenso Einrichtungen, die in 
den letzten Jahrzehnten im Sinne einer unterneh-
merischen Stadtpolitik ausgebaut wurden, wie et-
wa die Wirtschaftsförderung, das Stadtmarketing 
und repressive Staatsapparate wie Ordnungsamt 
oder lokale Polizeien. Schließlich offenbaren die 
breiten Massenproteste vor allem in Südeuropa 
sowie die Wahlerfolge von Syriza in Griechenland 
und Podemos in Spanien, dass sich das Regime 
der Austerität keineswegs auf eine breite gesell-
schaftliche Hegemonie stützen kann. Wie u.a. 
Margit Mayer und Costis Hadjimichalis in ihren 
Keynotes sowie Daniel Mullis und Julia Tulke am 
Beispiel widerständiger Praktiken in Athen stark 
machten, bieten emanzipatorische Bewegun-
gen durchaus das Potenzial, um sowohl auf dem 
Terrain des Staates als auch in den städtischen 
Alltagskämpfen progressive gesellschaftliche 
Veränderungen voranzutreiben – wenn auch die 
gegenwärtigen Krisen zugleich nationalistische 
und neofaschistische Kräfte auf die Straßen brin-
gen.
Festzuhalten bleibt abschließend, dass die Aus-
wirkungen der globalen Finanzkrise auf Städte in 
Europa, die regulatorischen Umstrukturierungen 
unter dem neuen Regime der Austerität, die Rol-
le von städtischen sozialen Bewegungen und die 
Ausarbeitung von gesellschaftlichen Alternati-
ven brennende Fragen der gegenwärtigen Stadt-
forschung darstellen und davon auszugehen ist, 
dass dies auch in Zukunft erst einmal so bleiben 
wird.
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Die HERMANN-HENSELMANN-STIFTUNG, im 

Jahre des hundertsten Geburtstags des Namen-

gebers (1905–1995) von Dr. Andreas Henselmann 

unter dem Dach der Rosa-Luxemburg-Stiftung 

in Berlin errichtet, widmet sich den Fragen der 

Architektur und des Städtebaus unter sozialen, 

ästhetischen und gesellschaftspolitischen As-

pekten, vor allem in Berlin.

Mit Kolloquien, Publikationen und Stellungnah-

men bezieht die Stiftung Position zum aktuellen 

Baugeschehen. In Kooperation mit anderen öf-

fentlichen Institutionen hat sie mit dazu beigetra-

gen, Architektur und Städtebau der Nachkriegs-

moderne Ost differenzierter zu würdigen.

VORSTAND: Dr. Andreas Henselmann,  Dr. Tho-

mas Flierl (Vorsitzender), Katrin Lompscher

WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT: Prof. Dr. Harald 

Bodenschatz, Prof. Dr. Klaus Brake, Prof. Dr. Wolf 

Eisentraut (Vorsitzender), Prof. Dr. Ines Weiz-

man, Prof. Dr. Johanna Schlaack

Die Stiftung dankt der Grundstücksgesell-

schaft FMP 1, der MediaService GmbH Druck und 

Kommunikation sowie der Tageszeitung neues 

deutschland für die großzügige Produktion dieser 

Beilage.

DIE STIFTUNG BEFÖRDERT 
DIE AUSEINANDER- 
SETZUNG MIT FRAGEN VON 
ARCHITEK TUR, STÄDTEBAU 
UND SOZIALER  
STADTENTWICKLUNG.

