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Vorwort

Die City West steht beinahe sprichwörtlich für die urbanen Qualitäten einer europäischen 
Metropole. Hier kristallisiert sich, was Berlin attraktiv macht: durchmischte Quartiere, lebendige 
Wohnviertel mit attraktiver Nahversorgung sowie Einkaufsmöglichkeiten und Kulturangebote 
auf internationalem Niveau.

Die City West ist beliebt bei Bewohnerinnen und Bewohner ebenso wie bei Besucherinnen und 
Besuchern sowie Touristinnen und Touristen! Dieses Image gilt es zu stärken und weiter zu ent-
wickeln, gerade auch im Hinblick darauf, dass sich seit der Wiedervereinigung der Stadt weitere 
wichtige Zentren, z.B. in Mitte entwickelt haben. Es geht darum, die Balance innerhalb dieser 
Zentren in Berlin zu halten und gleichzeitig die Unverwechselbarkeit und Attraktivität der City 
West auch in Zukunft zu stärken.

Die City West hat eine gesamtstädtische Bedeutung. Deshalb unterstützt der Berliner Senat die 
bereits erfolgreichen Bemühungen der Bezirke, diese Attraktivität der City West weiter zu ent-
wickeln. Er hat daher am 08. Mai 2007 beschlossen, die City West auf der Grundlage des seit 
1999 gültigen Planwerks Innenstadt gemeinsam mit den Bezirken Charlottenburg-Wilmers-
dorf, Mitte und Tempelhof-Schöneberg weiter zu entwickeln und Maßnahmen zur Stärkung 
des Bereichs zu erarbeiten.

Unter der Federführung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung fand unter Beteiligung der 
Bezirke und weiterer Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur ein Leitbildprozess statt. 
Daraus entstanden gemeinsam getragene Leitlinien für ein integriertes Entwicklungskonzept.

Die vorliegende Broschüre fasst die wesentlichen Analyseergebnisse des Leitbildes zusammen 
und die sich daraus ergebenden Handlungsempfehlungen. Die konkreten Maßnahmen wer-
den in der begleitenden Ausstellung zu dieser Broschüre vorgestellt. Es handelt sich u.a. um 
bauliche Maßnahmen im öffentlichen Raum, um Maßnahmen zur Verbesserung der Netzwerke 
und Verbesserung der Kommunikation als Imagekampagne sowie um Maßnahmen, wie z.B. 
die Erarbeitung eines Masterplans für den Universitäts-Campus City West mit dem Ziel der Auf-
wertung der Wissenschaftsadresse als wichtiger Zukunftsfaktor. Diese Broschüre bietet einen 
ersten Einblick in die Stärken und Schwächen der City West und zeichnet vor allem die Poten-
ziale und Zukunftsadressen nach. Die Ausstellung zur City West bildet den Auftakt für das 
Forum City West, welches in Kürze als Ort der Kommunikation und der Information den Leit-
bildprozess und dessen Maßnahmen unterstützen soll. 

Ich lade Sie herzlich ein, sich an diesem Image- und Aufwertungsprozess lebhaft zu beteiligen 
und bedanke mich bei allen Partnern für ihr Engagement.

Regula Lüscher
Senatsbaudirektorin
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1  Arbeitsauftrag und Aufgabenstellung

Die City West als einer der beiden großen Zentrumsbereiche der Stadt 
trägt wesentlich zum Image Berlins bei. Die City West ist ein Einkaufs-
standort auf hohem Niveau, ein Standort für Bildung, Kultur, Wissen-
schaft und Büronutzungen, zugleich aber ein herausgehobener 
Wohnstandort. Die City West zeichnet sich durch eine qualitätsvolle 
Vielfalt baulicher Strukturen und unterschiedlicher kleinräumiger Nut-
zungen aus, die erhalten und weiter qualifiziert werden soll. Zudem 
gibt es eine Reihe von Großprojekten, die zusätzliches Potenzial für die 
City West bedeuten und dementsprechend sorgfältig in den beste-
henden städtischen Kontext eingebettet werden müssen. Dazu zählen 
z.B. Zoofenster und Zoobogen, das Aussichtsrad und die nachfolgend 
erforderliche Aufwertung des Hardenbergplatzes. Damit entstehen 
Entwicklungschancen für die gesamte City West, die von strategischen 
Planungen und Maßnahmen begleitet werden sollen. Das ist die Auf-
gabe des von einer Lenkungsgruppe gesteuerten Projekts „Leitlinien 
für die City West“ mit seinen drei Teilprojekten: „Netzwerk“, „Leitbild“ 
und „Projekte“. 

In der Lenkungsgruppe haben sich Vertreter der Industrie- und Han-
delskammer, der Arbeitsgemeinschaft City West, der Technischen Uni-
versität Berlin, der Universität der Künste, der Senatsverwaltungen für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie Wirtschaft, Technologie 
und Frauen, der Senatskanzlei für kulturelle Angelegenheiten, der be-
teiligten Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Tempelhof-Schöneberg 
und Mitte unter Federführung der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung zusammengefunden, um die notwendigen Entscheidungen her-
beizuführen und eine zügige Projektdurchführung zu gewährleisten.

Im Rahmen des Teilprojekts Leitbild City West sollen abgestimmte 
textliche Leitsätze sowie ein grafisches Leitbild und darauf abge-
stimmte Strategien und Handlungsvorschläge entstehen. Der Kontext 
der beiden anderen Teilprojekte ist dabei zu beachten. Die zu Beginn 
des Projekts beauftragte SWOT-Analyse - Strengths (Stärken) Weak-
nesses (Schwächen) Opportunities (Möglichkeiten) Threats (Gefah-
ren)-Analyse - (BulwienGesa AG mit Baasner, Möller & Langwald sowie 
konsalt) lieferte für die jetzt vorgelegte stadt- und freiraumplanerische 
Untersuchung ebenso grundlegendes Material wie die im Auftrag der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung durch bit-better Visualisierun-
gen erstellten Pläne.

Die ausgewerteten und durch Recherchen ergänzten sektoralen 
Analyseebenen werden verschränkt mit qualitativen Analysen zu 
bestimmten Themen: Dynamik, Wandel, Stabilität/Wohn- und Umfeld-
qualität/Bühne, Flair und Image sowie Aspekte urbaner Vielfalt, welche 
die City West auszeichnen, z.B. Internationalität und Wissen. Ein Leit-
bild, das als Basis für Einzelmaßnahmen im Gebiet nicht nur pragmati-
sche Ziele aus örtlichen und überörtlichen Anforderungen benennt, 
sondern die City West auch als Ort zukunftsorientierter Konzepte ver-
steht, soll daraus geformt werden. Es muss sich an den Grundsätzen 
nachhaltiger Stadtentwicklung orientieren und die Handlungsfelder 
Wirtschaft, Wohnen, Mobilität, Boden und Umwelt betreffen. Dafür 
sind Leitlinien erforderlich, die tragfähige Antworten auf die tiefgrei-
fenden Veränderungsprozesse in der urbanen Struktur geben, die auch 
vor der City West nicht Halt machen. Daraus abgeleitete Konzepte und 
Projekte werden dazu beitragen, die City West auch in Zukunft zu 
einem lebendigen und (er)lebenswerten Ort für Langzeit- und Kurz-
zeitgäste ebenso wie für Geschäftsleute und Bewohnerinnen und 
Bewohnern zu machen. Damit dieser Prozess gelingen kann, sollte er 
für eine Vielzahl von Akteuren geöffnet werden.

Aus dem Fachgespräch der Lenkungsgruppe am 18.12.2007 ging her-
vor, dass das zu erarbeitende Leitbild einen hohen Konkretionsgrad 
besitzen soll und Einzelmaßnahmen unmittelbar ableitbar sein sollten. 
Das Leitbild und seine Leitlinien sollen in einem transparenten Prozess 
unter kontinuierlicher Beteiligung der zentralen Akteure entwickelt 
werden. 

2  Bestehende Leitbilder für den Betrachtungsraum 
und Einordnung des Leitbild City West in den Leitbild-
diskurs

Für die City West relevant sind im Wesentlichen zwei Leitbilder: Die 
Charlottenburger City-Leitlinien von 1992 und das Planwerk Innen-
stadt von 1999. Die Themenfelder, die in beiden Leitbildern behandelt 
werden, sind insgesamt vergleichbar, die Herangehensweise und die 
Typologie sind jedoch sehr unterschiedlich.

