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Anlass und Ziel

Das 4,7 ha große Grundstück des „Dragonerareals“ im Sanierungsgebiet 
Rathausblock im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und weitere an-
grenzende Grundstücksflächen sind große Potenzialflächen für die 
Entwicklung eines innerstädtischen Quartiers für Wohnen, Gewerbe, 
Kultur und soziale Einrichtungen. Besonderes Augenmerk liegt dabei 
auf einem sensiblen Umgang mit der vorhandenen denkmalgeschützten 
Bausubstanz, sowie den bestehenden Gewerbemieter*innen. Durch die 
Übertragung des Grundstücks Dragonerareal in Landeseigentum bietet 
sich die Chance für die kooperative, partizipative und gemeinwohlorien-
tierte Entwicklung eines neuen Quartiers in Friedrichshain-Kreuzberg.

Ursprünglich war der Verkauf des Areals an einen privaten Investor ge-
plant. Jahrelange intensive Aktivitäten von Initiativen und engagierten 
Einzelpersonen führten dazu, dass das Dragonerareal als innerstädtische 
Fläche für bezahlbaren Wohnraum und Gewerbe gesichert werden konn-
te. Noch in der laufenden Legislaturperiode soll mindestens die Planreife 
des Bebauungsplans erreicht werden, um den Bau von dringend benö-
tigten Wohnungen auf dem Dragonerareal abzusichern.

Für die gemeinsame Entwicklung des Areals hat sich eine Kooperation 
gebildet, die sich zusammensetzt aus der Verwaltung, Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg und Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, 
landeseigenen Gesellschaften, Berliner Immobilienmanagement GmbH 
(BIM) und WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH (WBM), so-
wie Vertreter*innen der Zivilgesellschaft, die sich im Vernetzungstreffen 
der Initiativen im Rathausblock (VTR) konstituiert haben bzw. als 
Delegierte durch das Forum Rathausblock (FR) gewählt wurden. Aus 
dem bisherigen gemeinsamen Engagement ist der Wille entstanden, ein 
Modellprojekt zu entwickeln und neue Wege einer kooperativen und ge-
meinwohlorientierten Stadtentwicklung zu gehen, in der selbstverwaltete 
und kommunale Strukturen zusammengeführt werden.

Es sollen Spielräume für Innovationen beim Planen, Bauen und bei 
den Organisations-, Verfahrens- und Kooperationsformen ausge-
lotet und genutzt werden. Die sechs Kooperationspartner*innen ha-
ben in einer Vereinbarung die Grundzüge der künftigen Entwicklung 
des Rathausblocks festgehalten. Sie definiert ein Leitbild und regelt 
die Zusammenarbeit der Kooperationspartner*innen sowie weitere 
Bereiche, in denen die Partner*innen im weiteren Prozess gemeinsame 
Vereinbarungen treffen wollen.

Es besteht Konsens darüber, das Dragonerareal zu einem vielfältigen, in-
klusiven und ökologisch zukunftsweisenden Stadtquartier mit leistbarem 
und bedarfsgerechtem Wohnraum, bestehendem und neuem Gewerbe 
sowie Kultur zu entwickeln. Der Boden soll dauerhaft in kommunalem 
Eigentum verbleiben, Teilgrundstücke in Erbbaurecht vergeben werden. 
Kommunale und selbstverwaltete Strukturen sollen zusammengeführt, 
Wohnprojekte für gemeinschaftliches, generationenübergreifendes und 
inklusives Wohnen zur Miete ermöglicht werden. Gemeinsamer Anspruch 
ist es, das vorhandene Gewerbe auf dem Areal zu erhalten und einen 
Lern- sowie Geschichtsort zu schaffen. Als Modellprojekt sollen die Wei-
chen für eine zukunftsweisende Stadtentwicklung gestellt werden1.

1 Zusammenfassung des Leitbildes aus der Kooperationsvereinbarung
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Ziel dieses Werkstattverfahrens ist die gemeinsame Erarbeitung 
eines städtebaulichen Konzepts für das Plangebiet, das aus 
dem Dragonerareal, dem Grundstück des Finanzamts, dem 
Rathausgrundstück und dem Grundstück Obentrautstraße 31 besteht. 
Dabei wird eine konsensuale Entscheidung angestrebt, die durch alle 
Kooperationspartner gleichermaßen vertreten und umgesetzt werden soll.

Auf der Grundlage des so ausgewählten städtebaulichen Entwurfs soll 
im Laufe der Legislaturperiode bis September 2021 Planreife geschaffen 
werden.

Ablauf des Verfahrens

Das Verfahren wurde durch vier Kolloquien begleitet, in de-
nen ein Obergutachter*innengremium (OG-Gremium) aus sieben 
Fachobergutachter*innen und sieben Sachobergutachter*innen, da-
runter ein*e Vertreter*in des Vernetzungstreffen sowie zwei im Forum 
Rathausblock gewählte Vertreter*innen der Zivilgesellschaft, über die 
Entwürfe sowie das weitere Vorgehen entschieden.

Zwischen den Kolloquien gingen die Planungsteams in die etwa ein-
monatigen Arbeitsphasen, in denen sie ihre Entwürfe erarbeiteten. 
Zu Beginn jeder Arbeitsphase gab es je eine öffentliche Werkstatt, in 
der die Entwürfe der Planungsteams mit externen Fachexpert*innen 
zu thematischen Schwerpunkten betrachtet wurden. Gemeinsam mit 
Vertreter*innen der Kooperationspartner und der Zivilgesellschaft wur-
den dabei die Entwürfe erörtert und weiterentwickelt. Die Ergebnisse 
parallel durchgeführter Veranstaltungen sollten von sogenannten 
Botschafter*innen in die Werkstätten getragen werden. Im Anschluss 
an die Werkstätten nahmen die Planungsteams die Anregungen in die 
Arbeitsphase und die weitere Bearbeitung der Entwürfe mit.

Das Verfahren begann mit der fünftägigen Auftaktwoche und dem 
Auftaktkolloquium am 31. August 2019, in dem die Planungsteams die 
Aufgabenstellung mit dem OG-Gremium besprachen und Rückfragen 
stellen konnten. Am 2. bis 4. September fand eine dreitägige Werkstatt zu 
unterschiedlichen Schwerpunkten statt. Diese Auftaktwerkstatt sollte vor-
wiegend der Entwicklung eines gemeinsamen Aufgabenverständnisses 
und der Klärung von Grundsatzfragen dienen. Sie diente zudem als 
Beginn der ersten Arbeitsphase.

In der zweiten und dritten Arbeitsphase wurden von den Planungsteams 
weitere Ausarbeitungen und Entwurfsvarianten erarbeitet. Sie berück-
sichtigten dabei die in den Zwischenkolloquien formulierten Hinweise des 
OG-Gremiums.

In den beiden Zwischenkolloquien stellten die Planungsteams dem OG-
Gremium den aktuellen Stand der Planung vor. Im ersten Zwischenkollo-
quium fand am Vormittag eine öffentliche Präsentation der bishe-
rigen Ergebnisse durch die Teilnehmer statt. Am Nachmittag hatten die 
Planungsteams und das OG-Gremium Gelegenheit, über die Arbeiten zu 
sprechen. Anschließend wurden vom OG-Gremium die Empfehlungen für 
die weitere Bearbeitung formuliert. Das zweite Zwischenkolloquium folgte 
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einem ähnlichen Ablauf; es wurde jedoch ergänzt durch eine öffentliche 
Präsentation des Arbeitsstands am Vorabend.

Nach der dritten Arbeitsphase wurden die Arbeiten am 19. Dezember 
2019 abgegeben. Das Ergebnis wurde vorgeprüft und zunächst in einer 
öffentlichen Präsentation am 28. Januar 2020 durch die Planungsteams 
vorgestellt. Im Abschlusskolloquium am 29. Januar 2020 erfolgte eine er-
neute Vorstellung, diesmal durch die Vorprüfung vor dem OG-Gremium. 
Das Gremium bewertete die Arbeiten hinsichtlich der zuvor festgelegten 
Bewertungskriterien und entschied über den Entwurf, der als Grundlage 
für das anschließende B-Plan-Verfahren und weitere Planungen auf dem 
Areal dienen soll.

Die Programmierung der Aufgabenstellung wie auch des 
Werkstattverfahrens selbst war nicht starr, sondern wurde im lau-
fenden Prozess immer wieder angepasst und konkretisiert.

Überarbeitungsphase

Der im Rahmen des Werkstattverfahrens vom Obergutachtergremium 
ausgewählte Entwurf hat das größte städtebauliche Potenzial für die wei-
tere Entwicklung als attraktives und nachhaltiges Stadtquartier, ließ je-
doch noch einige Fragen und Anforderungen offen. Diese sollten in einer 
anschließenden Überarbeitungsphase beantwortet und gelöst werden.
Das Planungsteam erhielt dazu ausführliche Überarbeitungs-
anforderungen und konkrete Aufgaben, die es im Zuge mehrerer 
Überarbeitungsschritte in seinen Entwurf einarbeiten soll.
In weiteren öffentlichen Formaten wird die Zivilgesellschaft über die 
Entwicklungen informiert.
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Teilnehmer*innen

Die Bekanntmachung des Werkstattverfahrens erfolgte am 3. Juni 
2019, die Bewerbungsfrist endete am 2. Juli 2019. Zugelassen 
waren Bewerbergemeinschaften aus Architekt*innen und/oder 
Stadtplaner*innen in Zusammenarbeit mit Landschaftsarchitekt*innen. 
Die Bildung von Arbeitsgemeinschaften war dabei verpflichtend, es sei 
denn, die geforderten Berufsgruppen sind in einem Büro vertreten.

Die Auswahl der teilnehmenden Arbeitsgemeinschaften erfolgte am 9. 
Juli 2019 durch ein Auswahlgremium. Diesem Gremium gehörten je ein*e 
Vertreter*in der Kooperationspartner an: des Bezirks Friedrichshain-
Kreuzberg, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, 
der WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH, der Berliner 
Immobilienmanagement GmbH, des Vernetzungstreffens Rathausblock 
sowie des Forums Rathausblock. Außerdem waren eine freischaffende 
Architektin sowie ein freischaffender Architekt vertreten. 

Folgende drei Bewerbergemeinschaften aus Architekt*innen und/oder 
Stadtplaner*innen sowie Landschaftsarchitekt*innen wurden aus 13 
Bewerbungen ausgewählt:
• ifau – Institut für angewandte Urbanistik, Berlin / Stadt Land Fluss, 

Büro für Städtebau und Stadtplanung, Berlin mit friedburg&hhvh: 
friedburg&Co. / Hahn Hertling von Hantelmann, Berlin,  
Berater/Sonderfachleute: Marius Töpfer; Renée Tribble; Lisa Marie 
Zander

• ROBERTNEUN Architekten GmbH, Berlin / BeL Sozietät für 
Architektur, Köln mit Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH, 
Zürich/München       
Berater/Sonderfachleute: Prof. Guido Spars; Marco Wedel; BA Buil-
ding Applications; Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen

• SMAQ Architektur und Stadt, Berlin mit Man Made Land, Berlin 
Berater/Sonderfachleute: Barbara Schindler

Obergutachter*innengremium und weitere Beteiligte

Fach-Obergutachter*innen

Maria Clarke, Architektin, Berlin

Sebastian Fiedler, Architekt, Lübeck 

Martin Fröhlich, Architekt, Berlin

Undine Giseke, Landschaftsarchitektin, Berlin

José Gutierrez Marquez,  Architekt, Berlin

Rudolf Scheuvens, Stadtplaner, Dortmund/Wien (A)
Vorsitzender des Obergutachtergremiums

Dr. Tatjana Schneider, Architektur- und Stadtforscherin, Braunschweig
Stellvertretende Vorsitzende des Obergutachtergremiums



11Dokumentation des städtebaulichen Werkstattverfahrens Dragonerareal und angrenzende Bereiche

Stellvertretende Fach-Obergutachter*innen
Frauke Gerstenberg, Architektin, Berlin

Urs Kumberger, Architekt, Berlin

Henner Winkelmüller, Architekt, Berlin

Astrid Zimmermann, Landschaftsarchitektin, Berlin

Sach-Obergutachter*innen
Thomas Fues, Vertreter der Zivilgesellschaft, Forum Rathausblock

Christina Geib, Geschäftsführerin
Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH

Birgit Möhring, Geschäftsführerin
Berliner Immobilienmanagement GmbH

Sebastian Scheel, Staatssekretär für Wohnen
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Florian Schmidt, Bezirksstadtrat für Bauen, Planen und Facility 
Management Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

Pamela Schobeß, Vertreterin der Zivilgesellschaft, Forum Rathausblock

Enrico Schönberg, Vernetzungstreffen Rathausblock

Stellvertretende Sach-Obergutachter*innen
Angela Brown, Vertreterin der Zivilgesellschaft, Forum Rathausblock

Bertram Dudschus, Vernetzungstreffen Rathausblock

Christian Krüger, Bereichsleiter Portfoliomanagement
Berliner Immobilienmanagement GmbH

Dr. Sandra Obermeyer, Abteilungsleiterin IV
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Matthias Peckskamp, Fachbereichsleiter Stadtplanung
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

Dagmar Pelger, Vertreterin der Zivilgesellschaft, Forum Rathausblock

Juliane Schonauer, Projektentwicklung
Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH

Die Vertretung der Sach-Obergutachter*innen konnte auch durch ande-
re als die genannten Personen erfolgen, soweit sie von der jeweiligen 
Institution hierzu bestimmt wurden. 
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Sachverständige, Träger öffentlicher Belange, sonstige Fachleute
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg 

Barrierefreiheit
Ulrike Ehrlichmann, Behindertenbeauftragte

Jugendhilfeplanung
Ute Fißler, Jugendamt

Bauaufsicht und Brandschutz
Jan Schildknecht, Leitung Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht 

Grün
Birgit Beyer, Leitung Fachbereich Grünflächen

Verkehr /Straße 
Olaf Rabe, Leitung Fachbereich Straßen 

Kultur und Geschichte
Stéphane Bauer, Leitung Fachbereich Kultur und Geschichte

Nachhaltigkeit und Umwelt
Marcus Münnich, Leitung Umwelt- und Naturschutzamt

Denkmalschutz und Baukultur
Olav Vogt, Leitung Untere Denkmalschutzbehörde

Gewerbe
Marina Nowak, Leitung Wirtschaftsförderung

Umwelt- und Naturschutz
Peter Weis, Sachgebiet Gewässer- und Immissionsschutz

Sozialraumorientierte Planungskoordination
Andrea Beckert, Abt. Arbeit, Bürgerdienst, Gesundheit und Soziales

Bauordnungsrecht und B-Planverfahren
Andreas Dihlmann, Fachbereich Stadtplanung

Sanierungsgebiet Rathausblock
Frederik Sommer, Fachbereich Stadtplanung

Sanierungsgebiet Rathausblock
Alexander Matthes, Fachbereich Stadtplanung

Sanierungsgebiet Südliche Friedrichstadt
Kerstin Kipker, Fachbereich Stadtplanung 

Hochbau
Andreas Pietrek, Fachbereich Bauen, Planen und Facility Management

Immobilienverwaltung
Sven Kunther, Fachbereich Bauen, Planen und Facility Management

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Bauordnungsrecht und B-Planverfahren
Dr. Tim Schwarz, Grundsatzfragen Bebauungsplanung

Städtebauförderung/Stadterneuerung
Katharina Janke-Wagner, Gebietsbetreuerin Rathausblock
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Barrierefreiheit
Ingeborg Stude, Koordinierungsstelle Barrierefreies Bauen

Berliner Immobilienmanagementgesellschaft mbH

Rainer Giedat, Portfoliomanagement
Wilma Frenkel, Vermietungsmanagement
N.N., Baumanagement

WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH

Eike Bernstein/Moritz Kirchhoff, Portfoliomanagement
Anja Menge, Projektentwicklung
Valentina Gabriel, Quartiersmanagement

Vernetzungstreffen Rathausblock

Mona Gennies, Vertreterin der Initiativen
Thomas Lang, Vertreter der Initiativen

Forum Rathausblock

Michael Ziehl, Vertreter*in der Zivilgesellschaft
Kathrin Wildner, Vertreterin der Zivilgesellschaft

Senatsverwaltung für Kultur und Europa

Landesdenkmalamt
Dr. Christoph Rauhut, Landeskonservator und Direktor
Dietmar Ridder
Marlene Lieback

Kulturprojekte
Daniela Brauser

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Verkehr und Straße
Dirk Bartel, Leitung Grundsatzfragen, Fußverkehr

Nachhaltigkeit
Christine Kamprath, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz im Gebäudebereich

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Gewerbe
Thorsten Schäperkötter

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Kitaaufsicht
Ilse Sterzinger
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Arbeiterwohlfahrt
Herr Langkau, Vertreter der „Kleinen Liga“ der Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspflege in Berlin

Arbeitsplattform Zivilgesellschaft
N.N., ZusammenStelle

Baukosten
Holger Wiggers, Emproc GmbH

Bauordnungsrecht und B-Planverfahren
Susanne Klar, Dagmar Schniesko, Freie Planungsgruppe Berlin GmbH

Brandschutz
Matthias Thiemann, Hhpberlin – Ingenieure für Brandschutz GmbH

Bündnis Junge Genossenschaften
Barbara König, Wohnungsbaugenossenschaft „Bremer Höhe“ eG

Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg
Marko Gehrke

Gemeinwesenarbeit
Veit Hannemann, Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V.

Gemeinwohl
Martha Wegewitz, AKS Gemeinwohl, Obdachlosenhilfe Berlin e.V.

Gemeinwohl
Konrad Braun, LokalBau

Gewerbebetriebe im Plangebiet
Daniela Brahm

Handwerkskammer
Svend Liebscher, Referatsleiter Planung, Bau, Verkehr

Kriminalprävention
Ingrid Hermannsdörfer, Landeskriminalamt- Zentralstelle für 
städtebauliche Kriminalprävention

Lärmschutz
Daniel Brete, Möhler + Partner Ingenieure AG

Mobilität und Verkehr
Bodo Fuhrmann, Verkehrsplaner

Nachhaltigkeit/Energiekonzepte
Thomas Kraubitz

Naturschutz, Umweltgerechtigkeit, Biodiversität
Herbert Lohner

Regenwasserbewirtschaftung
Prof. Heiko Sieker, Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH

Urban Gardening
Severin Halder, Institut für Geographische Wissenschaften, FU Berlin
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Sanierungsbeauftragte
Ulrike Dannel, Victoria Hoedt, S·T·E·R·N Gesellschaft der behutsamen 
Stadterneuerung mbH 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Dr. Jochen Hucke, Genossenschaftsbeauftragter

Stadtforschung
Ricarda Pätzold, Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH

Zentral- und Landesbibliothek Berlin
Dr. Jonas Fansa, Publikumsdienste

Fraktionsvorsitzende in der BVV 

Sebastian Forck (SPD)
Ralf Gerlich (Die Partei)
Annika Gerold (Bündnis 90/Die Grünen)
Marlene Heihsel (FDP)
Timur Husein (CDU)
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Katalin Gennburg (Die Linke)
Harald Laatsch (AfD)
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1. Protokoll des Abschlusskolloquiums am 
29.01.2020

Dauer: 10:00 bis 20:45 Uhr
Ort:  Forum Factory,
 Besselstraße 13-14, 10969 Berlin

1.1 Begrüßung und Rückblick

Staatssekretär Sebastian Scheel begrüßt im Namen der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und der son-
stigen Auslober die Anwesenden und verweist auf die Bedeutung 
des städtebaulichen Werkstattverfahrens als Teil des Modellprojekts. 
Ziel des Kolloquiums sei die Verständigung auf einen von allen 
Kooperationspartnern getragenen städtebaulichen Entwurf als Grundlage 
für die weitere Gebietsentwicklung.

Gregor Lehmann (BSM mbH) gibt einen kurzen Rückblick auf die Inhalte 
der vergangenen zweiten Werkstatt vom 12. November 2019 und stellt 
die Tagesordnung sowie die weitere Zeitplanung für das Verfahren vor. 
Eckhard Hasler (BSQB) fasst kurz die im Rahmen der am Vorabend ab-
gehalten Öffentlichkeitsveranstaltung geäußerten Stellungnahmen zu-
sammen (siehe gesondertes Protokoll). An den Verständnisfragen und 
Anmerkungen der sehr gut besuchten Veranstaltung wurde deutlich, 
dass besonderes Augenmerk auf die plausible Vermittlung der Qualitäten 
der Entwürfe zu legen sein wird. Das gilt auch für das Ergebnis des 
Werkstattverfahrens.

1.2 Anwesenheit 

Zahlreiche persönlich geladene Sachverständige sind anwesend. 
Das Obergutachter*innengremium (OGG) ist beschlussfähig; nicht anwe-
send sind:
• Herr Fröhlich (Fach-Obergutachter), vertreten durch Herrn 

Kumberger
• Herr Schmidt (Sach-Obergutachter, Bezirk Friedrichshain-

Kreuzberg), vertreten durch Herrn Peckskamp

Der Vorsitzende des OGG, Herr Scheuvens, übernimmt die Moderation 
und erläutert noch einmal kurz Inhalt und Ablauf der Sitzung.

1.3 Bericht der Vorprüfung, Stellungnahmen der
 Sachverständigen

Die ursprünglich getrennten Tagesordnungspunkte „Bericht der 
Vorprüfung“ und „Stellungnahmen der Sachverständigen“ werden zusam-
mengefasst. Nach den Einzelberichten erhalten die Sachverständigen 
Gelegenheit, sich zu den jeweiligen Entwürfen zu äußern.

Die wesentlichen Entwurfsinhalte und -ideen werden in der Reihenfolge 
der Vorstellung am Vorabend kurz erläutert und zusammengefasst:
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1. SMAQ et al., Vorstellung durch Karolin Kabelitz
2. ROBERTNEUN et al., Vorstellung durch Jochen Kölling
3. Ifau et al., Vorstellung durch Gregor Lehmann

Der Vorprüfbericht enthält zudem vergleichende, schematische 
Darstellungen zu bestimmten Sachthemen, die im Laufe des OGG zur 
Unterstützung der Diskussion herangezogen werden.

Alle Teilnehmer erhalten einen Ausdruck des schriftlichen Berichts der 
Vorprüfung. Festzuhalten bleibt, dass alle Planungsteams ihre Arbeiten 
fristgerecht abgegeben haben und die wesentlichen Bestandteile 
der Aufgabenstellung vollumfänglich bearbeitet haben. Kleinere 
Abweichungen zu den geforderten Unterlagen beeinträchtigten die 
Prüfbarkeit der Arbeiten nicht. Die Prüfung der Flächenbilanzen und son-
stigen Kennwerte hat in den jeweiligen Summenwerten nur marginale 
Abweichungen ergeben. Die Angaben erscheinen insgesamt – von für die 
Beurteilung der Arbeiten irrelevanten Ausnahmen abgesehen – plausibel.

Die vorab eingegangenen schriftlichen Stellungnahmen der 
Sachverständigen finden sich im Anhang des Vorprüfberichts. Auf die 
Wiederholung dieser Stellungnahmen wird daher an dieser Stelle verzich-
tet.
Der Sachverständige für Brandschutz, Herr Thiemann, merkt einzel-
ne kritische Punkte in allen drei Arbeiten an, betont aber, dass die-
se bei allen Entwürfen grundsätzlich heilbar seien und im weiteren 
Entwicklungsprozess gelöst werden können.
Herr Wiggers, Sachverständiger für Baukosten, merkt an, dass die 
Kosten beim aktuellen Planungsstand nur sehr grob geschätzt werden 
können und mit zunehmender Konkretisierung der Planungen auch die 
Genauigkeit von Kostenschätzung zunehme. Er geht bei dem Entwurf 
von ifau et al. von den höchsten Realisierungskosten aus, während die 
Realisierung der Arbeit von SMAQ et al. die geringsten Kosten erwarten 
lässt. Der Entwurf des Teams Robertneun et al. sieht der Gutachter preis-
lich im Mittelfeld.
Herr Kraubitz, Sachverständiger für das Thema Nachhaltigkeit/Ökologie 
hält alle Entwürfe hinsichtlich der Quartiersbelüftung und ihrer kleinklima-
tischen Auswirkungen (Erwärmung, Aufheizung des Stadtraums) als um-
setzbar und bezeichnet die vorgeschlagenen Maßnahmen als „gelungen 
und angemessen“.
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1.4 Rückfragen an die Teams

1) SMAQ Architektur und Stadt mit Man Made Land, Barbara Schindler

Das Team erläutert auf Nachfrage die für die Realisierung vorgesehenen 
Entwicklungsphasen. Im OGG werden Zweifel geäußert, dass die vorge-
schlagenen Entwicklungsschritte realistisch sind, u.a. da eine proviso-
rische Herrichtung eigentlich zum Abriss vorgesehener Bestandsbauten 
(hier konkret: die Halle im südlichen Kasernenhof) finanziell nicht darstell-
bar ist.

Zur – im Vergleich mit den anderen Teams – verhältnismäßig geringen 
gewerblichen Geschossfläche (insb. störendes Gewerbe „Fach und 
Krach“) ist nicht allein auf die ursprüngliche Aufgabenstellung zu ver-
weisen. Relevant sind vielmehr auch die im weiteren Verfahrensverlauf 
hinzugekommenen Hinweise und Konkretisierungen, insb. die Antwort 
vom 19. September 2019 auf eine Teamnachfrage, wonach es zwar „kein 
zwischen den Kooperationspartnern abgestimmtes Konzept über die Art 
der zukünftigen Gewerbebetriebe oder die Größe der Gewerbeeinheiten“ 
gebe und „die Verteilung störend/nichtstörend wesentlich auch vom 
städtebaulichen Konzept und den jeweils zur Verfügung stehenden 
Flächen“ abhänge. Zugleich wird jedoch verwiesen auf vorhandene 
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Orientierungswerte: „Die Kooperationspartner wünschen sich einver-
nehmlich einen Gewerbestandort, der ein möglichst großes Volumen für 
störende Betriebe aufweist. Im Gewerbekonzept werden auf Seite 62 von 
der Ausgangsgröße 25.600 m² BGF für Gewerbe ca. 20.000 m² für den 
Bereich Fach & Krach vorgeschlagen, was knapp 80 % der gewerblichen 
BGF als Ausgangsgröße entspricht. Eine Restfläche von 20 % (nichtstö-
rendes) Gewerbe im voraussichtlich festzusetzenden Urbanen Gebiet 
(zuk. Standort f. d. Wohnnutzung) wäre gemäß aktueller Rechtslage und 
Präsentation der FPB ein guter Orientierungswert.(…)“ 

Das Team erläutert die Möglichkeit, durch eine Aufstockung der 
„Mietfabrik“ eine Flächenerhöhung zu erreichen. Optional könne auch auf 
die Gewächshausnutzung zugunsten eines regulären Geschosses ver-
zichtet werden.

Auch bezüglich der Lärmschutzproblematik (Immissionen in den südlich 
der Gewerbeflächen gelegenen Wohngebäuden) bestehen Bedenken. 
Die Sachverständigen für den Schallschutz halten das Konzept grund-
sätzlich auch bei einer möglichen Verdichtung (Erhöhung der gewerb-
lichen Geschossfläche) für tragbar, wenn die Gewerbenutzung an dieser 
Stelle auf die Tagnutzung beschränkt ist.

Für die südliche Randbebauung des nördlichen Kasernenhofs beab-
sichtigt das Team die Integration der erhaltenen Südwand des früheren 
Pferdestalls. Diese müsste jedoch an einzelnen Stellen geöffnet werden.

Das Konzept sieht bei einer bis zu 7-geschossigen Bebauung ein er-
höhtes Sockelgeschoss von 5,5 m Höhe vor. Bei 8-geschossigen 
Gebäuden soll das EG hingegen nur eine Höhe von 4,5 m aufweisen, um 
insgesamt die „Hochhausgrenze“ nach BauOBln nicht zu erreichen. In 
den Obergeschossen ist eine Geschosshöhe von 2,9 m vorgesehen.

Modellfoto von Süden Modellfoto von Norden

Fotos: BSM mbH
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2) ROBERTNEUN Architekten GmbH, Berlin / BeL Sozietät für 
Architektur mit Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH, Prof. 
Guido Spars; Marco Wedel; BA Building Applications; Stadt- und 
Verkehrsplanungsbüro Kaulen

 

Das Team erläutert die vorgesehenen Wohnungstypen und 
führt aus, dass die Wohnbauten so abgestaffelt seien, dass 
Abstandsüberschreitungen vermindert werden. Hierzu dienten auch die 
unterschiedlichen Gebäudetypologien („dicke Häuser“, „Wohnregale“), 
die situationsgerecht verortet seien.
Das Team erläutert zudem das entwurfsprägende Prinzip des 
„Weiterbauens“ am Denkmal.
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Modellfoto von Süden

Modellfoto von Norden

Fotos: BSM mbH
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3) ifau – Institut für angewandte Urbanistik, Berlin / Stadt Land Fluss, 
Büro für Städtebau und Stadtplanung mit friedburg&hhvh, Marius Töpfer; 
Renée Tribble; Lisa Marie Zander 

Das Team erläutert die Abläufe (insb. An- und Ablieferung) in 
den geplanten Gewerbehöfen und betont die fahrgeometrische 
Funktionsfähigkeit der Rangierflächen beiderseits der Stützen und 
Treppenanlagen. Die Anlieferung der LPG solle über eine Ladezone an 
der Obentrautstraße erfolgen.

Die regelmäßig den Club „Gretchen“ anfahrenden Tourbusse können 
nach Auskunft des Teams auf dem Ladehof abgestellt werden. Zwischen 
den beiden Gewerbebauten sei ausreichend Platz für die erforderlichen 
Wendemanöver.

Das Erdgeschoss des an die Adlerhalle angebauten Atriumhauses ent-
hält nur Nebenanlagen, es entstehe somit kein Konflikt zwischen beiden 
Gebäuden. Geprüft werden müsse dagegen die Funktionsfähigkeit der 
Wohnungen im 1. OG an dieser Stelle.
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Modellfoto von Süden

Modellfoto von Norden

Fotos: BSM mbH
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1.5  Beurteilung der Arbeiten

Alle Arbeiten haben mit der Abgabe zum Abschlusskolloquium eine ver-
gleichbare Durcharbeitungstiefe erreicht, um direkt miteinander verg-
lichen werden zu können. Sie gehen die Aufgabenstellung auf unter-
schiedliche Weise an und haben auf Grundlage ihrer jeweiligen Leitideen 
drei räumliche Konzepte entwickelt, die sich deutlich voneinander unter-
scheiden.
Der kontinuierliche Austausch zwischen den Planungsteams, den 
Auslobern, den Obergutachter*innen und Sachverständigen und nicht zu-
letzt der Öffentlichkeit hat im Verlauf des Verfahrens zu einer deutlichen 
Fortentwicklung aller Arbeiten beigetragen und zu einer Schärfung des 
Verständnisses der Planungsaufgabe auf allen Seiten geführt.

1) SMAQ Architektur und Stadt mit Man Made Land, Barbara 
Schindler 

Der Entwurf überzeugt unter anderem damit, dass er mit einem kla-
ren städtebaulichen Leitbild die historische Kasernenanlage ebenso 
wie die gründerzeitliche Blockrandbebauung herausarbeitet und bau-
lich weiterentwickelt. In der dazwischen entstehenden, deutlich erkenn-
baren „grünen Fuge“ kann so ein zusammenhängender, vielfältig nutz-
barer Freiraum geschaffen werden. Sowohl die Bebauung des ortho-
gonal gegliederten Kasernencarrées als auch die des im Kontrast hier-
zu stehenden äußeren Randes des Plangebiets sind in ihrer Form und 
Maßstäblichkeit ein angemessener Vorschlag zur Unterbringung des ge-
forderten Flächenprogramms. Die baulichen Kanten sind klar und nach-
vollziehbar gesetzt und schaffen so eine deutlich erkennbare Abgrenzung 
der öffentlichen und privaten Freiräume. 

Die inneren Blockkanten nach Westen und Nordwesten - jeweils zu den 
bestehenden Bestandsgrundstücken – mit ihrer lediglich durch jeweils 
einen Schlitz unterbrochenen Massivität werden kontrovers diskutiert. 
Hier bestehen Zweifel angesichts der Eingriffe in die Wohnsituation der 
unmittelbaren Nachbarn. Es gilt an dieser Stelle, einen überzeugenden 
Mehrwert für die Nachbarschaft herauszuarbeiten.

Die Blick- und Wegeachsen durch das Gebiet sind nicht nur stadt-
räumlich gelungen, sondern berücksichtigen auch die Belange des 
Denkmalschutzes in besonderem Maße (Freihaltung und zugleich städ-
tebauliche Integration der Bestandsbauten, visuelle Wahrnehmbarkeit 
insb. der historischen Kasernenhofanlagen und der zentralen Achse 
Mannschaftsgebäude – alte Reithalle). Besonders hervorgehoben wird in 
diesem Zusammenhang die attraktive Platzfolge zwischen der wieder ge-
öffneten Tordurchfahrt im Mannschaftsgebäude, dem neu geschaffenen 
Vorplatz des Finanzamts/ der geöffneten Adlerhalle, dem Kiezhof mit dem 
zentralen Wohnhochhaus und dem westlich anschließenden „Dorfplatz“ 
mit den als Kiezkantine bzw. Kita genutzten ehemaligen Reithallen.

Sowohl die Erweiterung des Rathauses als auch die des Finanzamtes 
erfolgt in einer Weise, die sensibel auf die städtebauliche Struktur rea-
giert und neue attraktive Freiflächen in den Eingangsbereichen ent-
stehen lässt. Nicht überzeugen kann dagegen der durch den west-
lichen Wohnriegel stark eingeschränkte Rathaushof nördlich des be-
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stehenden Rathausturms. Die Kubatur der Anbauten an das Finanzamt 
stößt – trotz der begrüßenswerten geringen Grundfläche – wegen 
ihrer den Mannschaftsbau überragenden Höhe auf Vorbehalte des 
Landesdenkmalamts. 

Die vorgeschlagene Struktur der Wohngebäude im südlichen 
Kasernenhof zeigt eine attraktive Freiraumzuordnung und lässt eine an-
gemessene Adressbildung erwarten. 

Das Konzept zur Regenwasserbewirtschaftung berücksichtigt differen-
ziert sowohl öffentliche als auch private Freiflächen und ist mit seinen we-
nigen, aber gut durchdachten Elementen nachvollziehbar. Insbesondere 
die großflächige Nutzung von Retentionsflächen auf Dächern und der 
Vorschlag der Wassergärten stoßen auf die Zustimmung des OGG.

Im Vergleich der drei Arbeiten bietet der Entwurf von SMAQ et al. in 
Bezug auf die Umsetzung energieeffizienter Gebäude (Kompaktheit, 
Ausrichtung und Verschattung) wie auch die Nutzung erneuerbarer 
Energien (Potential solaraktiver Flächen für PV und Solarthermie) die 
günstigsten Voraussetzungen.
Auch hinsichtlich der Mobilität zeigt die Arbeit gute Lösungsmöglichkeiten 
auf. Das Erschließungsnetz wird durch den Sachverständigen für 
Mobilität als dem Ort und seinen Anforderungen angemessen beurteilt 
und biete eine gute Orientierung sowohl innerhalb des Plangebiets als 
auch in Verbindung mit seinem Umfeld. Die Lage der Tiefgarageneinfahrt 
erlaube zwar eine frühzeitige Ableitung des Kfz-Verkehrs im Plangebiet. 
Hier bleibt jedoch zu prüfen und nachzuweisen, dass der Verkehr auf 
dem Mehringdamm und die Einfahrt ins Plangebiet nicht durch mögliche 
Rückstaus beeinträchtigt werden.