HERMANN HENSELMANN STIFTUNG

„Berlin ist viele Städte“! Die legendäre Vielfalt 
ist Ausdruck der besonderen Geschichte. In den 
1860er Jahren begann eine stürmische Entwick-
lung, die aus einer eher bescheidenen preußischen 
Hauptstadt eine „Weltstadt“ machte. In nur 50 Jah-
ren, in den durch Gründerzeit, Depression und er-
neutes fieberhaftes Wachstum gekennzeichneten 
Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg wurde die 
heutige soziale Geographie von Berlin geschaf-
fen. Doch in kommunaler Hinsicht betraf das alles 
schon nicht mehr Berlin. Denn Berlin war damals 
klein, nur wenig größer als der heutige Bezirk Mitte.
Der Erste Weltkrieg hatte den Wachstumsrausch 
abrupt beendet. In der schweren Nachkriegskrise 
war zunächst völlig unklar, was aus Berlin werden 
sollte. Erst am 1. Oktober 1920 war es soweit: Nach 
jahrelangen erbitterten gesellschaftlichen Ausein-
andersetzungen wurde die neue Einheitsgemeinde 
Groß-Berlin geschaffen – eines der wichtigsten 
Ereignisse in der über 800jährigen Geschichte Ber-
lins . Damals wurde Berlin mit den Städten Lichten-
berg, Schöneberg, Wilmersdorf, Charlottenburg, 

Neukölln und Spandau, den Kreisen Niederbar-
nim, Osthavelland und Teltow, der Stadtgemeinde 
Cöpenick, 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirken 
vereinigt. Die Stadtfläche wuchs von 66 auf 878 
km², die Bevölkerung von 1,9 auf knapp 3,9 Millio-
nen. Unser Bild von Berlin ist ausschließlich jenes 
von Groß-Berlin. Klein-Berlin ist vergessen. 

Planungskultur
Der letzte offizielle Entwicklungsplan, der im Auf-
trag des Preußischen Polizeipräsidiums erstellte 
Hobrecht-Plan von 1862, liegt über 150 Jahre zu-
rück. Vor gut 100 Jahren sollte angesichts des weit 
über dessen Grenzen hinaus chaotisch wachsen-
den Berliner Großraums ein Plan für Groß-Berlin 
entstehen. Die Ergebnisse des dafür ausgeschrie-
benen Wettbewerbs Groß-Berlin 1908-10 wurden 
in der Städtebau-Ausstellung 1910 präsentiert. 
Es gab in der Folge zwar keinen einheitlichen 
Plan, wohl aber die Bildung des Zweckverbandes 
Groß-Berlin 1912. Erst mit der Einheitsgemein-
de 1920 waren dann die Voraussetzungen für eine 
großräumige Entwicklungsplanung geschaffen. 
Daran wurde aber intensiv erst von der NS-Be-
hörde des Generalbauinspektors Albert Speer 
gearbeitet, mit einem bis zum Autobahnring aus-
geweiteten Planungshorizont.1945 wurde die Ein-
heitsgemeinde gespalten, und erst nach dem Fall 
der Mauer 1989 wurde eine neue gemeinsame Lan-
desplanung von Berlin und Brandenburg möglich. 
Doch die gestaltete sich eher mühsam – bis heute.

Wohnungsfrage
Die kommunale Zersplitterung vor 1920 hatte die 
sozial zerklüftete Stadtregion gefördert, ermun-
terte die Flucht Besserverdienender aus Berlin 
in Steueroasen und beschleunigte die Konzen-
tration von Armen in Berlin. Mit der Bildung von 
Groß-Berlin prägten nicht mehr private Terrain-
gesellschaften, sondern gemeinnützige Woh-
nungsbaugesellschaften den neuen Siedlungs-
bau, der von der öffentlichen Hand subventioniert 
und hinsichtlich der Standards kontrolliert wur-
de. Er wurde dort realisiert, wo die Bodenpreise 
günstig waren, also außerhalb des historischen 
Klein-Berlin. Grundlage dafür war eine tatkräfti-
ge Bodenvorratspolitik. Damals entstand, was wir 
heute als sozialen Wohnungsbau verstehen – al-
lerdings von Anfang an mit einer sozialen Schief- 
lage: Für die wirklich Bedürftigen, die Masse der 
ungelernten Arbeiter waren die neuen Wohnun-
gen immer noch zu teuer. Aber auch sie profitier-
ten von den neuen Verhältnissen, insbesondere 
vom neuen Mieterschutz – Mietpreisbindung und 
Kündigungsschutz. Nach 1920 legte sich eine 
zweite Schicht an Wohnungsbau über das Berlin 
der Kaiserzeit: eine in sich äußerst widersprüch-
liche Siedlungslandschaft, Ergebnis einer einzig-
artigen Periode staatlich regulierten Wohnungs-
baus, die sich mit erheblichen Brüchen von der 
Weimarer Republik über die NS-Zeit bis in die 
Nachkriegszeit in Ost- wie West-Berlin erstreck-
te, eigentlich bis 1989. 