Gesamtstädtische Leitlinien, die auch die City West betreffen, formu-
liert die Berlin-Studie von 1999. Hier handelt es sich weniger um sek-
torale Ansätze als um übergreifende strategische Überlegungen. Ins-
besondere die Aussagen der Berlin-Studie zum öffentlichen Raum als 
„primäre und umfassende kulturelle Einrichtung der Stadt“ und zu den 
Funktionen von Wissen und Kultur werden hinsichtlich ihrer Validität 
für die City West überprüft und ggf. aufgegriffen.
Während der Analyse erfolgte ein thematischer Abgleich mit Pla-
nungsgrundlagen, die leitbildrelevante Aussagen treffen und vorhan-
dene Leitbilder weiter transportieren sollen: Flächennutzungsplan; 
Landschaftsprogramm; Stadtentwicklungskonzept Berlin 2020; Stadt-
entwicklungspläne Wohnen, Zentren und Verkehr sowie Bereichsent-
wicklungsplan Innenstadt.
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3  Sektorale Bestandsaufnahme und Bewertung

3.1  Citybildung: Von der West-City zur City West

Der „Neue Westen“ war ursprünglich ein vornehmes, gut ausgestatte-
tes Wohngebiet, das sich im Kaiserreich und in der Weimarer Republik 
auch als Geschäfts- und Vergnügungsviertel profilierte. Nach 1945 
entwickelte sich das Gebiet zum Stadtzentrum West-Berlins. Mit der 
Wiedervereinigung verlor es diese Sonderstellung, wurde „City West“ 
und muss nun seine Rolle im Kontext der Gesamtstadt sowie im Ver-
hältnis zur historischen Mitte neu definieren. 

Ihre besonderen Merkmale und wesentlichen Potenziale verdankt die 
City West den beiden sie prägenden Entwicklungsschüben ihrer spezi-
fischen Geschichte:

- Nach wie vor ist sie hochrangiges Zentrum mit bedeutenden Ein-
richtungen der Kultur und Wissenschaft, einem Waren- und Konsum-
angebot von internationalem Standard, 

- nach wie vor ist sie qualitätvoller Standort großstädtischen Woh-
nens und verfügt über eine hervorragende, für einen derartigen 
Zentrumsbereich ungewöhnliche Nutzungsmischung, die sich auch 
baulich in einem selbstverständlichen Nebeneinander von Alt und 
Neu manifestiert,

- ebenso historisch bedingt, verfügt sie über ein großzügiges, diffe-
renziertes System charaktervoller öffentlicher Räume, das ihr - im 
Zusammenhang mit der Vielfalt der Nutzungen - ein unverwechsel-
bares, städtisches Ambiente verleiht. 

Diese Qualitäten gilt es zu erhalten bzw. partiell zu stärken.

Die prominente Lage des Untersuchungsbereichs im gesamtstädti-
schen Kontext begründet zusätzlich die hohen Erwartungen und den 
qualitativen Anspruch gegenüber der City West. Die Umsetzung der 
großen „Leuchtturmprojekte“ rund um den Breitscheidplatz (Aus-
sichtsrad, Zoobogen, Zoofenster, Schimmelpfenghaus) werden zu 
einer Modernisierung der City West beitragen, die zugleich Schubkraft 
für die Erhaltung und Stärkung der benannten endogenen Qualitäten 
bietet. Auch wesentliche, die City West beeinflussende exogene Quali-
täten, wie die Nähe zu zentralen gesamtstädtischen Funktionen und 
Veranstaltungsorten (Messegelände, Olympiastadion, Waldbühne), zu 
wichtigen Verkehrsknotenpunkten (Flughafen Tegel, BAB) sowie die 
unmittelbare Nähe zu hochwertigen Erholungs- und Naturräumen 
(Grunewald, Seenkette) sind für die City West von großer Bedeutung 
(Abb. 01).

Das Leitbild soll die City West nicht als eigenständige Marke, sondern 
als Teil der Hauptstadt und Metropolregion mit einem spezifischen 
Image profilieren. Als Ankerpunkt des Vorhabens ist die Einrichtung 
eines Forums City West geplant.

Abb. 01 
City West in der Gesamt-
stadt (Zeitangaben basie-
rend auf ÖPNV-Fahrzeiten)
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3.2  Stadtstruktur

Im Zuge der historischen Entwicklung bildete sich eine markante 
Stadtstruktur heraus, mit einem System öffentlicher Räume bestehend 
aus:

a. dominanten, übergeordneten, linearen, kommunikativen - auch 
repräsentativen - Elementen bzw. „Primärräumen“, die wichtigsten 
in ost-westlicher Richtung verlaufend, wie:

 - das Element der Stadtbahn, mit Bögen im Osten, Böschungen   
 im Westen und nördlich des Bahnhof Zoo, 

 - die Straßenzüge Kurfürstendamm/Tauentzienstraße, 
 - Bismarckstraße/Straße des 17. Juni, 
 - Otto-Suhr-Allee/Hardenbergstraße/Kurfürstenstraße,
 - Kantstraße, 
 - Lietzenburger Straße,
 - der Wasser- und Grünzug des Landwehrkanals 

b. einem Netz dichter Gründerzeitstraßen und -strukturen, das sich 
dazwischen spannt.

 Dieses Netz wiederum enthält mehrere, über das Gebiet hinaus-
greifende Nord-Süd-Straßen unterschiedlichen Charakters wie etwa 
Lewisham-/Kaiser-Friedrich- und Wilmersdorfer Straße im Westen, 
Schlüter- und Leibnizstraße im Zentrum oder Uhland-, Fasanen- 
und Nürnberger Straße im Osten. 

Auf der Grundlage dieses Systems ergeben sich folgende Ziele für das 
Leitbild:

Primärräume
Die unter a. genannten, linearen, übergeordneten städtischen Räume/
Elemente, ob Stadtbahn, Landwehrkanal oder auch Straßenräume - in 
der Analyse jeweils Rückgrat der sogenannten Entwicklungsräume -
sind zumeist auch Standorte von Einrichtungen großer Reichweite 
und überlokaler Bedeutung, die zu Image und Attraktivität der City 
West beitragen. Durch Geschichte, Nutzung u.a. Gegebenheiten 
haben sie unterschiedliche Profile, Eigenschaften, Gestalt- und Aufent-
haltsqualitäten, Atmosphäre etc.. Als hochrangige öffentliche Räume 
sind sie in ihrer jeweiligen Eigenart möglichst zu stärken, zugleich 
jedoch - wo nötig und möglich - auch qualitativ weiterzuentwickeln. 

Eingänge, Übergänge, Verflechtungsbereiche
Da die „Primärräume“ die City West durchqueren und damit die Ver-
bindung zu den Nachbarräumen ganz wesentlich herstellen, sind im 
Zusammenhang mit ihnen auch die Fragen der Ein- und Zugänge (z.B. 
Lehniner Platz, Lützowplatz), der Übergänge und der Verflechtungsbe-
reiche zu erörtern sowie Konzepte hierfür zu entwickeln.

Abb. 02 
Stadtbild
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Weiterreichende Nord-Süd-Straßen des Netzes
Diese haben sehr unterschiedlichen Charakter, sind teils stark durch 
Verkehr (Lewisham-), teils durch ausgesprochen qualitätvolles städti-
sches Flair (Fasanenstraße) gekennzeichnet und bedürfen entspre-
chend differenzierter Betrachtung und Maßnahmen.

„Netz und Knoten“
Das System aus „Primärräumen“ und dem Netz der Gründerzeitstraßen 
und -strukturen entspricht der bereits im „Planwerk Innenstadt“ 
beschriebenen, Colin Rowe’schen „Collage“ aus historischer Block-
struktur und den sogenannten „City-Knoten“, Konzepten der 1950er 
und 1960er Jahre, die an bestimmten Orten zur „Kollision von Objekt 
und Textur“ führten. Bis heute sind die damit verbundenen Aufgaben 
vielfach ungelöst und bedürfen der Überprüfung und Bearbeitung 
(Ernst-Reuter-Platz, Breitscheidplatz incl. Hardenbergplatz, An der 
Urania).   

3.3  Baulich-räumliche Merkmale

Die an vielen Stellen erhaltene baulich-räumliche Struktur der Grün-
derzeitquartiere in der City West zeigt im Vergleich zur historischen 
Mitte in der Regel breitere Straßenquerschnitte mit ausladenden Geh-
wegen und zum Teil prägendem Baumbestand. Die homogene Bebau-
ung in recht großen Blockstrukturen sah vor allem Wohnhäuser oder 
Wohn- und Geschäftshäuser vor. Die Gebäude verfügen zumeist über 
eine einheitliche Trauflinie (ca. 22m). Ihre Fassaden zeigen häufig noch 
den für die Gründerzeit typischen Stilpluralismus mit zum Teil üppiger, 
deutlich repräsentativer Geste. 

Die weite und offene Struktur der Straßen und Platzräume (siehe dazu 
3.4) setzt sich in den Grundrissen und im Inneren der Blöcke fort. Der 
insgesamt bürgerliche bis großbürgerliche Zuschnitt hat mit den von 
Zeitgenossen heftig kritisierten Mietskasernen vielfach nur das Block-
format gemein. Das urbane Potenzial dieser Stadtstruktur ist durch die 
in weiten Teilen bis heute erhaltene Mischnutzung weit entwickelt. 
Lediglich an den Schnittstellen mit den Straßendurchbrüchen der 
Nachkriegsmoderne (u. a. Lewishamstraße, Teile der Lietzenburger 
Straße und An der Urania) ergeben sich Schwächen, da dort die stadt-
strukturelle Primärnutzung als autogerechter Straßenraum die urbane 
Mischnutzung nicht oder nur sehr eingeschränkt ermöglicht. 