Nicht ausreichend bedacht sind dagegen – wie auch in den anderen 
Arbeiten – der Übergang zu den nördlich gelegenen Wohnquartieren und 
die Ausgestaltung der Freiräume an der Obentrautstraße.

Von allen drei Arbeiten berücksichtigt der Entwurf eine Durchwegung 
nach Westen am deutlichsten, arbeitet diese aber noch nicht durch.

Der Sachverständige für den Lärmschutz bestätigt die grundsätz-
liche Machbarkeit des Entwurfs; gleichwohl bleiben insb. bei den 
Vertreter*innen des Gewerbes Zweifel an der Lärmschutzwirkung des 
niedrigen Gewerberiegels südlich der Mietfabrik sowie an möglichen 
Auswirkungen für den Betrieb des Clubs Gretchen.

Nicht überzeugen kann dagegen das im Vergleich zu den anderen Teams 
deutlich verringerte Flächenprogramm im gewerblichen Teil (insb. für 
das störende Gewerbe). Überprüft werden müsste zudem die Lage der 
Jugendfreizeiteinrichtung am vorgeschlagenen Standort im 1. OG über 
der LPG, da hier mehrere Anforderungen des Jugendamts nicht erfüllt 
werden können. Dies betrifft neben dem ebenerdigen Zugang auch den 
unmittelbaren Zugang zu den und die ausreichende Bemessung der zu-
gehörigen Freiflächen. Hinsichtlich des Lärmschutzes ist die Lage jedoch 
als günstig zu beurteilen.
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Aus denkmalpflegerischer Sicht kritisiert wird der Abriss der frühe-
ren Beschlagschmiede und der Garagenanlagen im Nordwesten des 
Plangebiets.

Wie auch die folgenden Entwürfe weist die Arbeit einen erheblichen 
Eingriff in die vorhandenen Gehölzstrukturen auf dem Rathausgrundstück 
auf.

Schwächen zeigt die Arbeit hinsichtlich der geforderten „Vermittlung ei-
ner Strategie in der Entwicklung des Plangebiets unter Berücksichtigung 
der begleitenden zivilgesellschaftlichen Prozesse“. Teile der Jury sehen 
die Gefahr einer „Reduzierung der Zivilgesellschaft auf die Rolle eines 
Kümmerers“.
Hier besteht die Notwendigkeit einer Konkretisierung und einer 
Erläuterung, wie der weitere Prozess der Projektrealisierung (z.B.: 
Kuratierung/Aneignung von Freiflächen und Gemeinwohleinrichtungen, 
Aufteilung der Nutzflächen unter verschiedenen Betreibern, Zuteilung von 
Zwischennutzungen etc.) gestaltet werden kann. 
Auch der dargestellte Phasenplan weist deutliche Schwächen auf und 
lässt eine Auseinandersetzung sowohl mit den Anforderungen der 
Bestandsnutzer als auch mit dem Zustand der zur Zwischennutzung vor-
geschlagenen, abzureißenden Bestandsgebäude vermissen. 

Der „äußerst robuste und ehrliche“ und dadurch in der konkreten 
Ausformung seiner Einzelelemente sehr variable Entwurf lässt jedoch er-
warten, dass die genannten Mängel, Prüf- und Änderungshinweise insge-
samt ohne substanzielle Eingriffe in die städtebauliche Struktur „heilbar“ 
sind und in einer späteren Überarbeitungsphase ohne Verluste für die 
Grundidee berücksichtigt werden können.

2) ROBERTNEUN Architekten GmbH, Berlin / BeL Sozietät für 
Architektur mit Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH, 
Prof. Guido Spars; Marco Wedel; BA Building Applications; 
Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen 

Das OGG würdigt die Entwicklung des Entwurfs aus dem 
Gebäudebestand heraus und hebt die „interessante Idee des 
Weiterbauens“ hervor. Diese führt zu einer teilweise situativen Vielfalt, die 
in ihren Teillösungen zu überzeugenden Architekturen, insgesamt aber 
auch eher hochpreisigen Lösungen führen kann. „Paare“ aus Altbauten 
und neuen Anbauten können so zu besonderen Qualitäten und einer „be-
sonderen schöpferischen Harmonie“ führen. Die Entstehung zweier sehr 
unterschiedlicher Wohnquartiere (südl. Kasernenhof/westl. Plangebiet) 
wird gleichzeitig als Potenzial und als Problem für den Zusammenhalt 
des Gebiets gesehen. Insbesondere die befürchtete soziale Segregation 
in ein gehobenes und situativ differenziertes Teilquartier auf der einen 
Seite und eine hoch verdichtete serielle Wohnform auf der anderen Seite 
wird kritisch gesehen.

Leider gelingt es jedoch nicht, diese Einzellösungen zu einem über-
zeugenden Ganzen zusammenzuführen, wodurch das Konzept des 
Weiterbauens insgesamt zu schematisch und zu wenig auf die städte-
bauliche Struktur bezogen erscheint.
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Die großen Gesten in der Fortschreibung des Bestands führen an 
zahlreichen Stellen zu erheblichen Eingriffen in die denkmalge-
schützten Gebäude, so dass weder den Einzeldenkmalen noch dem 
Gesamtensemble die zustehende Sensibilität gewidmet wird. So können 
auch die vorgeschlagenen neuen Kopfbauten in ihrer Maßstäblichkeit 
und Kubatur als Gegenstück zu den beiden vorhandenen Gebäuden 
nicht überzeugen. Neben den Eingriffen in die Gebäude wird besonders 
der Verlust wichtiger Sicht- und Wegebeziehungen sowie der zu lange 
und zu eng an den Bestand herantretende Anbau an das Finanzamt kri-
tisiert, der zu einer Ablösung des Mannschaftsgebäudes vom Rest des 
Quartiers führt.

Zwar entstehen in beiden Kasernenhöfen sowie im westlichen Plangebiet 
große zusammenhängende Freiflächen; ihre Form und Gestaltung ent-
sprechen jedoch nur bedingt der angestrebten Nutzung. Insbesondere 
die durch die dargestellten Spielfelder angezeigte Doppelnutzung des 
Gewerbehofes erscheint angesichts der Erschließungserfordernisse 
(auch abends!) als nicht realistisch. Auch die Grünfläche im südlichen 
Kasernenhof kann die ihr zugedachte Nutzung als Wohnhof nur ein-
geschränkt erfüllen, da die erforderliche Privatheit und der direkte 
Wohnbezug der von allen Seiten zugänglichen und von den hohen 
Gebäuden verschatteten Grünfläche fehlt.

Die großflächigen Freiräume werden zudem nur erreicht durch eine 
Verdichtung, die vor allem im Wohnteil im südlichen Kasernenhof 
zu extremen Baudichten und damit zu regelmäßigen erheblichen 
Abstandsunterschreitungen führt. Auch das – wenn auch im Vergleich 
zum 2. Zwischenkolloquium zurückgesetzte – Wohnhochhaus in unmit-
telbarer Nachbarschaft der Mietfabrik führt nicht nur zu einer erheblichen 
Unterschreitung von Abständen, sondern auch zu „systemimmanenten 
städtebaulichen Problemen“.

Die Freiraumstruktur im Westen des Plangebiets scheint auf den er-
sten Blick großzügig und zusammenhängend, weist im Detail jedoch 
grundsätzliche Mängel in der Zuordnung und Wegeführung auf, so z.B. 
die Erschließung des Neubaus im Südwesten von seiner Westseite, 
die betriebstechnisch schwierige Dreiteilung der Kita-Freiflächen oder 
die Neuordnung des bisher allgemein als harmonisch empfundenen 
„Dorfplatzes“ mit einem verschattenden Anbau an die neue Reithalle.

Die Erschließung des Gebiets weist zahlreiche Knicke und Winkel 
auf, während vorhandene Wegeflächen aufgegeben werden, was die 
Orientierung im Gebiet erschwert. Die Lage der Hauseingänge und die 
Wegstruktur (schmale Gassen, Zugang zu den Treppenhäusern nur 
über die Fahrradräume) im Bereich des Wohnblocks im Südhof der 
Kaserne erschweren zudem die Adressbildung und lassen die Bildung 
von „Angsträumen“ befürchten. Auch Lage und Ausgestaltung des 
Mobilitätshubs werden angesichts der schwierigen Erreichbarkeit kriti-
siert.

Die Mietfabrik wird hinsichtlich ihrer Größe, ihres einfachen Grundrisses 
und ihrer funktionalen Erschließung als angemessene Lösung für die ge-
werblichen Belange gewürdigt, stößt jedoch in ihrer Massivität auch auf 
Kritik.
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Der zur Obentraustraße hin gebildete Raum neben der Bestands-
Wohnbebauung wird kontrovers diskutiert. Einerseits schafft er eine 
Öffnung zur Nachbarschaft und einen nach außen nutzbaren Raum, 
andererseits ist er sehr eng gefasst und erschwert die Orientierung 
als Eingang in das Areal. Hinsichtlich des Lärmschutzes weist der 
Sachverständige auf die problematische Anordnung des Skaterparks und 
die Platzfläche am nördlichen Quartierseingang hin. Beides habe negati-
ve Auswirkungen auf die Nachbarn jenseits der Obentrautstraße.

3) ifau – Institut für angewandte Urbanistik, Berlin / Stadt Land 
Fluss, Büro für Städtebau und Stadtplanung mit friedburg&hhvh, 
Marius Töpfer; Renée Tribble; Lisa Marie Zander

Der Entwurf wird aus einer sehr vielschichtigen „Erzählung“ entwi-
ckelt, die detailliert auf die schrittweise Entwicklungsfähigkeit, die 
Bestandssituation mit einem sehr weitgehenden Erhalt der Gebäude und 
ausführliche Analysen aufbaut. Dabei entstehen zahlreiche sehr detailliert 
ausgearbeitete Einzellösungen, die als wertvoller Beitrag zur Diskussion 
gewertet werden. 

Insgesamt entsteht so eine stabile, auf dem orthogonalen Kasernenraster 
aufbauende Grundstruktur mit elf weitgehend variabel bespielbaren 
Einzelfeldern, die jeweils Freiflächen, Alt- und Neubauten kombinie-
ren. Der vorgelegte Entwurf ist damit weniger räumlicher Entwurf als 
strukturelles Gerüst. Dabei wird eine funktionsfähige Erschließungs- 
und Gebäudestruktur entwickelt, die als Grundlage für eine 
Gebietsentwicklung dienen könnte.

Positiv hervorgehoben wird neben der Herleitung des Konzeptes 
vor allem die wie selbstverständlich wirkende und gut zu integrieren-
de Grundstruktur, in der das geforderte Nutzungsprogramm voll erfüllt 
wird. Auch der Erhalt eines Großteils der Garagen im Nordwesten des 
Plangebiets, die dezentrale Organisation der Mobilitätshubs - die aller-
dings auch höhere organisatorische Anforderungen stellt - und die beson-
dere „Berücksichtigung des menschlichen Maßstabs“ werden durch die 
Jury gewürdigt. 

Mit dem exemplarischen Bild, das sich im Entwurf zeigt, wird jedoch 
keine überzeugende städtebauliche Antwort auf die Aufgabe vermittelt. 
Zahlreiche Details erweisen sich vielfach als bauliche Sonderlösungen 
und scheinen dabei nicht zu Ende gedacht oder nur bedingt funktionsfä-
hig. 

So bestehen erhebliche Zweifel an der Funktionsfähigkeit der 
Gewerbehöfe, wo weder die schwierig zu gliedernden L-förmigen 
Gebäude noch die Zufahrtsituation mit ihren eingestellten Stützen und 
Treppenhäusern überzeugen können. Die in das orthogonale System ein-
gepassten Neubauten im Westteil des Plangebiets erscheinen zu sche-
matisch, die Zuordnung der hier entstehenden Freiräume bleibt fragwür-
dig.

Die Idee, die Baumasse gleichmäßig über das Gebiet zu verteilen, er-
möglicht zwar den Verzicht auf Hochhäuser und somit eine Integration 
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in die bestehende Blockstruktur. In Verbindung mit den großflächig an-
gewandten Sockelgeschossen wird jedoch mit diesem Entwurf die größ-
te Grundfläche und damit der höchste Versiegelungsanteil aller drei 
Arbeiten erreicht. Der Hinweis auf bestehende Grünflächen im Umfeld 
erscheint vor diesem Hintergrund auch angesichts der im Plangebiet vor-
handenen Freiflächenanforderungen als nicht zielführend.

1.6 Auswahl des „Siegerentwurfs“

Das Obergutachter*innengremium diskutiert kontrovers die 
Entwickelbarkeit der Entwürfe und inwieweit diese an unterschiedliche 
Programmierungen und Prozesse angepasst werden können. Dabei 
wird die Zielsetzung des städtebaulichen Werkstattverfahrens besonders 
betont, in dem es in erster Linie um die Findung eines überzeugenden 
und robusten städtebaulichen Konzeptes geht, welches ohne eine 
Infragestellung der Grundzüge weitgehende Anpassungen erlaubt.
Es besteht weitgehend Einigkeit, dass der Entwurf des Teams SMAQ et 
al. das größte städtebauliche Potenzial für die weitere Entwicklung als at-
traktives und nachhaltiges Stadtquartier besitzt. Die “Erzählung” für die 
kooperative und gemeinwohlorientierte Entwicklung eines attraktiven und 
nachhaltigen Stadtquartiers bleibt dagegen hinter den Erwartungen zu-
rück.

Zugleich werden die Beiträge des Teams Robertneun et al. für die 
Qualität der Architekturlösungen und des Teams ifau et al. für die 
wichtigen Beiträge zur Berücksichtigung der Anforderungen der 
Zivilgesellschaft im Sinne der Aneignung, der Teilhabe am Prozess und 
der flexiblen Realisierung gewürdigt.

Das OGG beschließt einstimmig bei zwei Enthaltungen, dass der 
Entwurf des Teams SMAQ/Man Made Land/Barbara Schindler als 
städtebauliche Grundlage für eine Überarbeitung und anschlie-
ßend für die Fortsetzung des Aufstellungsverfahrens für den 
Bebauungsplan 2-48 dienen soll.

Herr Scheuvens und die Auslober danken ausdrücklich allen Teams für 
die sehr engagierte und sicher anstrengende Arbeit der vergangenen 
Monate und die hervorragenden Ergebnisse. 

1.7 Weiteres Vorgehen

Es wird festgestellt, dass die Entwicklung des weiteren kooperativen 
Prozesses durch Impulse von Planungsteams unterstützt werden kann, 
aber nach wie vor eine zentrale Aufgabe der Kooperationsgemeinschaft 
sein muss. Die Kooperationspartner bekennen sich dazu, einen solchen 
Prozesses gemeinsam zu entwickeln und umzusetzen.

Hinsichtlich des in der Auslobungsunterlage formulierten 
Bewertungskriteriums “Plausibilität der Prozessstrukturen in der 
Umsetzung („Strategie“ zur Entwicklung des Gebietes, zivilgesellschaft-
liche Prozesse, Integration von Initialnutzungen, Berücksichtigung der 
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nutzergetragenen Dynamik, Umgang mit Bestandsnutzern und vorhan-
denen Gebäuden”) wurde insb. durch die Vertreter der Zivilgesellschaft 
festgestellt, dass der Siegerentwurf erkennbare Schwächen enthält, zu-
gleich wurde erkannt, dass diese Fehlstellen das Ausarbeiten adäquater 
Aushandlungsräume und Arbeitsweisen für die Zusammenarbeit inner-
halb der Kooperationsgemeinschaft nötig machen.

In der Abschlussrunde wurde gerade durch die zivilgesellschaftlichen 
Vertreterinnen auch auf die (nachbarschaftlichen) Konfliktpotentiale des 
Entwurfs hingewiesen (Hochhäuser, Randbebauungen).

Die an der Arbeit des Teams IFAU gelobten Vorschläge zu einer si-
tuativen Entwicklung, der Arbeit mit und vor Ort, zu Testräumen, der 
Aufteilung des Gebietes in Felder mit zugeordneten Steckbriefen, sowie 
der Formulierung spezifischer Entwicklungsregeln als gemeinsamem 
Ausgangspunkt wurden als Ansatz für die Idee einer Weiterarbeit be-
nannt. Von einigen Jury-Mitgliedern wurde angemerkt, dass in der weite-
ren Umsetzung „dieses prozesshafte Arbeiten dauerhaft und vor Ort fort-
zuführen” sei.

Das Areal soll zu jedem Zeitpunkt des Entwicklungsprozess als aktives 
Quartier nutz- und erlebbar sein. Es ist die Aufgabe der Kooperation, die 
Grundlage für ein solches konstant aktives Quartier zu schaffen. 

Die Formulierung der Anforderungen an eine Überarbeitung des 
Entwurfs und die Vorgehensweise zur Überarbeitung des Entwurfs 
sollen innerhalb der Kooperationsgemeinschaft kurzfristig und noch 
im Rahmen des Werkstattverfahrens geklärt werden, so dass auch 
die Überarbeitung zeitnah erfolgen kann.

Darüber hinaus ist zu klären, wie das Team in die wei-
tere Gebietsentwicklung, insb. in die Begleitung des 
Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan, einbezogen werden 
kann.

BSM mbH, 6. März 2020
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öffentliche Abendveranstaltung am 28.01.2020

nichtöffentliches Abschlusskolloquium am 29.01.2020

Modelle der teilnehmenden Planungsteams: SMAQ, ROBERTNEUN, ifau

Fotos: Erik-Jan Ouwerkerk
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2. Bericht der Vorprüfung

2.1 Vorlauf

Zur Teilnahme am städtebaulichen Werkstattverfahren wurden entspre-
chend der Ankündigung vom 03. Juni 2019 aus 13 Bewerbungen durch 
ein Auswahlgremium 3 Bewerbergemeinschaften aus Architekten und/
oder Stadtplanern sowie Landschaftsarchitekten ausgewählt. Dem 
Auswahlgremium gehörten je ein Vertreter der Kooperationspartner - 
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen, WBM, BIM, Vernetzungstreffen Rathausblock und des 
Forums Rathausblock an - sowie je eine freischaffende Architektin und 
ein freischaffender Architekt.

Die Aufgabenstellung wurde den Teilnehmern am 28.08.2019 in digitaler 
Form per E-Mail zugesandt und die digitalen Anlagen standen gleichzeitig 
zum Download zur Verfügung.

Rückfragen konnten jederzeit während der Kolloquien oder schriftlich per 
E-Mail gestellt werden. Die Antworten wurden per E-Mail versandt.

2.2 Einlieferung der Arbeiten

Der Abgabetermin für die Wettbewerbsarbeiten war der 19. Dezember 
2019 bis 16 Uhr. 

Alle Wettbewerbsarbeiten gingen termingerecht ein. 

Die Arbeiten wurden bei der BSM mbH in der Katharinenstraße 19-
20 entgegengenommen, quittiert und Datum und Uhrzeit sowie Art der 
Unterlagen in einer Sammelliste notiert. 

Der Abgabetermin für das Modell ist der 28. Januar 2020. Die Modelle 
werden bei der Forum Factory in der Besselstraße 13-14 entgegenge-
nommen. 

2.3 Vollständigkeit der Arbeiten

Die Vollständigkeit der Wettbewerbsarbeiten wurde gemäß Punkt 1.11 
– Geforderte Leistungen der Aufgabenstellung sowie den Angaben aus 
den Protokollen zum 1. und 2. Zwischenkolloquium und den im weiteren 
Verfahren erfolgten Hinweisen überprüft. Die Ergebnisse sind in der fol-
genden Tabelle zusammengefasst.
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SMAQ/MML RobertNeun/BeL/
Studio Vulkan

ifau/SLF/ 
friedburg & hhvh

1 Darstellung der Entwurfsidee/-herleitung anhand von geeigneten Skizzen X X X

2 Großräumige Einordnung in die Umgebung X X X

3
Städtebauliches Konzept im Maßstab 1:500 mit Darstellung des Bebauungs- 
und Freiraumkonzepts sowie der vorgesehenen Nutzungen, Angabe der Ge-
schosszahlen/Gebäudehöhen, Darstellung der Eingänge und der inneren 
Erschließung der Gebäude

X X X

4
Nutzungskonzept mit städtebaulichen Kennwerten (BGF, GF, GFZ, GRZ, Ver-
siegelungsanteile etc.) X X X

5 Darstellung der Entwicklungsstufen/Bauabschnitte unter besonderer Berück-
sichtigung der Reduzierung von Gewerbeumsiedlungen (möglichst frühzeitig 
und zum endgültigen Standort)

X X X

6 Konzept zur Parzellierung X X X

7

Erschließungskonzept (Anbindung an das Straßennetz) und Wegeführung 
auf dem Gelände für die verschiedenen Verkehrsarten (Ruhender Verkehr 
ober- und unterirdisch für PKW, Vans, LKW, Fahrräder; Entsorgungs- und 
Anlieferverkehr für Gewerbe und Wohnen auf dem Gelände, Fußgänger- und 
Radverkehr) mit Flächenausweisung, Standort, Erschließung, Betrieb und 
Funktion der Quartiersgarage, Standort und Funktionsweise des Mobilitäts-
hub

X X X

8
Vertiefende Darstellung zentraler Entwurfselemente in geeignetem Maßstab 
(Grundrissgestaltung der EG-Zone sowie einfache Funktionsgrundrisse et-
waiger Regelgeschosse i.d.R. im Maßstab 1:200)

a Wohnungsneubau (WBM und gemeinwohlorientierte Dritte) X X X

b gewerbliche Nutzung (insb. Verlagerung der Bestandsnutzer) X X X

c Erweiterung bzw. Neubau Finanzamt X X X

d Rathauserweiterung X X X

e Soziale Infrastruktur (Kita, JFE) X X X

f sozio-kulturelle Nutzungen X X X

g Erdgeschossnutzungen / Durchwegung / Freiraum X X X

h Erschließung X X X

i Ökologische Maßnahmen (insb. Energie, Oberflächenwasser, Stadtklima, 
Biodiversität)

X X X
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j Schallschutz o*2 X o*2

9
Darstellung der Gestaltung des öffentl. Raumes in geeignetem Maßstab mit 
Bezug zur Grundrissgestaltung der EG-Zone und mit Darstellung der vorge-
schlagenen Grundstücksgrenzen, ggf. in Ausschnitten des Plangebiets

x X X

10
Darstellung der potenziell für die solare Energiegewinnung nutzbaren (Dach-
) Flächen sowie ggf. sonstiger der Energiegewinnung und -speicherung die-
nenden Flächen

x X X

11 Ergänzende Darstellungen zum Entwurf, ggf. Details, Ansichten, Schnitte, 
Gebäudehöhen und –tiefen, Gestaltungsbeispiele

X X X

12 piktogrammartige Darstellung des erhaltenen und abzureißenden Gebäude-
bestands

X o*3 o *3

13 piktogrammartige Darstellung des erhaltenen und zu fällenden  Baumbe-
stands

X -- o*4

14 Darstellung der Abstandsflächen nach BauO Bln X X X

15 Darstellung der Rettungswege (Feuerwehrzu- und abfahrten sowie -stellflä-
chen, alternativ Darst. eines baulichen 2. Rettungsweges)

X X X

 X Leistung liegt vor 
o Leistungen liegen teilweise vor 
-- Leistung liegt nicht vor

*1 Nutzungskonzept ohne städtebauliche Kennwerte
*2  Schallschutzmaßnahmen sind nicht dargestellt, jedoch textlich festgehalten
*3 nur der zu erhaltende Gebäudebestand ist dargestellt
*4 nur der zu erhaltende Baumbestand ist dargestellt

2.4 Vorprüfung

Die Vorprüfung wurde vom 6. Januar 2020 bis zum 24. Januar 2020 
durch die BSM mbH, Katharinenstraße 19-20, 10711 Berlin durchgeführt.

Prüfung der quantitativen Daten
Die in der Aufgabenstellung geforderten quantitativen Nachweise wur-
den im Rahmen der Vorprüfung anhand der durch die Planungsteams 
zur Verfügung gestellten Unterlagen nachgemessen bzw. anhand der 
Verfasserangaben auf Plausibilität geprüft.

Sofern eine erhebliche Diskrepanz zwischen Verfasserangaben und 
geprüften Werten vorhanden war, wurden die ermittelten Werte der 
Vorprüfung dargestellt. Folgende Nachweise wurden überprüft:
- Grundflächen
- Geschossflächen
- Stellplätze
- Spielplatzflächen
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Nicht in vollem Umfang prüfbar waren die Angaben zum Bruttorauminhalt 
und der Freiflächenzuordnung. Die Angaben der Verfasser erschienen je-
doch plausibel. 
Die Ergebnisse der quantitativen Daten sind auszugsweise in den 
Einzelberichten zu den Arbeiten ausgewiesen und in einer Tabelle in 
Kapitel 6 gegenübergestellt.

Zusammenfassung der Planungsinhalte
Die für die Vorprüfung angelegten Prüfkriterien sind aus den in der 
Aufgabenstellung unter Punkt 1.12 benannten Kriterien zur Beurteilung 
der Arbeiten abgeleitet und durch die Vorprüfung zusammengefasst wor-
den.

Einbeziehung der Sachverständigen
Im Rahmen der Vorprüfung hatten die Sachverständigen die Gelegenheit 
die Arbeiten zu begutachten. Hierzu wurden am 19. Dezember 2019 die 
Arbeiten allen Sachverständigen und sonstigen Verfahrensbeteiligten 
per E-Mail zugeleitet. Am 07. Januar 2020 bestand die Möglichkeit 
zur Planeinsicht bei der BSM mbH. Den Sachverständigen wurde die 
Gelegenheit gegeben, schriftliche Stellungnahmen einzureichen.

Die eingangenen Stellungnahmen finden sich im Anhang (Kap. 8) des 
Vorprüfberichts.

2.5 Einzelberichte zu den Arbeiten

Jede Arbeit wird auf vier Seiten (Abbildungen, Kenndaten und 
Einzelberichte) dargestellt.

Die Abbildungen umfassen unter anderem: Lageplan, Nutzungskonzept, 
Visualisierungen.

Die Texte enthalten eine Zusammenfassung der Planungsinhalte zu den 
folgenden 
Kriterien:

• Entwurfsidee
• Städtebauliche Struktur
• Erschließung und Mobilität
• Grünstruktur und Freiraum
• Ökologie (Energie, Wasser, Klima)
• Nutzungsstruktur
• Denkmalschutz
• Lärmschutz

Eine Gegenüberstellung einzelner Entwurfsinhalte in Form von thema-
tischen Skizzen sowie eine einheitliche Prüfung der Abstandsflächen be-
finden sich im Kapitel 7.

Zitate und von den Verfassern verwendete spezielle Begriffe sind kursiv 
gedruckt.
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SMAQ/MML

Entwurfsidee
• Der Entwurf arbeitet die historische Differenz zwi-

schen der ehemaligen Kasernenanlage und der grün-
derzeitlichen Blockrandbebauung heraus und fügt der 
Ausgangslage zusätzliche, ausdrucksstarke Gebäu-
dequalitäten hinzu.   

• Das zentrale Angebot an die Öffentlichkeit besteht in 
der Etablierung eines klimawirksamen, offenen 
Raums, der zur Begegnung aller Gruppen einlädt und 
die Nachbarschaft mit einbezieht. 

• Die denkmalgeschützten Gebäude bleiben eigen-
ständig und rahmen die Baufelder […].

Städtebauliche Struktur
• Umkehrung des klassischen Berliner Blocks, Orientie-

rung zur Mitte
• Umrahmung der Kaserne durch großzügigen Frei-

raum

• Fünfeckige Kasernenabgrenzung bleibt erhalten, 
neue Wohnhausreihen entstehen an den Rändern des 
Fünfecks

• Durchblicke und Durchgänge sollen die Verbindung 
zwischen Bestand und Neubau ermöglichen 

• 3-teilige Kammstruktur gliedert den Entwurf: Norden 
– Gewerbe; Mittelachse – Abfolge von öffentlichen 
Plätzen; Süden - Wohnen 

• Gebäude im Wohnhof brechen die Längsausrichtung 
der ehemaligen Kaserne und bilden neue Wohnhöfe 
aus

• Finanzamtserweiterungen gliedern den Raum zwi-
schen Mannschaftsgebäude und Stallgebäuden, 
schaffen zentralen Platzraum

• Die Rathauserweiterung schließt das Rathausgebäu-
de nach Nord ab

• GRZ von 0,4 im gesamten Plangebiet

Lageplan / Konzept
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Integriertes städtebauliches Werkstatt-Verfahren  Dragonerareal  und angrenzende Bereiche Berlin Friedrichshain-Kreuzberg Endabgabe 19.12.2019  SMAQ | ManMadeLand |  Barbara Schindler 

Zwischen der ehemaligen 
Kasernenanlage und 
der gründerzeitlichen 
Blockrandbebauung entsteht die 
Grüne Fuge. 
So bleibt erkennbar und spürbar, 
wie die Zeitschichten aufeinander 
eingewirkt haben.

Ein klimawirksamer, frei zugänglicher 
Raum für den Bezirk wird gescha�en 
und ermöglicht so die Durchquerung von 
Norden nach Süden. 
Ausserdem lädt ein Platz in der 
Mittelachse der ehemaligen Kaserne 
zur Begegnung aller Gruppen und der 
Nachbarschaft ein.

In der ehemaligen Kasernen-Anlage 
ist die neue Bebauung und die 
Funktionen gegliedert nach der 
3-teiligen Kammstruktur.

Der Blockrand wird entlang der 
Gebietsabgrenzung der Kaserne 
nach innen gekehrt. 

Zwischen Bestandsbebauung 
und Neubau können neue 
Hofnachbarschaften 
zusammenwachsen

Der Blockrand kehrt sich nach innen 
und der Wohnturm macht diese neue 
Ausrichtung weithin sichtbar.

Zum Bestandsblock entsteht ein 
„Fenster“. Es lässt in die Tiefe des 
Blocks und die Rückseiten mit ihren 
Seiten�ügeln und Loggien blicken.
Umgekehrt erhalten die Bestands -
gebäude hierdurch einen Ausblick 
auf die Grüne Fuge.
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• Übernahme der Außenkanten der ehemaligen Stallge-
bäude

• differenzierte Höhengestaltung zwischen 5-8 Geschos-
sen bei Neubauten, Ausnahme Wohnturm: 16 Ge-
schosse, südliche Gebäude Gewerbe 1-2 Geschosse

Erschließung und Mobilität
• PKW-Erschließung ausschließlich an der Kreuzung 

Blücherstraße/Mehringdamm zur TG und zum Gewer-
behof

• Verkehr im Gebiet auf Müll, Feuerwehr und die Erreich-
barkeit der Behindertenparkplätze beschränkt (Zufahr-
ten: Obentrautstraße, Mehringdamm nördlich und süd-
lich des Finanzamtes)

• Zugänge zum Quartier zu Fuß oder mit dem Fahrrad: 
Obentrautstraße 31, westlich vom Gretchen, Torein-
fahrt östlich vom Eingang Gretchen, nördlich und süd-
lich vom Finanzamt, östlich und westlich vom Rathaus         

• Tiefgarage im Norden (219 Stellplätze) mit Zufahrt un-
terhalb Finanzamtserweiterung 

• 14 Behindertenparkplätz: 10 in Tiefgarage und 4 im 
Quartier

• Fahrradkeller in allen Gebäuden mit Wohnnutzung
• Gewerbehof:  LKW-Verkehr bis 18,50m (Tourbus, 

LKW) 
• Mobilitätshub im nördlichen Erweiterungsbau des Fi-

nanzamtes angesiedelt 
Visualisierung Urbane Fabrik

Erschliessung und Mobilität

Nutzungsdiagramm Erdgeschoss
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terleitung Regenwasser in dezentrale Zisternen zur 
Bewässerung, Entwässerung der privaten Grundstü-
cke über die privaten Grünflächen (Rasenmulden, de-
zentrale Tiefbeete) Entwässerung öffentliche Flächen 
über Mulden in den Grünflächen, auf versiegelten Flä-
chen über offene kleine Kanäle die zu Rigolen oder 
Tiefbeeten führen

• Photovoltaikanlagen mit begrünten Dächern auf allen 
Neubauten

• Dach Urbane Fabrik: Gewächshauslandschaft mit So-
larthermie 

• solaraktive Flächen liefern Strom für Ladestationen

Nutzungsstruktur
• Kommunikative Erdgeschosszonen 
• Störendes Gewerbe im Norden mit Urbaner Fabrik, 

Club, Jugendfreizeiteinrichtung
• Nicht störendes Gewerbe am Eingang Obentrautstra-

ße, südlich der Urbanen Fabrik und kleinteiliges Ge-
werbe in den Erdgeschosszonen der Wohngebäude  

• Kita in Bestandsgebäude (Neue Reithalle)

Grünstruktur und Freiraum
• Grüne Fuge als kommunaler und kooperativer Garten-

raum 
• Entlang der internen Erschließung von der Obentraut- 

zur Yorckstraße sind unterschiedliche Räume ange-
ordnet: Nord nach Süd: Küchengarten für urbane 
Landwirtschaft mit Anschluss zur Kiezkantine, Kiezhof/
Dorfplatz/Quartiersforum gefasst von den Reithallen 
mit Kindergarten, Kiezkantine und weiteren Waben; 
südlich der neuen Reithalle (Kita) der öffentliche Spiel-
platz; südlich der Stallgebäude und auf dem Rathaus-
grundstück die Allmende-Gärten 

• Neuer Stadtplatz entlang der Mittelachse der Kaserne 
– offene Durchwegung vom Mehringdamm durchs 
Mannschaftsgebäude führt zum urbanen Sport- und 
Außenraum des Jugendclubs, die Adlerhalle erweitert 
den Platz als überdachter öffentlicher Raum, dieser 
geht über in den Kiezhof am dortigen Hochhaus

• Fläche entlang der Obentrautstraße: Freifläche JFE 
und Eingangsplatz Gretchen 

• Freifläche Ecke Obentrautstr./Mehringdamm: Jugend-
sport

• Südlicher Eingang ins Quartier vom Mehringdamm: 
Aufenthaltsort mit Kletterwand 

• Öffentlicher Spielplatz im Quartiersinneren
• Organisation und Pflege: Verein, der sich um Freiraum 

kümmert, organisiert selbstverwaltet die Kooperatio-
nen, die Vergabe der Flächen; Freiräume können so 
Kümmerern zugeordnet werden

• Erhalt der Bestandsbäume soweit wie möglich, 72 zu 
fällende Bäume

Ökologie (Energie, Wasser, Klima)
• Regenwassermanagement: Dächer der Neubauten 

werden mit intensiver Dachbegrünung versehen, Wei-

Freiraumstruktur

Regenwassermanagement

Nutzungen
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*        nicht prüfbar
***    Ermittlung durch Vorprüfung

• Nachtein- und ausgang der JFE aus Lärmschutzgrün-
den am Mehringdamm 

• Wohnhaus nördliche Häuserreihe: bestimmte Woh-
nungen benötigen besonderen Lärmschutz – Festver-
glasung zur lärmausgerichteten Seite und ein öffenba-
res Fenster zur Loggia

• Wohnhof: Wohnungen südöstliche Gebäudeseite - ver-
glaste Loggien schützen vor Verkehrslärm vom 
Mehringdamm

• Gemeinwohlorientierte Nutzungen in den Waben in Be-
standsgebäuden, im EG der Wohnhäuser und der Fi-
nanzamtserweiterung

• Verwaltungserweiterungsbauten haben direkten Zu-
gang zu den Bestandsgebäuden 

Denkmalschutz
• Größtenteils Erhalt der unter Denkmalschutz stehen-

den Gebäude 
• Abriss laut Denkmalkarte: Behelfsbauwerk am Stallge-

bäude der 3. Escadron und denkmalgeschützter Teil 
des Maschinenhauses der Tischlerei am Stall für kran-
ke Pferde 

• denkmalwerte Substanz: Erhalt der Adlerhalle und ei-
nes Teils der Garagen und Werkstattgebäuden gegen-
über der alten Reithalle, Abriss der restlichen denkmal-
werten Substanz

• keine Anbauten an denkmalgeschützten Gebäuden, 
Ausnahme Mannschaftsgebäude

• Sichtachsen entlang der Stallgebäude bleiben erhalten
• Mittelachse der Kaserne wird besonders herausgear-

beitet
• Torbauten der Stallgebäude werden geöffnet und in 

das Wegenetz integriert

Lärmschutz
• Lärmemissionen zum Wohnen sollen durch die Aus-

richtung der Urbanen Fabrik verhindert werden 
• Eingang Obentrautstraße: Lärmschutz der Bestands-

gebäude durch Gebäude für nicht störendes Gewerbe        

Visualisierung Blick vom Forumsplatz zum Rathaus
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• Weitere Anbauten und Neubauten ergänzen die geo-
metrische Figur

• Die Zwischenräume sollen unterschiedlich geprägte 
Freiräume aufnehmen

• GRZ von rund 0,45 gleichmäßig über das Plangebiet
• vorgezogene Sockelgeschosse in vielen Neubauten
• Unterschiedliche Sockel- und Gebäudehöhen über 

das Plangebiet verteilt, bis zu 12 geschossige Wohn-
gebäude 

• Das Mannschaftsgebäude soll durch eine frei nutzba-
re Regalstruktur ergänzt werden

• Der Rathaus-Erweiterungsbau schließt den derzeit 
noch freien Rathausblock nach Norden ab

• Der südwestliche Neubau nimmt die historische Ka-
sernengrenze auf 

RobertNeun/BeL/Studio Vulkan

Entwurfsidee
• Das Konzept basiert auf der denkmalpflegerischen 

Strategie des Weiterbauens.
• Der Charakter der bestehenden Hinterhofwelten im 

Rathausblock gepaart mit einer punktuellen Aktivie-
rung durch lokale Akteure ist das Zielbild.