Verkehrsfrage
Nach der Bildung von Groß-Berlin konnte die 
Konkurrenz einer Vielzahl privater wie öffentli-
cher Verkehrsunternehmen schrittweise über-
wunden werden. 1927 wurde ein Einheitstarif 
(20 Pfennig) durchgesetzt, 1928 eine einheitliche 
Verkehrsgesellschaft geschaffen, die Berliner 
Verkehrs-AG (BVG). Doch betroffen war nicht nur 
der – insgesamt vorbildliche – öffentliche Ver-
kehr. Erste Vorstellungen, Groß-Berlin autoge-
recht auszubauen, waren schon im Rahmen des 
Wettbewerbs Groß-Berlin vorgestellt worden. In 
der Weimarer Republik folgten erste Projekte. 
Die Vision einer Autostadt wurde in der NS-Zeit 
radikalisiert und in der Nachkriegszeit mit erheb-
lichen öffentlichen Mitteln ost-west-übergreifend 
umgesetzt – mit all ihren Problemen bis heute. 

Grünfrage
Ein wichtiges Element der modernen Stadtregion 
war das Grün, das in Form von Grünkeilen oder 
Grünringen die ständig wachsende Groß-Stadt 
strukturieren sollte. Weil immer mehr Wald- und 
Ackerflächen zu Bauland wurden, erhielt schon 
der Zweckverband Groß-Berlin den Auftrag, grö-
ßere von Bebauung frei zu haltende Grünflächen 
zu erwerben. Mitten im Krieg, am 27. März 1915, 
wurde der berühmte Dauerwaldvertrag besie-
gelt. Doch Großstadtgrün bedeutete keineswegs 
nur Wälder. Viele Plätze und Parks wurden neu 
gestaltet. Die Auseinandersetzungen über das 
angemessene Verhältnis von Grün und Großstadt 
fanden in unterschiedlichen Leitbildern ihren 
Ausdruck – bis heute.

Ausblick
Werden die Berliner Zivilgesellschaft und die 
Politik, dieses Jahrhundertereignis und dessen 
Folgen gebührend würdigen? Die Hermann-Hen-
selmann-Stiftung jedenfalls hat es zu einem 
Schlüsselthema für die Arbeit der nächsten Jahre 
gewählt. So werden die kommenden Kolloquien 
dem Jubiläum von Groß-Berlin gewidmet: 2016 
wird die Wohnungsfrage thematisiert, 2017 die 
Verkehrsfrage, 2018 die Grünfrage und 2019 die 
regionale Planungskultur. 
Wir wollen damit nicht nur an die Bildung von 
Groß-Berlin erinnern, sondern auch darauf auf-
merksam machen, dass heute die Berliner Stadt-
region zu wenig beachtet wird. Ein Viertel der 
Bevölkerung wohnt in der Innenstadt, zwei Vier-
tel in der Außenstadt und ein weiteres Viertel im 
Umland. Drei Viertel der stadtregionalen Bevöl-
kerung wohnen also nicht in der Innenstadt. Die 
radikalen großräumigen Veränderungen und die 
Krise des sozial-räumlichen Zusammenhalts 
erfordern eine neue strategische Vision für die 
Stadtregion. Das gilt auch für das Verhältnis zwi-
schen Senat und Bezirken, zwischen Berlin und 
Brandenburg. Wir müssen stadtregional denken 
und lokal handeln, wenn wir die sozialen, wirt-
schaftlichen und ökologischen Herausforderun-
gen meistern wollen.

HARALD BODENSCHATZ

EIN GROSSES EREIGNIS STEHT BEVOR:  
100 JAHRE GROSS-BERLIN