Andere Teile der City West wurden während des Zweiten Weltkriegs 
stark zerstört. Eine Schneise zog sich von der Otto-Suhr-Allee im Nord-
osten südöstlich über Ernst-Reuter-Platz, Hardenbergstraße, Breit-
scheidplatz bis zum Lützowplatz. Der Wiederaufbau folgte hier viel-
fach den historischen Fluchtlinien des gründerzeitlichen Straßenras-
ters. Ausnahmen bilden u. a. der Ernst-Reuter-Platz mit Teilen des 
TU-Geländes und der Breitscheidplatz, die im Paradigma der aufgelo-
ckerten Stadt mit freistehenden Scheiben und Hochhäusern neu ent-
wickelt worden sind. Damit verbunden war die zeittypische Aufhe-
bung der Mischnutzung zu Gunsten einer Funktionstrennung. 

Trotz solcher Brüche besteht die Vielfalt baulich-räumlicher Strukturen 
fast überall in einem selbstverständlichen Miteinander. Mit ihrem 
abgestuften Netzwerk öffentlicher Räume, der Gründerzeitbebauung 
und den Solitärbauten der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts verfügt die 
City West über ein Stadtbild von außerordentlicher Prägnanz, das 
weniger durch einzelne städtebauliche Dominanten geprägt ist als 
durch die Summe seiner Einzelteile. Die qualitätsvollen architektoni-
schen Zeitschichten unterschiedlicher Epochen bedingen hohe Anfor-
derungen an aktuelle Neubauprojekte jeder Dimension.
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3.4  Freiräume und Stadtgrün

Die Wirkung des öffentlichen Raums und die Aufenthalts- und Wohn-
qualität der City West werden entscheidend durch die vorhandene 
Freiraumstruktur geprägt. Dies ist u. a. einer der Unterschiede zur 
historischen Mitte. Die bedeutenden öffentlichen und meist als Gar-
tendenkmal geschützten Grünanlagen wie Tiergarten, Schlosspark 
Charlottenburg, Lietzensee, Zoologischer Garten und Preußenpark 
liegen großteils an den Rändern der City West. Ebenso wichtig ist die 
kleinteilige, innerstädtische Grünstruktur aus oft historischen Platz-
anlagen, Spielplätzen und Alleebepflanzungen oder Einzelbäumen in 
Straßen, teilweise auch aus vorhandenen Vorgärten und Fassaden-
begrünungen. 

Besonderheit der City West ist die hohe Vielfalt unterschiedlicher Platz-
räume. Gründerzeitlich geprägte Plätze (u. a. Savignyplatz, Viktoria-
Louise-Platz) stehen komplementär zu Platzanlagen der Nachkriegs-
moderne (Ernst-Reuter-Platz, Fasanenplatz) und der jüngeren Vergan-
genheit (Walter-Benjamin-Platz). Die Plätze in den gründerzeitlichen 
Mischgebieten zeichnen sich durch ihre flexible Raumstruktur aus, die 
auf zeitgenössische Anforderungen besonders gut reagieren kann 
(Ludwigkirchplatz, Karl-August-Platz). Allerdings steht in einigen Fällen 
die zur Zeit vorhandene Gestaltung der Grünflächen der tatsächlich 
möglichen Nutzungsvielfalt und Aufenthaltsqualität entgegen (u. a. 
Vorplatz des Konzertsaales der UdK, Fasanenplatz). Außergewöhnlich 

sind die kleineren Plätze und platzräumlichen Erweiterungen entlang 
des Kurfürstendamms (u. a. George-Grosz-Platz, Ecke Leibnizstraße), 
die durch das Aufeinandertreffen graduell abweichender Blockstruktu-
ren entstehen. Ihre strukturelle Disposition übernimmt auch eine Ein-
gangssituation vom Kurfürstendamm in die nördlich und südlich 
angrenzenden Stadträume.

Zu dem differenzierten Angebot städtischer Grün- und Freiräume 
gehören auch „Grüne Hauptwege“ und Joggingstrecken. Diese binden 
die City West in ein gesamtstädtisches Netz ein und erhöhen die Nut-
zungsqualität für Fußgänger und Radfahrer (Abb. 03).

Der Erhalt und die Ergänzung und vor allem die weitere Qualifizierung 
der Grünstrukturen ist ein wichtiges Thema im Rahmen der Leitbild-
entwicklung. Gerade die Stadtplätze sind auf Aufenthaltsqualität, Nut-
zungsform und baulichen Zustand hin zu überprüfen. Gegebenenfalls 
sollte ein Maßnahmenpaket zur Aufwertung bestimmter Plätze ent-
stehen. 
Die Grünverbindung entlang der S-Bahn-Trasse könnte einen wesentli-
chen Beitrag zur Freiraumvernetzung leisten. Handlungsbedarf besteht 
schließlich im Umgang mit dem Straßenbegleitgrün, z.B. den überdimen-
sionierten Flächen im östlichen Teil der Lietzenburger Straße/An der 
Urania oder den Hochbeeten im Bereich Kantstraße und andernorts.

Abb. 03 
Grünflächen und Wegever-
bindungen 
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3.5  Verkehr

Abb. 04 macht deutlich, dass die City West hervorragend verkehrlich 
angebunden ist. Der motorisierte Individualverkehr erreicht sie über 
die Hauptachsen und den Stadtring. Mehrere Autobahnanschlüsse 
Richtung Stadtring und Westen sind gegeben. Der „eigene“ Autobahn-
anschluss Kurfürstendamm hat dabei stärker imagebildende als ver-
kehrliche Bedeutung. Für den ruhenden Verkehr stehen genug Stell-
plätze zur Verfügung, davon ein hoher Anteil in Parkhäusern.

Straßenverbindungen, Busspuren, Fußgängerbereiche, Radverkehrs-
anlagen sowie Tempo 30-Zonen und Parkhäuser in der Zusammen-
schau mit Knoten des öffentlichen Personennahverkehrs und des 
motorosierten Individualverkehrs machen die heterogene und beson-
ders feinkörnige Verkehrslandschaft der City West deutlich.

Das engmaschige Netz des öffentlichen Nahverkehrs ist besonders 
hervorzuheben. Auch für den Regionalverkehr besteht eine attraktive 
Anbindung. Die Erreichbarkeit der City West mit dem öffentlichen 
Fernverkehr hat sich durch die Herabstufung des Bahnhof Zoo leicht 
verschlechtert und wird sich durch die Schließung des Flughafens 
Tempelhof und die geplante Schließung des Flughafens Tegel weiter 
verändern. Die Planungsziele des Stadtentwicklungsplans Verkehr 
sind an einer Verringerung des Durchgangsverkehrs bei gleich blei-
bend guter Erreichbarkeit der City West orientiert.

Aus der SWOT-Analyse geht hervor, dass die City West auch häufig 
mit dem Fahrrad oder zu Fuß aufgesucht wird. Diese Verkehre haben 
zugenommen und werden durch die Umsetzung der Radwegepla-
nung weiter unterstützt. Auch diese Verkehrsträger sind im Rahmen 
der Leitbildentwicklung bei der Gestaltung öffentlicher Räume ent-
sprechend zu berücksichtigen.

Abb. 04 
Verkehr
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3.6  Sozialstruktur - Bewohner

Die City West ist „älter“ als die Gesamtstadt: das Charlottenburg-
Wilmersdorfer Durchschnittsalter beträgt 44,6 Jahre gegenüber 42,4 
Jahren in Berlin (Daten: aktuelle Bevölkerungsprognose der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung mit dem Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg, Vergleichszahlen für das engere Untersuchungsgebiet 
nicht verfügbar). Allerdings liegt derzeit noch fast in der gesamten 
City West der Anteil der Senioren unter dem Berliner Durchschnitt. 

Der Anteil an Kindern und Jugendlichen in der Bevölkerung liegt fast 
überall in der City West (noch) deutlich unter dem Berlins. Der Anteil 
an Fortzügen von Familien mit mehreren Kleinkindern liegt größten-
teils unter dem - auf hohem Niveau befindlichen - gesamtstädtischen 
Mittel. Ob der zuletzt gemeldete „Babyboom“ in der City West eine 
Trendwende für die Bevölkerungsstruktur bedeutet, ist zunächst 
unklar.

Der bereits in der SWOT-Analyse festgestellte überdurchschnittliche 
Anteil an Ausländerhaushalten reflektiert die Internationalität der 
City West nur teilweise, da statistische Möglichkeiten zur Ermittlung 
des Anteils eingebürgerter Migranten und Kindern von Zuwanderern 
mit deutscher Staatsangehörigkeit fehlen.
 