• Über diese Strategie werden in der Hinterhofland-
schaft spezifische Orte gesetzt die im Zusammen-
spiel von Bestand und neuen Nutzern individuell und 
einzigartig sind.

Städtebauliche Struktur
• Kammstruktur bleibt erhalten 
• Fehlende Flügel der historischen Kammstruktur sollen 

durch breitere und höhere Baufelder ergänzt werden. 
Im Norden die Mietfabrik im Süden Wohnungsbau

Lageplan / Konzept

Lageplan / Konzept
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Erschließung und Mobilität

Erschließung und Mobilität
• KfZ-Erschließung ausschließlich an der Kreuzung Blü-

cherstraße/Mehringdamm zur TGA und zum Werkhof
• Sonderverkehre (Müll, Feuerwehr und Behinderten-

stellplätze) beschränkt als Einbahnstraße über zwei 
Nord-Süd- und Ost-Westachsen, Ausfahrt über Oben-
trautstraße

• Werkhof (nördlicher Hof) genereller Lieferverkehr frei
• Weitere Zugänge zum Gebiet für Fußgänger und Fahr-

rad von der Obentrautstraße (2 x), Mehringdamm (süd-
lich Finanzamt), Yorckstraße (östlich und westlich des 
Rathauses), perspektivisch auch von der Großbeeren-
straße und durch das Finanzamt

• Tiefgarage im Norden (200 Stellplätze) mit Mobilitäts-
hub

• Behindertenstellplätze an allen Gebäuden mit Wohn-
nutzungen

• dezentrale ebenerdige Fahrradstellplätze in und vor 
allen Gebäuden mit Wohnnutzungen

Grünstruktur und Freiraum
• Entlang der internen fußläufigen Erschließung von der 

Obentraut- zur Yorckstraße sind unterschiedliche Plät-
ze angeordnet; von Nord nach Süd: Vorplatz Oben-
trautstraße als Treffpunkt mit Bars, Ateliers und Ju-
gendclub, Lokale Helden für gärtnerische und 
gewerbliche Nutzungen, Spielhof zwischen den Reit-
hallen als Spielplatzfläche, Späti-Kieztreff südlich der 
alten Reithalle als Treffpunkt mit angrenzendem Kiosk, 
Rathausplatz als grüner öffentlicher Platz. Dieser zieht 
sich nördlich des Rathauses bis zum Mehringdamm 

• Nördlich an den Platz Lokale Helden grenzt der Stadt-
acker als grüner Raum zwischen den Neubauten und 
den Bestandswohngebäuden an der Obentrautstraße 
an.

• Innerhalb der Kammstruktur entstehen weitere Freiflä-
chen; von Nord nach Süd: Werkhof nördlich der Miet-
fabrik als Anlieferungszone und zur informellen Nut-
zung in Rand- und Wochenendzeiten, Adlerplatz östlich 
der Adlerhalle als Eingangsbereich zum Finanzamt 
sowie das Stadtzimmer westlich der Adlerhalle als Auf-
enthaltsraum mit Bespielung durch die Nachbarschaft, 
der Wohnhof nördlich der neuen Wohnbebauung als 
gärtnerischer Gemeinschaftsraum sowie Spielflächen

• Die Freifläche entlang der Obentrautstraße bis zur 
Kreuzung mit dem Mehringdamm soll als Blücherpark 
mit großstämmigen Bäumen bepflanzt und Raum für 
Außenbereiche der angrenzenden Mieter und Spielflä-
chen für Jugendliche dienen.

Erdgeschossplan mit Freiraum
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Nutzungsstruktur
• Laute Nutzungen im Norden mit Mietfabrik und An-

lieferung, Club und Jugendfreizeiteinrichtung und 
am neuen Eingangsbereich an der Obentrautstraße 
mit nicht störenden gewerblichen Nutzungen

• „Leise“ Nutzungen im Süden mit Atelierräumen, Wa-
bennutzungen und kleinteiligem Gewerbe im EG 
und Wohnungen in den Obergeschossen

• Die Bestandsgebäude erhalten gemeinwohlorien-
tierte Nutzungen

• Die Kita ist im ehemaligen Pferdehospitz vorgese-
hen und wird durch einen Neubau ergänzt

• Der Finanzamtsneubau erhält im Erdgeschoss ge-
werbliche und Wabennutzungen, in den Oberge-
schossen sind die Erweiterungen für das Finanzamt 
vorgesehen.

• Erweiterungsbau im Südwesten sieht im EG zusätz-
liche Flächen für das Rathaus vor, die Obergeschos-
se sind dem Wohnen vorbehalten

Ökologie (Energie, Wasser, Klima)
• Dachflächen der Mietfabrik mit Solarnutzung (Solar-

thermie und Solarenergie)
• Alle weiteren Neubauten mit Retentionsdachflächen
• Sockelgeschosse für grüne Gemeinschaftsflächen
• Lokale Versickerung über unversiegelte Freiflächen 

und anlegen von Zisternen für Starkregenereignisse
• Anlegen von Retentionsflächen ebenerdig für das 

Finanzamt
• Zusätzliche Nutzung des Regenwassers z.B. inner-

halb der Gebäude oder Bewässerung Freiflächen
• Nutzung Windenergie auf den höchsten Gebäuden

Ökologisches Konzept

Nutzungen im Erdgeschoss

Visualisierung Blick in den Wohnhof
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*      nicht prüfbar
**    zuzüglich 3.113 m² Fahrradstellplatzflächen im EG
***  Ermittlung durch Vorprüfung

Lärmschutz
• Lärm im Werkhof durch schallabsorbierende Ele-

mente an den Gebäuden reduziert
• Mietfabrik mit einer geschlossenen Fassade – keine 

Emissionen nach Außen
• Lärmschutz der Bestandswohnungen durch Neubau 

an der Obentrautstraße

Denkmalschutz
• Erhalt der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude 

sowie der Adlerhalle, Ausnahme südlicher Abschluss 
der Stallanlagen der Kammstruktur

• Direkter Anbau an die Schmiede und die Neue Reit-
halle (teils auch Überbauung)

• Direkter Anbau an die Stallanlagen im Norden (am 
Werkhof) und Süden (am Wohnpark)

• Erweiterungsbau Finanzamt an das ehemalige 
Mannschaftsgebäude angebaut, neue Durchlässe 
zur Inte-gration der neuen Nutzungen

• Abriss der denkmalwerten Garagengebäude im 
Nordwesten und teilweise Abriss der Kasernenmau-
er im Westen und Süden des Plangebietes

Visualisierung Blick vom Mehringdamm

Nutzungen im Regelgeschoss
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ifau / Stadt Land Fluss mit friedburg&hhvh

Lageplan / Konzept

Entwurfsidee
• Das räumliche Konzept für die Entwicklung des Dra-

gonerareals nimmt wesentliche Qualitäten des über-
formten ehemaligen Kasernengeländes auf. Beste-
hende Typologien und Elemente sowie bestehende 
Nutzungen und Gebrauchsweisen werden fortge-
schrieben und bilden den Ausgangspunkt für die Im-
plementierung neuer erweiternder Programme.

• Die orthogonale Struktur der in den Block eingebette-
ten Anlage bildet die Grundlage für ein tragendes 
Wegesystem, das die weitere Entwicklung des Areals 
wie eine ‚Stadt in der Stadt‘ organisiert. So werden 
charakteristische räumliche Elemente wie die Gasse, 
der kleine Platz und des Freiraums bestätigt und wei-
tergeführt - gleichzeitig werden Entwicklungsfelder 
generiert, die autonom und spezifisch sowie dialo-
gisch und nachbarschaftlich ausdifferenziert werden 
können. Diese räumliche und programmatische Dis-
position basiert auf einem einfachen Prinzip der urba-

nen Entwicklung, das Zugänglichkeiten gleichberech-
tigt organisiert, gemeinschaftliche Räume und 
Zwischenräume überordnend gestaltet und gleichzei-
tig Spezialisierungen, Transformationen und Adaption 
ermöglicht, ohne dabei die Kohärenz des Gesamtge-
füges aufzuheben.

• Das regelmäßig angelegte und erweiterte Wegesys-
tem erlaubt eine gleichmäßige Verteilung der Bauvo-
lumen und eine äquivalente räumliche Dichte. Beste-
hende und ergänzende Grünräume sind gleichwertig 
als Volumen in dieses System integriert. So entsteht 
ein abwechslungsreiches Blockinneres aus Neubau-
ten und Bestandsgebäuden, das durch Freiräume, 
Wege und Gassen strukturiert und gegliedert wird.

Städtebauliche Struktur
• Schrittweise und autonome Realisierung in Teilschrit-

ten möglich
• 11 Felder, die jeweils Bestandsgebäude, Freiräume 

und neue Bauvolumen einschließen 
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• Umfassender Erhalt des Bestands (einschl. Großteil 
der Garagen an der Grundstücksgrenze)

• Übernahme der Außenkanten der ehem. Stallgebäu-
de

• Überbauung der Beschlagschmiede durch Punkthaus
• Weiterentwicklung des Gassenmotivs zwischen den 

einzelnen Baufeldern
• Gleichmäßige Bebauungsdichte im gesamten Ge-

biet: Maximal 8 Geschosse
• Höhe der Sockelzonen in Anlehnung an Bestands-

bauten, zurückgesetzte Obergeschosse
• Erdgeschosszone als verhandelbare Zone
• Situative Entwicklung:

• Punkthäuser in offener Bebauung im Westen
• Gewerbehöfe im nördlichen Kasernenhof
• Wohnhöfe im südlichen Kasernenhof
• Blockschließung und Brandwandbebauung  

Obentrautstraße 31
• 3-geschossige Erweiterungen Finanzamt und Rat-

haus (mit 3-geschossiger Überhöhung zum Rat-
haushof) 

Isometrie von Nordost

Erschließung und Mobilität
• Kfz-Erschließung über die Zufahrten beiderseits des 

Mannschaftsgebäudes, befahrbare Verbindung bei-
der Zufahrten

• Erschließung der Gewerbehöfe von Norden; Zufahrt 
vom Mehringdamm sowie über die Durchfahrt an der 
Obentrautstraße

• Sonderverkehre (Müll, Umzüge etc.) sind entlang ei-
ner Nord-Süd-Verbindung (westl. Rathaustor – Oben-
trautstraße) sowie einer Ost-West-Verbindung (südl. 
Zufahrt Mehringdamm – westl. Plangebiet) vorgese-
hen

• Alle weiteren Verkehre (Fußgänger, Radfahrer sowie 
ggf, Rettungsdienste/Feuerwehr) können auch die 
sonstigen Wege im Plangebiet nutzen (Notbefahrbar-
keit) 

• Dezentrale Mobility Hubs an den Gebietszufahrten, 
dem Rathaushof und der TG

• Tiefgarage unter den Gewerbeblöcken (200 Stellplät-
ze), Zufahrt von Osten

• Behindertenstellplätze nur in den Feldern 2 (Punkt-
häuser Wohnen: 5) und 6b (östl. Wohnblock: 3) sowie 
auf den Rathaus- und Finanzamtsflächen (16 bzw. 4)

• Ebenerdige Fahrradstellplätze dezentral in und vor 
den Gebäuden

Grünstruktur und Freiraum
• Verweis auf nahe öffentliche Freiflächen (Gleidreieck, 

Viktoriapark)
• Verzicht auf zentrales größeres Freiraumangebot
• Freiraumverbund aus kleineren Plätzen und weiteren 

öfftl. Freiflächen, vernetzt durch engmaschiges Wege-
netz (Gassen)

Erschließung / Verkehr
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Visualisierung Marmorgasse

• Dächer der Sockelgeschosse als Teil des Freiraum-
verbunds

• Freiräume sollen früh zugänglich gemacht und umge-
setzt werden

• Situative Entwicklung und feldweise Ausformulierung 
der Freiflächen

• Aneignungszone entlang der Gassen und Wege vor 
den Gebäuden als Schnittstelle zwischen Innen- und 
Außenraum

Ökologie (Energie, Wasser, Klima)
• Erhalt und Neupflanzung von Bäumen (Angabe von 

29 zu fällenden Bäumen)
• Begrünung von Dachflächen und Fassaden
• Teilweise Dachnutzung für Regenwasserrückhaltung 
• Solarnutzung auf den Dächern des östl. Gewerbe-

blocks und des Finanzamtsanbaus

Erdgeschosse / Freiraumgestaltung

Visualisierung Rathauspark
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Nutzung Erdgeschoss

Nutzungsstruktur
• (Störendes) Gewerbe im Norden mit Gewerbeblö-

cken und Anlieferung, 
• Kita und JFE (bis 12 Jahre) in der Neuen Reithalle 
• Weitere JFE (ab 12 Jahre) in der Südostecke des 

östl. Gewerbeblocks
• Gemeinwohlwaben in EG-Flächen im gesamten 

Plangebiet, Lern- und Geschichtsort im westl. Eck-
bau des südl. Kasernenhofs

• Wohnen in Neubauten (vorwiegend im Süden und 
Westen) sowie als besondere Wohnformen im be-
nachbarten Bestand (Stallgebäude im südl. Kaser-
nenhof, Alte Reithalle)

• Back-to-back-Bebauung Gewerbe/Azubi-Wohnen 
im westlichen Gewerbeblock; Vorschlag zur Reali-
sierung als GE/MU

• Dreigeschossige Rathauserweiterung (mit sechsge-
schossigem Kubus zum Rathaushof)

• Dreigeschossige, durchgehende Bebauung entlang 
der Rückseite des Mannschaftsgebäudes als Erwei-
terung für das Finanzamt, im EG unterbrochen für 
Durchgang zum hist. Tor im Mittelbau

Denkmalschutz
• Erhalt der unter Denkmalschutz stehenden Gebäu-

de, Ausnahme: südliche Stallanlagen des nördli-
chen Kasernenhofs

• Erhalt von Adlerhalle, Schmiede und Pferdehospiz 
sowie von Teilen der Garagenstrukturen an der 
Grundstücksgrenze

• Überbauung der Beschlagschmiede durch Punkt-
haus

Lärmschutz
• Lärmabschirmende Bebauung im Gewerbeteil
• Überdachung der Nordwestgasse im Gewerbeteil
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2.6 Kennwerte im Vergleich
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2.7 Gegenüberstellung weiterer Kriterien

Schwarzplan

 ifau/SLF/friedburg & hhvh

RobertNeun/BeL/Studio Vulkan

SMAQ/MML
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Anzahl der Vollgeschosse

RobertNeun/BeL/Studio Vulkan

SMAQ/MML
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 ifau/SLF/friedburg & hhvh

Anzahl Vollgeschosse

9-14

6-8

3-5

2

1

15+

Legende
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SMAQ/MML

Erschließung und Mobilität

 RobertNeun/BeL/Studio Vulkan
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LegendeErschließung

Eingänge

Fahrradabstellplätze

Kfz-Stellplätze in Gebäuden

Durchwegung

Mobility Hub

Fahrradabstellplätze in Gebäuden

Kfz-Stellplätze

Feuerwehrzufahrten/ Anlieferung

Kfz-Erschließung Tiefgarage

 ifau/SLF/friedburg & hhvh
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Grün- und Freiflächen

SMAQ/MML

 RobertNeun/BeL/Studio Vulkan
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LegendeGrün- und Frei�ächen

Sonstige Grün-/ Frei�äche

Extensiv begrüntes Dach

Spielplatz ö�entlich / privat

Dachterrasse (privat und ö�entlich)

Solar�ächen

 ifau/SLF/friedburg & hhvh
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Abstandsflächen

SMAQ/MML

 RobertNeun/BeL/Studio Vulkan
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 ifau/SLF/friedburg & hhvh
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2.8 Stellungnahmen der Sachverständigen 

D. Brahm (Gewerbebetriebe im Plangebiet), vom 
17.01.2020
Nach Einsicht in den jetzigen Stand des städtebaulichen 
Wettbewerbs möchte ich zwei eher generelle Rückmeldun-
gen geben:
1. In einem der städtebaulichen Entwürfen wird sehr eindeu-
tig auf eine zukünftige kleinteilige Betreiberstruktur hinge-
arbeitet, bei den anderen Entwürfen scheint mir dies zumin-
dest auch möglich. Bisher sehe ich in dem Prozess aber nur 
zwei große landeseigene Unternehmen – WBM und BIM – 
und vermutlich eine Genossenschaft als zukünftige Betrei-
ber des Areals. Das halte ich für ein Projekt mit Modellcha-
rakter, das maßgeblich zivilgesellschaftlich angeschoben 
wurde, für viel zu wenig. Meiner Meinung nach wäre es nicht 
nur als Kriterium für die städtebaulichen Entwürfe wichtig, 
dass eine Teilung der baulichen Strukturen in unterschiedli-
che Betreiberkonzepte mögliche ist, sondern auch, dass sich 
in dem begonnen Prozess nun auch zivilgesellschaftlich ge-
steuerte, neue Betreiberorganisationen herausbilden und 
aufstellen, die zukünftig Verantwortung übernehmen wer-
den. Auch das braucht Zeit, entwickelt vermutlich spezielle 
jetzt städtebauliche und später architektonische Bedarfe 
und sollte nicht aufgeschoben werden.

2. Mein zweiter Punkt betrifft das Gewerbekonzept und die 
Umsetzung im Städtebau. Wir selbst betreiben einen Gewer-
behof – ExRotaprint im Wedding – und unsere Erfahrung ist, 
dass gute Erreichbarkeit für Lieferverkehr und ebenerdiger 
Zugang ein Schlüssel für die Ansiedlung von produzieren-
dem Gewerbe und Handwerksbetrieben ist. Bei den vorlie-
genden Entwürfen erscheint mir der Anteil an Gewerbeflä-
che für das gröbere, zupackende Gewerbe teilweise zu 
gering, Flächen für kleine Fahrradwerkstätten, Manufaktu-
ren oder Büronutzungen sehe ich dagegen viele. Für ein so 
großes Areal fände ich es sehr schade, wenn es hauptsäch-
lich von kulturaffinem Kleingewerbe geprägt werden wird, 
zumal die Verdrängung von alteingesessenen Handwerks-
betrieben aus den Innenstadtgebieten ein großes Thema ist, 
und mit den Betrieben auch die Jobs für die ganz normalen 
Leute weichen. Mit der räumlichen Qualität des Gewerbe-
raums wird man jetzt bereits die Weichen stellen, wer in 
Zukunft auf dem Gelände arbeiten wird, und das sollten mei-
ner Meinung nach unbedingt auch Produktionseinheiten, 
Tischler-, Schlosser- oder Elektrikerbetriebe mit Angestell-
ten und Auszubildenden sein, die mindestens 3-mal täglich 
LKW-Lieferungen bekommen und sicherlich nicht per Las-
tenfahrrad ihr Geschäft betreiben können.

Freie Planungsgruppe Berlin GmbH (Bauordnungs-
recht und B-Planverfahren), vom 17.01.2020
ifau / Stadt Land Fluss / friedburg & hhvh projektbüro
Nutzungskonzept / Nutzungsverteilung 
>Zuordnung der Baugebiete und Lärmschutz-festsetzungen
Abschirmung durch Baukörper gleicher Höhe
(23,5 m) nach Süden. Die Auswirkung der Gassen wird durch 
Lärmgutachter geprüft. Der Gewerbehof soll in sich geglie-
dert sein - Büronutzung oder / und Wohnungen für AZUBIS 
nach Süden. 
Der Übergang zwischen Wohnen und störendem Gewerbe 
(hier Vorschlag der Verfasser als MU) muss/kann innerhalb 
des Gebäudes des Gewerbehofes hergestellt werden und 
muss auch die westliche Seite einbeziehen bzw. sind dort 
Festsetzungen gegenüber den empfindlichen Nutzungen 
(VII-geschossiges Wohn- und Arbeitsgebäude) zu treffen. 
Letzteres ist mit Mittelgangerschließung selber nicht für ar-
chitektonische Selbsthilfe geeignet. 
Wohnungen für AZUBIS wären nur im MU zulässig.
Keine Verbesserung des Schallschutzes für die Bestandsge-
bäude an der Obentrautstraße 
>Zuordnung der Baugebiete und Nutzungsverteilung
Ohne den Gewerbeblock stellt sich die Nutzungsverteilung 
Wohnen / Gewerbe / Soziale Einrichtungen wie folgt dar:
76 / 11 / 13 % (inkl. Wohnen auf dem Rathausgrundstück).

Bauliche Dichte
> GRZ / GFZ 
GE 0,5 GRZ / 1,5 GFZ, MU ohne GE (errechnet) 0,4 / GRZ / 1,8 
GFZ, Rathaus 0,46 / 2,2, Finanzamt 0,65 / 2,1

Abstandsflächen 
> zu den Nachbarn  
Die Grenzbebauung wurde zum Teil erhalten wird aber tw. 
zu Hauptgebäuden, ggf. Baulasten erf. 
> gebietsintern 
Die Abstandsflächendarstellung des Gewerbehofes erscheint 
zu groß (bei 0,2 H soll 4,7 m), diese sind trotzdem zwischen 
den Gewerbebauten zu gering. Das VII-geschossige Atrium-
haus (Höhe 23,5 m / Abstand soll 9,4 m) überlagert das I-
geschossige Bestandsgebäude im Süden, das als Wohnge-
bäude genutzt werden soll, aber bisher abgewandt nur nach 
Süden ausgerichtet ist. Nach Norden Überlagerung mit Ge-
werbehof, ggf. Prüfung erforderlich. Winkel bei VII-Geschos-
ser an der Obentrautstr. unter 70 Grad Prüfung erforderlich. 
Überlagerung von Wohngebäude im Süden und Rathaus- 
und Finanzamtserweiterung, Rathauserweiterung intern: 
Hof zu klein. Winkel bei mittigem VI-Geschosser zu klein.

Erschließung
> Differenzierung / Hierarchisierung
herstellbar
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> Rettungswege / Feuerwehraufstellfläche
Prüfung durch Bauaufsicht

Geltungsbereich B-Plan
> Einbezug des Rathausgrundstücks?
ja, aufgrund der Wohnnutzung und der Überlagerung der 
Erweiterung mit Areal.

Robertneun, BeL und Studio Vulkan
Nutzungskonzept / Nutzungsverteilung 
>Zuordnung der Baugebiete und Lärmschutz-festsetzungen
Abschirmung durch IV-geschossige Mietfabrik, es sind Lärm-
schutzfestsetzungen in der Mietfabrik zu den empfindlichen 
Nutzungen nach Süden zu treffen oder der Übergang zwi-
schen Wohnen und störendem Gewerbe (eingeschränktes 
Gewerbe) muss innerhalb der Mietfabrik hergestellt werden. 
In den oberen Geschossen des XII-geschossigen Wohnhauses 
ist die architektonische Selbsthilfe schwierig. 
Abschirmung des Gebäudebestands an der Obentrautstraße 
durch verträgliches Gewerbe 
>Zuordnung der Baugebiete und Nutzungsverteilung
Ohne den Gewerbeblock stellt sich die Nutzungsverteilung 
Wohnen / Gewerbe / Soziale Einrichtungen wie folgt dar:
62,5 / 8,5 / 29 %
Gewerbeanteil ist gering. 

Bauliche Dichte
> GRZ / GFZ 
GE 0,46 GRZ / 1,4 GFZ, MU ohne GE (errechnet) 0,41 GRZ / 
1,7 GFZ, Rathaus 0,4 / 2,2, Finanzamt 0,76 / 2,66

Abstandsflächen 
> zu den Nachbarn  
Grenzbebauung der I-geschossigen Kitateile scheinen sich 
am Bestand zu orientieren, sind dann aber Teile des Haupt-
gebäudes (Brandwände und Baulast) 
Brandwandbebauung zur Obentrautstraße 23 - Winkel mit 
ca. 50 Grad zu gering, Prüfung 
> gebietsintern 
Der XII-geschossige Wohnturm (Höhe 38,25 m / Abstand soll 
15,3 m) überlagert z.T. Gebäude, die aber gewerblich ge-
nutzt werden sollen, die im Süden sind bisher abgewandt nur 
nach Süden ausgerichtet. Nach Norden Überlagerung mit 
Mietfabrik, ggf. Prüfung erforderlich.
Wohngebäude im Süden XII, VIII, IV, VIII, nicht plausibel dar-
gestellt und Überlagerung mit Rathauserweiterung (IV, 
Höhe 22 / Soll 9 m) erfordert Prüfung. 
Finanzamtserweiterung intern zu gering einseitig orientier-
te Büros im Bestand.

Erschließung
> Differenzierung / Hierarchisierung
herstellbar

> Rettungswege / Feuerwehraufstellfläche
nicht dargestellt

Geltungsbereich B-Plan
> Einbezug des Rat-hausgrundstücks?
ja, zwar Nutzung für Rathauserweiterung selbst, allerdings 
Überlagerung Rathauserweiterung mit Areal

SMAQ Architektur und Stadt / MML / Barbara Schindler
Nutzungskonzept / Nutzungsverteilung 
>Zuordnung der Baugebiete und Lärmschutz-festsetzungen
Abschirmung durch Gebäude der Urbanen Fabrik und Ge-
werbemaisonettes.
Für die Urbane Fabrik sind in den oberen Geschossen Fest-
setzungen zu den empfindlichen Nutzungen nach Süden zu 
treffen. Der XVI-geschossige Wohnturm ist für architektoni-
sche Selbsthilfe schwierig. (RG auch nicht dargestellt.)
Fach + Krach ist auch im II-geschossigen Bestand vorgese-
hen, daher sind ggf. auch für das nordwestliche Wohngebäu-
de im Block zur Obentrautstraße Festsetzungen zu treffen.
Abschirmung für den Bestand an der Obentrautstraße 
Der Übergang zwischen Wohnen und störendem Gewerbe 
(eingeschränktes Gewerbe) muss innerhalb der Urbanen Fa-
brik hergestellt werden oder es sind Lärmschutzfestsetzun-
gen in der Urbanen Fabrik zu den empfindlichen Nutzungen 
nach Süden zu treffen. 
>Zuordnung der Baugebiete und Nutzungsverteilung
Ohne den Gewerbeblock stellt sich die Nutzungsverteilung 
Wohnen / Gewerbe / Soziale Einrichtungen wie folgt dar:
79 / 7 / 14 %
Gewerbeanteil gering
(Wohnen auf dem Rathausgrundstück wurde eingerechnet).

Bauliche Dichte
> GRZ / GFZ 
GE 0,57 GRZ und 1,6 GFZ, MU ohne GE (errechnet) 0,5 GRZ / 
2,46 GFZ, Rathaus 0,5 /2,8 Finanzamt 0,85 / 3,2 

Abstandsflächen 
> zu den Nachbarn  
Im Prinzip keine Grenzbebauung, nur  Anbau an Brandwand 
Obentrautstraße 23. Bildet einen Block mit der Obentraut-
straße. Winkel zur Obentrautstraße ist zu gering und zu 
prüfen. Rathaus Abstand des südöstlichen Gebäudes muss 
mind. 3 m Abstandsfläche haben bzw. mit Nachbarn abge-
stimmt werden. (Baulast) 
> gebietsintern 
Abstandsflächenüberlagerung des Wohnturms mit Urbaner 
Fabrik (Gewerbemaisonette) und im Süden mit Gemeinbe-
darfseinrichtung.
Winkel im Norden zwischen VII – und I- geschossigem Be-
stand. 
Wohngebäude im Süden Überlagerung ebenfalls mit den 
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Bestandsgebäuden im Norden und Westen. 
Die Abstandsflächen für das Finanzamt erscheinen zu ge-
ring, diese müssen 0,4 H betragen.

Erschließung
> Differenzierung / Hierarchisierung
herstellbar
> Rettungswege / Feuerwehraufstellfläche
Prüfung durch Bauaufsicht

Geltungsbereich B-Plan
> Einbezug des Rat-hausgrundstücks?
ja, aufgrund der Wohnnutzung und wg. geschlossenen Be-
bauung durch die Erweiterung

U. Fißler (Jugendhilfeplanung Friedrichshain-
Kreuzberg), vom 21.01.2020
Das Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg hat im Rahmen 
des Werkstattverfahrens den Bedarf für 
 1 eine Jugendfreizeiteinrichtung (JFE) und
 2 eine Kindertagesstätte (Kita) formuliert.

In den beigefügten Anlagen 1 und 2 sind die Stellungsnah-
men zu den jeweiligen Planungen der Teams beigefügt.
Während die Verortung der Kindertagesstätte in der Planung 
von „SMAQ Architektur und Stadt“ als sehr gelungen bewer-
tet wurde, sehen wir in der Planung von „Ifau / Stadt Land 
Fluss“ Entwicklungspotential. Die Planung für die Kinderta-
gesstätte von „Robert Neun“ wird als sehr ungünstig einge-
schätzt.
Siehe dazu Anlage 2 sowie die Ausführungen der Kita-Auf-
sicht vom 10.01.2020.
Für die Sanierung und Umnutzung denkmalgeschützter Ge-
bäude in eine Kita besteht die Möglichkeit, Mittel der Förder-
kulisse „Städtebaulicher Denkmalschutz“ zu akquirieren. 
Die Überlassungsmodalitäten für das Betreiben der Kita 
durch einen freien Träger, müssen vertraglich so gestaltet 
werden, dass eine kostenblattkompatible Finanzierung ge-
währleistet ist. 
Die Planungen für die JFE entsprechen in keinem der finalen 
Entwürfe unseren formulierten Anforderungen an eine, 
durch das Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg öffentlich 
geförderte Jugendfreizeiteinrichtung. Bei jeder der drei vor-
geschlagenen Standortvarianten sind Konkretisierungen 
und zum Teil deutliche Weiterentwicklungen erforderlich. 
Ggf. sind auch neue Varianten zu prüfen.
Anlage 1 enthält die entsprechenden Ausführungen für die 
Jugendfreizeiteinrichtung zu den finalen Entwürfen der je-
weiligen Planungsteams.
Schwerpunkte für die Planung der Jugendfreizeiteinrichtung 
sind in den Bau- und Nutzungsanforderungen für das Plan-
gebiet beschrieben. Die Anforderung der guten Verkehrsan-

bindung, der Berücksichtigung des Lärmschutzes sowie des 
guten Zugangs von der Straße, wurde im Wesentlichen in 
allen drei Planungen berücksichtigt. 
Folgende grundlegende Kriterien fanden nur unzureichend 
oder gar nicht Berücksichtigung bzw. konnten nicht als be-
rücksichtigt erkannt werden:
• Freifläche: eine eigene, an das Gebäude angrenzende 

Freifläche von 1.000 m², mindestens 300 m² (die Frei-
fläche muss aus Gründen der Zuständigkeit und Verant-
wortlichkeit eingegrenzt werden können); die Freifläche 
sollte insbesondere bei der Mindestgröße die Möglich-
keit zum Rückzug bieten und „Präsentiertellersituatio-
nen“ ausschließen; die unmittelbar an das Gebäude 
angrenzende Freifläche gewährleistet eine interaktive 
Nutzung zwischen Freiraum und Gebäude,

• die Einrichtung muss im Interesse einer wirtschaftlichen 
und pädagogisch sinnvollen Betriebsführung eine ge-
schlossene Einheit bilden; der Zugang zur Freifläche 
muss unmittelbar vom Gebäude aus möglich sein,

• die vorgesehenen Flächen müssen eine nutzergerechte 
innerräumliche Raumaufteilung möglich machen,

• die Einrichtung soll ebenerdig angeordnet sein, Erdge-
schoss und maximal 1. Obergeschoss.

Eine Weiterentwicklung des favorisierten Gesamtentwurfes 
ist für die JFE zwingend erforderlich. 

Anlage 1
Einordnung einer Jugendfreizeiteinrichtung in die Planung
ifau – Institut für angewandte Urbanistik, Berlin / Stadt Land 
Fluss, Büro für Städtebau und Stadtplanung mit 
friedburg&hhvh, Berater/Sonderfachleute: Marius Töpfer; 
Renée Tribble; Lisa Marie Zander 
Die Planung sieht eine Zweiteilung des Angebotes vor:
a)Zum einen ist eine Kinderfreizeiteinrichtung (KFE) in ei-
nem Teilbereich des denkmalgeschützten Bestandes der 
Neuen Reithalle für Kinder im Alter von 6 bis unter 12 Jahren 
vorgesehen.
Dafür wird eine Teilfläche von 446 m² BGF eingeplant. Nicht 
erkennbar ist, wie sich die 100 m² große Freifläche diesem 
Angebot zuordnen lässt.
b)Zum anderen ist die Jugendfreizeiteinrichtung (JFE) im Be-
reich der Fabrik verortet und hat mit einer BGF von 270 m² 
eine deutlich kleinere Fläche als die vorgeschlagene KFE un-
ter a). Die 347 m² große Freifläche teilt sich in eine größere 
und eine kleinere Teilfläche – links und rechts der Tiefgara-
geneinfahrt - und liegt direkt an der Zufahrtsstraße.
In den Bau- und Nutzungsanforderungen wurde der Bedarf 
für eine JFE für das Stadtquartier formuliert. Eine Zweitei-
lung in eine KFE und eine JFE entspricht nicht den formulier-
ten Anforderungen. 
Die Neue Reithalle gehört vom Flächenangebot und der sich 
unmittelbar anschließenden dahinterliegenden Freifläche 
zu den vom Jugendamt favorisierten Standorten für die JFE. 
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Entsprechend den Anforderungen des Lärmgutachtens ist 
der Standort jedoch nicht für eine JFE geeignet. Eine Verän-
derung der Zielgruppe von Jugendlichen/jungen Erwachse-
nen zu Kindern ist angesichts des Bedarfs an einer JFE nicht 
geplant.
Die Zweiteilung des Angebotes führt darüber hinaus zu or-
ganisatorischen und personellen Problemen beim Betrieb 
der Einrichtung. 
Die in der FABRIK ausgewiesene Fläche für die JFE liegt mit 
270 m² BGF deutlich unter dem Flächenbedarf von ca. 
900m² BGF für eine große JFE. Eine Zweiteilung der JFE eige-
nen Freifläche an der Einfahrt der Tiefgarage scheint nicht 
zweckmäßig und händelbar. Zu prüfen wäre, ob die Veror-
tung der Freifläche in diesem Bereich den Anforderungen an 
die Sicherheit (Zufahrtstraße) sowie des Gesundheitsschut-
zes (Emission von Autoabgasen) gerecht wird und den Nut-
zenden Möglichkeiten des Rückzugs gibt sowie „Präsentier-
tellersituationen“ vermeidet.
Die Lage des Standortes in der FABRIK kann als gut einge-
schätzt werden. Durch die Einordnung in den Teilbereich 
NORDEN, in welchem gewerbliche Nutzungen einzuordnen 
sind, dürften die Aspekte des Lärmschutzes ausreichend zu 
berücksichtigen sein. Die Zugangsbedingungen sowie die 
Verkehrsanbindung werden im Wesentlichen den Anforde-
rungen an das Angebot gerecht. Näher zu betrachten sind 
die Wege- und Verkehrsbeziehungen der unterschiedlichen 
Nutzungen. Gefährdende Wegeführungen für die Nutzenden 
der JFE sind auszuschließen.
Bei der Einordnung der JFE in einen Neubau sind die Kosten 
der Herrichtung sowie Überlassungsmodalitäten im Vorfeld 
gründlich vor dem Hintergrund der Frage zu kommunizie-
ren, ob aus betriebswirtschaftlicher Perspektive der Betrieb 
der Einrichtung finanzierbar ist.
Eine eventuelle Weiterentwicklung der Planung muss neben 
den bereits genannten Aspekten auch die nutzergerechte 
innerräumliche Organisation des Angebotes mit insgesamt 
900m² BGF, im Erdgeschoss und maximal einem unmittel-
bar darüber befindlichem Obergeschoss, gewährleisten.
Die Nähe der möglichen JFE zum Streetballfeld auf dem Dach 
der FABRIK wird positiv zu bewertet.

SMAQ Architektur und Stadt mit Man Made Land, Berater/
Sonderfachleute: Barbara Schindler 
Die Planung verortet das Angebot der JFE ebenfalls im Be-
reich Gewerbe, im Gebäuderiegel zur Obentrautstraße, über 
den Flächen der LPG.
Mit einer BGF von 869 m² wird die Planung dem Flächenbe-
darf von ca. 900 m² BGF nahezu gerecht. Die Verortung der 
Einrichtung ausschließlich  im 1. Obergeschoss entspricht 
nicht den Anforderungen und ermöglicht keinen niedrig-
schwelligen, offenen sowie transparenten Zugang.
Obwohl die Lage am Eingang des Gebietes mit 
• der guten Verkehrsanbindung

• einer guten Wahrnehmbarkeit und Erreichbarkeit von 
der Straße

• dem Nachteingang und –ausgang zum Mehringdamm
• der umfänglichen Berücksichtigung der Anforderungen 

des Lärmschutzes
als sehr positiv einzuschätzen ist, stellt die Verortung im 
1.OG eine deutliche Zugangshürde dar. 
Die Schaffung einer unmittelbar zugänglichen Freifläche ist 
in dieser Variante nicht realisierbar. Dies hat Auswirkungen 
auf den wirtschaftlichen Betrieb, insbesondere den Perso-
naleinsatz und die Sicherung der aufsichtsrechtlichen Pflich-
ten.
Die Freiflächensituation für die JFE ist nicht eindeutig er-
kennbar. Ein Freibereich ist am Tageseingang in der Oben-
trautstraße benannt. Ein weiterer Freiflächenbereich befin-
det sich am Durchgang des Finanzamtes zum Gebiet. Die 
Anforderung eines unmittelbaren Zugangs vom Gebäude 
zur Freifläche ist durch die Planung nicht gegeben. Der Frei-
flächenbereich am Durchgang vom Finanzamt in das Gebiet, 
ist als Freifläche für eine altersadäquate Nutzung durch Ju-
gendliche und junge Erwachsene unabhängig von der feh-
lenden unmittelbaren Zuordnung zur Einrichtung nicht ge-
eignet. Nutzerkonflikte scheinen aus unserer Sicht 
vorprogrammiert.
Die Einordnung eines Sport- und Spielangebotes im Bereich 
NORDOSTEN des Gebietes an der Kreuzung Mehringplatz 
sollte unter den Aspekten des Gesundheitsschutzes (Emissi-
on von Autoabgasen) bewertet werden. Bei Eignung wäre die 
Nähe eines solchen Angebotes zur JFE positiv.
Inwiefern eine Weiterentwicklung der Planung am Standort 
und damit verbunden eine Verortung der JFE im Erdgeschoss 
mit einer sich anschließenden Freifläche im hinteren Bereich 
möglich ist, kann nicht eingeschätzt werden. Sollte dies in 
Erwägung zu ziehen sein, ist die Möglichkeit der nutzerge-
rechten innerräumlichen Organisation des Flächenangebo-
tes in dem relativ schmalen Gebäude zu prüfen. Die Freiflä-
che sollte dann nicht an der Obentrautstraße sondern im 
hinteren Bereich angeordnet werden.
Bei der Einordnung der JFE in ein Gebäudedenkmal können 
die Kosten der Sanierung und Umnutzung über die Städte-
bauliche Förderkulisse „Städtebaulicher Denkmalsschutz“ 
finanziert werden.  Soweit es sich um die Mitnutzung eines 
Gebäudes handelt, sind die Überlassungsmodalitäten im 
Vorfeld gründlich vor dem Hintergrund der Frage zu kom-
munizieren, ob aus betriebswirtschaftlichen Gründen der 
Betrieb der Einrichtung finanzierbar ist. 
Ein weiterer Prüfaspekt ist ggf. auf die Geschosshöhe zu 
richten. Es muss gesichert sein, dass eine wirtschaftliche 
Betreibung der Einrichtung sowie die pädagogisch sinnvolle 
und aufsichtsrechtlich Nutzung möglich sind. Die Geschoss-
höhe ist in diesem Fall nicht angegeben.
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Team ROBERTNEUN Architekten GmbH, Berlin / BeL Sozietät 
für Architektur mit Studio Vulkan Landschaftsarchitektur 
GmbH, Berater/Sonderfachleute: Prof. Guido Spars; Marco 
Wedel; BA Building Applications; Stadt- und Verkehrspla-
nungsbüro Kaulen 
Die Planung verortet die JFE in den Teilbereich NORDEN, im 
östlichen Gewerberiegel. Auch hier ist der Zugang von der 
Straße gegeben und die Anforderungen des Schallschutzes 
dürften im Wesentlichen ausreichend zu berücksichtigen 
sein. Nicht eingeschätzt werden kann, inwiefern der unmit-
telbare Eingang zur Einrichtung und der Vorplatz eine gute 
und konfliktarme Zuwegung gewährleisten.
Mit insgesamt 1.014 m² BGF im Erdgeschoss berücksichtigt 
diese Planung formell die quantitativen Anforderungen an 
die Verortung der JFE in einem Gebäude. Nicht erkennbar ist, 
ob es sich bei den ausgewiesenen Flächen um eine Einheit 
handelt. Die Pläne lassen vermuten, dass es sich um zwei 
getrennte Einheiten mit 405 m² und 609 m² BGF handelt, 
welche durch einen Durchgang voneinander getrennt sind. 
Sollte sich diese Vermutung als richtig erweisen, wäre dies 
funktional als problematisch zu bewerten. 
Grundsätzlich muss die Einrichtung als eine geschlossene 
Einheit mit einer sinnvollen inneren Erschließung sowohl 
betriebswirtschaftlich und als auch pädagogisch sinnvoll 
betrieben werden können.
Inwiefern eine nutzergerechte innerräumliche Organisation 
in dem sehr schmal wirkenden Gebäuderiegel möglich ist, 
muss gesondert untersucht und belegt werden.
Das formelle Freiflächenangebot mit insgesamt 1.000 m² 
entspricht ebenfalls den Anforderungen. Allerdings ist nicht 
erkennbar, wo sich diese Flächen einordnen und in welchem 
Zusammenhang diese zu der JFE stehen. Eine Teilfläche von 
200 m² befindet sich im Baufeld der Kita dieser Planung - ein 
unmittelbarer Zugang ist aufgrund der Entfernung nicht ge-
geben. Die Lage der verbleibenden 800 m² erschließt sich 
nicht. Sollte es sich um die Fläche im Gewerbehof handeln, 
so ist diese nicht als eigene Fläche der JFE ausgewiesen, ein 
unmittelbarer Zugang vom Gebäude zur Freifläche ist nicht 
erkennbar. Sollte die Annahme richtig sein, dass diese Fläche 
die Freifläche der JFE ist, wäre zu klären, inwiefern auch die 
Besuchenden des Clubs GRETCHEN diese Fläche nutzen. Auf-
grund sich überschneidender Öffnungszeiten, sind nach un-
serer Einschätzung Nutzungskonflikte nicht ausgeschlos-
sen. Zu betonen ist, dass es sich bei der JFE um ein öffentlich 
gefördertes Angebot der Jugendhilfe mit pädagogischen 
Anliegen handelt. Der Club GRETCHEN ist neben einer Kultu-
reinrichtung rechtlich gesehen auch eine „Vergnügungsstät-
te“.
Sollte diese Planung weiterentwickelt werden, ist zu gewähr-
leisten, dass die Einrichtung eine in sich geschlossene Ein-
heit bildet, in der eine nutzergerechte innerräumliche Orga-
nisation des Angebotes gewährleistet ist. Die 
Freiflächensituation und mögliche Nutzungskonflikte sind 

entsprechend der Anforderungen für die JFE zu klären.
Bei der Einordnung der JFE in ein Gebäudedenkmal können 
die Kosten der Sanierung und Umnutzung über die Städte-
bauliche Förderkulisse „Städtebaulicher Denkmalsschutz“ 
finanziert werden.  Soweit es sich um die Mitnutzung eines 
Gebäudes handelt, sind die Überlassungsmodalitäten im 
Vorfeld gründlich vor dem Hintergrund der Frage zu kom-
munizieren, ob aus betriebswirtschaftlichen Gründen der 
Betrieb der Einrichtung finanzierbar ist.                                                                                  
Ein weiterer Prüfaspekt ist auf die Geschosshöhe im Erdge-
schoss zu richten. Mit einer Höhe von ausgewiesenen 5,3 m 
ist eine wirtschaftliche Betreibung der Einrichtung sowie die 
pädagogisch sinnvolle und aufsichtsrechtlich mögliche Nut-
zung, z.B. durch das Einziehen von Hochebenen, gesondert 
zu bewerten.

Anlage 2
Einordnung einer Kindertagesstätte in die Planung – 
Ergänzung zur Stellungnahme der Kita - Aufsicht vom 
10.01.2020

Team ifau – Institut für angewandte Urbanistik, Berlin / 
Stadt Land Fluss, Büro für Städtebau und Stadtplanung mit 
friedburg&hhvh, Berater/Sonderfachleute: Marius Töpfer; 
Renée Tribble; Lisa Marie Zander 
Die Planung sieht am Standort der Neuen Reithalle die Ver-
ortung der Kindertagesstätte und einer Kinderfreizeitein-
richtung (KFE) vor. Der Standort befindet sich im Bereich 
WESTEN des Plangebietes.
a) Die Einordnung einer KFE für Kinder im Alter von 6 bis 
unter 12 Jahren ist nicht Teil der Anforderungen des Jugend-
amtes für das Areal. Formuliert wurde der Bedarf einer Ju-
gendfreizeiteinrichtung (JFE) für Jugendliche/junge Erwach-
sene ab 14 Jahren. Der Standort Neue Reithalle wurde vom 
Jugendamt aufgrund der Flächenpotentiale des Gebäudes 
und der Freifläche als Standort für die JFE favorisiert. Dem 
entgegen stehen die Anforderungen des Lärmschutzes, so 
dass die Verortung aufgrund des Lärmgutachtens in diesem 
Bereich nicht weiter verfolgt werden konnte. 
b) Die Kindertagesstätte entspricht mit einer BGF von 1.072 
m² und einer Freifläche von 934 m² den Anforderungen an 
eine Kita mit 100 Plätzen. Die ausreichend große Freifläche 
schließt sich direkt an die Kita an und erfüllt damit die er-
warteten Kriterien.
 Zu prüfen wäre, wieviel Plätze am Standort entwickelt wer-
den könnten, wenn die Neue Reithalle ausschließlich durch 
die Kita genutzt wird.
Sollten im unmittelbaren Umfeld, z.B. in den historischen 
Ställen, weitere Gemeinwesenangebote verortet werden, 
bestehen gute Grundlagen für die Entwicklung eines attrak-
tiven Nachbarschaftsstandortes.
Zu beachten ist, inwiefern die Raumhöhen im Erdgeschoss 
eine wirtschaftliche Nutzung des denkmalgeschützten Ge-
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bäudes zulassen, siehe dazu auch Anforderungen aus den 
BNA (S. 54) an die Kita.

SMAQ Architektur und Stadt mit Man Made Land, Berater/
Sonderfachleute: Barbara Schindler 
Die Planung verortet das Angebot der Kita ebenfalls im Be-
reich WESTEN am Standort der Neuen Reithalle. Hier werden 
für die Kita im Bestand 777 m² BGF, ergänzt durch einen 
Neubau mit 456 m² BGF, insgesamt 1.233 m² BGF geplant. 
Es wird davon ausgegangen, dass Altbau und Neubau ein 
Einheit bilden. Damit wären die Flächenanforderungen an 
das Gebäude für eine Kita mit 100 Plätzen erfüllt.
Für die Freifläche sind 714 m² geplant. Damit werden 10 m² 
Nettofreifläche pro Platz nicht erreicht und das Angebot be-
wegt sich eher im Mindestfreiflächenangebot. Durch die 
gute Kombination der Kita-Freifläche und eines nebenlie-
genden öffentlichen Spielplatzes, können vor dem Hinter-
grund der geringen Flächenressourcen positive Synergien 
für die Kita und die Anwohnenden entstehen.
In Verbindung mit dem vor der Kita befindlichen „Dorfplatz“ 
und der „Kiezkantine“ bestehen gute Voraussetzungen für 
die Entwicklung eines attraktiven Nachbarschafts- und Ge-
meinwesenstandortes.
Zu beachten ist, inwiefern die Raumhöhen im Erdgeschoss 
eine wirtschaftliche Nutzung des denkmalgeschützten Ge-
bäudes zulassen, siehe dazu auch Anforderungen aus den 
BNA (S. 54) an die Kita.

Team ROBERTNEUN Architekten GmbH, Berlin / BeL Sozietät 
für Architektur mit Studio Vulkan Landschaftsarchitektur 
GmbH, Berater/Sonderfachleute: Prof. Guido Spars; Marco 
Wedel; BA Building Applications; Stadt- und Verkehrspla-
nungsbüro Kaulen 
Die Planung verortet das Angebot der Kita ebenfalls im Be-
reich WESTEN und entwickelt dafür das ehemalige Pferde-
hospiz in einen Kita-Standort mit 2 Gebäudeteilen und 2 
bzw. 3 Freiflächen (evtl. ist die Freifläche vor der Kita der JFE 
zugeordnet).
Durch die Teilung der Kita in zwei Gebäude sowie die Freiflä-
chenangliederung ist eine wirtschaftliche Betriebsführung 
und eine durchgängige sinnvolle pädagogische Gestaltung 
des Kitaalltags aus unserer Sicht nicht gegeben.
Eine Weiterentwicklung dieser Planung ist aus Sicht des Ju-
gendamtes nicht möglich. Für die Kita
müsste ein anderer, geeigneter Standort ausgewählt wer-
den. 

B. Fuhrmann (Mobilität und Verkehr), vom 
08.01.2020
ifau/SLF/hhvb/pb
• Das Erschließungsnetz ist auf ein autoarmes Stadtquar-

tier ausgerichtet, es ist orthogonal aufgebaut und mit 
seinen Fahrbahnbreiten sowie Radien ausreichend di-
mensioniert.

• Das Erschließungsnetz ist für Feuerwehr und Rettungs-
fahrzeuge befriedigend ausgelegt.

• Die schmalste Straße ist die Kiezgasse mit einer Breite 
von b=5,5m.

• Der Ladehof wirkt im Erdgeschossplan sehr großzügig; 
er wird jedoch durch die Stützen-stellung (notwendig 
für die Überbauung, der Anprallschutz ist zu beachten) 
und die zwei Treppenläufe wieder eingeengt. Hier be-
steht ein Bedarf an Optimierung. 

• Die Benutzung der Passage als Durchfahrt von der 
Obentrautstraße aus ist für LKWs nicht geeignet. 

• Die Tiefgarage mit ca. 205 Stellplätzen ist ausreichend 
bemessen und über den Mehringdamm gut erschlossen.

• Die Stellfläche für den Tourbus für den Club Gretchen ist 
nicht dargestellt.

• Für das Mobilitätskonzept sind an den Eingängen Hubs 
vorgesehen:

• o an der Obentrautstraße für PKW, 
• o an der Ecke Mehringdamm/ Obentrautstraße für 

Fahrräder etc., 
• o am Zugang Mehringdamm E-Scooter, etc. und 
• o an der Yorckstraße/ Eingang Rathaus für Lastenrä-

der, etc. 
• Die vorgesehene Fläche mit ca. 300 qm für die vier 

Standorte dürfte zu klein sein.
• Die Wege zu den Hubs sind relativ kurz.
• Fahrradstellplätze sind auf zwei größeren Flächen, süd-

lich des Ahornplatzes und westlich der Adlerhalle, vor-
gesehen. Weitere Fahrradstellplätze sind auf den Stra-
ßen vor den Gebäuden eingeplant. Die Angabe mit ca. 
923 Stellplätzen dürfte ausreichend sein, bei Berück-
sichtigung von Doppel- und Partnerschaftsnutzung. 

• • Der öffentliche Nahverkehr (U-Bahn und Bus) ist 
mit dem geplanten Wegenetz für Fußgänger gut zu er-
reichen.

• • Stellplätze für mobilitätsbehinderte Menschen sind 
im südlichen Bereich erkennbar

• Das Mobilitätskonzept hat einen guten Ansatz, die 
Standorte der Hubs liefgen auf dem Weg zur U-Bahn 
und Bus und bieten eine gute Vernetzung zwischen 
Quartier und ÖPNV:

ROBERTNEUN/BeL/Studio Vulkan
• Das Erschließungsnetz ist auf ein autoarmes Stadtquar-

tier ausgerichtet und orthogonal aufgebaut. Fahrbahn-
breiten sowie Radien sind ausreichend dimensioniert.
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• Die Fahrgassen werden in Teilbereichen durch senk-
recht zur Hauswand abge-stellte Fahrräder eingeengt. 

• Mit der Feuerwehr ist zu klären ob die verbleibende 
Fahrgassenbreite ausreichend ist. Die Fahrtrouten für 
die Müllfahrzeuge sind mit der Feuerwehr abzuklären. 

• Die schmalste Fahrbahn hat eine Breite b=5,0m. Einige 
Straßen sind jedoch nicht in zwei Fahrtrichtungen nutz-
bar, da sie durch Fahrradabstellplätze einseitig genutzt 
werden.

• Die Tiefgarage (ca. 200 Stellplätze) liegt unterhalb der 
Mietfabrik und ist über den Mehringdamm gut ange-
bunden. Es besteht ein Konflikt durch die Doppelnut-
zung mit Sportfläche.

• Die nördliche Vorfläche der Mietfabrik ist ausreichend 
dimensioniert; ist jedoch aufgrund seiner Doppelnut-
zung mit den Sportflächen unverträglich nutzbar.

• Der Tourbus für den Club Gretchen ist nicht dargestellt.
• Für das Mobilitätskonzept ist ein Hub mit einer Fläche 

von ca. 200 qm im öst-lichen Kopf der Mietfabrik integ-
riert. Das dezentrale Mobilitätskonzept beinhaltet wei-
tere kleine Hubs (Abstellmöglichkeiten für Fahrräder) an 
den Eingängen zum Quartier. Der Standort des Hubs in 
der Mietfabrik ist für eine große Anzahl der Bewohner 
des Quartiers über einen relativ weiten Fußweg zu er-
reichen.

• Die Fläche der Hubs ist relativ klein.
• Für die Fahrräder werden Stellplätze in den Wohnblö-

cken und im Außenbereich in den Fahrgassen angebo-
ten. Die rund 1000 Fahrradstellplätze, davon ca. 10 % 
für Lastenräder, verteilen sich in einem Verhältnis von 
50% innen und 50% außen.

• Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Menschen sind 
berücksichtig.

• Der öffentliche Nahverkehr (U-Bahn und Bus) ist für die 
Fußgänger gut zu erreichen.

• Das Mobilitätsnetz mit seinem Ansatz ist weiter zu ent-
wickeln. 

SMAQ
• Das Erschließungsnetz ist auf ein autoarmes Stadtquar-

tier ausgerichtet. Bis auf die westliche Erschließung ist 
es orthogonal ausgerichtet und in seinen Dimensio-nen 
und den Radien ausreichend bemessen. Die Fahrgassen-
breiten betragen an den engsten Stellen b=5,0 m.

• Für die Feuerwehr ist das Erschließungsnetz augen-
scheinlich befriedigend.

• Die Tiefgarage mit ca. 200 Stellplätzen liegt unterhalb 
der nördlichen Erweiterung des Finanzamtes und hat 
auch dort ihre Zu- und Ausfahrt.

• Der geforderte Platz für den Tourbus des Club Gretchen 
ist nicht dargestellt.

• Die Dimensionen des nördlichen Ladehofes vor der Ur-
banen Fabrik ist ausreichend. Die Erschließung des La-

dehofes erfolgt vom Mehringdamm aus.
• Die Erschließung ist für LKWs ausreichend.
• Für das Mobilitätskonzept besteht aus einem zentralen 

Hub mit einem Ableger (Paketservice). Der zentrale Mo-
bilitätshub befindet sich in der nördlichen Erweiterung 
des Finanzamtes in Verbindung mit der Tiefgarage. Der 
Ableger des Hub mit der Versorgung von Paketservice, 
etc. ist im südöstlichen Wohnblock, am südlichen Ein-
gang zum Quartier vom Mehringdamm her vorgesehen. 
Die Fläche für den Mobilitätshub ist mit ca. 687 qm in 
der Summe gut bemessen.

• Der Hub in dem Erweiterungsbau des Finanzamtes liegt 
relativ weit entfernt zu einigen Wohnungen des Quar-
tiers.

• Die Fahrradstellplätze sind mit ca. 1000 Stellplätzen auf 
die einzelnen Blöcke verteilt nachgewiesen. Ebenso sind 
auf die Blöcke Lastenfahrräder verteilt. Die Fahrräder 
sind in den Untergeschossen der Wohnblöcke (Quar-
tiersgaragen) vorgesehen.

• Stellplätze für mobilitätsbehinderte Menschen sind 
nicht erkennbar.

• Der öffentliche Nahverkehr U-Bahn und Bus ist mit dem 
Wegenetz für Fußgänger gut erreichbar.

• Das Mobilitätskonzept ist mit seinen Hub-Ansätzen, ins-
besondere mit dem Paketservice, weiter zu verfolgen 
und zu entwickeln.

         

M. Gennies (Vernetzungstreffen Rathausblock), 
vom 16.01.2020
Vor dem Hintergrund meiner Tätigkeit beim Netzwerk Im-
movielien sowie meines Forschungsschwerpunktes „Ge-
meinwohl“ in meinem Studium der Stadt- und Regionalpla-
nung bin ich bei diesem Werkstattverfahren eingeladen, 
mein Augenmerk als Sachverständige auf ebenjenes „Ge-
meinwohl“ zu legen. Dabei fokussiere ich mich auf die im 
Verfahren bereits als gemeinwohlorientiert bezeichneten 
Nutzungen und Akteure, ohne das Gemeinwohl noch einmal 
selbst zu definieren.
Bei der Einschätzung der abgegebenen Entwürfe stellen sich 
mir dabei eingangs Fragen, ohne deren Beantwortung eine 
abschließende Bewertung der Entwürfe schwerfällt:
Wer sind die „gemeinwohlorientierten Dritten“? In welchem 
Verfahren und nach welchen Kriterien werden sie ausge-
wählt? Wie werden ihnen „ihre“ Flächen zugewiesen? Wer-
den sie bei der Verortung einbezogen? Werden sie Teil der 
bis hierhin vorbildlichen Kooperationsvereinbarung?
Auch bei den gemeinschaftlichen Flächen, Aneignungsflä-
chen oder Flächen für das Gemeinwohl, die die Entwurfsbü-
ros überwiegend in den Erdgeschosszonen verorten, stellt 
sich die Frage: Wer sind die Akteure? Was brauchen diese für 
Flächen und wie können die zukünftigen Kooperationen in 
Form von langfristigen Mietverträgen etc. aussehen?



65Dokumentation des städtebaulichen Werkstattverfahrens Dragonerareal und angrenzende Bereiche

Diese Fragen sollten im weiteren Prozess geklärt werden.
Darüber hinaus hebe ich folgende Aspekte der einzelnen Ent-
würfe hervor, ohne die Entwürfe als Ganzes zu beurteilen:

ifau/Stadt Land Fluss/ frieburg&hhvh/projektbüro
• Der vorgeschlagene Phasenplan ist (auch im Sinne des 

Bestandsgewerbes) sehr detailreich und überzeugend.
• Der Entwurf setzt auf Aneignung, Zugänglichkeit, Ge-

meinschaft und Gemeinwohl vor allem in den Erdge-
schossen. Das ist gut, wenn es hier genug „Gemeinwohl-
orientierte“ gibt, die sich dieser Aufgabe annehmen -> 
Wer sind die Akteure?

• Bei der Anzahl der Wohnungen für gemeinwohlorien-
tierte Dritte liegt der Entwurf in der Mitte.

• Der Entwurf macht eine sehr kleinteilige Aufteilung und 
Parzellierung möglich -> Wer sind die gemeinwohlorien-
tierten Dritten und was brauchen sie? Sind es mehrere 
ganz unterschiedliche Akteure, oder nur ein weiterer 
„großer“ Partner?

ROBERTNEUN/BeL/Studio Vulkan
• •Der Entwurf sieht laut der Kennzahlen am meisten 

Wohneinheiten für die gemeinwohlorientierten Dritten 
vor. Aus den Plänen ist allerdings keine Verortung ab-
lesbar.

• Die großflächigen Fahrradabstellflächen in den Erdge-
schosszonen sind Teil des „kostengünstigen Bauens“ 
(kein Kellergeschoss), sie sogen aber z.B. zum „Stadt-
zimmer“ hin zu kommunikationsarmen Räumen.

• Sowohl Teile des Wohnhofs als auch das Gebäude hinter 
der Adlerhalle sind mit 12 Stockwerken geplant. Die 
Überschreitung der Hochhausgrenze könnte die wirt-
schaftliche Umsetzung sowohl für Gemeinwohlorien-
tierte als auch für die WBM erschweren.

SMAQ/ManMadeLand
• Der vorgeschlagene Phasenplan ist (auch im Sinne des 

Bestandsgewerbes) überzeugend.
• Die EG-Flächen sind mit einer Mischung aus Flächen fürs 

Gemeinwohl und für Gewerbe berücksichtigt. Die Mi-
schung scheint so umsetzbar.

• Die aus städtebaulicher Sicht elegante Blockrandschlie-
ßung birgt Konfliktpotential mit den Nachbarn -> hier 
gutes Partizipationsprogramm mitdenken

• Der Entwurf sieht am wenigsten Wohneinheiten für ge-
meinwohlorientierte Dritte vor.

Gewi*usel, vom 15.01.2020
1. Baumassen / Baukörper / Bebauungsdichte
Natürlich steht in einem innerstädtischen Areal immer „hohe 
Dichte versus Freiflächen“ und beides ist wichtig in Anbe-
tracht des Wohnraum-, aber auch Grün- und Freiflächenbe-

darfs. Aus unserer Sicht ist jedoch darauf zu achten, dass die 
Verdichtung bewohnerverträglich gestaltet ist, d.h. Durch-
blicke / Weitblicke / Aufenthaltsqualitäten sollten möglich 
sein, ein direktes Gegenüber von Fassaden ist zu vermeiden 
(Abstandsflächen, GFZ-Vorgaben bzw. Baumassenzahl sind 
ohnehin einzuhalten). Dies ist unserer Ansicht nach am bes-
ten beim Entwurf der Gruppe SMAQ et al. gelungen, da die 
einzelnen Blöcke so verschachtelt zueinander stehen, dass 
sie Ausblicke ermöglichen und sich gegenseitig nicht sehr 
verschatten. Durch die Anordnung eines Hochhauses an aus 
unserer Sicht geeigneter Stelle ist die Situation außerdem im 
übrigen Areal entzerrt und dadurch verträglicher, das Hoch-
haus selbst kann interessanten Wohnraum mit Weitblick 
bieten und ist mit 16 Geschossen wirtschaftlich zu errichten. 
Der Freiraum um das Hochhaus herum ermöglicht zudem 
einen wünschenswerten Stadtplatz als Begegnungsraum für 
die Bewohner*innen, Gewerbetreibenden, Infrastrukturein-
richtungen und Anlieger des Dragonerareals.

2. Flächen für „Dritte“ / selbstverwaltetes Bauen und Woh-
nen
Flächen für „Dritte“, also für Gruppen und Projekte, die 
Wohnraum außerhalb der WBM und mit Hilfe anderer Träger 
errichten wollen, sind in zwei Entwürfen ausdrücklich aus-
gewiesen, in dem dritten nicht, aber in der Erläuterung er-
wähnt. Unseres Erachtens müssen diese Flächen derzeit 
noch nicht klar lokalisiert bzw. festgelegt sein, wichtig ist 
deren Berücksichtigung überhaupt, dies ist der Fall. Bei der 
Vergabe der Flächen ist aus unserer Sicht darauf zu achten, 
dass diese Grundstücke möglichst zusammen liegen, damit 
ein zeitlich und räumlich gemeinsam zu organisierendes 
Bauen dieser Projekte im Sinne der maximalen Wirtschaft-
lichkeit möglich ist. Darüber hinaus muss gewährleistet sein, 
dass diese Gruppen und Projekte schon frühzeitig in die Pla-
nungsverfahren und -prozesse sowie in ihre Verortung ein-
gebunden werden.
Es zeichnet sich jetzt bereits ab, dass ein wesentlich höherer 
Bedarf an gemeinschaftlichem Bauen und Wohnen besteht, 
als mit den 10 % laut der Kooperationsvereinbarung ange-
nommen wurde. Allein die im Rahmen von Gewi*usel akti-
ven Initiativen, die gemeinschaftliches Bauen und Wohnen 
– selbstverwaltet oder unter dem Dach der WBM - auf dem 
Dragonerareal gestalten und umsetzen möchten, weisen 
darüber hinaus. Wir fordern, dies in den weiteren Bebau-
ungs- und Nutzungsplänen zu berücksichtigen und die Flä-
chenverteilung entsprechend anzupassen, wünschenswert 
wären 25 %.  Insgesamt fehlt es an Flächen und Räumen für 
die unterschiedlichsten Wohnformen, die in der Zukunft ver-
mehrt gebraucht werden.

3. Gemeinwohlorientierung / Gemeinschaftliches Wohnen, 
Kulturschaffen und Arbeiten
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Die aus unserer Sicht erwünschte Vielfalt an Gemeinschaft 
scheint bei allen Entwürfen möglich, in den Projekten von 
SMAQ et al. sowie ifau et al. besser realisierbar als beim Ent-
wurf Robert Neun et al. Durch die aufgelockerte Gestaltung 
der Gruppe SMAQ et al. scheint uns dies hier am ehesten 
erreichbar zu sein.

4.Schallschutz
Die erwünschte parallele Existenz von Wohnen und Gewerbe 
im Gebiet setzt voraus, dass der Schallschutz insbesondere 
vor dem lauten Gewerbe („Fach und Krach“) gewahrt ist. Dies 
ist bei allen vorgestellten Lösungen noch nicht klar erkenn-
bar. Hier sind aus unserer Sicht eindeutigere Lösungsvor-
schläge zu machen.

5. Wohnraum für Geflüchtete
Geflüchtetenunterkünfte sind derzeit separiert am Rand ein-
geplant. Wir fordern, dass es keine zentrale Unterbringung 
für geflüchtete Menschen gibt, sondern inklusive Wohnfor-
men für alle Bewohner*innen und Nutzer*innen des Drago-
nerarreals und der Obentrautstaße, egal mit welchen Auf-
enthaltsstatus.

S. Halder (Urban Gardening), vom 17.01.2020
Anmerkungen zum Verfahren
Ich habe mich über die Einladung als zivilgesellschaftlicher 
Sachverständiger in diesem Werkstattverfahren gefreut und 
geehrt gefühlt. Als Teil des Bildungskollektiv orangotango 
war ich bereits in den Prozess um das Areal ehrenamtlich 
engagiert und seit längerer Zeit im Austausch mit verschie-
denen involvierten Akteuren. Als promovierter Geograph, 
Teil des Allmende-Kontors (Gemeinschaftsgarten sowie An-
lauf- und Vernetzungsstelle für urbane Landwirtschaft auf 
dem Tempelhofer Feld) und wissenschaftlicher Mitarbeiter 
der Humboldt Universität habe ich in den letzten 10 Jahren 
urbane Gärten sowie zivilgesellschaftliche Prozesse sowohl 
wissenschaftlich wie auch in der Praxis in verschiedenen 
Ländern und schwerpunktmäßig in Berlin begleitet.
Die diverse Zusammensetzung von Expert*innen in dem Ver-
fahren begrüße ich sehr. Ich halte es für eine sinnvolle und 
zukunftsweisende Entscheidung. Ich muss jedoch zugeben, 
dass es nicht einfach war den Einstieg in das Verfahren zu 
schaffen und den Durchblick zu gewinnen. Ich bin den am 
Prozess beteiligten Personen dankbar, die mir dabei gehol-
fen haben mich im Laufe der Monate immer besser im Ver-
fahren zu recht zu finden. Die folgenden Beobachtungen und
Fragen basieren auf der Lektüre der Endabgaben und meiner 
Teilnahme an den Colloquien.
Meine Anmerkungen möchte ich als Anregung verstehen, 
insbesondere auch für den weiterführenden Diskussionspro-
zess in den kommenden Monaten. Ich plädiere des Weiteren 
dafür ggf. einzelne positive Elemente aus den verschiedenen 

Vorschlägen in die endgültige Planung zu übernehmen.