Insgesamt wird der hohe Anteil an etablierter Wohnbevölkerung 
als stabilisierender Faktor angesehen. Eine Ausdifferenzierung der 
Wohnungstypologien mit dem Ziel familienfreundlicher und generati-
onenübergreifender Angebote wird aber benötigt.

Abb. 05 
Ergeschoss-
nutzung
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3.7  Nutzungsstruktur

Im Rahmen der SWOT-Analyse wurden die Bereiche Wohnen, Einzel-
handel, Büro, Wissenschaft und Forschung, Tourismus sowie Kultur 
und Freizeit umfassend untersucht. Die Analyseergebnisse bestätigen 
die sehr spezielle Nutzungsmischung, welche die besondere Atmos-
phäre der City West erzeugt. 

Besonderheiten liegen dabei u.a. auch in der Kleinteiligkeit der Struk-
turen sowie in der Vielfalt der Angebote und Zielgruppen. Die City 
West bietet Angebote für Bewohner, Berliner und Besucher und 
bedient dabei die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen 
gleichermaßen. 

Wesentliche Impulsgeber für die Entwicklung der City West sind der-
zeit der Einzelhandel und der Tourismus. Insbesondere im Einzelhan-
del sind, unterstützt durch ein aktives Geschäftsstraßenmanagement, 
Adressen entstanden bzw. im Entstehen. Besonders bemerkenswert 
ist außerdem der sehr hohe Wohnanteil, der auch in unmittelbarer 
Nähe zum Kurfürstendamm in der Regel die 70%-Marke (bezogen auf 
die Anzahl der Nutzungseinheiten) übersteigt. Das sind ein Alleinstel-
lungsmerkmal und eine stützende Nutzung der City West.

Trotz dieser positiven Entwicklungen sind teilräumlich auch Leer-
stände (insbesondere Büroflächen und Ladenflächen) zu verzeichnen, 
die Chancen für neue, innovative Konzepte sowie weitere Adressen-
bildungen bieten. Die kulturellen, freizeitorientierten Nutzungen, der 
Wissenschafts- und Forschungsbereich und andere Hauptstadtfunk-
tionen am östlichen Rand der City West könnten zukünftig noch stär-
ker zur nutzungsstrukturellen Weiterentwicklung beitragen (Stichwor-
te: Vernetzung von Wissenschaft und Stadt, Erhalt und Entwicklung 
der kulturellen Vielfalt, Attraktionen).

Dabei sind insbesondere auch verstärkt Synergieeffekte zwischen 
den sektoralen Nutzungen zu beachten und zu nutzen (z.B. Synergien 
Tourismus - Einzelhandel, Synergien Tourismus - Attraktionen, Syner-
gien Universitäten - Arbeitsort, Synergien Wohnen - Arbeiten).

Eine Untersuchung der Erdgeschosszonen, die wesentlich zur urbanen 
Atmosphäre beitragen (vgl. Abb. 05), ergibt ein differenziertes Bild: Die 
City West stellt sich als abwechslungsreiches Einkaufsquartier dar, 
ergänzt durch zahlreiche gastronomische Angebote. Dabei wechseln 
sich Geschäftsstraßen mit ruhigeren Wohnstraßen ab. In einigen Berei-
chen kann die Attraktivität der Erdgeschosszonen durch unterschiedli-
che bauliche, nutzungsbezogene, gestalterische Maßnahmen gestei-
gert werden (z.B. Passagen, Kaiser-Friedrich-Straße, Kurfürstenstraße 
sowie in der Umgebung der großen Kultur- und Wissenschafts-
einrichtungen).

Die Nutzer - Einzugsbereiche und Aufenthaltsdauer - Angebote 
Das Spektrum der Nutzer der City West reicht von internationalem 
Publikum (kurzfristigen Besuchen bis langfristigen Beschäftigungsver-
hältnissen) über die hier arbeitenden Menschen aus Region und Stadt 
bis hin zu den mit dem Viertel temporär oder dauerhaft verbundenen 
Bewohnern: Individuen, Familien, Gruppen.

Einrichtungen und Räume von internationaler, landesweiter, regiona-
ler, gesamtstädtischer und örtlicher Bedeutung müssen den jeweili-
gen Ansprüchen dieser Nutzer genügen und an Zukunftsfähigkeit und 
Attraktivität gewinnen. Besonderes Augenmerk sollte dabei auch der 
City West als Standort von Arbeitsplätzen dienen: Die Nutzungsvielfalt 

bedingt ein diversifiziertes Angebot an Arbeitsmöglichkeiten, das 
quantitativ und qualitativ auf seine Potenziale für neue Netzwerkbil-
dungen untersucht werden sollte.

Die nutzungsstrukturellen Untersuchungen zeigen, dass hauptstädti-
sche Zentrumsfunktionen, Kultur, Wissenschaft und Bildung, Einzel-
handel, Tourismus/Freizeit und Wohnen z.T. in direkter Nachbarschaft, 
z.T. in räumlicher Überlappung zu finden sind und sich Angebote ört-
lich und nutzerbezogen überschneiden. Dies macht den besonderen 
qualitativen Mix der City West aus.
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4  Thematische Schwerpunkte

4.1  Vielfalt in der Vielfalt

Vielfalt in der Vielfalt ist eines der zentralen Qualitätsmerkmale der 
City West. Es gibt nicht nur einen vielfältigen Mix aus unterschied-
lichen Nutzungsformaten und städtischen Funktionen, sondern inner-
halb der einzelnen Angebotsbereiche sehr differenzierte Formen. Die 
vielen Facetten, Dimensionen und Ebenen der City West betreffen 
baulich-räumliche Gegebenheiten ebenso wie nutzungsstrukturelle 
Angebote, vor allem aber auch die Menschen: Divergierende Nutzer-
gruppen vom Kurzbesucher bis zum langjährigen Bewohner mit ihren 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Hintergründen haben teilweise 
deckungsgleiche, teilweise auch unterschiedliche Nutzungsanforde-
rungen. Sie sind damit gleichzeitig Konsumenten und Motor der 
Vielfalt. 

Eine Sonderstellung innerhalb der Vielfalt kommt der Internationalität 
als Charakteristikum aller Nutzergruppen der City West zu. Sie reflek-
tiert sich in Bildungsangeboten und öffentlichen Einrichtungen eben-
so wie im Waren- und Dienstleistungsangebot (vgl. auch 4.2). 

Abb. 06 verdeutlicht, dass Kultur, Wissen und Bildung wesentliche 
Impulsgeber für die künftige Entwicklung der City West sein können: 
Bereits heute existiert ein breites Angebot an Orten des Wissens für 
unterschiedliche Nutzergruppen, das durch stärkere Verflechtung 
breiter zugänglich gemacht und stärker in der öffentlichen Wahrneh-

mung verankert werden kann. Auch die in der City West verbliebenen 
Kulturstandorte sollten ihrer Bedeutung gemäß wirksam für den 
öffentlichen Raum werden.

Besondere Einzelhandelsformate, die es in der City West in großer 
Anzahl gibt, sind ein weiteres prägendes Merkmal (Abb. 07). Teilweise 
ist hier eine Clusterbildung zu beobachten (z.B. Mode und Schmuck; 
Delikatessen und Spezialitäten). Sie eignet sich für eine stärkere Profi-
lierung von Geschäftsstraßenbereichen.

Quantitative und qualitative Aspekte des Angebots aller Nutzungsbe-
reiche - Zentrumsfunktionen, Tourismus/Freizeit sowie Wohnen - sind 
immer wieder auf die Stimmigkeit des Mixes zu überprüfen und gege-
benenfalls an neue Erfordernisse anzupassen. Eine hierfür beispielhaf-
te Adresse ist die „Straße des Besonderen“ (vgl. 5.2). 

Nutzer Urbane Freiräume Kulturstandorte Architekturen Wohnformate Einzelhandelsformate
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Abb. 06 
Wissens- und Kulturräume

Abb. 07 
Besondere Einzelhandels-
formate
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4.2  Bühne - Flair - Image

„Sehen und gesehen werden“ hat auf dem Kurfürstendamm eine lan-
ge Tradition und bezieht unterschiedlichste Formen z.B. aus den Berei-
chen Kultur, Freizeit, Politik, Sport ein. 

Die City West, insbesondere der Kurfürstendamm besitzen dabei eine 
starke „Bühnenfunktion“, die in ihrer Wirkung weit über die Stadt hin-
ausreicht und das Image von Berlin maßgeblich mitprägt. Dies bele-
gen zahlreiche hoch frequentierte Veranstaltungen (siehe Abb. 08) 
wie der Christopher Street Day, die Global City, die Langen Nächte des 
Shoppings und der Wissenschaften sowie die Sportveranstaltungen. 
Auch die nach wie vor bestehende Präsenz der Berlinale mit Urauffüh-
rungen im Zoopalast stärkt - und nutzt - die Bühnenfunktion. Weiter-
hin gibt es zahlreiche einmalige Aktionen und Veranstaltungen, z.B. im 
Jahr 2006 das 100m-„High-Heel-Rennen“ oder die Aktion „BoulevArt“ 
einer Kunstmeile auf dem Ku‘damm, die auch im Wettbewerb „Mitten-
drIn Berlin“ einen Preis gewann.  