Allgemeine Gedanken und Fragen zu allen drei Endabgaben
- Bezüglich der gewünschten zukünftigen Freiraumgestal-
tung und -nutzung u.a. für urbane Gärten, möchte ich zu 
Bedenken geben, dass ein urbaner Garten kein Selbstläufer 
ist sondern bestimmte Voraussetzung erfüllt werden müs-
sen (z.b. garantierte langfristige Flächennutzung) und eine 
engagierte und funktionierende Gartengruppe sich finden 
muss. Solche Formen des ehrenamtlichen Engagements soll-
ten besondere Wertschätzung und Unterstützung erfahren.
- Aus meiner Erfahrung mit Gemeinschaftsgärten und ande-
ren Gartenformen habe ich gelernt, dass Gärten zwar ein 
breites Publikum ansprechen, jedoch bei Weitem nicht alle 
Menschen begeistern, geschweige denn zum Mitmachen 
einladen. U.a deshalb plädiere ich dafür eine Balance zwi-
schen leicht aneigenbaren Räumen (z.b. durch geschützte 
Lage, u.a. für urbane Gärten) und solchen Freiräumen die 
ohne feste Nutzung flexibel von verschiedenen Gruppen
benutzt werden können.
- Ich möchte auch darauf hinweisen, dass aus ökologischer 
Sicht unbewirtschaftete Brachflächen ebenfalls einen hohen 
Wert haben und es nicht zwangsläufig sinnvoll ist alle Frei-
flächen in irgendeiner Form zu nutzen.
- Keiner der Vorschläge hat eine attraktive, einladende Ge-
staltung für den Hauptzugang zum Gelände (neben der LPG) 
vorgesehen. In meinen Augen sind offene und zugänglich 
gestaltete Eingangsbereiche Vorraussetzung dafür, dass das 
Gelände von möglichst vielen Nicht-Bewohner*innen ge-
nutzt wird.
- Ich vermisse in allen Vorschlägen ausgewiesene Grillflä-
chen. Das Tempelhofer Feld lehrt uns, dass gemeinschaftli-
ches Grillen die wohl mit begehrteste Freiraumnutzung ist.

Zu ifau/Stadt Land Fluss/ frieburg&hhvh/projektbüro
• Die Tatsache, dass die bereits vorhandene Hinterhof-

charakteristik erhalten bleibt befördert wohl in gewis-
sen Maße eine Nutzung der bereits aktuell dort sich 
aufhaltenden Gruppen, was ich positiv bewerten würde.

• Es scheint mir ein Übergewicht an leicht aneigenbaren 
Flächen (für z.B. urbane Gärten) und zu wenig Freiflä-
chen zu geben, was somit bedeuten könnte, dass diese 
Flächen einer „informellen Privatisierung“ zum Opfer 
fallen könnten und sich nur gewisse Gruppen dort will-
kommen fühlen werden.

• Dass dieser Entwurf einen Vorschlag für den Entwick-
lungsprozess beinhaltet möchte ich positiv hervorhe-
ben, da dieser Prozess von herausragender Bedeutung 
für die Aneignung und Gestaltung der Freiflächen ist.

• Dass bei diesem Vorschlag am wenigsten Fläche unver-
siegelt bleibt (12.274m²) spricht gegen dieses Vorhaben 
aus ökologischer Sicht.
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• Bei diesem Vorhaben würden am wenigsten Bäume ge-
fällt (29). Dieser Aspekt spricht aus ökologischer Sicht 
für den Vorschlag.

• Die Idee Wäscheleinen auf den Dächern zu errichten er-
scheint mir praktikabel und sinnvoll.

Zu ROBERTNEUN/BeL/Studio Vulkan
• Sehr gute Mischung aus leicht aneigenbaren Flächen 

(für z.B. urbane Gärten) und Freiflächen.
• Bzgl. der Dachnutzung: Die Vision für Dachbegrünung, 

Dachgärten und Stromgewinnung erscheint mir ambiti-
oniert. Bezüglich der Gärten auf Dachflächen möchte ich 
zu Bedenken geben, dass sich die Umsetzung wohl 
schwierig wenn auch nicht unmöglich gestalten wird. Ich 
verstehe und teile die Attraktivität der Vorstellung, habe 
jedoch viele offene Fragen: z.B. in wie weit es sich bei 
solch exponierten Räumen überhaupt um sinnvolle Flä-
chen fürs Gärtnern handelt (man bedenke, starke Son-
neneinstrahlung, starke Winde etc.)? Zusätzlich stellen 
sich weitere kritische Fragen: z.B. zum wohl exklusiven 
Zugang zu diesen Dächern, Gewährung von Sicherheit 
und somit zur Sinnhaftigkeit eines solch ambitionierten 
Vorhabens? Ist eine Kombination aus Stromgewinnung 
und Versickerung denkbar?

• Die Tatsache, dass bei diesem Vorschlag am meisten 
Fläche unversiegelt bleibt spricht eindeutig für dieses 
Vorhaben aus ökologischer Sicht.

• Die Tatsache, dass es am wenigsten Freiflächen (versie-
gelt & unversiegelt) gibt, spricht gegen dieses Vorhaben 
aus Freiraumperspektive.

Zu SMAQ/ManMadeLand
• Dass eine intensive Gartennutzung vorgeschlagen wird 

finde ich positiv. Jedoch erscheint es mir überproportio-
nal viel im Vergleich zu anderen potentiellen Freiraum-
nutzungen. Die Vielzahl an verschiedenen Gartenbegrif-
fen und ihre skizzierten Nutzungen, wirken auf mich 
teilweise verwirrend und unrealistisch.

• Es scheint mir ein Übergewicht an Freiflächen zu geben, 
die keine Charakteristika einer leichten Aneignung auf-
weisen. Dies scheint mir im Widerspruch zu stehen mit 
der Vielzahl an vorgeschlagenen Gärten.

• Die Tatsache, dass die Haltung von Nutztieren (Hühner) 
skizziert wird halte ich für äußerst begrüßenswert, wo-
bei hier die widrigen legalen Bedingungen berücksich-
tigt werden müssen.

• Der Vorschlag einer modernen Tanzlinde begrüße ich 
außerordentlich, jedoch möchte ich zu Bedenken geben, 
dass eine Tanzlinde über viele Jahrzehnte gepflegt und 
„erzogen“ werden muss. Wie bei den Gärten möchte ich 
darauf hinweisen, dass die Prozesse die dazu führen, 
dass ein solcher Ort von einer Gruppe langfristig ge-
pflegt wird unbedingt berücksichtigt und unterstützt 
werden müssen.

• Der Vorschlag eines Gewächshauses auf der urbanen 
Fabrik erscheint mir ein sehr sinnvoller Vorschlag für die 
Dachnutzung und sehr viel praktikabler aus gärtneri-
scher und sozialer Sicht für eine Gartennutzung als 
Dachgärten. Ein solcher Ort hätte ein höheres Potential 
für die Produktion von Lebensmitteln und würde sich 
auch sehr gut als Gemeinschaftsraum nutzen lassen.

• Die Tatsache, dass es bei diesem Vorschlag am meisten 
Freiflächen (versiegelt & unversiegelt) gibt, spricht ein-
deutig für dieses Vorhaben aus Freiraumperspektive.

• Bei diesem Vorhaben würden mit Abstand am meisten 
Bäume gefällt (72). Dieser Aspekt spricht aus ökologi-
scher Sicht eindeutig gegen diesen Vorschlag. Eine sinn-
volle urbane Gartennutzung benötigt ebenfalls Baum-
bestand für Beschattung bzw. allgemein eine Schaffung 
eines gesunden urbanen Ökosystems

V. Hannemann (Nachbarschaftshaus Urbanstraße 
e.V.), vom 21.01.2020
In meiner Stellungnahme beziehe ich mich kurz auf folgende 
Aspekte der bisherigen Entwürfe:
Wohnungsbau, Gewerbe, die gemeinwohlorientierte Räume, 
die Sozialeinrichtungen und nacheinander auf die Entwürfe 
von

I. ifau Stand Land Fluss / Friedburg & hhuh projektbüro
II. robertneun + B&L + Studio Vulkan
III. SMAQ + ManMadeLand + B. Schindler

Wohnungsbau ist entsprechend den Anforderungen an die 
Planungsbüros in großer Menge vorgesehen, es ist aber in 
diesem Stadium für mich kaum zu bewerten, ob „bezahlba-
rer Wohnraum“ mit ausreichender Qualität und Quantität 
Berücksichtigung finden wird, weil dies sicher erst in einem
späteren Planungsstadium bewertet werden kann.

I. Bei den 3 Querriegeln und 2 großen Blöcken habe ich 
Bedenken vor allem hinsichtlich der Hofsituation. Kann 
so eine vielseitige Hofnutzung durch die Bewohner*innen 
entstehen?
II. Die vier unterschiedlichen hohen Wohnblöcke erschei-
nen abwechslungsreicher und weniger massiv. Der eine 
hohe Turm (12 Geschosse) ist markant für die Wirkung 
nach außen und attraktiv für Bewohner*innen, denen 
der Blick in die Ferne wichtig ist.
III. Letzteres gilt auch für den Entwurf mit dem noch 
höheren Gebäude (16 Geschosse). Die Höfe
der anderen Wohngebäude sind hier gut zugänglich und 
variabel.

Gewerbe ist bei allen Entwürfen an den nördlichen Rand ver-
schoben, was Sinn macht, vor allem wenn es um lautes Ge-
werbe geht bzw. umfangreiche Transporte von der Oben
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trautstraße her. Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, wenn es 
in Verbindung mit gemeinwohlorientierten Flächen im Inne-
ren des Geländes möglich wäre, kleine handwerklich Einrich-
tungen vorzusehen wie dies z.B. bei

I in der Reithalle der Fall wäre oder bei
III als Handwerkslab in der Adlerhalle.

Gemeinwohlorientierte Räume erscheinen in allen Entwür-
fen sowohl in Erdgeschossen sowie in spezifischen Einzelge-
bäuden möglich. Das finde ich sehr wichtig für das Gebiet, 
denn so könnte die nahräumliche Versorgung auch über das 
Dragonerareal hinaus gestärkt werden.

I. Dieser Entwurf sieht z.B. in der Reithalle einen Tanz-
raum und Gewerbe vor, in der alten Schmiede eine Ge-
meinschaftsküche.
II. Hier wird die Reithalle zur Geschichts- und Lernwerk-
statt.
III. Hier wird wiederum die Reithalle zur Kiezkantine und 
Ateliers, die Adlerhalle aber zum Handwerkslab.

Aus meiner Sicht bleibt es bisher schwer zu bewerten, welche 
Nutzung genau in welchem der Orte am besten aufgehoben 
wäre z.B. weil der jeweilige Flächenbedarf noch schwer ab-
zuschätzen ist. Momentan erscheint mir wichtig, dass Kiez-
kantine, Werkstätten, Ateliers und Geschichts- und Lern-
werkstatt überhaupt in Adlerhalle, alter Schmiede oder 
Reithalle berücksichtigt sind.

Sozialeinrichtungen (Kita und Jugendfreizeiteinrichtung)
Ich finde es gut, dass alle Entwürfe die Kita innerhalb des 
Dragonerareals verorten.

I. Dieser Entwurf sieht allerdings vor, dass Kita und Ju-
gendfreizeiteinrichtung (JFE) im selben Gebäude/Be-
reich liegen. Hier sehe ich Schwierigkeiten, weil Jugend-
liche das Umfeld anders nutzen als Kinder und damit die 
Gestaltung des Außengeländes unterschiedlich ausse-
hen müsste.
II. Dieser Entwurf sieht die JFE am Durchgang von der 
Obentrautstraße her, westlich der Mietfabrik. Das er-
scheint mir geeignet.
III. Ähnlich ist es von der räumlichen Lage bei diesem 
Vorschlag, allerdings läge die JFE im 1. OG des sonst von 
der LPG genutzten Gebäudes. Hier müsste geprüft wer-
den, ob der Zugang z.B. über ein gemeinsames Treppen-
haus gut gestaltbar ist.

T. Kraubitz (Nachhaltigkeit/Energiekonzepte), 
vom 19.01.2020 
Alle drei vorgelegten Arbeiten haben bereits erste Ansätze 
eines nachhaltigen Quartiers in die Planung einbezogen und 
daraus teilweise auch städtebauliche Qualitäten entwickeln 
können.
Die Leitplanken einer nachhaltigen Planung sind bei allen 

Arbeiten eingehalten, wenn auch unterschiedlich stark ent-
wickelt.

Ifau -Stadt Land Fluss friedberg & hhvh projektbüro
Schwerpunkte wie Phasierung und ‚Situative Entwicklung‘ 
sind unter dem Aspekt der sozial-ökonomischen Nachhaltig-
keit dienlich und könnten hier ggf. Risiken reduzieren und 
Kosten einsparen. In Verbindung mit den ‚Steckbriefen‘ kann 
dies auch auf einzelne Felder runtergebrochen werden. Wei-
tere Maßnahmen, wie etwa kleinteilige Freiflächen und Er-
halt/Neupflanzung von Bäumen sind hier eher unter gängi-
gen Maßnahmen zu verorten. Die Berücksichtigung der 
Wichtigkeit des Biotopflächenfaktors ist hier erfreulich, 
wenn auch die Berechnung und ggf. Verbesserung zu Be-
stand bzw. Nachbarschaft noch fehlt. Die textlich erwähnte 
Versickerungsfähigkeit sowie Grünstreifen mit Verduns-
tungsfunktion sind positiv zu sehen, wenn auch die Veror-
tung noch Fragen aufwirft. Die Wasserspielfläche vor dem 
Rathaus wird hier begrüßt, so auch das textlich erwähnte 
‚Animal Aided Design‘.

ROBERTNEUN – BeL Sozietät für Architektur – Studio Vulkan
Wenn auch subtil, so liegt – aus Sicht der Nachhaltigkeit – die 
Stärke im Umgang mit den Hinterhöfen und den überra-
schend vielseitigen Nutzungsvorschlägen, z.B. bei ‚Lokale 
Helden – Nachbarschaft‘. Auch wenn die Ausdehnung der 
öffentlichen und halböffentlichen Flächen in die private Bau-
struktur noch zu abgegrenzt erscheint, so liegt der Schwer-
punkt in den sozio-kulturellen Aspekten der Nachhaltigkeit. 
Das Regenwasserkonzept erscheint stimmig und beinhaltet 
auch eine gestalterische Integration von Regenwasser in den 
Stadtraum. Die Schallschutzbetrachtung ist hier löblich und 
lässt auf einen guten Quartierslärmpegel (Freiraum) hoffen, 
wenn auch die Überlagerung mit dem Verkehrslärm von au-
ßen noch zu ermitteln ist. Die Herausarbeitung ökologisch 
wertvoller Dachflächen überzeugt. Die avisierten Windkraft-
anlagen können ggf. eine Wiedererkennung (z.B. BedZED in 
England) bringen, wenn auch die Energieausbeute wohl eher 
gering sein dürfte. Die Integration von ‚Stadtäckern‘ könnte 
hier eine spannende Nachhaltigkeitsmaßnahme darstellen. 
Die Nutzung der Dachfläche ‚Mietfabrik‘ für PV und Solar-
thermie erscheint rational und könnte ggf. als Contracting-
Komponente umgesetzt werden. Der Verbleib von 100% 
Strom aus dem Quartier für das Quartier müsste noch weiter 
untersucht werden (Quartiersnetz, Speicher, etc.) könnte 
aber eine Veränderung von Consumer zu Prosumer bringen 
– somit eine bewusstere Auseinandersetzung mit Strom im 
Quartier. Die Ergänzung des Mobility Hubs mit fünf ‚kleinen 
Mobility Hubs‘ wird positiv gesehen, sofern auch wirtschaft-
lich abbildbar. Die Dichte und damit verbundenen Qualitäten 
der Freiräume sind hier noch zu hinterfragen.
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SMAQ I ManMadeLand I Barbara Schindler
Hier ist die freiräumliche Einbindung des Areals in die Nach-
barschaft über die ‚Grüne Fuge‘ zu loben, so auch die Schnitt-
stelle Erdgeschoss und Freiraum als physische Austausch-
Plattform. Die angedachten ‚Kiezräume‘ für nicht gänzlich 
vorprogrammierte Nutzungen sind hier Stärken und geben 
der sozio-kulturellen Nachhaltigkeit den Vorrang. Die ‚syn-
ergetischen Netze‘ können – wenn entsprechend ausgelegt 
– einen tatsächlichen Mehrwert für das Areal bringen, dies 
sollte aber noch tiefer untersucht werden. Die Verbindung 
zwischen Nachhaltigkeit und Infrastruktur zeigt eine tiefere 
Verortung des Themas im Beitrag. Es werden drei Mobility-
hubs angeboten. Optimierte Erschließung, Regenwasserma-
nagement, Gehölzstruktur und Bewirtschaftung/Pflege be-
dienen die generellen Themen zur Nachhaltigkeit, wenn 
auch hier bereits heute der Betrieb berücksichtigt wird. Die 
Ausstattung der Freiräume mit lediglich einer Grundinfra-
struktur wird positiv gesehen und erlaubt eine zielgerichtete 
Fertigstellung mit/durch die Nutzer. Wir sehen hier ein Nach-
haltigkeitskonzept mit starker infrastruktureller- und Be-
triebsausrichtung. Erklärtes Ziel des Beitrags ist ein klimare-
silientes Quartier, welches hier möglich erscheint.

Zusammenfassende Bewertung
Von Seiten der Nachhaltigkeit hat das Team von SMAQ I 
ManMadeLand I Barbara Schindler die Themen der Nachhal-
tigkeit aus Ausschreibung und Verfahren am deutlichsten 
umgesetzt. Dabei wurde durch Ortsbildung und durch Auf-
zeigung von zusätzlichen Nutzungen/Geschäftsmodellen 
ein bereits heute erkennbares Grundgerüst zur Nachhaltig-
keit erstellt – mit deutlicher Lokalfärbung. Hier wird Nach-
haltigkeit mit Infrastruktur verbunden und über eine Viel-
zahl von Ansätzen plausibel dargestellt. Eine weitere 
Ausarbeitung der synergetischen Netze und stärkerer Veror-
tung der Einzelmaßnahmen hätte den Beitrag weiter ge-
schärft.
Alle drei Einreichungen bilden ein gutes Fundament für ein 
umsetzungsorientiertes Nach- haltigkeitskonzept und hal-
ten auch die Leitplanken einer möglichen Quartierszertifizie-
rung ein. 

T. Lang (Vernetzungstreffen Rathausblock), vom 
17.01.2020
für das Vernetzungstreffen Rathausblock als Sachverständi-
ger mit dabei - Schwerpunkte / Stichworte zu
- Modellprojekt ‚gemeinwohlorientiert u. kooperativ‘
- Stadtraum- u. Kulturgeschichte

Die Aufgabenstellung wies Defizite auf, die sich in allen drei 
Entwürfe widerspiegeln. Im Rahmen der Kolloquien wurde 
versucht, die Teams zu ermutigen, diese aufzudecken und 
selbstbewusst Stellung zu nehmen - Antworten zu geben.

1. die Rathauserweiterung wurde nur halbherzig als Aufgabe 
formuliert, die Möglichkeiten, das Rathaus aus dem Block 
heraus weiterzudenken angesichts anderer Flächenansprü-
che nur zaghaft versucht. Dementsprechend ist die Aufgabe 
nicht damit gelöst, auf dem Parkplatz des Rathauses Woh-
nungen vorzusehen (bei Robert9 mit Bürgeramt im Parterre) 
- und den schon 1950 als verunglückt erklärten Schulbaurie-
gel zum Kasernenhof zu schliessen ( IFAU mit Foyer u. ‚Zu-
gang‘, Robert9 mit ‚Kantine‘). Bei SMAQ ist der Baukörper 
auf dem Parkplatz für die Stadt dann interessant, wenn die 
Anbindung an die Grossbeerenstraße gelingt (++). Bei Ro-
bert9 braucht es den ‚Späti‘ für die Raucherfraktion (-), bei 
IFAU sollen alle Bäume stehen bleiben (°) - unterm Strich 
wird das überfrachtete Aufgabenfeld für den Kasernenblock
durch diese Fläche entlastet - das Rathaus hat noch nichts 
substantiell gewonnen. (ganz anders die Palette der einge-
reichten Entwürfe 1951 zum Rathausneubau, z.B. P.Baum-
garten - 1.Ankauf - oder S.Ruegenberg) - dabei müsste das 
Rathaus soviel beitragen u profitieren vom ‚Modellprojekt‘.

2. das Mannschaftsgebäude (Finanzamt) hat bislang nicht 
das Denkmalensemble ‚Kaserne‘ erklärt. Zukünftig will es 
Teil des Areals werden - ein substantieller Eingriff hätte sich 
nicht auf den Status quo ante beschränken müssen ( auch 
wenn das Öffnen des Hauptportals als die wertvollste ‚Ver-
netzung‘ mit dem Stadtraum angesehen werden muss ) - 
wenn ein Durchgang für die Fussgänger aufgrund der Stra-
ßenführung in den 60ern möglich war - warum nicht heute 
z.B. eine Umnutzung u/o eine Abkopplung der Kopfbauten 
(eh. Offizierswohnungen) - Denkmalschutz wäre mehr als 
Staffage. In den Erweiterungsbauten giebelseitig ‚Veranstal-
tungsräume‘ des F.amtes vorzusehen SMAQ (+) zeigt auf, 
wie anders das Erscheinungsbild von Behörden vonseiten 
der Entwerfer interpretiert werden möchte. Welches Team 
überzeugt mit der Platzfolge auf den eh. ‚Fussexercierplatz‘ 
zugehend:
• SMAQ : offene Halle mit 16 Geschosser axial ausgerich-

tet + +
• IFAU : Testraum / Wabenraum mit Atriumhaus - dahin-

ter               liegende Marmorwiese vor Reithalle +(-)
• Robert9 : Möglichkeitenraum mit ‚schattigem Dach der 

rostigen Kastanien‘ + (?)
Im Detail: ebenerdig (u nicht Hochparterre) neben der zu 
öffnenden Kasernendurchfahrt lag im ‚Original‘ Wache und 
Arrestzelle (heute hier an der geschlossenen Wand Gedenk-
tafel hinter Rollstuhlrampe): wo starben 7 Parlamentäre, 
hier am 11.01.1919 hin verschleppt: wo ist der Gedenkort 
richtig / wichtig?
Im Detail II: die Halle (Toyota/Hämer/Adler) - die Autohalle 
eben - war 1928 Prestigeprojekt für Hersteller als Neubau 
gemeinsam mit Rheinlandhaus - ab 1935 mit Kriegsrüstung 
besetzt - ab 1941 war der Gesamtkonzern der Rüstungspro
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duktion verpflichtet - der Militärstandort war hier ‚nur‘ 
durch die Versailler  Verträge beurlaubt - von dem Namen 
‚Adler‘ sollte man sich verabschieden …

3. Das ‚transformierte Ensemble‘ von Autowaschanlage/
Tankstelle mit Pferdestallung als Supermarkt - zwischen-
zeitlich beides unter Denkmalschutz - ist die Assemblage für 
Neues Bauen für neue Aufgaben - und sollte Modell sein, die 
heutigen Anforderungen genauso selbstverständlich einzu-
pflanzen / anzudocken  - wem gelingt das am Besten : die 
Überbauung der alten Schmiede (IFAU) (++) ist ein Ansatz, 
das Weiterbauen von Robert9 wirkt stereotyp und brachial 
zugleich (- -) , das stadträumliche Konzept von SMAQ hat 
dbzgl. gute Ansätze, wirkt aber überfrachtet (+ -) - unterm 
Strich haben alle drei Beiträge die Situation um die Wasch-
halle unverändert belassen (müssen ?), und sehen hier SKA-
TEN, CALISTHENICS, CAFE, JFE, RETENTION mit GRETCHEN 
vor : alle warten auf den veränderten Blockzuschnitt nach 
weiteren 30 Jahren Stillstand, die da kommen mögen - und 
mühen sich ab mit der unzulänglichen Zufahrtsituation in-
between - das ist wenig für einen städtebaulichen Wettbe-
werb an dieser Kante.

4. Das gemeinwohl orientierte kooperativ angelegte Wohnen 
gelingt den Beiträgen am Besten im Rücken des Bestandes 
an der Obentrautstraße : der Hof mit Anbindung der Nr. 31 
von SMAQ (+), die Umnutzung der Garagen Remisen durch 
IFAU (++),neue Eckkneipe von Robert9 hingegen ernst ge-
meint (+-?). Im grossen eigenständigen Massstab kann man 
den Modellcharakter überwiegend nur in den Grundrissen 
erkennen: Cluster: das Narrativ des Vorjahres - dicke, dünne, 
Atriumhäuser - keine WAGNIS ARTIGEN Wohnhöfe - die In-
novationen auch nach aussen zeigen wollen - stattdessen 
Fahrräder, die man mit dem Lift in den Keller bugsieren muss 
SMAQ (—) oder der Verzicht auf Balkonia, da doch viel zu 
teuer IFAU (-) ein wirklich intelligentes Blockkonzept würde 
Synergien für den Gesamtblock entwickeln wollen: neues 
Energiekonzept gemeinsam mit den beiden Bestandsverwal-
tungen bzgl. Abwärme, Mobilität und Vernetzung, Tag/
Nacht Nutzungen usw. - hier kann man das ansatzweise bei 
IFAU erkennen, die Wohnen und Gewerbe und Freizeit nicht 
hermetisch voneinander trennen wollen - weil es eben nicht 
nur um nostalgische Ladenwohnungen u. Krauter geht - son-
dern 3D Drucker in der Garage u. Basketball in der Mittags-
pause (+) - ein Allmende Hochbeet hinter dem Rathaus muss 
man glauben wollen SMAQ (°) - und die Fabriketagen von 
Robert9: werden sie einmal umnutzbar sein oder das ICC 
XBerg (?).

LDA, vom 16.01.2020
Das Werkstattverfahren dient vornehmlich der Errichtung 
von Wohnraum sowie dem Erhalt von ansässigem Gewerbe. 
Die dabei angestrebte Errichtung von mindestens 500 Wohn-
einheiten, die Integration kultureller Einrichtungen und die 
Versorgung mit ausreichenden Grün- und Freiraumberei-
chen stellt eine große Herausforderung dar und kann zu 
denkmalfachlich kritischen Ergebnissen führen. 
Der überwiegende Teil des Areals ist als bedeutendes Zeug-
nis der preußischen Militärgeschichte und der Geschichte 
der Automobilität als denkmalwürdig erkannt und als sol-
ches geschützt. Mit der beabsichtigten Entwicklung eines 
innerstädtischen Quartiers von hoher Dichte und der Aus-
weisung eines Gewerbegebietes droht eine deutliche Verun-
klärung des baulichen Charakters sowie der geschichtlichen 
Bedeutung des Areals. 

ROBERTNEUN/BeL/Studio Vulkan
Städtebaulicher Entwurf
Der Entwurf ist gekennzeichnet durch eine differenzierte 
Reaktion auf den Bestand.  Alle Neubauten orientieren sich 
weitgehend in ihrer Ausrichtung und Position an den beste-
henden Strukturen und Gebäuden. Durch die kompakten 
geometrischen Baukörper entstehen zwar verhältnismäßig 
große Freiflächen, die zur Nachvollziehbarkeit der prägen-
den Hofstrukturen beitragen. In Folge dessen werden jedoch 
die Flächen, auf denen ursprünglich hofbegrenzende Stall-
gebäude standen einschließlich der Höfe selbst mit großfor-
matigen Strukturen überbaut. Dadurch wird die bis heute 
prägende ursprüngliche Struktur in ihrer Ablesbarkeit stark 
geschwächt. 
Das zentrale Hochhaus in der Mittelachse der Anlage ist in 
seiner Positionierung denkmalfachlich vertretbar. Hingegen 
führt die Lage eines gleichhohen Hochpunktes an der süd-
westlichen Ecke der ursprünglichen Kammbebauung zu ei-
ner Schwerpunktverschiebung, die der ausgewogenen Hö-
henentwicklung und Symmetrie der Kasernenanlage 
entgegensteht. Dieser Eindruck wird noch verstärkt durch 
die daran anschließende massive Bebauung entlang des 
südlichen Hofes. Darüber hinaus verstellen die Neubauten 
im westlichen Bereich die dort befindlichen Bestandsgebäu-
de, wodurch die historischen Raumkonfigurationen erheb-
lich gestört werden. 
Positiv zu bewerten ist die Aktivierung historischer Erschlie-
ßungsachsen, deren Eingriffstiefe in den Bestand jedoch 
gebäudescharf betrachtet werden muss. Wir begrüßen be-
sonders die Wiederöffnung der Mittelachse durch das Mann-
schaftsgebäude, die allerdings durch die massive Bepflan-
zung mit Bäumen vor der Adlerhalle konterkariert wird. 

Umgang mit Bestand
Der Entwurf ist geprägt von baulichen Additionen an die 
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denkmalgeschützten Bestandsgebäude. Dieses Weiter-, Um- 
und Anbauen zöge beispielsweise bei der Neuen Reithalle 
und der ehemaligen Beschlagschmiede erhebliche Eingriffe 
in die überkommende Substanz nach sich. Noch tiefgreifen-
der ist der vorgesehene Abriss von historischen Gebäudetei-
len des südlichen Quergebäudes, der historischen Ställe und 
des südlichen Kühlstalls. Dieser Verlust von Gebäudeteilen 
ist denkmalfachlich nicht vertretbar. Der rückseitige Anbau 
an das Mannschaftsgebäude ist in seiner Dimension zu groß 
da er das Denkmal verstellt und Blickachsen verschließt. 

Vertretbarkeit der Nutzung
Für die Bestandsgebäude sind als Nutzung Gemeinwohlein-
richtungen, Gewerbe und Soziales vorgesehen. Es erfolgt 
keine weitere Spezifizierung. Die dargestellten Nutzungen 
erscheinen grundsätzlich denkmalverträglich. Die Umset-
zung erfordert jedoch eine differenzierte Auseinanderset-
zung mit dem jeweiligen Bestand. 

ifau / Stadt Land Fluss / friedburg & hhvh projektbüro
Städtebaulicher Entwurf
Der Entwurf orientiert sich in Bezug auf die Höhenentwick-
lung der Neubauten und deren Anordnung zueinander an 
der städtebaulichen Konfiguration der umliegenden Berei-
che, die im Gegensatz zum offen angelegten Kasernenareal 
durch gründerzeittypische Block- und Hofstrukturen be-
stimmt sind. Der Verzicht auf akzentuierende Hochpunkte 
zieht dabei eine flächige Überbauung des gesamten Areals 
nach sich. Dadurch lässt sich unter größtmöglicher Ausnut-
zung der gesamten zur Verfügung stehenden Grundfläche 
zwar die Höhe der Baukörper insgesamt auf ein gebietstypi-
sches Maß verringern, es ergibt sich jedoch eine eigenstän-
dige Blockstruktur innerhalb der Höfe, die die Auflösung der 
historisch geschützten Kammstruktur bewirkt und diese mit 
einer eigenständigen Binnenstruktur überlagert. Die Höfe 
werden dabei annähernd vollständig überbaut und es ver-
bleiben gassenähnliche Räume, die allein der Erschließung 
des neuen Quartiers, nicht jedoch der Vermittlung der noch 
vorhandenen geschützten historischen Strukturen dienen. 
Die Überdachung zwischen Neubau und Bestand im nördli-
chen Hof ist denkmalfachlich nicht vertretbar, da sie das 
charakteristische Verhältnis der Außenräume zu den klar 
definierten Gebäudegrundrissen negiert. 
Auch bei diesem Entwurf ist die Aktivierung historischer Er-
schließungsachsen grundsätzlich positiv zu bewerten. 

Umgang mit Bestand
Kritisch zu sehen ist der sich über die gesamte Länge des 
ehemaligen Mannschaftsgebäudes erstreckende dreige-
schossige Erweiterungsbau. Zwar wird durch die Reaktivie-
rung des mittigen Durchgangs zum Areal eine wichtige his-
torische Erschließung wieder aufgegriffen, jedoch rechtfertigt 
diese Maßnahme die Dimension der Anbauten nicht, da die-

se den räumlichen und baulichen Zusammenhang zwischen 
Mannschaftsgebäude und rückwärtigem Kasernengelände 
negieren. Darüber hinaus bedeutet die Anbindung des Neu-
baus einen erheblichen substanziellen Eingriff, der sich im 
Gegensatz zu den anderen Entwürfen nicht allein auf die 
bestehenden Erschließungsflächen (Treppenhäuser) be-
schränkt. Der asymmetrische Anschluss zur Mittelachse des 
Mannschaftsgebäudes ist ebenso inadäquat zum Denkmal-
bestand wie die expressive Gestaltung von Kubatur und 
Dachlandschaft. 
Ebenfalls kritisch ist die vorgesehene Überbauung der Be-
schlagschmiede, die unweigerlich mit tiefen Eingriffen in 
deren Substanz verbunden wäre.
Positiv hervorzuheben ist der Teilerhalt der Garagen entlang 
der westlichen Umfassungsmauer. Der dreigeschossige Rat-
hauserweiterungsbau im Süden sieht hingegen den Abriss 
von historischen Begrenzungsmauern vor und schafft eine 
neue innere Raumkante, die den ehemaligen Grundstücks-
zuschnitt missachtet. Dadurch wird die Ablesbarkeit der his-
torischen Grundstücksgrenzen in diesem Bereich aufgege-
ben. Der charakteristische fünfeckige Grundriss der Anlage 
wird zur Unkenntlichkeit überformt.  
Zwar nehmen die Gewerbebauten im nördlichen Hof in ih-
rem Grundriss die südliche Begrenzung des ehemaligen 
Pferdestalls der III. Escadron auf. Allerdings soll dafür die 
hier noch existierende bauzeitliche Ziegelfassade aufgege-
ben werden.

Vertretbarkeit der Nutzung
Dort wo für die Bestandsgebäude als Nutzung Gemeinwohl-
einrichtungen und Gewerbe vorgesehen sind, erscheint dies 
grundsätzlich denkmalverträglich. Die Umsetzung erfordert 
auch hier eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem 
jeweiligen Bestand. Die vorgesehene Wohnnutzung in den 
Stallriegeln um den südlichen Hof wird denkmalfachlich äu-
ßerst kritisch bewertet, da diese zum einen mit starken Ein-
griffen in die denkmalwerte Ausstattung (gusseiserne Säu-
len, Gewölbe, Futtertröge, bauzeitliche Stallfensteröffnungen) 
verbunden wäre. Die Dimensionen der ehemaligen Stallun-
gen sind bei diesen Gebäuden auch im Innenraum besonders 
gut erlebbar. Deswegen ist hier aus denkmalfachlicher Sicht 
nur eine großräumige Nutzung vertretbar.

SMAQ Architektur und Stadt / MML / Barbara Schindler
Städtebaulicher Entwurf
Der Entwurf überzeugt durch eine klare stadträumliche Glie-
derung, die auf die überkommene Kammstruktur der Kaser-
nenanlage deutlich Bezug nimmt. Die geforderte bauliche 
Verdichtung erfolgt unter weitgehender Respektierung we-
sentlicher Bestandteile der denkmalgeschützten Gesamtan-
lage. Dies bezieht sich sowohl auf die einzelnen Baukörper 
als auch auf die städtebauliche Konfiguration.  
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Es gelingt dem Entwurf, durch die geschickte Anordnung von 
Neubauten und Freiflächen die ehemalige dreiteilige Hofan-
lage sowie die denkmalgeschützte Gebäudedisposition wei-
terhin erlebbar zu machen. Hierzu tragen ganz wesentlich 
sowohl historisch geprägte als auch neu geschaffene Sicht-
achsen bei. Trotz der massiven Bebauung im südlichen Hof-
bereich sind die denkmalgeschützten Bestandsgebäude aus 
vielen Blickwinkeln und unterschiedlichen Distanzen heraus 
wahrnehmbar. Die Öffnung der Seitenflächen der Adlerhalle 
im mittleren Hof stellt die zentrale Blickachse zwischen 
Mannschaftsgebäude und Reithalle wieder her. Dazu trägt 
auch der in den unteren Geschossen verringerte Fußabdruck 
des neuen Punkthochhauses bei. Auch im nördlichen Hof 
überzeugt der Entwurf städtebaulich durch die Anordnung 
von zwei Baukörpern, von denen der eine auf dem Grundriss 
des historischen Vorgängerbaus die Kammstruktur schließt. 
Die Errichtung des neuen Riegels sollte jedoch unbedingt 
unter Wiederverwendung der noch stehenden und wesent-
lich zur Ablesbarkeit der Bau- und Nutzungsgeschichte bei-
tragenden Ziegelfassade erfolgen. 
Die somit wiederhergestellte Symmetrie findet sich auch bei 
den Anbauten an das Mannschaftsgebäude. Dieser Entwurf 
setzt sich von den beiden anderen Entwürfen dahingehend 
ab, dass diese Bauten verhältnismäßig schmal ausgebildet 
sind, sodass im Bereich der Mittelachse des früheren Mann-
schaftsgebäudes ein großzügig dimensionierter Platz freige-
halten wird. Somit bleibt trotz der zusätzlichen Bebauung 
der stadträumliche Zusammenhang zwischen Mannschafts-
gebäude und Hofareal hinreichend ablesbar.  Kritisch ist hier 
jedoch die Fünfgeschossigkeit der Anbauten, da diese die 
Firsthöhe des Hauptgebäudes überragen. 

Umgang mit Bestand
Im westlichen Hof überzeugt in besonderem Maß der res-
pektvolle Umgang mit den Bestandsgebäuden. Hier gibt es 
weder An- oder Aufbauten noch befinden sich Neubauten im 
unmittelbaren Umfeld. Dadurch wird der stadträumliche Zu-
sammenhang der historischen Bauten in vorbildlicher Weise 
erhalten. Die bauliche Aufgabe der Beschlagschmiede ist 
hingegen denkmalfachlich nicht vertretbar. Ebenso ist der 
Verlust der Garagen und der Umfassungsmauer zu bemän-
geln. 
Durch die Schaffung von ordnenden Raumkanten im Westen 
und Süden ist eine für die Quartiersentwicklung ansprechen-
de räumliche Fassung mit qualifizierten Grün- und Freiräu-
men gelungen, da hierdurch der charakteristische fünfeckige 
Grundriss der Gesamtanlage weiterhin nachvollziehbar ist. 
Positiv zu bewerten ist auch in diesem Entwurf die Aktivie-
rung historischer Erschließungsachsen, deren Eingriffstiefe 
in den Bestand jedoch gebäudescharf betrachtet werden 
muss. 

Vertretbarkeit der Nutzung
Die für die Bestandsgebäude vorgesehene Nutzung für Ge-
werbe, soziale Infrastruktur und Waben erscheint grund-
sätzlich denkmalverträglich. Die Umsetzung erfordert auch 
hier eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem jewei-
ligen Bestand.

AG Nachhaltigkeit und Ökologie, vom 15.01.2020 
1) A.
Forderungen von Nachweisen der Frischluftschneisen zwi-
schen den Baukörpern und der Ausrichtung der Baukörper 
finden keine Berücksichtigung. Grundsätzliche Überlegun-
gen zur Vermeidung von Hitzespeicherung und Durchlüf-
tung oder Wirkung von Verschattung fanden nicht statt.  
Nachhaltige, ressoursenschonende Lebensformen und hohe 
Energiestandards sind in kompakten Gebäudeeinheiten 
leichter zu realisieren (bei durchaus kleinteiliger Nutzung 
und auch gleicher kleinteiliger Ansicht). 
Formen/Ausmaß oder Höhen der Baukörper folgen nur den 
Zielen von  Wohnungszahlen. Letztere haben in den Entwür-
fen absolute Priorität, Nachhaltigkeit und Lebensqualität 
sind ihnen untergeordnet.
Innovationskraft, Zukunftsweisendes fehlen.
Ökologische Synergien mit der Nachbarschaft sind unbe-
dacht.
Freiflächen folgen den Zielen von Durchwegung, Befahrbei-
keit und öffentlicher Nutzbarkeit oder der von Kita und JFE, 
aber nicht den grundsätzlichen Anforderungen der Klimare-
silienz. Die Entwicklung von Grünflächen, Flächen zur Erhö-
hung der Biodiversität oder des Raumbedarfs von Bäumen 
und Sträuchern ist nicht einkalkuliert.
Freiflächen zur Begrünung und für Biodiversität müssen zu-
sammenhängend sein (alleinige Zahlen sind nicht aussage-
kräftig). Ca. 40% Versiegelung auf 500qm tolerabel.
Die schützenswerte grüne Biomasse wäre gesondert hervor-
zuheben und räumlich darzustellen.

Die letzten Entwürfe zeigen einiges an Nachhaltigkeitsge-
danken.
Bei allen Teams ist nicht klar, ob Geplantes auf irgendwel-
chen Berechungen beruht (Versickerungsflächen, Energieer-
zeugungsflächen, Wassermanagementstränge, Frei-Grün-
flächen und Luftzirkulationen).
(Analyse von Geo-Net zu Versickerungsflächen, Hitzeent-
wicklung und Luftzirkulationen folgt – nach den Entwürfen 
!)

2) U.
Die Entwicklung eines klimaresilienten sowie ökologisch, 
energetisch und technisch zukunftsweisenden Stadtquar-
tiers ist eins der Ziele der „Kooperationsvereinbarung Mo-
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dellprojekt Rathausblock Kreuzberg“ vom 17.6.2019. Leider 
ist davon bisher in den Entwürfen recht wenig zu finden. 
Auch die Vorgaben des Grünflächenamtes als Grundlage für 
eine genehmigungsfähige Planungsgrundlage sind nicht er-
füllt (siehe Anmerkungen /Widerspruch der Ausführungen 
im Protokoll zum 2. Zwischenkolloquium von Thomas Her-
bert), denen wir uns zuerst einmal vollumfänglich anschlie-
ßen. Dies gilt, neben den Nachhaltigkeitsaspekten auch im 
Hinblick auf den vermeidbaren Zeit- und Geldaufwand. Es ist 
für uns nicht nachzuvollziehen, warum die genannten For-
derungen kaum Eingang in die Planung der Entwürfe finden, 
da ohne deren Beachtung ja keine Genehmigung ausgestellt 
werden kann.

Darüber hinaus möchten wir noch zusätzlich einige Punkte 
weiter hervorheben.

Die geringe Beachtung von Frischluftschneisen zwischen den 
Baukörpern verwundert, insbesondere im Zuge der steigen-
den Wärmebelastung (gerade im Verglich zum Umland) mit 
zunehmender Anzahl der Hitzetage und Tropennächte. Die 
Frischluftschneisen und Ausrichtung der Baukörper haben 
erheblichen Einfluss auf die Hitzespeicherung und Durchlüf-
tung des Geländes und  auf die Wohnqualität, die Gesundheit 
der zukünftigen Nutzer, die unmittelbare Umgebung und 
auch auf die Kosten beim Gebäudebau, da bei deren Nicht-
beachtung während der Planung die negativen Folgen später 
mittels anderer Maßnahmen ausgeglichen werden müssen.

Ein weiterer Aspekt, der zu kurz kommt, ist die Gebäudeener-
gieeffizienz, die ebenfalls von Ausrichtung, Form und Kom-
paktheit der Baukörper, sowie Ausrichtung der Fenster mit-
bestimmt wird und in ihren Auswirkungen schlussendlich 
damit auch soziale Belange betrifft. Es gibt zwar einzelne 
Ansätze (wie z.B. Überlegungen zu einem Hochhaus), aber 
sie bleiben singulär und sind nicht als Ganzes gedacht. Uns 
ist natürlich bewusst, dass durch den Denkmalschutz enge 
Richtlinien gesetzt sind, aber gerade dann ist es notwendig 
die unterschiedlichen Aspekte in ihrer Gesamtheit zu sehen, 
die sich gegenseitig beeinflussen. Als Beispiele seinen hier 
aktive und passive Nutzung der Sonnenenergie und Ver-
schattung genannt, die auch bei der Planung der Grünflä-
chen dringend zu beachten sind.

Da Grünflächen einen erheblich positiven Beitrag zum Mik-
roklima leisten, finden wir es sehr bedauerlich, dass dazu 
nicht etwas weiter gedacht wurde. Dabei geht es uns sowohl 
um die Erhaltung des alten Grünflächenbestandes, als auch 
um Überlegungen wo es Potential zur Bodenentsiegelung 
und Neuschaffung von Grünflächen gibt. 

Die Dringlichkeit unserer Anmerkungen wird zudem noch 
dadurch verstärkt, dass in unmittelbarer Nähe mit der Erwei-

terung der Amerika Gedenk Bibliothek ein weiteres großes 
Neubauprojekt ansteht. Darum - aus Gründen der Planungs-
sicherheit, Klimaresillienz, Wohnqualität und Gesundheit 
der Nutzer sind die Aspekte, die Nachhaltigkeit und Ökologie 
betreffen, eben kein Luxusthema sondern elementar und 
sollten auch als solche Beachtung finden.

SGA Fachbereich Grün - Friedrichshain-Kreuzberg, 
vom 16.01.2020
Sehr geehrter Herr Lehmann, 
meine Stellungnahme und planerischen Hinweise beziehen 
hauptsächlich auf die gemäß Landesbauordnung nachzu-
weisende Spielflächen in Abhängigkeit von der Anzahl der 
WE‘s.
Und weiterhin möchte ich nochmal auf das in der Zuständig-
keit des SGA’s befindliche   Flurstück 104/2 eingehen.
Mit Ausnahme vom Büro Ifau ist bei den beiden anderen 
Vorentwürfen ein ausreichender Flächennachweise der 
Spielplätze in Bezug auf die entstehenden Wohneinheiten 
gemäß Berliner Bauordnung und dem Spielplatzgesetz nicht 
erkennbar nachgewiesen. Diese ist für ein erfolgreiche Um-
setzung jedoch zwingend notwendig.  Der Nachweis ist in-
nerhalb des Plangebietes zu führen, jedoch ist das Flurstück 
104/2 mit Ausnahme von dem rot gekennzeichneten Bereich 
(aktuell versiegelte Lagerfläche) davon ausgeschlossen. 
Dieses Areal soll komplett zur Verbesserung des Mikroklimas 
beitragen, um die Aufenthaltsqualität in Anbetracht der 
fortschreitenden Klimaerwärmung erhöhen. Dabei ist der 
wertvolle Baum- und Gehölzbestand ein wichtiger Biotops-
tandort, welcher mit geringen Aufwand weiter qualifiziert 
werden kann.
Deshalb erheben wir als SGA II Einspruch gegen den aktuel-
len Planungsstand und legen unser Veto gegen eine Wohn-
bebauungen auf dieser Fläche ein. Abweichend davon kann 
auf dem rot markierten Bereich eine Wohnbebauungen er-
folgen, aber nur wenn Flächen im EG für die Belange von Jug 
oder Soz zur Verfügung gestellt werden. Genauso ist es 
denkbar die Fläche zur Errichtung einer Kita zu beplanen.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass im Rah-
men des Klimanotstandes diese Fläche von essentiell Wich-
tigkeit und absolut schützenswerte ist. Weiterhin steht sie 
auch immer im direkten Zusammenhang mit dem Gelände 
des Nachbargrundstückes (zwischen dem Flustück 104/2 
und der Großbeerenstrasse) und ist somit als ganzheitliches 
Biotop und Rückzugsort mit einer hohen Biodiversität für die 
einheimische Fauna von essentieller Wichtigkeit. 
Abgesehen davon ist das Flurstück 104/2 Planungsbefan-
gen, diese Fläche ist für eine Erweiterung der wachsenden 
Verwaltung vorzuhalten und von einer Einbeziehung  in den 
Prozeß der Entwicklung des Geländes am Dragoner Areal 
nicht weiter zu verfolgen.
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Weitere wichtige zu beachtende Hinweise:
Eine klasterartige Baumpflanzung von neu geschaffenen 
Grünflächen, ist auf Grund von Beschattung und der Ab-
strahlungen durch die Fassadenoberflächen zu untersagen.
Es werden keine öffentlichen gewidmeten Grünflächen in 
toten Ecken mosaikartig über das B-Plangebiet verteilt. Soll-
te dies doch der Fall sein werden diese Flächen nicht dem 
öffentlichen Grün zugeordnet und sind entsprechend dann 
privat zu unterhalten .
Der entstehende Bedarf an Spielanlage durch Schaffung 
neuer Wohnsubstanz, ist gemäß Berliner Bauordnung und 
Kinderspielplatzgesetz,  innerhalb der Örtlichkeit des aktu-
ellen B-Planes nachzuweisen, es erfolgt keine Abtretung der 
Verpflichtung durch finanzielle Ausgleichszahlungen.

Städtebauliche Kriminalprävention (SKP), vom 
09.01.2020
Die Art, wie Gebäude, öffentliche und halböffentliche Räume 
gestaltet und einander zugeordnet sind, hat Einfluss auf die 
tatsächliche Sicherheit und auf das Sicherheitsgefühl der 
Menschen, die diese Gebäude und Räume nutzen. Beinflus-
sende Faktoren sind u.a.
• Übersichtlichkeit (Sichtachsen, gute Einsehbarkeit),
• leichte Orientierung,
• eine für unterschiedliche Nutzergruppen funktionale 

und attraktive Gestaltung,
• klare Funktionszuweisungen und Zonierungen,
• Barrierefreiheit,
• Vandalismusprävention in Material und Design,
• Gepflegtheit und ausreichende Ordnungssysteme (Ab-

fallbehälter, Fahrradstellplätze etc.)
• Partizipation und identitätsstiftende Elemente.
Zu den abgegebenen Arbeiten erfolgen aus Sicht der Städte-
baulichen Kriminalprävention folgende Hinweise.

SMAQ Architektur und Stadt mit Man Made Land, Berater/
Sonderfachleute: Barbara Schindler
Positive Aspekte aus Sicht der Städtebaulichen Kriminalprä-
vention:
• Der Entwurf beinhaltet ein insgesamt übersichtliches 

Wegenetz für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen. 
Dies trifft insbesondere auch auf die Wegeverbindung 
zwischen Obentrautstraße und Yorckstraße zu, die eine 
leichte Orientierung ermöglicht und gut einsehbar ist.

• Die dezentrale und wohnortnahe Unterbringung der 
Fahrradstellplätze wirkt unterstützend gegen Fahrrad-
diebstahl und Wildparken/Verwahrlosung.

Kritische Aspekte aus Sicht der Städtebaulichen Kriminalprä-
vention:
• Die räumliche Nähe von Sporteinrichtungen für Jugend-

liche sowie motorisiertem Verkehr am nordöstlichen 
Gebietseingang provoziert Nutzungskonflikte.

• Die Wohnhöfe sind durch zahlreiche kleinere Freiflächen 
und Plätze geprägt, deren Funktionen und Zuordnun-
gen nicht hinreichend bestimmt sind und zu Verantwor-
tungslosigkeit sowie Verwahrlosung führen können.

• Mit der Durchgangszone im überdachten Erdgeschoss 
des VII-geschossigen Wohngebäudes wird Öffentlichkeit 
in ein privates Gebäude gelenkt. Hierdurch steigt die Ge-
fahr von Vermüllung und Einbrüchen, aus SKP-Sicht 
wird ein Verzicht der Durchgangszone angeregt.

ifau – Institut für angewandte Urbanistik, Berlin / Stadt Land 
Fluss, Büro für Städte-bau und Stadtplanung mit 
friedburg&hhvh, Berater/Sonderfachleute: Marius Töpfer; 
Renée Tribble; Lisa Marie Zander
Kritische Aspekte aus Sicht der Städtebaulichen Kriminalprä-
vention:
• Die Wegeverbindung zwischen Obentrautstraße und 

Yorckstraße ist verwinkelt, unübersichtlich und er-
schwert die Orientierung. Sie begünstigt Tatgelegenhei-
ten und kann das Sicherheitsgefühl beeinträchtigen.

• Die Fußwegeverbindung/Passage zwischen Obentraut-
straße und Garagenhof weist einen Hinterhofcharakter 
ohne soziale Kontrolle auf. Dies lässt Verwahrlosung 
und Vermüllung und in Folge Meidungsverhalten des 
Raums erwarten.

• Eine Hauptfußwegeverbindung im Gebiet führt durch 
das zentral gelegene, überwiegend zum Wohnen ge-
nutzte Gebäude, womit Öffentlichkeit in ein privates 
Gebäude gelenkt wird. Hierdurch steigt die Gefahr von 
Vermüllung, Lärm sowie Einbrüchen, dies lässt Nut-
zungskonflikte zwischen Bewohner*innen und 
Passant*innen erwarten.

• Die räumliche Nachbarschaft von einerseits Skater- und 
Tischtennisanlagen sowie an-dererseits einer Tiefgara-
geneinfahrt am nordöstlichen Gebietseingang provo-
ziert Nutzungskonflikte.
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• Die Unterbringung der Fahrradstellplätze ist an wenigen 
zentralen Orten vorgesehen. Dies erhöht die Wahr-
scheinlichkeit von Wildparken/Verwahrlosung an wohn-
ortnäheren Orten.

ROBERTNEUN Architekten GmbH, Berlin / BeL Sozietät für 
Architektur mit Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH, 
Berater/Sonderfachleute: Prof. Guido Spars; Marco Wedel; 
BA Building Applications; Stadt- und Verkehrsplanungsbüro 
Kaulen
Positive Aspekte aus Sicht der Städtebaulichen Kriminalprä-
vention:
• Die städtebauliche Grundstruktur des Entwurfes ist klar 

und übersichtlich und beinhaltet zahlreiche Sichtach-
sen. Die Struktur reduziert Tatgelegenheiten und kann 
zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls führen.

• In dem Entwurf wird weitgehend auf unübersichtliche 
und vandalismusanfällige Passagen verzichtet.

• Die dezentrale und wohnortnahe Unterbringung der 
Fahrradstellplätze wirkt unterstützend gegen Fahrrad-
diebstahl und Wildparken/Verwahrlosung.

Kritische Aspekte aus Sicht der Städtebaulichen Kriminalprä-
vention:
• Der Entwurf berücksichtigt nur in geringem Maße die 

Belange von Jugendlichen. Die Unterbringung einer 
Sportfläche auf der Hoffläche für Gewerbeverkehr führt 
voraussichtlich zu Nutzungskonflikten.

I. Sterzinger (Kitaaufsicht SenBJF), vom 10.01.2020
Grundsätzliche Anforderungen an den Standort für die Kin-
dertagesstätte: 
• ebenerdig,barrierefrei
• bis maximal 2. Etage
• angemessene natürliche Tagesbelichtung
• keine schädlichen Emissionen
• keine Lärmbelästigung (z.B. durch lautes Gewerbe, Lie-

ferverkehr o.ä.)
• keine Bodenkontamination
• keine Entlüftungsschächte von Tiefgaragen auf der Frei-

fläche der Kita oder durch die Räumlichkeiten der Kita
• alleinige Nutzung der Räumlichkeiten 
• freier und sicherer Zugang zur Kindertagesstätte

Grundsätzliche Anforderungen an  die Freifläche
• eigene Freifläche (mit Umzäunung) in unmittelbarer 

Nähe der Kita zur alleinigen Nutzung
• keine gemeinsame Nutzung der Freifläche mit der ge-

planten Jugendfreizeiteinrichtung
• 6-10 qm Freifläche pro Kind (ohne Müll- und Fahrrad-

stellplätze)

Denkmalschutz
• Bei Errichtung der Kindertagesstätte in einem bestehen-

den denkmalgeschützten Gebäude ist dringend und 
frühzeitig darauf zu achten, dass trotz Denkmalschutz-
vorgaben die Bau- und Ausstattungskriterien für Kin-
dertagesstätten in Berlin eingehalten werden können. 

Stellungnahme zu den einzelnen Entwürfen
Robert Neun
Im diesem Entwurf ist die Kita als Neubau geplant- mit zwei 
unterschiedlichen Gebäudeteilen sowie 3 separaten Freiflä-
chen. Dieser Entwurf ist aus unserer Sicht nicht geeignet, 
weil durch die Anordnung der Gebäude sowie der 3 nicht 
miteinander verbundenen Freiflächen deutlich mehr Perso-
nal zur Abdeckung der Aufsichtspflicht im Innen- und Au-
ßenbereich notwendig wäre, was für den Träger der Kinder-
tagesstätte nicht finanzierbar wäre. Zudem ist der Entwurf 
aufgrund der räumlichen Bedingungen auch aus pädagogi-
scher Sicht äußerst ungünstig. 

Ifau/Stadt Land Fluss
In diesem Entwurf ist die Kita in der ehemaligen Reithalle 
(Denkmalschutz) geplant. Eine Freifläche mit 900 qm befin-
det sich direkt vor der Kita. Eine Kinderfreizeiteinrichtung 
scheint im gleichen Gebäudekomplex geplant. Aus dem Ent-
wurf wurde nicht deutliche, ob die gesamte Freifläche von 
900 qm ausschließlich für die Kindertagesstätte vorgesehen 
ist. Eine gemeinsame Nutzung der Freifläche von Kinderta-
gesstätte und Kinderfreizeiteinrichtung ist ausgeschlossen. 
Es befindet sich keine weitere öffentliche Spielfläche in der 
Nähe der Kita. 

SMAQ Architektur und Stadt
In diesem Entwurf ist die Kita ebenfalls in der ehemaligen 
Reithalle geplant. Einen Freifläche von 900 qm befindet sich 
direkt vor der Kita (eine Mitnutzung durch Anwohner außer-
halb der Öffnungszeiten scheint angedacht).  Ein öffentlicher 
Spielplatz (mit 450 qm) befindet sich in direkter Nähe zur 
Kindertagesstätte. 
Eine Doppelnutzung von kitaeigenen Freiflächen sieht der 
Gesetzgeber nicht vor. Die Mitnutzung der Freifläche durch 
Anwohner*innen außerhalb der Öffnungszeiten kann 
grundsätzlich nicht vorausgesetzt werden. Eine diesbezüg-
liche Entscheidung ist zum einen abhängig von der Träger-
konzeption und auch von der pädagogischen Konzeption der 
künftigen Kita-Trägers. 
Sollte die Möglichkeit einer Mitnutzung der kitaeigenen Frei-
fläche durch Anwohner*innen geschaffen werden, sind we-
sentlichen Punkte (z.B. Haftung, Reinigung, Instandhaltung, 
Kontrolle der Spielgeräte, Schließdienst usw.) durch einen 
Kooperations- oder Nutzungsvertrag (mit Widerrufsrecht im 
Falle von auftretenden unlösbaren Konfliktlagen) zu regeln. 
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Der Entwurf von SMAQ Architektur und Stadt erscheint uns 
im Vergleich zu den anderen beiden Entwürfen am besten 
geeignet. 

Vernetzungstreffen Rathausblock, vom 20.01.2020
Das Vernetzungstreffen Rathausblock (VTR) hat sich ent-
schieden, eine gemeinsame Stellungnahme der Initiativen zu 
den Entwürfen des Städtebaulichen Werkstattverfahren
zu verfassen. Wir küren keinen Siegerentwurf sondern füh-
ren die aus unserer zivilgesellschaftlichen Sicht relevanten 
Stärken und Schwächen für den weiteren Planungsprozess 
auf.
Wir danken den Planungsteams, sich auf diese schwierige 
und komplexe Aufgabenstellung eingelassen zu haben. Die 
eingereichten Entwürfe spiegeln die nach wie vor ungeklär-
ten und disparaten Vorstellungen wider, mit denen das Are-
al momentan überfrachtet ist. Dies schlägt sich auch in im 
Fehlen eines griffigen Vorschlags für eine Neu- bzw. Umbe-
nennung. Festzuhalten bleibt nach dem Städtebaulichen 
Werkstattverfahren, dass ein Entwurfsprozess nicht die wei-
terhin gemeinsam zu entwickelnde Vision eines kooperati-
ven und gemeinwohlorientierten Modellprojekts ersetzen 
kann. Diese Vision zu erarbeiten bleibt nach wie vor Aufgabe 
der Kooperationspartner*innen, denn nur dann lässt sich ein 
zukunftsweisendes Quartier entwickeln, dass auch dem mo-
dellhaften Anspruch des Projekts gerecht werden kann.

1. Bezahlbarkeit
Das Ziel des Vernetzungstreffen Rathausblock ist die Schaf-
fung von 100% dauerhaft bezahlbaren Mieten für Wohnun-
gen und Gewerbe. Die vorgeschlagenen städtebaulichen 
Strukturen können dies nicht allein absichern. Eine Verrin-
gerung der Fassadenfläche und das Vermeiden allzu kompli-
zierter Um- oder Anbauten im denkmalgeschützten Bestand
können bspw. bereits Hinweise auf Baukosten und Bezahl-
barkeit geben. Eine weitere Auseinandersetzung mit Förder-
modellen ist jedoch von Seiten der involvierten 
Kooperationspartner*innen unerlässlich. Da hier unter-
schiedliche Träger, Bausubstanzen etc. spezifische Förder-
möglichkeiten aufweisen, hält das VTR es nicht für sinnig, 
die entworfenen und bestehenden Volumen bereits explizit 
Trägern zuzuordnen.

2. Erhalt des Gewerbebestandes
Eine zentrale Forderung des VTR und des gesamten Modell-
projektes, ist der Erhalt des bestehenden Gewerbes. Hierfür 
wird bspw. der durchgängige Betrieb während des Entwick-
lungsprozesses angestrebt. Die Zahl der notwendigen Um-
züge sollte möglichst gering gehalten werden, Zwischennut-
zungen in ungeeigneten Räumen sind zu vermeiden. Es 
wurde deshalb unter anderem ein Phasenkonzeptes gefor-

dert, um die Gewährleistung dessen überprüfen zu können. 
Auch die nachbarschaftlichen Nutzungen auf dem Areal 
sollen während der Bauphase fortgeführt und erweitert wer-
den (zB Kiezraum, Dragonale, AnlaufStelle, etc). Positiv an 
allen drei Entwürfen ist, dass durch die Gliederung in ver-
schiedene Bereiche eine phasierte Entwicklung möglich ist. 
Am differenziertesten wird dies bereits im Entwurf von ifau+ 
dargelegt. Auch die detaillierte Zeitschiene der notwendigen 
Umzüge von Betrieben weist auf eine starke Auseinander-
setzung mit dieser Forderung hin. Es wird dennoch erforder-
lich sein, das Umzugsgeschehen auf der Zeitschiene im Fol-
geprozess mitden Betroffenen weiter auszugestalten. Die 
Auseinandersetzung mit den Bestandsmieterinnen fällt im 
Entwurf von SMAQ+ sehr schmal aus, für den Bestand wird 
nur ein Prinzip formuliert, ein „einmaliges umziehen wäre 
nötig“. Die hiernach aufgereihte Phasierung scheitert hier-
bei jedoch. Nutzerinnen werden in der Abrissphase in für sie 
ungeeignete Gebäude umgezogen, welche zudem zu klein 
sind und keine Dauerlösung bieten.

3. Kooperativ und gemeinwohlorientiert
Das VTR hat sich gemeinsam mit den anderen Projektpart-
nern auf eine modellhafte, kooperative und gemeinwohlori-
entierte Entwicklung des Quartiers geeinigt. Die Entwürfe 
geben dieser Setzung nun unterschiedliche Formen. In den 
Projektbeschreibungen lässt sich die jeweilige Sensibilität 
für die Themen der Kooperation ablesen. So begrüßt das 
VTR, dass der Entwurf von ifau+ die Forderungen nach einem 
leistbaren, diversen, nachhaltigen, und ressourcenschonen-
den Quartier explizit aufgreift. Auch die Aufteilung in 11 
Baufelder schlägt ein Verfahren vor, in dem die je relevanten 
Akteure die Entwicklung Feld-spezifisch, unter Einhaltung 
der kooperativen und städtebaulichen Grundsätze bearbei-
ten können und entwirft damit einen spannenden Verfah-
rensvorschlag. Dieser sollte in jedem Fall als Orientierung für 
eine kooperative Verfahensentwicklung dienen. Die langfris-
tige, dauerhafte Sicherung von Gemeinwohlflächen wird in 
keinem der Entwürfe thematisiert. Flächen zur Miete, die nur 
mithilfe von Fördermitteln aus Kommune und Stiftungen 
betrieben werden können, widersprechen dem innovativen
Ansatz zivilgesellschaftlich geförderter, organisierter und 
durchgeführter Gemeinwohlarbeit im Sinne von Selbstver-
waltung und Ermächtigung.

5. Baumasse, Anzahl der zu schaffenden Wohnungen
Die geplante Anzahl der Wohnungen wurde nie in dem pari-
tätisch besetzten Kooperationsgremium des Gründungs- 
bzw. Zukunftsraten abgestimmt. Im Vernetzungstreffen gibt 
es seit Verfahrensbeginn Stimmen von Initiativen, die die 
Baumassen als deutlich zu hoch kritisieren, da sie die Au-
thentizität des historischen Ortes, seine stadtökologischen 
Potenziale und die künftige Klimaresilienz gefährden würde, 
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sowie Vielgestaltigkeit, Kleinräumigkeit und die damit ver-
bundene Aufenthaltsqualität für die Bewohner- und Nach-
barschaft vermindern. Die erarbeiteten Entwürfe sollten 
deshalb darauf geprüft werden, an welchen Stellen eine Ver-
minderung der Baumassen deutliche Verbesserungen bei 
den genannten Aspekten ergeben.

6. Bezug zur Nachbarschaft
Alle Entwürfe weisen nach Einschätzung des VTRs deutliche 
Schwächen in der Gestaltung des Bezugs zur Nachbarschaft 
auf. So ist der Charakter des „Haupteingangs“ an der Ecke
Mehringdamm / Obentraut bei allen Entwürfen ungeklärt. 
Zum einen dient dieser in allen Vorschlägen als Zufahrt für 
den Gross an Lieferfahrzeugen, zum anderen jedoch werden
dort Sportflächen oder Wälder gestaltet. Diese Unentschie-
denheit verspielt die Möglichkeit eine Beziehung zur geplan-
ten ZLB und dem restlichen Quartier aufzubauen. Auch der 
von Robertneun geplante Skatepark an der Obentrautstraße 
interferiert mit dem aktuell für kleinere Transporter genutz-
ten Zufahrt zum Gewerbehof. Den Eingang der Tiefgarage
jedoch unter die neu entstehende Mietfabrik zu platzieren 
und damit aus dem Raumarrangement des Eingangs zu zie-
hen, wird bei dem Entwurf von Robertneun+ begrüßt. Eben-
falls positiv aufgenommen wurde im Entwurf von Robert-
neun+ die Ausbildung eines zweiten, direkten Eingangsplatz 
gegenüber der Ruhlsdorferstraße, der sich den Nachbar-
schaftsblöcken zuwendet. Die naheliegende Herstellung ei-
ner Beziehung mit der Handwerkskammer zum Gewerbehof
wurde leider in allen Entwürfen nicht bearbeitet. Alle Ent-
würfe beschreiben vielfältige Durchwegungsqualitäten des 
Quartiers für die Nachbarschaft. Das VTR bewertet die damit 
ermöglichte Öffnung als positiv. Ein Vorschlag zur Möglichen 
Durchwegung in Richtung Großbeerenstraße/Wartenburg-
straße wird vom VTR als wichtiges „Arbeitsziel“ verstanden. 
Der Entwurf von SMAQ hebt am deutlichsten den möglichen 
Durchgang zur Großbeerenstr. hervor.  Die Gestaltung des 
Zugangs über den östlichen Rathaushof bei ifau+ und Ro-
bertneun+ wird als sehr viel gelungener verstanden, als die 
Lösung des Teams um SMAQ+, welche hier wenig Klarheit 
erkennen läßt. Der Entwurf von ifau+ reduziert durch seine 
durchlässige und versetzte Anordnung der Wohngebäude an 
der westlichen Grundstücksgrenze potenzielle Konflikte mit 
Anwohnern in der Großbeeren- und Obentrautstr. Der Ent-
wurf von SMAQ+ birgt hier das größte Konfliktpotential, wel-
ches ebenfalls durch die Hofbildung mit den Bestand in der 
Obentrautstraße verstärkt wird. Als VTR sehen wir hier das 
Risiko, dass die Austragung dieser Konflikte auf die bisher 
engagierte Zivilgesellschaft (nun mit der Rolle als Akzep-
tanzbeschafferin) ausgelagert wird. 
7. Freiräume und Plätze
Das VTR begrüßt es, dass die Entwürfe der Teams Robert-
neun+ und ifau+ den aktuellen Charakter der Freiräume als 
Ausgangspunkt ihrer Planung nehmen. Damit erkennen sie 

die bereits etablierten Praktiken als Grundlage einer wach-
senden und lernenden Quartiersentwicklung an. Jede Über-
lagerung des Gewerbehofs mit Sportplatz und dergleichen 
scheinen für das VTR nicht machbar. Da die Nutzer*innen 
schon jetzt auch am Wochenende und bis spät Abends arbei-
ten, vor allem aber in Arbeit befindliche Autos, oder noch 
nicht abgeholte Autos auf den Stellplätzen im Hof stehen 
gelassen werden, wäre eine Überlagerung falsch. Die Umge-
staltung der „Adlerhalle“ in einen überdachten Stadtplatz im 
Entwurf von SMAQ+ wird begrüßt, wobei die Möglichkeit der 
Erweiterung um kleinere Kioske/Pavillons/Waben ausdrück-
lich erwünscht ist. Hierbei ist eine prozessuale Entwicklungs-
planung gewünscht, damit Praktiken und Gruppen der 
Selbstverwaltung und Gemeinwohlorientierung in schon 
vorhandenen Räumen erprobt werden können und so die 
Ausgestaltung und Planung spezifischer Räume (bspw. Wa-
ben) informieren. Positiv ist hier auch die Durchlässigkeit 
und Vielgestaltigkeit, die in Kombination mit dem Finanzamt 
Hinterhof entsteht. Die überdachte Halle ermöglicht es zu-
dem, den Eingang zum Kiezraum nach Norden zu verlegen 
und so potenzielle Lärmkonflikte mit dem Wohnen zu redu-
zieren. Leider fehlen bei allen Entwürfen Ideen für den Um-
gang mit der Obentrautstrasse, im Sinne einer eventuellen 
Verkehrsberuhigung und der gemeinsamen Umgestaltung 
als Freifläche vor dem Gretchen. Die größere Figur des Su-
perblocks von robertneun+ deutet lediglich an, dass zukünf-
tig auch ein anderer Umgang mit der Obentrautstraße denk-
bar ist.

8. Umgang mit dem Bestand
Das VTR forderte bereits 2017, dass jedwede städtebauliche 
Entwicklung auch eine Auseinandersetzung mit dem denk-
malgeschützten Bestand bedürfe. In den Entwürfen wurde 
meist sehr behutsam mit dem Bestand umgegangen. Eine 
Ausnahme findet sich im Entwurf des Teams Robertneun+. 
Dieser schlägt zumindest im westlichen Bereich starke Wei-
ter-Bauten am Denkmal vor. In der Studie baukulturelles 
Erbe von BSQB wird festgestellt, dass „die städtebaulichen 
Entwicklungen und die zugrunde liegenden gesellschaftli-
chen Prozesse [...] sich hier – wie andernorts – nicht nur ab-
gespielt [haben], ihre Spuren sind in einer einzigartigen Viel-
fältigkeit und Schichtung noch vorhanden.“ Dazu gehört 
ganz besonders die Grenzkontur der ehemaligen Kaserne im 
Block, der um sie herum gewachsen ist. Alte Brandwände 
und Hofbebauungen, die angrenzende Liegenschaften mar-
kieren, werden im Entwurf von SMAQ+ verwischt und teil-
weise unkenntlich gemacht. Prinzipiell wird der Vorschlag 
von ifau+ begrüßt, die Typologie der Garagen im Norden des
Areals zu erhalten. Die vorgeschlagenen Nutzungen als Inf-
rastruktur-Räume der Wohnbauten überzeugt jedoch nicht. 
Hier gilt es im Vergleich mit Robertneun+ abzuwägen, die 
einen schmalen Riegel vorschlagen, hinter dem zusätzliche
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Freiraumqualitäten entstehen können. Der wichtige Platz 
zwischen den denkmalgeschützten Gebäuden der beiden 
Reithallen und dem ehem. Pferdekrankenhaus, der als En-
semble ein besondere Qualität aufweist, wird im Entwurf von 
Robertneun+ durch einen schmalen 6-Geschosser - der an 
der Südseite direkt an/auf die kleine Reithalle gebaut wird 
- verkleinert und in Teilen verschattet. In den beiden Entwür-
fen von ifau+ und SMAQ+ bleibt dieser wichtige Platz relativ 
authentisch erhalten. Der durchaus intelligente Anbau an 
die Reithalle findet im Vernetzungstreffen nicht nur negative 
Stimmen, insbesondere wenn das Erdgeschoss als Ergän-
zung des Platzes gedacht wird. Damit die Umsetzung jegli-
chen Umbaus im Bestand nicht zu größeren Verzögerungen 
in Planung und Bau auf Grund von aufwändigen Abstim-
mungsprozessen führt, möchten wir den Denkmalschutz um 
transparente und kooperative Zusammenarbeit bitten. 