Image und „Bühnenfunktion“ hängen sehr stark mit assoziativen Bil-
dern zusammen, die wiederum den Ort in seiner Funktion befruchten. 
In den Köpfen der Berliner und ihrer Gäste existieren Autocorsos oder 
die ehemalige Love-Parade vor der Kulisse des Ku‘damms und der 
Gedächtniskirche. Sie werden damit symbolische Orte in der City West, 
die in ihrer Strahlkraft komplementär zu Brandenburger Tor oder 

Reichstag stehen. Dies geht so weit, dass diese Symbole sogar dann 
benutzt werden, wenn sie mit dem eigentlichen Inhalt kaum noch 
etwas zu tun haben (Beispiele: Werbung Fm. Wall zur „Berlin Fashion 
Week“ 2008, Werbung der Berliner Eisbären 2008 für die neue 
O2-Arena).

Auch nach dem Fall der Berliner Mauer und der politischen und ver-
waltungsmäßigen Konzentration in der historischen Mitte hat sich die 
Anziehungskraft der City West als öffentliche Bühne erhalten. Dies 
belegt u.a. die Statistik der polizeilich angemeldeten Veranstaltungen 
im öffentlichen Raum. Die Nutzungsintensität im Untersuchungsge-
biet hat sich seit 2003 tendenziell sogar leicht erhöht. Umzüge, Kund-
gebungen und Aufrufe haben durch die Lage abseits des neuen poli-
tischen Zentrums in der City West erwartungsgemäß abgenommen, 
während Sommerfeste, Straßenfeste, Volksfeste, Musikveranstaltun-
gen und vor allem auch Filmarbeiten deutlich zugenommen haben.

Insgesamt besitzt die Funktion als „Bühne“ in der City West mit zahl-
reichen Einrichtungen, Veranstaltungen und ihren symbolischen 
Orten eine große Präsenz in der öffentlichen Wahrnehmung. Das 
künftige Aussichtsrad wird diesem Spektrum noch eine weitere 
Vignette hinzufügen. 

Abb. 08 
Bühne
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Das besondere Flair resultiert aber gerade auch aus der Mischung von 
großen Attraktoren und kleinteiliger Nutzungsmischung, die Interna-
tionalität und Weltoffenheit ausstrahlt: Geschäfte mit Warenangeboten 
aus zahlreichen Ländern, Veranstaltungen wie „Spielzeiteuropa“ oder 
„internationales Literaturfestival“ im Haus der Berliner Festspiele, inter-
nationales Handeln und internationale Ausstrahlung der TU Berlin, 
Straßencafés und Restaurants mit Sitzplätzen im Freien, Wochenmärkte 
und andere Märkte sowie Theater, Oper, Kinos, Bars, Clubs und Disco-
theken. Letztere beschreiben die „Nachtseite“ der City-West-Bühne, 
die seit Anfang der 90er Jahre stark im Wandel begriffen ist.

Wichtig für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Bühnenfunktion 
scheint die Pflege der Nutzungsmischung aus Kultur, Freizeit, Shopping, 
publikums- und medienwirksamen Aktivitäten und Events, die Steige-
rung der Aufenthaltsqualität der öffentlichen Räume sowie die stän-
dige, behutsame Modernisierung von bestehenden Konzepten wie 
der langen Nacht des Shoppings zu sein. Zentrale Adresse für die Büh-
ne ist der Boulevard (vgl. 5.2).

Abb. 09 
Internationalität
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4.3  Dynamik - Wandel - Stabilität

In der öffentlichen Wahrnehmung entsteht zuweilen der Eindruck, 
dass sich Berlin insbesondere an anderen Orten dynamisch, trendig 
und modern entwickelt, während die City West eher als etabliert gilt.

Auch die City West entwickelt sich jedoch ausgesprochen dynamisch. 
Als Indikatoren dafür wurden ausgewählte realisierte und geplante 
Bauprojekte seit 1990, die Neueröffnungen von Geschäften und 
Dienstleistungsbetrieben im Jahr 2007 sowie die Spin-offs der TU 
Berlin herangezogen (Abb. 10).

Die Joachimstaler Straße und der unmittelbar angrenzende Bereich 
des Kurfürstendamms haben mit den Neubauten ein neues Gesicht 
bekommen und stehen derzeitig für die moderne City West. Durch die 
Umsetzung der geplanten „Leuchtturmprojekte“ wird sich das Erschei-
nungsbild des Untersuchungsgebiets in seiner Kernzone weiter moder-
nisieren. Damit wird die City West das Image des ehemaligen West-
Berlins weiter ablegen bzw. überwinden können. Mit der Adresse „Ber-
lin2“ erhält diese Entwicklung einen konkreten Ortsbezug (vgl. 5.2).

Die dynamische Entwicklung der City West erfolgt aber vielerorts eher 
„im Verborgenen“, da sie in stärkerem Maße kleinteiliger und bestand-
sorientierter verläuft als anderswo. Während große Neubauprojekte 
eine starke Wahrnehmung erfahren, bleiben die bestandsorientierten 

Umstrukturierungen oft eher unbemerkt. Dabei spielt auch die zeitli-
che Dimension eine Rolle: Die City West verändert sich relativ gleich-
mäßig und stetig.

Besonders dynamisch verlief die Entwicklung der letzten Jahre ent-
lang der Tauentzienstraße, der Joachimstaler Straße sowie der Wil-
mersdorfer Straße und teilweise am Kurfürstendamm. Eine Sonder-
stellung nehmen die größeren zusammenhängenden Neuordnungs-
bereiche nördlich des Landwehrkanals ein. Zahlreiche Projekte in 
Streulagen dokumentieren ebenfalls die kontinuierliche Verände-
rungsbereitschaft und stehen auch für unkonventionelle und innova-
tive Konzepte (z.B. Umgestaltung Metahaus, Umnutzung Kammerge-
richt zu Wohnungen). 

Qualitätsmerkmale der City West sind nicht nur Wandlungsfähigkeit 
und dynamische Entwicklung, sondern auch hohe Stabilität. Stabilisie-
rende Faktoren sind u.a. die in wesentlichen Teilen vorhandene klein-
teilige Parzellenstruktur, die häufig den Rahmen für Art und Umfang 
der Veränderungen mitbestimmt, der hohe Wohnanteil mit einer etab-
lierten Wohnbevölkerung sowie die bereits beschriebenen vielfältigen 
Nutzergruppen und die damit verbundenen überlokalen Funktionen.

������������������������������ ���������������������������Abb. 10 
Dynamik und Wandel
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Nutzungsmischung - Entwicklungstrends - Balance
Der festgestellten positiven Dynamik stehen Fluktuation, Kinoschlie-
ßungen, Wegzug von Bewohnern und Schließung alteingesessener 
Läden gegenüber. Die Erhaltung der Balance zwischen den Belangen 
von Wirtschaft, Tourismus, Verkehr einerseits und z.B. Kultur, Wohnen 
andererseits ist für die Qualität der City West entscheidend. Dies gilt 
für den Bereich der Nutzungen ebenso wie für den der baulich-räumli-
chen Beschaffenheit.

4.4  Stadtkultur und öffentlicher Raum

Die Berlin-Studie beschreibt den öffentlichen Raum als „primäre und 
umfassende kulturelle Einrichtung der Stadt“. Die „Topografie der Kul-
turstandorte“ wird dabei als ein stadtbildprägendes, grundlegendes 
System verstanden, das in engem Zusammenhang mit dem öffentli-
chen Raum steht. In diesem Sinne sollte der öffentliche Raum in Ver-
bindung mit den Kultur-, Freizeit- und Tourismuspotenzialen der City 
West Ausgangspunkt für die Konkretisierung von Zielen eines Leitbil-
des sein.

Die City West verfügt – wie beschrieben – über Angebote im Bereich 
Einzelhandel und Dienstleistungen ebenso wie über hochrangige kul-
turelle Einrichtungen und touristische Magnete. Ihre quantitative und 
qualitative Förderung muss ein wesentliches Ziel des zu erarbeitenden 
Leitbildes werden. Gerade aber in der Vernetzung kultureller Einrich-
tungen mit dem öffentlichen Raum liegen noch erhebliche Potenziale. 
Die Stärkung des Bezuges zum öffentlichen Raum, die Attraktivierung 
des Umfeldes, wo nötig die Verbesserung der Zugänglichkeit und der 
Vernetzung wird ein Maßnahmenkomplex und Aufgabe von Hand-
lungskonzepten sein, die aus den zu formulierenden Leitlinien abge-
leitet werden können.
Eine beispielhafte Adresse hierfür ist der „Kurs des Könnens“, welcher 
Synergieeffekte aufruft, die sich aus der Vernetzung der Hochschul-
standorte mit ihrer Umgebung und den dort ansässigen Kultureinrich-
tungen ergeben können (vgl. 5.2).