9. Wohnen
Auf dem Areal sollen viele Möglichkeiten für gemeinschafts-
orientierte Wohnformen geschaffen werden. Im Vernet-
zungstreffen sind bereits jetzt verschiedene Gruppen orga-
nisiert, die gemeinschaftlich, inklusiv, solidarisch und 
einkommensunabhängig zur Miete wohnen wollen. Gemein-
schaftliches Wohnen soll kein Privileg sein, sondern offen für
Menschen mit niedrigem Einkommen, unterschiedlicher 
Herkunft und verschiedenen Alters. Dazu gehört selbstver-
ständlich auch, dass Wohnungen barrierefrei sind. ifau+ be-
schreiben unterschiedliche Wohntypologien auf dem Areal 
verteilt. Die Typologie Punkthaus als besonders kostengüns-
tig ausführbare Typologie wird ergänzt um die Typologie 
Wohnhöfe, die eine Aufteilung auf unterschiedliche Träger 
ermöglicht. Gegenüber dem Wohnen im denkmalgeschütz-
ten Bestand besteht der Vorbehalt, dass kostenintensive 
Sanierungen für die Nutzung des Bestandes anfallen werden 
und das zu Mietkosten führen könnte, die nicht barrierefrei 
wären. Dies ist zu vermeiden. Ansatzweise kommt in allen 
Entwürfen ein Bewusstsein für die schwierigen finanziellen 
Situationen in Berlin dadurch zum Ausdruck, dass Möglich-
keiten für das Zusammenlegen von Arbeit und Wohnen be-
nannt werden. Große Aufmerksamkeit sollte im weiteren 
Vorgehen der stärkeren Vereinbarungen des neu hinzukom-
menden Wohnens mit dem Gewerbe gewidmet werden. Zu-
weilen gewinnt man den Eindruck, dass diese noch zu stark 
als Konkurrenz gedacht werden. Daher werden diverse Über-
legungen das Wohnen und Arbeiten räumlich näher zusam-
men zu bringen begrüßt.

10. Rathaus
Als großer Gewinn kann im Entwurf von ifau+ das zweite 
Gesicht des Rathaus gelesen werden, die Promenade am 
Rathaus. Die Erweiterung setzt aktiv eine Referenz auf bis-
herige zivilgesellschaftliche Nutzungen des Rathauses als 
Ausstellungs- und Informationsort. Der Entwurf gibt diesen 

Nutzungen damit eine eigene, neue Priorität und räumt ih-
nen ein eigenes Gewicht ein. Dieses Potential wird ebenfalls 
im Entwurf von Robertneun+ ersichtlich, hier wurde das 
Raumprogramm noch diverser aufgefächert, die Lage jedoch 
- zum Nachteil - mit weniger Prominenz versehen. Beide Ent-
würfe geben wertvolle Impulse für das Weiterdenken des 
Rathauses im 21.Jahrhundert und formulieren dieses als 
Angebot an die Bürgerinnen. Dieser Teil gibt auch den 
Kooperationspartner*innen eine ausgestaltende und visio-
nierende Aufgabe mit.

11.Finanzamt
Die Öffnung der Quermittelache des Finanzamtes hat we-
sentliche Auswirkungen auf Belebung die des Blockinneren. 
Alle Entwürfe reaktivieren diese Durchwegung. Damit wird
der Riegelbau perforiert und die Geschlossenheit des Gebäu-
des durchbrochen. So wäre auch die Möglichkeit geschaffen, 
straßenseitig Flächennutzungen zu entwickeln und ein wei-
teres Fenster zu gestalten. Den in allen drei Entwürfen zur 
Hinterseite des Finanzamtes entwickelten Hof findet das 
VTR sehr gut. Der vergleichsweise kleine Raum hinter dem 
Finanzamt, den ifau+ als Raucher*innenecke beschreiben, 
steht dem von SMAQ+ entworfenen in Aufenthaltsqulität 
nach.

12. Lernendes Verfahren und Prozesshaftigkeit
Wir verstehen Kooperation als einen lernenden Prozess, in 
dem alle, die sich einbringen, als Expert*innen auf unter-
schiedlichen Gebieten und mit unterschiedlichen Wissens-
horizonten verstanden werden. Städtebau ist dann nicht nur 
eine ästhetisch oder ökonomisch gute Anordnung von Bau-
körpern, sondern auch die Einbeziehung neuer Wissensfor-
men, die Umgestaltung der Steuerung der städtischen Res-
sourcen und das Anstoßen von neuen solidarischen 
Beziehungen zwischen den Menschen. Die Herangehenswei-
se der Steckbriefe von ifau+ ermöglicht die konstante ge-
meinsame Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung des 
Modellprojektes und Quartiers. Die Steckbriefe definieren 
einen Ausgangspunkt, der auf dem aktuellen Bestand und 
den Nutzungen aufbaut und formulieren hieraus Qualitäten 
für die Zukunft. Inhaltlich sieht das VTR jedoch in Einzelfäl-
len die Notwendigkeit, die Steckbriefe zu überarbeiten, da 
bspw. das „Cluster-Hallenwohnen mit Emporen im Bestand“ 
im Steckbrief 6A nicht für sinnvoll erachtet wird. Auch die 
Anpassungsfähigkeit der vorgeschlagenen städtebaulichen 
Strukturen ist ein zu betrachtendes Kriterium. In den Ent-
würfen gibt es hierzu unterschiedliche Herangehensweisen. 
Im VTR herrscht Uneinigkeit dazu, ob ein großer Gewerbe-
hof, oder kleinere gegliederte Teilbereiche geeigneter dafür 
seien, die zu erwartende Veränderung der Betriebe (z.B. KFZ-
Werkstätten oder Lieferabläufe) besser fassen kann. Auf 
Seiten der Gewerbetreibenden gibt es hier jedoch eine Ten-
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denz zur großräumlichen Struktur. Wir möchten deshalb auf 
diese Anforderung verweisen und damit zu einem Austausch 
im Rahmen des Gutachter*innen Gremiums anregen. Bei EG 
Plänen, in denen spezifische Nutzungen formuliert werden 
und scheinbar entscheidend für die vorgeschlagene Bespie-
lung der Freiflächen oder Räume sind, möchte das VTR um 
möglichst viel Leerraum bitten. Hier sollten lediglich Nutzun-
gen genannt werden, die bereits in der Kooperation abge-
stimmt wurden (bspw. Kiezraum, Waben, JFE, Geschichts- 
und Lernort oder Bestandsnutzer*innen) oder explizit als 
Vorschlag gekennzeichnet werden. In Bezug auf die erfor-
derliche Fläche wird der Geschichts- und Lernort im Entwurf 
von ifau+ jedoch nur unzureichend berücksichtigt. In einem 
weiteren Schritt wird es die Aufgabe der 
Kooperationspartner*innen und eines paritätisch besetzen
Raum- und Flächenkuratoriums sein, spezifische Nutzungen 
vor dem Hintergrund gemeinsamer Richtlinien abzuwägen.

13. Nachhaltigkeit
Der Klimawandel stellt unsere Städte vor neue Herausforde-
rungen. Im Sinne der Umweltgerechtigkeit müssen ökologi-
sche Ressourcen die verschwinden nicht nur kompensiert, 
sondern trotz neuer Bebauung erhöht werden. Für die städ-
tebauliche Entwicklung des Rathausblocks wurden deshalb 
unterschiedliche Forderungen formuliert. Die letzten Ent-
würfe zeigen zwar einiges an Nachhaltigkeitsgedanken. Bei 
allen Teams ist jedoch nicht klar, ob Geplantes auf irgend-
welchen Berechungen beruht (Versickerungsflächen, Ener-
gieerzeugungsflächen, Wassermanagementstränge, Frei-
Grünflächen und Luftzirkulationen). Eine Analyse von Geo-
Net z.B. zu Versickerungsflächen, Hitzeentwicklung und 
Luftzirkulationen erfolgt erst nach Abschluss des städtebau-
lichen Werkstattverfahrens. Dies bedeutet, dass insbesonde-
re das Thema Nachhaltigkeit im weiteren Prozess eine hohe 
Bedeutung bekommen sollte, um rechtzeitig ausreichend 
konkretisiert zu werden. Freiflächen folgen den Zielen von 
Durchwegung, Befahrbeikeit und öffentlicher Nutzbarkeit 
oder der von Kita und JFE, aber nicht den grundsätzlichen 
Anforderungen der Klimaresilienz. Die Entwicklung von 
Grünflächen, Flächen zur Erhöhung der Biodiversität oder 
des Raumbedarfs von Bäumen und Sträuchern ist nicht ein-
kalkuliert. Freiflächen zur Begrünung und für Biodiversität 
müssen zusammenhängend sein, alleinige Zahlen sind nicht 
aussagekräftig. Auch für Retentionsflächen gilt: Zu viele 
Wege könnten Ausgleichsflächen erschweren: Größere Frei-
flächen könnten größere Möglichkeiten schaffen Die schüt-
zenswerte grüne Biomasse ist dringend gesondert hervorzu-
heben und räumlich darzustellen. Der Erhalt möglichst vieler 
Bäume sollte ein leitendes Motiv sein. Bei der Gestaltung von 
Garten-, Grün- oder Ackerflächen wird eine noch zu klärende 
Frage sichtbar: Es bedarf einem Konzept, wie welche Freiflä-
chen von wem bespielt und gepflegt werden.
Für die Entwicklung eines autoarmen Quartiers, haben alle 

Entwürfe Konzepte formuliert, wie der motorisierte Verkehr 
möglichst aus dem Gebiet fern gehalten wird. Die Idee des
Superblocks bei dem Team Robertneun+ weißt als einziger 
eine Vision für diese Verkehrswende auch außerhalb des 
Rathausblocks auf. Diese Idee sollte für jeden anderen Ent-
wurf adaptiert werden. Da eine solche Umstrukturierung des 
Verkehrs auch im Rahmen der ZLB Umgestaltung, sowie ei-
ner bezirklichen bzw. gesamtstädtischen Strategie umge-
setzt werden muss, befürwortet das VTR die Erweiterung der 
Planungsperspektive dieses Entwurfes.

WBM, vom 20.01.2020
Die Stellungnahme der Sachverständigen WBM erfolgt auf 
der Grundlage einer qualitativen Prüfung der Arbeiten nebst 
einer Betrachtung der Programmerfüllung (min. 400 Woh-
nungen für die WBM).  Einbezogen in die Prüfung waren die 
Bereiche bzw. Abteilungen der WBM Portfoliomanagement, 
Projektentwicklung und Bestandsmanagement (Wohnen/
Gewerbe). Bewertet wurde die städtebauliche Gesamtkon-
zeption hinsichtlich ihrer Robustheit und Flexibilität, eine 
möglichst störungsarme und geeignete Verteilung der Nut-
zungen, die Gestaltung der Eingangssituationen ins Quartier 
sowie die interne Führung und Orientierung im Gebiet. Be-
zogen auf den Themenschwerpunkt der WBM „Wohnen“ 
wurde eine mögliche Quartiersbildung betrachtet,  bei den 
angebotenen Gebäudetypologien ihre Funktionalität und 
Wirtschaftlichkeit geprüft.  Die Eingangssituationen in die 
Gebäude, die innere Gebäudeerschließung sowie Wohn-
grundrissqualitäten wurden entsprechend ihres exemplari-
schen Darstellungscharakters einer Prüfung unterzogen 
worden. Bei den gewerblichen Erdgeschossnutzungen er-
folgte die Beurteilung hinsichtlich ihrer Lage und Funktiona-
lität.  Wirtschaftlichkeit und Kosten der Wohn- und Gewer-
begebäude wurden vertiefend durch den Sachverständigen 
für Kosten Herrn Wiggers geprüft und werden gesondert 
dargestellt.  Die Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltig-
keit und der Klimaanpassung wurden auf der Darstellungs-
ebene des städtebaulichen Entwurfs betrachtet, alle Büros 
haben sich mit den Themen konzeptionell auseinanderge-
setzt, sie werden von dem Sachverständigen für Nachhaltig-
keit Thomas Kraubitz (Büro Happold) gesondert bewertet.  
Da die WBM gefordert und bereit ist, sobald als möglich, 
Wohnungen auf dem Dragoner Areal zu errichten, wurde der 
Phasierungsvorschlag unter dieser Zielstellung in die Beur-
teilung einbezogen. 

IFAU, SLF, friedberg & hhvh projektbüro
Das Städtebauliche Konzept von ifau et al. weist im Bereich 
der ehemaligen Kasernenanlage eine klare Baufeldgliede-
rung auf, der bauliche Bestand wird angemessen berück-
sichtigt, die neue Bebauung integriert sich wie selbstver
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ständlich in die ehemaligen Hofanlagen. Die angebotenen 
Baufeldtiefen im zentralen Bereich bieten Robustheit und 
Flexibilität für unterschiedliche Gebäudetypologien. Am 
westlichen Gebietsrand wird dieses rationale System verlas-
sen und mit einer offenen, zufällig platziert wirkenden Ein-
zelbebauung auf die offenen Hofräume und Brandmauern 
der Nachbarbebauung reagiert. Zwar kann hier ein, in der 
Umgebung nicht vorkommendes, eher vorstädtisches Woh-
nen mit eigenen Qualitäten entstehen, dennoch wirkt diese 
Bauweise an dem Standort nicht überzeugend. 
Die durchgängige Höhe der Neubebauung verschafft einen 
angenehm ruhigen Gebietsaufriss sowie ein harmonisches 
Spiel mit den bestehenden Gebäudehöhen. Die Nutzungsver-
teilung ist überwiegend sinnfällig, mögliche Unverträglich-
keiten einer unmittelbaren Nachbarschaft von Wohnen und 
Gewerbe insbesondere im Nordwesten müssen geprüft und 
ausgeschlossen werden. Die wohnbezogene soziale Infra-
struktur ist gut verortet. 
Die jeweiligen Eingangssituationen ins Gebiet sind räumlich 
sowie von der vorgeschlagenen Nutzungsbelegung in ihren 
Empfangs- und Verteilungsqualitäten nicht optimal gestal-
tet (Spielplatz – Eingang von Yorkstraße), Engführung am 
Eingang der Obentrautstraße. Während die Orientierung 
und Führung im ehemaligen Kasernenbereich klar und 
schlüssig ist, verliert man sich im westlichen Gebietsteil. 
Die im südlichen zentralen Gebietsteil angebotenen Bauty-
pologien für das Wohnen entsprechen bewährten und wirt-
schaftlichen Gebäuden, die ein Durchwohnen ermöglichen. 
Die Sondertypologie „Mittelgangerschließung“ lässt sich auf 
Grund ihrer ansonsten kompakten Größe effizient errichten, 
nicht so das mittig sitzende Atriumgebäude. Der unmittel-
bare Anbau des Atriumgebäudes an die Adlerhalle schafft 
zwar eine großzügigere Platzfläche, büßt aber Wohnquali-
täten im ersten Regelgeschoß ein. Der Licht-/Luftschacht mit 
der umlaufenden Erschließung ist in seiner Qualität zu hin-
terfragen. Gleiches gilt für die Laubengangerschließung vor 
Schlafräumen, bzw. die vorgeschlagene hausoffene Nutzung 
von Dachflächen vor Privaträumen. Das Mehrgenerationen-
wohnen im denkmalgeschützten Bestandsgebäude ist aus 
Kostengründen im Rahmen des leistbaren Wohnens nicht zu 
realisieren. 
Die EG-Nutzungen sind durch den Wechsel von nicht stören-
dem Gewerbe und Gemeinschaftsangeboten gut belebt, 
müssen aber vor dem Hintergrund möglicher Unverträglich-
keiten mit Wohnen eingehender betrachtet werden. Das Nut-
zungsspektrum der dem Kiezraum südlich benachbarten 
Erdgeschoßzonen ist aufgrund mangelnder Lieferungsmög-
lichkeiten sowie Belichtung und Frequentierung, einge-
schränkt. 
Die Arbeit zeigt als Einzige einen Bauablauf, der einen zeit-
nahen Baubeginn für Teile des Wohnungsbaus berücksich-
tigt, dies wird ausdrücklich positiv hervorgehoben. Das Pro-
grammziel von 400 Wohnungen für die WBM wird mit 388 

Wohnungen knapp nicht erreicht, ist aber durch eine andere 
Zuordnung erreichbar.  

ROBERTNEUN, BeL Sozietät für Architektur, Studio Vulkan
Die Arbeit von Robert Neun et al. schafft in Referenz zur 
ursprünglichen Kasernengliederung in den Höfen zwei ent-
sprechend formatierte Platzanlagen. Diese großzügige Ges-
te, die das Angebot an öffentlichen Plätzen und Aufenthalts-
möglichkeiten im Gebiet ergänzt, führt aber im südlichen 
zentralen Gebietsteil zu einem stark minimierten Baufeld, 
welches dadurch Flexibilität einbüßt und insgesamt äußerst 
dicht und massiv bebaut werden muss. Die Neubebauung für 
das störende Gewerbe (Mietfabrik) wie auch für das Wohnen 
sprengen durch ihre Volumina den vorhandenen Maßstab, 
ein denkmalgeschützter ehemaliger Pferdestall (Teil eines 
begrenzenden Gebäudes der Hofstruktur) wird zu Gunsten 
einer Neubebauung abgerissen, ohne dass ein qualitativer 
Mehrwert deutlich wird.  Drei höhere Gebäude (XII-geschos-
sig) ergänzen den Hochpunkt des Rathauses (X-geschossig), 
markieren, überhöht durch Windräder, deutlich nach außen 
das Quartier. Insgesamt variieren die Gebäudehöhen im Ge-
biet stark, der Aufriss wirkt unruhig in der Umgebung. 
Das im westlichen Teil des Gebietes noch erkennbare Ent-
wurfsthema des Weiterbauens lässt räumliche wie bauliche 
Qualitäten schwer erkennen, die diesen Aufwand und Ein-
griff rechtfertigen. Die Nutzungsverteilung ist im Wesentli-
chen nachvollziehbar, deutlich zu hinterfragen ist aber die 
Platzierung eines „Spätis“ und Kieztreffs in unmittelbarer 
Wohnnähe.  Die wohnbezogene soziale Infrastruktur ist hin-
gegen gut lokalisiert. 
Die Gebietseingänge sind teilweise gut räumlich gefasst, lei-
der aber werden Besuchende davon ausgehend nicht attrak-
tiv weiter ins Gebiet geführt. Der westliche Gebietsabschnitt 
wirkt labyrinthisch und unübersichtlich, im zentralen ehe-
maligen Kasernenteil hingegen kann man sich gut orientie-
ren.  
Das massive, nur durch schmale Gassen gegliederte Wohn-
baufeld lässt keine Quartiersbildung erwarten. Die Eingänge 
zu den Wohngebäuden werden größtenteils über die Gassen 
erschlossen, diese wirken durch die zu diesen Seiten orien-
tierten Nebenräume (Fahrradabstellräume) zusätzlich nicht 
einladend. 
Die angebotene Wohnungsbautypologie A „Dicke Häuser“ 
führen zu einer Vielzahl einseitig orientierter Wohnungen. 
Die Grundrissschemata der größeren Wohnungen weisen 
Durchgangszimmer auf. Die somit angebotenen Wohnqua-
litäten sind zu hinterfragen.  Die Errichtung und Bewirt-
schaftung der drei hohen Wohngebäude mit jeweils nur XII-
Geschossen ist überdurchschnittlich teuer und ist mit dem 
Ziel der Schaffung von leistbarem Wohnen nicht vereinbar.  
Nicht störendes Gewerbe zur Erschließungsachse, die vom 
Mehringdamm ins Gebiet führt, zu positionieren ist prinzi-
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piell geeignet, das Nutzungsspektrum ist jedoch einge-
schränkt, da das Verkehrskonzept ausschließlich Fahr- und 
Lieferverkehr von Norden durch das Gebiet vorsieht. Diese 
problematische Andienungssituation wird auch die benach-
barte Kantinennutzung betreffen.  
Der Phasierungsplan geht davon aus, dass die Wohnbebau-
ung erst zu einem späten Zeitpunkt nach Fertigstellung und 
Beziehung der neuen Gewerbehalle erfolgen kann. Die nach-
gewiesenen 338 Wohnungen für die WBM weichen vom Pro-
grammziel von min. 400 Wohnungen deutlich ab. 

SMAQ, ManMadeLand, Barbara Schindler
Durch die bauliche Arrondierung der offenen Blockinnensei-
ten und somit der Ausbildung neuer Vorderseiten ins Quar-
tier gewinnt das Gebiet an Klarheit und großzügigem Cha-
rakter. Es entstehen attraktive Eingangssituationen zu allen 
Seiten, von denen aus räumlich spannend und gelungen ins 
Gebiet weitergeleitet wird. Die bestehenden denkmalge-
schützten Gebäude erhalten ausreichend Platz um wirken zu 
können und bespielen mit gebietsbezogener Infrastruktur- 
und Gemeinschaftsnutzungen kleine Plätze und Freiflächen. 
Die beiden Erweiterungsbauten am Finanzamt gliedern den 
bisher nur als Straße und Parkfläche gekannten Raum und 
formatieren drei neue Platzräume. Wohltuender Spielraum 
für die Bebauung des südlichen Kasernenhofes wird durch 
die kompakte Erweiterungslösung für das Rathaus geschaf-
fen.  Die zentralen Baufelder für Gewerbe (Norden) und Woh-
nen im Süden lassen ausreichend Flexibilität und Robustheit 
zu. 
Die Nutzungsverteilung im Gebiet ist gut. Mögliche Störung 
durch die Nachbarschaft von Wohnen und störendem Ge-
werbe in der nördlichen Randbebauung sind zu prüfen.   
Die jeweils den Wohngebäuden vorgelagerten Plätze ermög-
lichen eine Quartiersbildung bzw. die Bildung von Nachbar-
schaften. Die Gebäude werden über diese Vorplätze erschlos-
sen, die Eingänge sind somit gut positioniert und attraktiv. 
Die „dicken Gebäude“ führen aber zu vielen einseitig orien-
tierten Wohnungen. Die Grundrissschemata der größeren 
Wohnungen weisen zum Teil ungünstige Gesamttiefen der 
Wohnungen sowie Durchgangszimmer auf. Hier sind die 
Wohnqualitäten zu hinterfragen. Gelungen ist der Grund-
rissvorschlag für das Cluster-Wohnen. Besonderes Augen-
merk bei der Wohnbebauung ist auf die Geschosshöhen zu 
richten, da mit insgesamt acht Geschossen, eine EG-Höhe 
von 5,5 m unter der Hochhausgrenze nicht realistisch er-
scheint.  Das vorgeschlagene XVI-geschossige Wohnhoch-
haus im Zentrum entspricht den Empfehlungen in der Aus-
lobung für eine Realisierung im wirtschaftlichen Rahmen. 
Leider sind hier die Grundrisse nicht weiter ausgeführt. Das 
Gebäude markiert von außen gut sichtbar die Mitte des neu-
en Quartiers. Bei den EG-Nutzungen überwiegen Wabennut-
zungen, dies ist hinsichtlich der Gebäudewirtschaftlichkeit 
und der Organisation der Vielzahl an Gemeinschaftsflächen 

zu hinterfragen. 
Der Phasierungsplan geht in einem ersten Schritt von einem 
Abriss der Garagen und dem Bau der ersten Wohngebäude 
an der nordwestlichen Seite aus, danach erfolgt der Bau der 
Gewerbehalle und abschließend der Wohnungsbau im Sü-
den. Das Programmziel von 400 Wohnungen für die WBM 
wird erreicht. 

H. Wiggers (Baukosten), vom 20.01.2020
Im Rahmen eines Städtebaulichen Werkstattverfahrens für 
das Dragoner Areal in Berlin-Kreuzberg wurden die Entwür-
fe der Planungsbüros SMAQ, ROBERTNEUN und IFAU in einer 
Grobkostenschätzung seitens der emproc GmbH kostenspe-
zifisch bewertet. 
Hierfür standen neben den Auslobungsunterlagen zum 
Wettbewerb folgende Grundlagen zur Verfügung:
• Planunterlagen Städtebauliches Werkstattverfahren, 

Abgabe 19.12.2019, SMAQ I ManMadeLand I B. Schind-
ler

• Planunterlagen Städtebauliches Werkstattverfahren, 
Abgabe 19.12.2019 Robertneun-BeL, Soz. für Architek-
tur, Stu. Vulkan

• Planunterlagen Städtebauliches Werkstattverfahren, 
Abgabe 19.12.2019, ifau / Stadt Land Fluss / friedburg 
& hhvh / projektbüro

Die Kosten für die drei Entwürfe wurden entsprechend der 
jeweilig vorgegebenen Baufeld- bzw. Gebäudestruktur er-
mittelt und sowohl einzeln als auch für das gesamte Areal 
ausgewiesen. Die Bezeichnungen wurden dementsprechend 
übernommen. Innerhalb dieser Strukturen wurden die Be-
stands- und Neubauten, sowie die Tiefgaragen spezifisch 
bewertet und separat ausgewiesen.
In den Einzelaufstellungen wurden die gebäudespezifischen 
Kosten für die Kostengruppen 200, 300, 400 und 700 ermit-
telt. Die Kostenbewertung für die KG 300 wurde angelehnt 
an die DIN 276 in einer Gewerkestruktur getrennt nach Bau-
grube, Gründung, Rohbau, Gebäudehülle, Ausbau, Baustel-
leneinrichtung erfasst. Übergeordnete Kosten für das ge-
samte Areal, wie das Herrichten und Erschließen, die 
übergeordnete Baustelleneinrichtung sowie die Kosten für 
die Außenanlagen in der KG 500 wurden separat ausgewie-
sen.
Alle Werte wurden in netto (ohne Mehrwertsteuer) auf dem 
Preisstand 4. Quartal 2019 ermittelt. Vergabespezifische 
Zuschläge oder Zuschläge für Unvorhergesehenes sowie zu-
künftige Preissteigerungen sind nicht berücksichtigt.
Entsprechend der vorliegenden Unterlagen wurde zunächst 
eine Mengenermittlung aller Grobelemente (Bruttogrund-
fläche, Bruttorauminhalt, Baugrubeninhalt sowie Außen-
wand-, Gründungs- und Dachfläche) vorgenommen. Die 
Basis für diese Ermittlungen bildeten dabei die städtebauli-
chen Gebäudekubaturen. Grundrissspezifische Besonderhei
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ten wurden, begründet durch die Ermittlungstiefe, nicht be-
rücksichtigt. Kellergeschosse wurden nach entsprechender 
Abstimmung mit der WBM unter allen Wohnneubauten mit 
entsprechenden Erfahrungswerten als Annahme ergänzt. 
Für diese Mengengerüste wurden entsprechende Kosten-
kennwerte unter Einschätzung der entwurfsbedingten Be-
sonderheiten, welche anhand des vorliegenden Planungs-
stand beurteilt werden konnten, vorgesehen. Ergänzend 
wurden maßnahmenbezogene Ansätze entsprechend der 
jeweiligen Planungen bewertet. Für die Bestandsgebäude 
wurden neben den spezifischen nutzungsabhängigen Maß-
nahmen (Instandsetzungen/Modernisierungen) zusätzlich 
prozentuale Ansätze für das Bauen im Bestand in den Kos-
tengruppen 300+400, sowie ein Umbauzuschlag in der KG 
700 eingestellt.
Um eine Vergleichbarkeit zu erzeugen wurde entwurfsüber-
greifend mit den gleichen Kennwerten für jeweils analoge 
Gebäudetypen gearbeitet. 

ENTWURFSSPEZIFIKA
SMAQ
Für den Entwurf wurden Gesamtkosten von rund 205.125.000 
EUR ermittelt.
Im Vergleich zu den anderen beiden Entwürfen wurden die 
Wohnnutzung vorrangig auf viele eher kleinere Neubauten 
verteilt, wodurch sich die Flächeneffizienz nicht ideal gestal-
tet. Es ist auch ein Wohngebäude mit 16 Geschossen geplant, 
was zwar aufgrund der Höhe kostenintensive Hochhausan-
forderungen erfüllen muss, jedoch aufgrund der hohen Ge-
schossigkeit ein sinnvolles Flächenverhältnis anstrebt. 
Die Bestandsgebäude sind fast ausschließlich mit einer Ge-
meinwohlnutzung geplant, was einen erhöhten Sanierungs-
aufwand bedeutet.

ROBERTNEUN
Für den Entwurf wurden Gesamtkosten von rund 208.170.000 
EUR ermittelt.
Es sind drei Hochhäuser mit je 12 Geschossen geplant, wel-
che zwar eine geringere Höhe als das Hochhaus bei SMAQ 
besitzen, aber aufgrund der größeren Geschossfläche einen 
ähnlichen Kostenkennwert aufweisen. 
Die Bestandsgebäude sind etwa zur Hälfte mit Gewerbenut-
zungen versehen, was den Sanierungsaufwand begrenzt. 
Die störenden „Krach+Fach“- Gewerbenutzungen wurden in 
einem großen hallenartigen Gebäude getrennt von anderen 
Nutzungen untergebracht. Unter diesem Gebäude befindet 
sich die Tiefgarage, deren Größe voraussichtlich als nicht 
auskömmlich eingeschätzt werden muss, wodurch zusätzli-
che Kosten entstehen.

IFAU
Für den Entwurf wurden Gesamtkosten von rund 226.240.000 
EUR ermittelt.
Kostenseitig von großer Relevanz ist der großzügige Erhalt 
der Bestandsbebauung, in die teilweise auch Wohnnutzung 
gesetzt werden, was einen erhöhten Instandsetzungsauf-
wand nach sich zieht. Die Wohnnutzung wird teilweise mit 
den Gewerbenutzungen verbunden, wodurch zusätzliche 
Kosten für die notwendige Schallschutzmaßnahmen inner-
halb eines Gebäudes anfallen.
Eine kostenintensive Planung ist für die „Alte Schmiede“ 
vorgesehen – hier soll ein Wohnungsneubau über dem Be-
stand errichtet werden. Die hierfür notwendigen Tragwerks-
maßnahmen stellen eine kostenspezifische Besonderheit 
gegenüber den anderen Entwürfen dar. 
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Möhler+Partner GmbH (Lärmschutz), vom 21.01.2020
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Interessenvertreter 
des Gewerbes, vom 
23.01.2020

• BA Friedrichshain-
Kreuzberg von Berlin 
(Wirtschaftsförderung)

• BIM - Berliner Immobi-
lienmanagement 
GmbH

• Handwerkskammer 
Berlin

• Interessensvertretung 
des Gewerbes auf dem 
Dragonerareal

• Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Energie 
und Betriebe
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ifau:
• Der Laubengang am westlichen Gewerbegebäude (3 a) 

erscheint viel zu schmal, um die Gewerbeeinheiten als 
einzige Erschließung in den Obergeschossen zu bedie-
nen. Da nicht nur Fußgänger diese Erschließung nutzen 
werden, sondern mindestens auch Niederflurfahrzeuge 
mit Paletten sollte diese erweitert werden.

• Das Gebäude 3 a verfügt lediglich über einen Lastenauf-
zug.

• Eine Umfahrung der beiden neuen Gewerbegebäude ist 
augenscheinlich nur sehr schwierig möglich. Zumindest 
im westlichen Bereich müssten allerdings Lieferverkehre 
die Werkstätten anfahren können. Zur Ausfahrt er-
scheint der südliche Gang allerdings zu schmal.

• Die Pflanzung von Bäumen auf der Zufahrtsfläche des 
Gesamtegebietes und auf den gewerblichen Anlieferzo-
nen sind nicht zielführend.

robert neun:
• Fahrradstellplätze auf den Logistikflächen der Gewerbe-

gebäude behindern die Anlieferung.
• Die TG Einfahrt könnte den Gewerbeverkehr behindern. 
• Die Büroflächen im südlichen Bereich des Gewerberie-

gels sind aus Lärmschutzsicht zu begrüßen, sie verfügen 
allerdings augenscheinlich über keine eigene Erschlie-
ßung. Eine Vermietung wäre daher nur an die Gewerbe-
nutzer der sehr tiefen Gewerbeflächen möglich.

• Das Mobilityhub verfügt über 4 Geschosse (ein kleines 
EG + 3 OG). Welche Angebote sollen dort geschaffen wer-
den, die Nutzung für Carsharing ist zumindest stark 
eingeschränkt.

smaq:
• Die innere Erschließung des Gewerbehofes ist nicht 

nachvollziehbar. 
• Auf der Anlieferzone (Logistikbereich) des Gewerbeho-

fes befinden sich PKW-Stellplätze. Dies führt unweiger-
lich zu Konflikten.

• Die BGF für lautes Gewerbe ist sehr gering und weicht 
damit weit von den vorgegebenen Maßen ab.

• Die Trennung der beiden Gewerbegebäude und die nied-
rige Ausführung des Riegels nördlich der Adlerhalle er-
schließt sich nicht. Sowohl nördlich (GE-Hof) und südlich 
(Hochhaus) schließen sich umfeldprägende Bauten an. 
Eine Höhenangleichung dieses Riegels auf den Gewer-
behofbau wäre sinnvoll, zumal ab dem 2. OG eine Ver-
bindung hergestellt werden könnte.

Ergänzungen zu S. 87 und 88 der Senatsverwal-
tung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, vom 
24.01.2020
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3. Protokoll der zweiten Zwischenwerkstatt am 
12.11.2019

Dauer: 13:00 bis 19:30 Uhr
Ort:  Berlinische Galerie
 Alte Jakobstraße 124 – 128, 10969 Berlin

Teilnehmer*innen
Kooperationspartner*innen, Sachverständige, Planungsteams, 
ZusammenStelle, Öffentlichkeit, unmittelbare und mittelbare 
Nachbarschaft. Etwa 10 Teilnehmer*innen waren das erste Mal bei einer 
Veranstaltung zur Entwicklung des Dragonerareals dabei.

Ablauf
Am Beginn des Nachmittags und am Beginn der Abendveranstaltung 
wurde jeweils eine kurze Einführung in den Stand des Verfahrens und die 
nächsten Termine mit Beteiligungsmöglichkeiten gegeben.
Am Nachmittag wurde zusätzlich durch die beteiligten Initiativen auf den 
Stand der Überlegungen zum Lern- und Geschichtsort Dragonerareal 
hingewiesen.