4.5  Cityfunktionen und Wohnen - zwei komplementäre 
Ansätze

Ein Leitbild könnte propagieren, die übergeordneten Räume entspre-
chend ihrer hochrangigen Bedeutung bevorzugt zu behandeln. Hier-
bei könnten sich die Vorschläge, Konzepte und Strategien - je nach 
Beschaffenheit - auf den Bereich der Nutzungen, baulicher Verände-
rungen, der Gestaltung des öffentlichen Raumes etc. beziehen.

Da Qualität und Besonderheiten der City West jedoch auch und gera-
de durch ihre Eigenschaft als Wohnstandort gegeben sind (vgl. 3.7) 
und diese Tatsache ganz entscheidend zu Lebendigkeit, Atmosphäre 
und dem in vielen Teilen ausgezeichneten baulich-räumlichen Charak-
ter beiträgt - erscheint ein zusätzlicher, „komplementärer Ansatz“ aus 

der Perspektive des Wohnens und der Bewohner notwendig. Das 
augenblickliche Wohnungsangebot in Bezug auf Wohnungsgrößen, 
Wohnformen und -typologien sollte näher untersucht werden und in 
Beziehung zu Zukunftsfragen wie demografischer Wandel, 

Möglichkeiten für Mehrgenerationenwohnen, Familien, studentisches 
Wohnen (TU, UdK), Umnutzung oder Umbau vorhandener (Nach-
kriegs-)Bauten etc. gesetzt werden. Die Zukunftsfähigkeit der City 
West wird auch von den Entwicklungen in diesem Sektor abhängen. 
Die Adressbildung „Urbanes Wohnen für Familien“ zeigt hier beispiel-
hafte Ansätze (vgl. 5.2).

Wo sich hochrangige Zentrumsfunktionen und großstädtisches Woh-
nen auf so einmalige und charakteristische Weise miteinander verbin-
den, sollte ein Leitbild beide Ansätze verfolgen. In bestimmten Berei-
chen werden sie sich - entsprechend der gewachsenen Struktur der 
City West - überschneiden und vermischen, an manchen Orten auch 
widersprüchlich erscheinen, was dem komplexen, keineswegs wider-
spruchsfreien Charakter eines städtischen Zentrums geschuldet ist, in 
welchem das „Gegenteil“ bisweilen auch „wahr ist“.
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5  Ergebnisse und Ausblick

5.1  Elemente und Ansätze der Leitbildkonzeption

Mit dem Leitbild sollen einerseits konkrete Ziele und Wünsche wie 
Stärkung des Einzelhandels, des Tourismus, der Kulturorte, Integration 
der Standorte TU/UdK, Aussichtsrad, Qualifizierung des öffentlichen 
Raumes etc. erfüllt werden. Ausgangspunkt dafür ist das Vorgefun-
dene: Merkmale der Stadtstruktur, Nutzung und Gestalt. Defizite, 
Potenziale und Wünsche sollen aufgegriffen, Gefährdungen soll 
begegnet werden. Neben solchen, aus den aktuellen Anforderungen 
an die City West und den ortstypischen Gegebenheiten hergeleiteten 
Zielen sollten Leitideen und Visionen andererseits auch aus überge-
ordneten, für die städtische Gesellschaft in Zukunft relevanten The-
men entwickelt werden: die City West als Vorreiter für zukunftsorien-
tierte Konzepte.

Von zentraler Bedeutung sind hierbei z.B. Modelle neuartiger, ressour-
censparender, Leben und Stadtgestalt bereichernder Verflechtungen: 
Verflechtungen funktionaler, sozialer und städtebaulicher Art, die für 
einen nachindustriellen, die vielfältigen Trennungsprinzipien der 
„Moderne“ überwindenden Städtebau charakteristisch sein werden.

Neue Möglichkeiten im Sinne zukunftsorientierter Verflechtungen 
sind zu prüfen, etwa für:
- das Miteinander, Zusammenrücken von Wohnen, Arbeiten und Frei-

zeit,
- eine neue Vielfalt der Wohntypologien und - integrierender - Wohn-

formen (Mehrgenerationen, Wohngruppen, junge Bewohner, alters-
gerechte Wohnungen),

- neue Beziehung zwischen Erdgeschosszonen und öffentlichem 
Raum dort, wo Defizite festzustellen sind,  

- Korrekturen, die den einseitigen Charakter von Durchgangs-/Ver-
kehrsstraßen mäßigen,

- neue Konzepte bei Umnutzung/Umbau vorhandener Bauten der 
Nachkriegsmoderne oder

- Mehrfach- und Zwischennutzung unter- und ungenutzter Räume
 (Kinos, Grundstücke),
- neue Netzwerke sozialer, kultureller, ökonomischer Art.

Ermittelt werden muss, ob sich diese Vorschläge für modellhafte Ver-
flechtungen dazu eignen, unter den relevanten Oberthemen gebün-
delt zu werden.

Alle Einzelmaßnahmen im Gebiet, ob großes Projekt oder kleine Inter-
vention, sollten sich nicht nur an den berechtigten pragmatischen Zie-
len aus örtlichen oder überörtlichen Anforderungen orientieren, nicht 
nur den jeweiligen Kontext des Stadtgefüges berücksichtigen, son-
dern den benannten Kriterien der Zukunftsorientierung genügen. 
Dafür schafft das Leitbild den Rahmen.

Entwicklungsräume
Im Ergebnis der Analyse wurde im Untersuchungsgebiet ein Netz von 
Entwicklungsräumen ermittelt. Kriterien für die Entwicklungsräume 
bilden städtebauliche Besonderheiten und Unschärfen, besondere 
atmosphärische Prägnanz, programmatische Ansatzpunkte, vorhan-
dene Impulsgeber sowie Flächen-, Raum- und Vernetzungspotenziale. 
In den Entwicklungsräumen wurden dann vertiefend Möglichkeits-
räume untersucht und ergänzt. Möglichkeitsräume in diesem Kontext 
sind Räume, in denen Maßnahmen für eine Veränderung angesetzt 
werden können, z.B. untergenutzte Räume, Brachen oder Leerstände.
Die in der Analyse ermittelten wesentlichen Impulsgeber - Einzelhan-
del, Tourismus/Hotellerie, Kultur/Wissen sowie die verschiedenen Ent-

wicklungs- mit ihren Möglichkeitsräumen wurden räumlich überlagert 
(Abb. 11). Auffallend ist, dass der überwiegende Teil der in der Analyse 
erfassten Entwicklungsräume in engem Zusammenhang mit den 
unter 3.2. beschriebenen „Primärräumen“ steht, d.h. dass die ermittel-
ten Entwicklungsräume zur Attraktivierung der Primärräume durch 
Entwicklungs- und Gestaltungsmaßnahmen sowie neue Nutzungen 
beitragen können. Beispiel dafür ist die Technische Universität, die 
sowohl die Hardenbergstraße als auch die Straße des 17. Juni sowie 
den Landwehrkanal „großflächig“ tangiert.

Gerade der introvertierte Komplex des TU-/UdK-Campus könnte durch 
kleinste Interventionen mit städtischen Elementen/Funktionen berei-
chert werden. Seine Zugänglichkeit und Beziehungen zum öffentli-
chen Raum sowie zu den Ufern des Landwehrkanals sollten gestärkt 
werden. Als programmatische Anreicherung könnte im Bereich der 
Universitäten z.B. das Ziel des „lebenslangen Lernens“ unterschiedli-
che Generationen zusammenführen, und auch der demografische 
Wandel - mit seiner Gefahr weiterer Segregation - stellt in diesem 
Zusammenhang eine weitere Herausforderung dar.
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Aufgabenbereiche
Der Handlungsbedarf in den ermittelten Entwicklungsräumen lässt 
sich vereinfacht vier zentralen Aufgabenbereichen zuordnen: städte-
baulichen Problemstellungen, Aufwertungsmaßnahmen im öffent-
lichen Raum, programmatischen und nutzungsbezogenen Steue-
rungsinstrumenten (z.B. Regionalmanagement, öffentliches Forum) 
sowie Ansatzpunkten für konkrete, ortsbezogene und Modellprojekte.
Im Sinne der beschriebenen Notwendigkeit zur Herstellung neuer 
funktionaler, sozialer und städtebaulicher Verflechtungsformen sind 
für die Entwicklungsräume kurz-, mittel- oder langfristig Maßnahmen 
zu ergreifen. Diese entsprechen den Intentionen des in der Erarbei-
tung befindlichen Leitbilds bzw. stützen seine Implementierung.
Örtliche Anknüpfungspunkte sowie Ansätze für solche Maßnahmen 
werden in den nachfolgend dargestellten Adressbildungen formuliert. 
Abb. 12 macht deutlich, dass alle vier benannten Aufgabenbereiche 
zur weiteren Stärkung der City West eine zentrale Rolle spielen wer-
den. Für jede Adresse lässt sich eine eigene, ortsbezogene Schwer-
punktsetzung durch die Bündelung von Maßnahmen aus einem oder 
mehreren Aufgabenbereichen entwickeln.

����������������� ��������������������������������������������� ����������������������������
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Abb. 11 
Entwicklungsräume
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5.2  Ansätze der Adressenbildung und programmatische 
Schwerpunkte

Die sektorale Analyse und die Bearbeitung thematischer Schwerpunk-
te haben ergeben, dass in der City West eine Reihe bereits vorhande-
ner, in der Entwicklung befindlicher, z.T. aber auch zukunftsgerichteter 
Adressen identifizierbar sind. Diese Adressen setzen programmatische 
Schwerpunkte für die weitere Bearbeitung, die mit einem oder mehre-
ren der in Kapitel 4 aufgeführten Themenfelder korrespondieren (vgl. 
die dort beispielhaft genannten Adressen). Die unter 5.1 benannten 
Aufgabenbereiche Städtebau      , öffentlicher Raum      , Steuerungsin-
strumente       sowie Projekte       lassen sich jeweils konkret auf die 
Adressen beziehen (vgl. Abb. 12).

Ein Ziel des Leitbildes soll es sein, durch Förderung spezifischer stadt-
räumlicher Qualitäten und besonderer atmosphärischer Merkmale 
oder Anreicherung von Nutzungen diese Adressen zu profilieren. 
Dadurch ergibt sich für das Leitbild die Aufgabe, die mit den Adressen 
korrespondierenden räumlichen Anknüpfungspunkte je nach Zustand 
zu erhalten, zu verändern oder auch zu entwickeln.

Berlin²
Unter der Adresse „Berlin2“ entsteht in den nächsten Jahren ein moder-
nisierter Kernbereich West des bipolaren Zentrums Berlins, der in be-
sonderem Maße imagebildend sein wird und starke Bühnenfunktion 
und Ausstrahlungskraft hat. Moderne City West und „alte“ etablierte 
West-City prallen hier zur Zeit aufeinander: Die Gleichzeitigkeit von 
extremer Dynamik und Stagnation erfordert den gezielten Einsatz von 
Steuerungsinstrumenten auf unterschiedlichen Ebenen, um alle 
Potenziale auszuschöpfen.

Örtlicher Anknüpfungspunkt für Projekte mit gesamtstädtischer 
Ausstrahlungskraft: Kurfürstendamm/Tauentzienstraße, Breitscheid-
platz/Hardenbergplatz, Zoo, Joachimstaler Straße

Ansätze:
- Neu- und Umbau von Schlüsselgebäuden
- Erhöhung von Aufenthaltsqualität in den öffentlichen Räumen
- Neugestaltung zentraler Orte, z.B. Hardenbergplatz
- Stärkung der Zentrumsfunktionen durch entsprechende Nutzungs-

mischung
- geplantes Forum City West

Davos
Die Budapester Straße östlich des Olof-Palme-Platzes ist mit dem 
Hotel InterContinental ein seit Jahrzehnten etablierter Ort für interna-
tional hochrangige Veranstaltungen und die Unterbringung beson-
ders zu schützender Politiker. Die Ansiedlung von Botschaften, Luxus-
wohnungen, IBA-Stadtvillen, Geschäftshäusern und weiteren Hotels 
sowie die Nähe zum Tiergarten haben die Atmosphäre für Rückzug 
und Reflektion in unmittelbarer Nähe zum Stadtleben weiter verstärkt.

Örtliche Anknüpfungspunkte zur Steigerung des besonderen 
Flairs: Budapester Straße, Katharina-Heinroth-Ufer, Lützowufer, 
Rauchstraße, Wichmannstraße

Ansätze:
- stadträumliche Aufwertung des Olof-Palme-Platzes 
- Aufwertung des Straßenraums in der Budapester Straße für Fußgän-

ger und Radfahrer 
- Verbesserung der Aufenthaltsqualität der südlichen Uferbereiche 

am Landwehrkanal

- adäquate Bebauung des Grundstücks in der Rauchstraße
- Aufwertung der Verbindung zum KaDeWe und zur Tauentzienstraße 

über die nördliche Nürnberger Straße

Kurs des Könnens
Der „Kurs des Könnens“ steht für die Synergie von Wissen und Kultur, die 
im Umfeld von TU- und UdK-Campus möglich ist. Die TU und die UdK 
bieten eine Basis des Wissens, die zusätzliche Synergieeffekte für die 
City West erzeugen können. Vom Konzertsaal der UdK bis zur Deutschen 
Oper existiert zugleich eine „kulturelle Achse“, die sich vielfältig für die 
City West entwickeln lässt. Als Arbeitgeber, als Belebungsfaktor für das 
Quartier, als Inkubatoren für Innovation sind die Orte des Wissens und 
der Kultur zentrale Impulsgeber für die City West, deren Potenzial sich 
durch die Synergien unterschiedlicher Kompetenzen vervielfachen lässt.

Örtliche Anknüpfungspunkte für die Synergie von Wissen und 
Kultur: Hardenbergstraße, Bismarckstraße, Ernst-Reuter-Platz, Land-
wehrkanal, Straße des 17. Juni, Campus TU/UdK Kerngelände, Ostge-
lände, Nordgelände
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Ansätze:
-  nutzungsstrukturelle Verflechtung/Vernetzung der Universitäten 

mit dem Umfeld (z.B. Zugänge/Durchwegungen, Umstrukturierung 
von Erdgeschosszonen)

-  Qualifizierung der öffentlichen Räume/Campus-Freiräume
-  Nutzung bestehender Flächenpotenziale durch Spin-offs (Büroflä-

chen, Einzelhandelsflächen, Nutzung des kreativen Potenzials auch 
in der City West)

-  publikumswirksamere Nutzungen in den Erdgeschosszonen und 
Öffnung zur Stadt

-  städtebauliche Ordnung des TU-Ostgeländes
-  stärkere Integration des Campus in das Umfeld
-  Schaffung von Wohnangeboten im Zusammenhang mit den Uni-

versitäten (z.B. temporäre Angebote, Gäste, Studierende aus dem 
Ausland)

Abb. 12 
Ansätze der Adressen-
bildung und programma-
tische Schwerpunkte
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Designdorado
Mit der Verankerung des Stilwerks im Quartier hat die gesamte östli-
che Kantstraße an Attraktivität für designorientierte Kunden gewon-
nen. Eher im Schatten liegen die zahlreichen inhabergeführten 
Design- und Modegeschäfte in den umliegenden Seitenstraßen 
des Ku‘damms und rund um den Savignyplatz. Zu prüfen ist 
zudem eine Vernetzung dieses Designclusters mit den entsprechen-
den Fakultäten der UdK.

Örtliche Anknüpfungspunkte für die Stärkung designorientier-
ter Kulturwirtschaft:
Verknüpfung öffentlicher Räume am Delphi-Kino, S-Bahn-Bögen am 
Kantdreieck sowie zwischen Uhlandstraße und Savignyplatz, tempo-
räre Leerstände in den S-Bahn-Bögen und Seitenstraßen

Ansätze:
- räumliche Vernetzung von Stilwerk, Bücherbogen und umgeben-

den Spezialgeschäften
- gezielte Förderung der Ansiedlung von Einzelhandel mit speziellem 

Angebot, besonderer Fokus auf „Made in Berlin/Made in City West“, 
Showroom für Produkte aus der City West

Flanieren auf dem Boulevard
Der Ku‘damm/Tauentzien-Straßenzug ist traditionell Flanier- und 
Bummelmeile. Das Image des Boulevards wechselt entlang des Stra-
ßenzugs vom Mainstream über Bühne, Flanierstrecke bis hin zum 
Luxus. Alle Merkmale, die diese Funktion fördern, sollten erhalten und 
ggf. gefördert werden. Dazu gehören die prunkvollen Fassaden, die 
Aufenthaltsqualität in den öffentlichen Räumen, die Bühnenfunktion, 
vielfältige Nutzungsstrukturen für Tag und Nacht und unterschiedliche 
Zielgruppen. Der Mix aus Luxussegment, Angeboten für junge Kund-
schaft, die Generation 30+ und Nahversorgung, der das besondere 
Flair des Straßenzuges ausmacht, muss gewahrt bleiben.

Örtliche Anknüpfungspunkte für die Stadt als Bühne:
gesamter Straßenzug Kurfürstendamm mit Seitenstraßen

Ansätze:
- Prüfung gestalterischer Verbesserungsmaßnahmen auf der 
 Tauentzienstraße im Zusammenhang mit den Arbeiten an der 
 U-Bahn
- systematische Überprüfung des öffentlichen Raums auf seine Auf-

enthaltsqualität, Gestaltung der kleineren Plätze, Überlegungen zur 
Straßenmöblierung und zum Straßenprofil

- Vernetzung der unterschiedlichen Interessen- und Standortgemein-
schaften zur gemeinsamen Profilierung des Boulevards, weitere 
touristische Profilierung und Imagebildung

Straße des Besonderen
Ein Teilbereich der Fasanenstraße engagiert sich erfolgreich für eine 
Neuprofilierung unter dem Motto „Straße des Besonderen“. Die Straße 
weist aber in ihrer gesamten Länge sehr vielfältige Strukturen und 
unterschiedliche Teilabschnitte auf, deren Potenzial vernetzt und bes-
ser genutzt werden kann.

Örtliche Anknüpfungspunkte für die Vernetzung von Wirtschaft 
und Kultur:
gesamte Nord-Süd-Ausdehnung der Straße

Ansätze:
-  Wahrnehmbarkeit der Straße in ihrer Gesamtheit durch Vernetzung 

der Impulsgeber fördern: von der TU-Bibliothek im Norden als „Hort 
des Wissens“ über das IHK-Gebäude als „Ort der Wirtschaft“ bis hin 
zum Literaturhaus und zum Haus der Berliner Festspiele in südlicher 
Richtung 

- Weiterentwicklung der Straße durch weitere Differenzierung ihrer 
stadträumlichen und nutzungsstrukturellen Vielfalt

- Verknüpfung der Teilabschnitte zu einer herausgehobenen Nord-
Süd- Verbindung in der City West 

Familiengerechtes Einkaufen in der Wilmersdorfer   
Straße       
Die Wilmersdorfer Straße profiliert sich als familiengerechte Einkaufs-
straße, gestützt wird dieses Ziel durch ein entsprechendes Warenan-
gebot sowie die Fußgängerzone im Kernbereich.

Örtliche Anknüpfungspunkte für die weitere zielgruppenorien-
tierte Attraktivierung des Stadtraums:
die gesamte Straßenlänge und einmündende Straßen

Ansätze:
-  weitere Qualifizierung des Kernbereichs/Profilierung und Ergän-

zung der Randbereiche
- Verbesserung der Verknüpfung zwischen Kernbereich und dem 

Abschnitt südlich der Bahn sowie nördlich der Bismarckstraße
- Entwicklung weiterer familienfreundlicher Angebote, z.B. im Rah-

men von „MittendrIn Berlin! Die Zentren-Initiative“
- Profilierung des nördlichen Abschnitts: individuelle Angebote in alt-

städtischem Ambiente

Urbanes Wohnen für Familien
Die Wohnfunktion in der City West ist insgesamt zu stützen und durch 
zielgruppenspezifische Angebote stärker zu differenzieren. Es gibt in 
der City West Quartiere, die aufgrund der infrastrukturellen Ausstat-
tung (Verkehrsberuhigung, soziale Infrastruktur, Grün- und Freiflä-
chen) für Familienwohnen besonders geeignet erscheinen. Örtlich 
überproportional steigende Geburtenraten stützen dieses Ziel.

Örtliche Anknüpfungspunkte für neue Wohnformen:
- Lietzenseequartier: großbürgerliches Wohnen in gründerzeitlichen 

Strukturen
- Schlossviertel: Wohnen und Leben mit besonderem „Altstadtflair“ 

und einer Vielzahl differenzierter öffentlicher Räume
- Wohnen mit hohen Spiel- und Freizeitmöglichkeiten am Nassen 

Dreieck 
- Wohnen mit besonderem gründerzeitlichem Charme, preiswertes 

Familienwohnen am Klausener Platz-Kiez
- langfristig untergenutzte Flächen und Objekte

Ansätze:
- weiterer Ausbau familiengerechter Wohnformen
- gezielte Förderung neuer Verknüpfungen von Arbeiten und Wohnen
- Erhalt und Qualifizierung der insbesondere für Familien attraktiven 

Standortfaktoren: Kinderbetreuung, Schulen
- Förderung von vielfältigen Vernetzungsformen durch generatio-

nen-übergreifende Quartierseinrichtungen
- räumliche Verknüpfung mit den Einkaufsstandorten in der City West
- Verknüpfung mit Fuß- und Radwegenetz
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Generationenbrücke
In den Verkehrszellen im südöstlichen Teil des Projektgebiets liegt 
sowohl der Anteil von Senioren als auch der Anteil von Familien mit 
mehreren Kleinkindern, die fortziehen, über dem Durchschnitt der 
City West.

Örtlicher Anknüpfungspunkt für generationenübergreifende 
Angebote:
Schaperstraße, Meinekestraße und Umgebung

Ansätze:
- Maßnahmen und Aktivitäten zur Verbesserung des generationen-

übergreifenden Miteinanders im Quartier, die in ihrer Funktion und 
Gestaltung mit den ansässigen Kultur- und Hochschuleinrichtun-
gen übereinstimmen, könnten schwerpunktmäßig im Bereich Scha-
perstraße angesiedelt werden.   

 Neben seiner überregionalen und internationalen kulturellen 
 Popularität könnte das Haus der Berliner Festspiele durch die Be- 

teiligung an solchen Maßnahmen eine „Bodenhaftung“ im Quartier 
gewinnen, seine zeitweise Unternutzung kompensieren sowie die 
demokratischen Kulturideen seines Erbauers aufgreifen und fort-
entwickeln.

-  Die Neuansiedlung generationenübergreifender Wohnprojekte ist 
zu überprüfen.

Global total
Im Bereich der westlichen Kantstraße und der Neuen Kantstraße 
(zwischen Witzlebenstraße und Leibnizstraße) hat sich eine sehr hohe 
Vielfalt internationaler Läden herausgebildet. Ein schwankendes 
Image und ein hohes Maß an Fluktuation ebenso wie ein unattraktives 
Straßenprofil und hohe Lärmbelastung führen zu einer eingeschränk-
ten Wahrnehmung von Vielfalt und Qualität des Angebots.

Örtliche Anknüpfungspunkte für Weltoffenheit und Internatio-
nalität:
die im entsprechenden Bereich in die Kantstraße einmündenden 
Seitenstraßen insbesondere Wilmersdorfer Straße

Ansätze:
- Profilierung des Straßenabschnitts als Internationale Straße
- Verknüpfung und strukturelle Verbindung mit den Schwerpunkten 

der Wilmersdorfer Straße: Familienfreundliche Straße trifft auf Stra-
ße der Internationalität. 

- verkehrliche Verbesserungen auf der Kantstraße an ausgewählten 
Punkten

Westbühne
Der Lehniner Platz zusammen mit der außergewöhnlichen Architektur 
der Schaubühne ist der westliche Ankerpunkt für die Bühnenfunktion 
des Kurfürstendamms. Eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
kann hier zur Aufwertung und Imagebildung des westlichen Teils der 
City West beitragen.

Örtliche Anknüpfungspunkte zur Stärkung der Bühne: 
Lehniner Platz, Ku’damm-Bereich sowie die öffentlichen Räume im 
Bereich der Schaubühne

Ansätze:
- Steigerung der Aufenthaltsqualität des Lehniner Platzes durch 

Änderung der Primärnutzung als Parkplatz
- Entwicklung eines übergreifenden Gestaltungskonzepts für 
 Lehniner Platz, Schaubühne und Ku‘damm-Bereich

Grand Canyon
Der Straßenzug Lietzenburger Straße/An der Urania war bereits im 
Planwerk Innenstadt ein Schwerpunkt. Die damals aufgeworfenen 
städtebaulichen Fragen sind unvermindert aktuell und bedürfen an 
dieser zentralen Stelle dringend einer Beantwortung. Es bleibt eine 
städtebaulich ungelöste Aufgabe. 

Örtliche Anknüpfungspunkte der Stadtreparatur:
Randbebauung, Straßenbegleitgrün

Ansätze:
- Überprüfung der im Planwerk Innenstadt formulierten Alternativen: 

bauliche Verdichtung und Qualifizierung der Grünstrukturen
- Formulierung der städtebaulichen Prägnanz
- temporäre öffentliche Nutzungen und gestalterische Maßnahmen



Herausgeber
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Kommunikation
Württembergische Straße 6
10707 Berlin
www. stadtentwicklung.berlin.de

Auftraggeber
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Referat I B - Flächennutzungsplanung und 
stadtplanerische Konzepte 

Auftragnehmer
Projektgemeinschaft City West:
tx - büro für temporäre architektur
Planungsgruppe Stadt + Dorf
urbanizers - Büro für städtische Konzepte
Beratung: Prof. Luise King
Unterstützung: bit-better Visualisierungen
Till Warmbold

Layout
Katrin Grünert, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Werkstatt Architektur und Denkmalschutz

Druck
Oktoberdruck Berlin

Berlin, November 2008






	Projekt „Leitlinien für die City West“
	Vorwort
	1 Arbeitsauftrag und Aufgabenstellung
	2 Bestehende Leitbilder für den Betrachtungsraumund Einordnung des Leitbild City West in den Leitbilddiskurs
	3 Sektorale Bestandsaufnahme und Bewertung
	4 Thematische Schwerpunkte
	5 Ergebnisse und Ausblick