3.1 Vorstellung, Bewertung und Fragen zu den
 einzelnen Arbeiten
      13:15 bis 15:00 Uhr

Für jedes Team gab es eine Tischinsel mit Modell / Modulen zum Modell 
sowie Stellwände mit allen Plakaten zum Arbeitsstand.
Diese Runde diente der Schaffung eines Überblicks über die 
Arbeitsstände und die darin verfolgten Entwurfsansätze der 
Planungsteams. In 15-20 Minuten stellten die Teams die wesentlichen 
Entwurfsprinzipien und Lösungsansätze dar und formulierten Fragen 
an Kooperationspartner*innen, Sachverständige und Publikum, deren 
Beantwortung sie für die Bearbeitung in der letzten Phase benötigen.
Anschließend wurde eine Kurzdarstellung der Beurteilung des 
Obergutachter*innengremiums (OGG) zur jeweiligen Arbeit aus 
dem Zwischenkolloquium am 06.11.19 gegeben (vgl. Protokoll 2. 
Zwischenkolloquium).
Die letzten 10 Minuten an jedem Tisch dienten teilweise bereits der 
Beantwortung der Fragen der Teams, dem Stellen von Verständnisfragen 
und dem Sammeln von Anregungen für die Teams und für die thema-
tische Diskussion in der nächsten Phase des Nachmittags.

3.2 Thementische
        15:15 bis 17:15 Uhr

In dieser Phase wurden die drei Tischinseln mit jeweils einem von drei 
Themenbündeln bespielt. Dazu wurden die Informationen am Tisch so 
umgebaut, dass Informationen zu den Entwurfsständen aller drei Teams 
verfügbar waren.
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Die Themenbündel waren
#1  Nachhaltigkeit
#2  Funktionsfähigkeit
#3  Umgang mit Bestand / Nachbarschaft

Die Planungsteams waren an allen Thementischen vertreten.

Für die Teilnehmer*innen bestand die Möglichkeit, an einem Tisch zu 
bleiben und die Themen vertieft zu behandeln oder von Tisch zu Tisch zu 
wechseln.

3.3 Abendveranstaltung (öffentlich)
        15:15 bis 17:15 Uhr

Am Abend wurden die Ergebnisse der drei Thementische präsentiert und 
diskutiert, daran schloss sich eine allgemeine Diskussion an.

3.4 Ergebnisse der Veranstaltung

Fragestellungen der Teams und Anregungen der beteiligten 
Öffentlichkeit
Team ifau / Stadt-Land-Fluss / friedburg & hhvh + Sonderfachleute

Entwurfsstand des Planungsteams

• Die Bestandsbebauung wird zurzeit zum Teil schon genutzt und soll 
auch weiterhin genutzt werden. Können die denkmalgeschützten 
Gebäude künftig auch durch die WBM bzw. für Wohnen genutzt wer-
den? Wenn ja, für welche Wohnformen?
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→ Denkmale haben einen hohen Sanierungsbedarf, daher muss die 
zukünftige Nutzung zum Denkmal passen, da der Aufwand sonst zu 
hoch und die Nutzung damit zu teuer wird.
→ Für einfache gewerbliche Nutzungen sind die Gebäude dage-
gen zum Teil gut geeignet, da die Gebäude mit einem geringeren 
Standard saniert werden können.

• Sollen / können Gewerbenutzungen und Wohnnutzungen gemischt 
werden?
→ Dieser Ansatz wird von anwesenden Ateliernutzern ausdrücklich 
unterstützt. Insbesondere auch im Hinblick auf Atelier / Wohnen - be-
sonders wichtig für Freiberufler.
→ Die Kombination von Wohnen und nicht störendem Gewerbe ist 
gewollt und möglich, eine Kombination zwischen Wohnen und stö-
rendem Gewerbe dagegen ist nicht funktional und auszuschließen.
→ Im künftigen Gewerbegebiet sind ausschließlich Betriebs-
wohnungen zulässig (gem. Baunutzungsverordnung, BauNVO).

• Das Team wünscht sich eine Klärung der - vorgegebenen - 
Freiflächenkategorien (Welche Flächen werden in welchem Umfang 
benötigt?).
→ Die Setzungen sind bereits geklärt. Eine weitere Konkretisierung 
gibt es nicht. Die konkrete Zuordnung - auch im Hinblick auf 
Funktionsfähigkeit - ist Sache der Teams im Entwurf.

• Wie viele Stellplätze werden für wen benötigt (Mobilitäts-
eingeschränkte Personen, Finanzamt, Bezirksamt)?
→ Nur das unbedingt notwendige Minimum (Finanzamt und Rathaus 
werden Stellplätze für mobilitätsbeeinträchtigte Mitarbeiter*innen be-
reitstellen. Das Rathaus wird auch Stellplatzflächen für einen eigenen 
kleinen Fuhrpark benötigen. Die heutigen Stellplatzflächen können 
überwiegend für andere Nutzungen in Anspruch genommen wer-
den. Mobilitätseingeschränkte Personen im Wohnanteil werden nach 
Bauordnung vorgesehen.
→ Die Anforderungen an Stellplätze für Gewerbe sind bereits geklärt.

Anregungen der beteiligten Öffentlichkeit zum konkreten 
Entwurfsstand (Anregungen für alle Teams siehe unten)

• Erweiterungs-Blöcke vom Bezirks- und Finanzamt wirken im Entwurf 
zu verschlossen und sollten geöffnet werden.

• Zu starke Riegelwirkung. Zu starke Trennung zwischen Gewerbe und 
Wohnen.

• Die einzelnen „Felder“ (Entwurfsprinzip) wirken zu sehr als Blöcke.



95Dokumentation des städtebaulichen Werkstattverfahrens Dragonerareal und angrenzende Bereiche

Team SMAQ / Man Made Land + Sonderfachleute

Entwurfsstand des Planungsteams

• Wie viele Einwohner*innen sollen zukünftig im Quartier leben? Dies 
ist für die Spielplatzflächenberechnung wichtig.
→ Unter Zugrundelegung des Wohnungschlüssels bei 500 
Wohneinheiten voraussichtlich um die 1.000 (vorläufige 
Grobberechnung Bezirksamt). Bedarf von 1 m² je öffentlicher 
Spielplatzfläche je Einwohner zzgl. 4 m² Spielplatzfläche auf den 
Baugrundstücken je Wohneinheit.

• Welche Höhe sollen die EG-Zonen haben?
→ 4,5 m Geschosshöhe (inkl. Decke darüber) für gewerbliche / 
Gemeinbedarfs-Unterlagerungen von Wohnhäusern (siehe Ergebnis 
Thementisch #2, Seite 9).

Anregungen der beteiligten Öffentlichkeit zum konkreten 
Entwurfsstand (Anregungen für alle Teams siehe unten)
• Die Planung erscheint zu schematisch und der Wohnblock im süd-

lichen Hof ist zu kompakt und massiv.
• Das vom Team benannte Problem, dass für die oberen Geschosse 

des Gebäudes über der Hochhausgrenze höhere Kosten verursacht 
und damit dort auch das Wohnen verteuert werde, darf nicht Pla-
nungsziel sein (kein privilegiertes Wohnen in oberen Geschossen).

• Von einigen wurde geäußert, dass die „grüne Fuge“ überzeugen 
kann, die kompakte Bebauung allerdings nicht. Das Team erläuterte 
dazu, dass kompaktes Bauen aus ihrer Sicht der richtige Ansatz zur 
Klimaanpassung ist.
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Team ROBERTNEUN / BeL / Studio Vulkan + Sonderfachleute

Entwurfsstand des Planungsteams

Anregungen der beteiligten Öffentlichkeit zum konkreten 
Entwurfsstand (Anregungen für alle Teams siehe unten)
• Problematisches Heranrücken und Grenzbebauungen im Westen des 

Dragonerareals.
• Die Einbeziehung privater Grundstücke außerhalb des 

Entwurfsgebietes (auch als Grenzbebauung und Inanspruchnahme 
für Abstandsflächen) ist problematisch. Solche Ansätze können nicht 
zur Voraussetzung für das Funktionieren des Entwurfsansatzes ins-
gesamt gemacht werden.

Anregungen der beteiligten Öffentlichkeit für alle Teams
• Von Einzelnen wird vorgeschlagen, die Flächen für WBM-Wohnen 

zu reduzieren und dadurch mehr Möglichkeiten für Wohnen in 
Trägerschaft Dritter zu schaffen.
→ Zu den zu realisierenden Wohnungszahlen und -anteilen trifft die 
Aufgabenstellung zum städtebaulichen Werkstattverfahren klare 
Aussagen.

• Von Einzelnen wird vorgeschlagen, den - als zu hoch eingeschätz-
ten - Gewerbeanteil nochmals zu überdenken und gleichzeitig den 
Freiflächenanteil zu erhöhen.
→ Zu dem zu realisierenden Gewerbeanteil trifft die Aufgabenstellung 
zum städtebaulichen Werkstattverfahren klare Aussagen.
→ Der Gewerbeanteil wurde vom Bestand (Gewerbegebiet) bereits 
deutlich auf den heutigen Gewerbebesatz reduziert, um in Teilen 
des Quartiers ein Mischgebiet / Urbanes Gebiet und überhaupt 
Wohnungsbau realisieren zu können. Daher sollte der Gewerbeanteil 
auf keinen Fall weiter reduziert werden.
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• Einige regen an, noch einmal gut über die Mischung von Gewerbe 
und Wohnen nachzudenken und weniger in abgegrenzten Zonen zu 
denken.
→ Dem stehen teilweise gesetzlichen Anforderungen (z. B. 
Lärmschutz) entgegen.
→ Der Funktionsfähigkeit des Gewerbebereichs für störendes 
Gewerbe soll eine hohe Priorität eingeräumt werden und die 
Mischung von Gewerbe und Wohnen darf nicht dazu führen, dass 
diese zusätzlich beschränkt wird.

• Viele regen an, dass sie sich insgesamt mehr Mut bei den Entwürfen 
wünschen. Dazu gehört möglicherweise auch, sich weniger zwingend 
an alle Vorgaben zu halten. Dabei geht es auch um Überbauung von 
Denkmalen und eine größere Sichtbarkeit der Quartiersentwicklung 
nach außen (insbesondere zur Obentrautstraße).

Ergebnisse der Thementische
Insgesamt sind an den Thementischen die allgemeinen Anforderungen 
für alle Teams geschärft worden.

Thementisch #1 Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit als vernetztes System mit vielen Abhängigkeiten denken
Viele Fragen der Nachhaltigkeit eines Quartiers hängen eng miteinander 
zusammen.

Anforderungen an die Teams:
→ Mögliche Synergien verschiedener Nachhaltigkeitsaspekte berück-
sichtigen.
→ Sektorkopplung mitdenken (z. B. Wärme, Strom und Erneuerbare 
Energien zusammen denken).

Flächen und Flächenkonkurrenz (Freiflächen / Dächer / Wände)
Nicht nur die Freiflächen, auch Dach- und Wandflächen sind - insbeson-
dere bei Klimaanpassungsstrategien - zu berücksichtigen.

Anforderungen an die Teams:
→ Präzisierung und Priorisierung der Flächen (Welche Fläche für 
welche Nutzung / Funktion im System des Quartiers).
→ Wasserbewirtschaftung / Retention (verzögerter Wasserabfluss 
durch Stauräume) / abflussloses Quartier berücksichtigen.
→ Empfehlung an die Teams: Checklisten für die Kontrolle des 
Nutzens / der Wirkung bestimmter Entwurfsansätze entwickeln. 
Dafür bietet die DGNB-Zertifizierung (Quartier) gute Anhaltspunkte 
(Arbeitspapier vom Büro Hauppold wurde an die Teams ausgereicht).
→ Jedes Team sollte zudem Leitideen zu den Aspekten der DGNB-
Zertifizierung formulieren.
→ Lösungsansatz insgesamt verständlich und nachvollziehbar ma-
chen.

Was sind die im Städtebau zu bestimmenden Aspekte?
Die Auslobung stellt als Teil des Nachhaltigkeitskonzeptes neben den 
Mobilitätsfragen auch das Thema des thermischen Komforts (insbeson-
dere Kühlung und Verschattung im Sommer) heraus. Desweiteren wer-
den Vorschläge zum integrierten Regenwassermanagement (Stichworte 
abflussloses Gebiet, Regenwasserretention, Regenwasserverdunstung) 
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erwartet. Aufgrund der hohen Dichten ist zu prüfen, wie die Potenziale 
der Dachflächen hierfür einbezogen werden können.
Vor allem die städtebauliche Figur, mit Höhe und Stellung der 
Gebäude im Hinblick auf Belichtung, Verschattung und Flächen-/
Freiflächennutzung sind wichtige Aspekte, die bereits im Städtebau vor-
zuklären sind.

Die noch weiterzuentwickelnden Überlegungen der Teams sind differen-
ziert, das Spektrum reicht von Maßnahmen der Entsiegelung bis hin zu 
technischen Maßnahmen unter versiegelten Flächen zur Wasserhaltung, 
Einbeziehung der Dachflächen, möglichst homogenen oder weitgehend 
differenzierten Freiflächen. Alle Teams müssen ihre Konzepte noch weiter 
entwickeln.

Anforderungen an die Teams:
→ Städtebau möglichst so gestalten, dass einer baulichen / natür-
lichen Temperierung der Vorzug vor einer technischen Kühlung gege-
ben werden kann.
→ Dabei Kosten / Nutzen berücksichtigen (z. B. Erhöhter Aufwand 
Dächer / Dachlast vs. Verzicht auf technische Maßnahmen).
→ Kosten / Nutzen gelten besonders auch für 
Wasserhaltungsmaßnahmen.

Nachhaltigkeit ist nicht umsonst - Wie kann der erhöhte Aufwand gegenfi-
nanziert werden?
Es soll vermieden werden, dass besonders hohe Anfangsinvestitionen für 
ökologische Maßnahmen zu höheren Mietpreisen führen. Das wird eher 
möglich sein, wenn zur Realisierung dieser Anforderungen besondere 
Fördermittel akquiriert werden können.
Dazu gibt es verschiedene, bereits existierende Förderprogramme 
und ggf. weitere Fördermöglichkeiten im Sinne einer Modellförderung 
(BMU, DBU, BENE etc.). Denkbar ist auch eine stärkere Positionierung 
der nachhaltigen Quartiersentwicklung des Areals als Modellprojekt im 
Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms (BEK).

Anforderungen an die Teams:
→ Plausible Darstellung der Modellhaftigkeit des Entwurfsansatzes 
im Hinblick auf nachhaltige Stadtquartiere.

Mobilität - autoarmes Quartier
Mobilitäts-HUBs, also Servicepunkte / -angebote mit unterschiedlichen 
Mobilitätsangeboten, die das eigene Kraft-Fahrzeug zugunsten des 
Umweltverbunds entbehrlich machen, sind eine wichtige Voraussetzung 
für das autoarme Quartier.
Diskutiert wurde,
• dass es nicht nur um Mobilität, sondern auch um Logistik geht 

(Verteilung / Lieferung innerhalb des Quartiers von zentralen 
Anlieferungspunkten aus);

• dass alltagstauglich für das Quartier voraussichtlich mehrere 
HUBs sind, aber nur ein HUB die großen Fahrzeuge (E-Cars und 
große Lastenräder) bereithalten muss, Fahrrad-, Lastenrad- und 
-Anhängerservices können dagegen kleinteiliger - und wohnungsnä-
her - gestaltet sein;

• dass die Wertschöpfung dieser Services im Gebiet bleiben sollte;
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• dass eine Einbeziehung spezifischer größerer Anbieter voraussicht-
lich notwendig sein wird, um nicht immer mit allen Fahrzeugen zum 
Ausgangspunkt zurückkehren zu müssen, sondern auch andere 
Punkte in der Stadt nutzen zu können;

• dass Mobilitätslösungen nicht allein gebietsbezogen gedacht werden 
können, sondern in einen größeren Umgriff entwickelt werden müs-
sen;

• dass auch die rechtlichen Möglichkeiten der Absicherung eines au-
toarmen Quartiers zu entwickeln sind;

• dass nur so viele Kfz-Stellplätze geplant werden, wie unbedingt not-
wendig sind (Mobilitätsbeeinträchtigte).

Anforderungen an die Teams:
→ Geeignete Standorte Mobilitäts-HUB(s) mit alltagstauglichen 
Bedingungen im Quartier platzieren

Thementisch #2 Funktionsfähigkeit
Lärm
Unterschiedliche Lärmarten sind zu berücksichtigen: Sportlärm, 
Gewerbelärm, Verkehrslärm, nächtlicher Lärm - auch durch 
Jugendfreizeiteinrichtung

Sportlärm ist im Mischgebiet bis 22 Uhr zulässig, innerhalb des 
Gewerbegebiets auch länger denkbar.
Die Jugendfreizeieinrichtung (JFE) erzeugt unterschiedlichen Lärm im 
Inneren und Äußeren der Einrichtung und auch an den Zuwegungen, 
nicht auf Tagnutzung beschränkt (Musik und Zugangs-/Abganslärm 
auch nach 24 Uhr möglich). Zuwegung JFE daher möglichst abseits von 
Wohnnutzung platzieren. Findet der Zugang zur JFE über Bereiche statt, 
in denen gewohnt wird, so sind bei deren Bau erhöhte Lärmschutzan-
forderungen (Schallschutzfenster, schallgedämmte Fensterlüfter, jedoch 
keine Festverglasung oder verglaste Loggien) zu beachten.

Anforderungen an Teams:
→ Sportlärm: Detailprüfung nötig.
→ JFE und ihre Außenflächen / Zuwegungen möglichst entfernt von 
Wohnnutzung

Verkehr
Ergänzend zu den am Thementisch #1 unter Mobilität besprochenen 
Aspekte ging es bei der Funktionsfähigkeit auch um die Zuwegung zur 
Kita und die Funktionsfähigkeit von Zufahrten und Verkehrssystem im 
Gebiet insgesamt.

Anforderungen an die Teams:
→ Kita-Verkehr bei der Dimensionierung von Wegen und Stellflächen 
bedenken (Funktionsfähigkeit im Sinne des autoarmen Quartiers).
→ Funktionsfähigkeit von Straßen und Wegen nachweisen (ggf. 
durch Darstellung von Schleppkurven und Begegnungsstellen).
→ Klare Definition der Verkehrsfunktionen der einzelnen 
Gebietszugänge / Klare Trennung der Verkehrsfunktionen im Gebiet.
→ Plausible Darstellung der Flächenbedarfe und ihrer Verortung im 
Gebiet.
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Gewerbliche Nutzung
Die Funktionsfähigkeit der gewerblichen Nutzung ist in den Entwürfen 
weiter auszuarbeiten und die Funktionsfähigkeit nachzuweisen.

Anforderungen an die Teams:
→ Hof- und Erschließungsflächen in ausreichender Größe nachwei-
sen, dabei stets Flächenkonkurrenz beachten!
→ Zufahrten möglichst vorn und hinten (Alle Gewerbe!)
→ 40 m² Mindestfläche Gewerbeeinheiten (vgl. Konkretisierung 
Gewerbeanforderungen).
→ Flexible Einheiten planen.
→ Doppelnutzung - wie Gewerbeanfahrt und Sportmarkierung auf 
gleicher Fläche - erscheint sehr problematisch.

Wohnnutzung
Die Funktionsfähigkeit der Wohnnutzung ist in den Entwürfen weiter aus-
zuarbeiten und nachzuweisen.
Hier sind viele Aspekte zur berücksichtigen: Orientierung / Adressbildung 
/ Sicherheit / Abstände / Belichtung / Freiraumqualität und -zuordnung. 
Ebenfalls wurden die notwendigen Geschosshöhen nochmals auf den 
Prüfstand gestellt und Rahmenbedingungen festgelegt.

Anforderungen an die Teams:
→ Funktionsfähigkeit der Wohnnutzung / Nutzungsqualität nachwei-
sen.
→ Geschosshöhen: Bei 4,50 m Geschosshöhe im Erdgeschoss 
und 2,90 m Geschosshöhe Obergeschosse werden 8-geschossige 
Gebäude unterhalb der Hochhausgrenze nach BauOBln ermöglicht 
(22 m Oberkante Fußboden des obersten Stockwerks).
→ Geschossigkeit: aus Gründen der Wirtschaftlichkeit Gebäude mög-
lichst mit unter 9 oder mit über 14 Geschossen planen.

Gemeinwohl-Waben (vgl. Aufgabenstellung)
Die Gemeinwohl-Waben sind differenziert als „Primärwaben“ (stän-
dige Gemeinwohlnutzung) und „Sekundärwaben“ (zeitlich beschränk-
te Gemeinwohlnutzung von Räumen und Flächen mit originär ande-
rer Nutzung) vorzusehen. Mit dem Betrieb der Gemeinwohl-Waben soll 
Wertschöpfung für das Quartier generiert und zugleich die Finanzierung 
der Angebote gesichert werden.

Anforderungen an die Teams:
→ Sichtbarkeit der Gemeinwohl-Waben gewährleisten (Lage und 
Orientierung).
→ Außenraum mitdenken.

Bauleitplanung / Planungsprozess
Klargestellt wurde, dass die Festsetzungen in der Bauleitplanung dem 
Werkstattverfahren folgen - nicht umgekehrt. Die im Werkstattverfahren 
bestimmten städtebaulichen Anforderungen sind Ausgangspunkt für die 
konkrete Entwicklung der Festsetzungen des Bebauungsplans.
Auch für die weitere Konkretisierung der Gebietsentwicklung nach dem 
städtebaulichen Werkstattverfahren sollen weitere Wettbewerbe oder an-
dere qualifizierende Verfahren zur Vorbereitung der Umsetzung durchge-
führt werden. Genaueres ist im weiteren Verfahren noch zu bestimmen.
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Bei den Entwurfsständen der Planungsteams gibt es punktuell erhebliche 
Bedenken bezüglich des Einhaltens von Abstandsflächen und bezüglich 
der Grenzbebauung an Nachbargrundstücken.

Anforderungen an die Teams:
→ Nachweis der Funktionsfähigkeit im Hinblick auf bauordnungs-
rechtliche Abstandsflächen.
→ Weiterentwicklung der Entwürfe im Hinblick auf Grenzbebauungen.

Thementisch #3 Umgang mit dem Bestand / Nachbarschaft
Finanzamt / Umgang mit dem Denkmalbestand
Am Finanzamt sehen alle Teams einen oder mehrere hofseitige Anbauten 
vor. Diskutiert wurde, ob in einer bestimmten Form an das Denkmal an-
gebaut werden muss. In Frage gestellt wurden von Einzelnen die sch-
malen „Resträume“ zwischen Bestandsgebäude und Anbauten, verbun-
den mit dem Vorschlag, direkt an das Finanzamtsgebäude anzubauen. 
Konkret wurde am Entwurf von SMAQ der Anbau an die Treppenhäuser 
kritisiert.
Der Zugang durch den mittleren Durchgang des Mannschaftsgebäudes 
(bei allen Teams) und im Besonderen der Platz im Entwurf von SMAQ 
wurden positiv wahrgenommen. Diskutiert wurde, ob die gewünsch-
te Durchlässigkeit des ehemaligen Mannschaftsgebäudes die bauliche 
Unterbrechung des Anbaus erfordert, oder ob eine Durchlässigkeit auch 
über eine publikumswirksame Erdgeschossnutzung eines durchgehen-
den Anbaus erreicht werden kann.
Das hängt - wie die Beurteilung durch die Denkmalbehörden - von der 
konkreten Entwurfslösung ab.

Unabhängig vom Finanzamt wurde von einigen Teilnehmer*innen ange-
regt, mutiger mit den Denkmalen umzugehen.

Anforderungen an die Teams:
→ Umgang mit dem Denkmalbestand mit überzeugenden und gut be-
gründeten Lösungen konkretisieren

Eingang / Zugang zum Quartier
An den Entwürfen wurde diskutiert, dass es wichtig ist, wie die Eingänge 
in das Areal gestaltet sind und was für eine Art Stadt dort vorzufin-
den und nach außen wahrnehmbar ist (als „Fenster“ des Quartiers). 
Handelt es sich eher um ein geschlossenes / geschlossen wirkendes 
Gefüge oder öffnet sich das Areal mit Stadt-plätzen zu den Eingängen? 
Auf einer Skala zwischen „introvertiert“ und „extrovertiert“ wirken die 
Entwürfe im derzeitigen Bearbeitungsstand eher geschlossen, in der 
Eingangssituation zum Teil auch beengt.

Eingangssituationen im Einzelnen:
Haupteingang Obentrautstraße/Mehringdamm

− Hier wurde das Konkurrenzproblem zwischen leistungsfähiger 
Zufahrt für das Gewerbe und attraktiver und sicherer Führung des 
Fuß-Rad-Verkehrs diskutiert.
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Südlicher Eingang (südl. Finanzamt)
− An diesem Eingang (wie auch beim Eingang von Nordwesten von 
der Obentrautstraße) stellen sich besonders die Fragen nach dem 
Blick ins Quartier und der Wahrnehmbarkeit dessen, was eine*n als 
Eintretende*n erwartet, aber auch die Frage, wie hineingegangen 
wird.

Westlicher Eingang von Norden (Obentrautstraße)
− Der Entwurfsansatz von RobertNeun wirkt für viele schluchtartig 
und wenig attraktiv / geeignet.

Obentrautstraße 31
− An dieser Stelle wurde in Bezug auf die Funktion des 
Geflüchtetenwohnens auf dem Grundstück diskutiert, wie die 
Anforderung, eine Durchwegung in das Gebiet mit der Sicherung ei-
ner angemessenen Wohnqualität in Übereinstimmung gebracht wer-
den kann.

Großbeerenstraße nach Westen zum Gleisdreieckpark
− Insbesondere von direkten Nachbarn wurde der Sinn einer solchen 
Durchwegung mit dem damit ver-bundenen Eingriff in Frage gestellt. 
Es wurde eine erhöhte Lärmbelastung befürchtet.
− In vorherigen Befragungen wurde ein Durchgang zum Areal über 
die Großbeerenstraße von der Nach-barschaft begrüßt

Anforderungen an die Teams:
→ Eingangssituationen prüfen und entsprechend nach Haupt- und 
Nebenerschließung differenzieren.
→ Nutzungen für die Nachbarschaft berücksichtigen!

Andocken an die Nachbarschaft
Insbesondere beim Anbau an die Brandwände der Bebauung 
Obentrautstraße und bei der Bildung von Höfen wurde eine 
Verschlechterung der Situation für die dort Wohnenden befürchtet. Einige 
Teams haben bereits die Einladung angenommen, sich die Situation vor 
Ort in einer benachbarten Wohnung anzuschauen.

Aufgrund der Innenstadtlage wird im Quartier von einer qualifizierten 
Verdichtung auszugehen sein. Ein dieser Verdichtung entgegenstehen-
der Mehrwert in der Nutzungsqualität (auch der Nachbarn) sollte von den 
Teams unter Berücksichtigung der konkreten Situation(en) entwickelt und 
plausibel dargestellt werden.

Anforderungen an die Teams:
→ Überzeugendes Austarieren und Ausarbeiten von Dichte / 
Heranrücken und Mehrwert in der Nutzungsqualität für Areal und 
Nachbarschaft.

Denkmal
Diskutiert wurde die Frage, wie man Denkmale nutzen kann - im Hinblick 
auf unterschiedliche Ausbaustandards für verschiedene Nutzungen, da-
bei Differenzierung zwischen höherwertigen und einfachen Nutzungen. 
Diskutiert wurde ebenfalls die Frage, ob eine Selbstausbaunutzung mög-
lich ist.
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Diese Fragen sind nicht pauschal zu beantworten, aber - insbesondere 
für Nicht-Wohn-Nutzungen denkbar. Wohnnutzung im Denkmal sollte je-
doch nicht zur Erfüllung des Raumprogramms Wohnen notwendig sein. 
Wohnen im Denkmal wurde auch unter dem Aspekt einer - nicht ge-
wünschten - „Privilegierung“ diskutiert. Neben dem Substanzerhalt geht 
es den Denkmalbehörden vor allem um die Wahrnehmbarkeit, diskutiert 
wird, ob diese auch durch Wegnahme und Hinzufügung von Bauten er-
reicht werden kann.

Anforderungen an die Teams:
→ Entwurfslösung des Umgangs mit dem Denkmalbestand konkreti-
sieren und überzeugend argumentie-ren.

Art des Stadtquartiers
Kritisiert wurde der Standort des Hochpunktes im mittleren Kamm des 
Quartiers. Statt einem Blickfang wurde hier eine Blickbeschränkung 
wahrgenommen, stattdessen wurde an der Stelle ein großer Platz gese-
hen. Obwohl die Diskussion an dieser Stelle nicht aufgenommen wurde, 
ist hier die Frage nach der Art und Funktion dieses Stadtquartiers aufge-
griffen worden.

Anforderungen an die Teams:
→ Was für ein Stadtquartier, soll hier entstehen?

Aspekte außerhalb der Themenbündel
• Was passiert, wenn keiner der Entwürfe z. B. die Nachhaltig-

keitskriterien erreicht. Setzt man sich dann hin und macht einen 
vierten Entwurf?
→ Die Aufgabenstellung ist bindend für die Teams. Alle Teams müs-
sen ihre Entwürfe in der letzten Phase noch weiter durcharbeiten. 
Es wird davon ausgegangen, dass im Hinblick auf die Nachhal-
tigkeitskriterien (DGNB) zumindest ein Stand erreicht werden kann, 
der einer DGNB-Zertifizierung nicht entgegensteht.

• Einzelne Besucher wünschen sich mehr Mut und Kraft in allen 
Entwürfen, ein starkes städtebauliches Bild zu formulieren.
→ Alle Entwürfe haben noch Vertiefungsbedarf, auch im Sinne der 
Herausarbeitung eines Quartierscharakters. Das gesamte Verfahren 
befindet sich noch auf der Ebene der städtebaulichen Lösung, noch 
nicht der konkreten Architektur. Auch hier wird auf die bevorstehende 
letzte Arbeitsphase gesetzt.

• Wann und wie werden die Gewerberäume vergeben?
→ Das ist noch zu bestimmen.

Protokoll: BSQB/BSM, Stand 21.11.2019
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4. Protokoll des zweiten Zwischenkolloquiums
 am 06.11.2019

Dauer: 9:00 bis 19:00 Uhr
Ort:  Rathaus Friedrichshain-Kreuzberg, BVV-Saal
 Yorckstraße 4-11, 10965 Berlin

4.1 Begrüßung und Rückblick

Staatssekretär Sebastian Scheel begrüßt im Namen der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen die Anwesenden 
und verweist auf die Bedeutung des städtebaulichen Werkstattverfahrens 
als Teil des Modellprojekts. 

Gregor Lehmann (BSM mbH) gibt einen kurzen Rückblick auf die 
Inhalte der vergangenen ersten Werkstatt vom 8. Oktober und stellt die 
Tagesordnung sowie die weitere Zeitplanung für das Verfahren vor.
Eckhard Hasler (BSQB) fasst kurz die Stellungnahmen der im Rahmen 
der am Vorabend abgehalten Öffentlichkeitsveranstaltung zusammen.

4.2 Anwesenheit

Alle Planungsteams nehmen mit mehreren Teilnehmer*innen an der 
Veranstaltung teil. Zahlreiche persönlich geladene Sachverständige sind 
anwesend. Das Obergutachtergremium (OGG) ist beschlussfähig; nicht 
anwesend sind:

• Herr Scheuvens (Fach-Obergutachter), ggf. vertreten durch eine*n 
der anwesenden Stellvertreter*innen

• Frau Möhring (Sach-Obergutachterin, BIM), vertreten durch Herr 
Krüger

• Herr Peckskamp (Stellv. Sach-Obergutachter, Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg), vertreten durch Herrn Sommer

Herr Scheel (Sach-Obergutachter, SenSW) nimmt bis ca. 12.00 Uhr an 
der Sitzung teil und wird danach vertreten durch Frau Dr. Obermeyer.
Herr Schmidt (Sach-Obergutachter, Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg) 
nimmt bis ca. 13:00 Uhr an der Sitzung teil und wird danach vertreten 
durch Herrn Sommer und Herrn Matthes.
Frau Pelger (Stellv. Sach-Obergutachterin) nimmt ab ca. 11:00 Uhr an der 
Sitzung teil.

Die stellvertretende Vorsitzende des OGG, Frau Schneider, übernimmt 
die Moderation und den Vorsitz des Gremiums für die Dauer der Sitzung.
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4.3 Öffentliche Vorstellung der Arbeiten und erste
 Rückfragen

1) ifau – Institut für angewandte Urbanistik, Berlin / Stadt Land 
Fluss, Büro für Städtebau und Stadtplanung mit friedburg&hhvh, 
Berater/Sonderfachleute: Marius Töpfer; Renée Tribble; Lisa Marie 
Zander

Das städtebauliche Ordnungsprinzip des Entwurfs orientiert sich am or-
thogonalen Raster des ehemaligen Kasernengeländes. Dadurch entste-
hen Entwicklungsfelder, welche projektorientiert weiterentwickelt werden 
können. Jedes Feld integriert dabei Bestands- und Neubauten, um somit 
eine Durchmischung der Nutzungen sowie der Nutzungsgruppen zu er-
zielen und veränderungsfähig zu sein. 

Die zeitliche Entwicklung wird als flexibel und abhängig von den zukünf-
tigen Nutzern/Bauherren dargestellt. Unterstützt werden die Pläne durch 
die Darstellung der einzelnen Baufelder in Steckbriefen, die wesentliche 
Eigenschaften und Entwicklungsmöglichkeiten der jeweiligen Baufelder 
dokumentieren.
Die Erweiterung des Finanzamts ist in Form eines dem 
Mannschaftsgebäude vorgestellten 3-geschossigen Gebäuderiegels 
berücksichtigt und die 3-geschossige Rathauserweiterung wird im 
Norden an das bestehende Rathaus angebaut. Alle denkmalgeschütz-
ten Gebäude sollen erhalten werden, eines davon (Alte Schmiede) soll 
durch ein „schwebendes“ Gebäude überbaut und dabei vollständig er-
halten werden. Zusätzlich zu den Wohnungen in Neubauten sind weitere 
Wohnungen auch im denkmalgeschützten Bestand vorgesehen, Kita und 
JFE sollen in der neuen Reithalle angesiedelt werden. Die Adlerhalle soll 
aneignungsfähig für Pioniernutzungen sein. 
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Der Entwurf weist gem. den Angaben der Verfasser eine Geschossfläche 
von insg. rd. 124.000 m² auf (einschl. Rathaus und Finanzamt). Davon 
sind für Wohnnutzungen ca. 48.000 m², für Gewerbe (Neubau) rd. 
27.000 m² vorgesehen, das Finanzamt erhält rd. 6.300 m² zusätzliche 
Flächen, das Rathaus ca. 6.900 m². 5.100 m² werden nach Angabe der 
Verfasser*innen für gemeinwohlorientierte „Wabennutzungen“ vorgehal-
ten.

 
2) SMAQ Architektur und Stadt mit Man Made Land, Berater/
Sonderfachleute: Barbara Schindler

Die Leitidee dieses Entwurfs ist die Schaffung eines klimawirksamen frei-
zugänglichen Freiraumes, der als grüne Fuge die Verbindung zwischen 
den zu erweiternden Blockrändern und dem Blockinneren des Quartiers 
herstellt. Die Baumasse wird so zum einen am Rand konzentriert, wo den 
bisherigen Hinterhofansichten (u.a. durch den Anbau an Brandwände 
einzelner Nachbargrundstücke) neue „Vorderseiten“ vorangestellt wer-
den; zum anderen wird der Kern des Dragonerareals, das eigentliche 
Kasernengelände mit seinen Hofstrukturen, durch den Bau einer gewerb-
lichen und einer Wohngroßform ergänzt. Eine zentrale Platzfolge zwi-
schen dem Mittelbau des Mannschaftsgebäudes und der Reithalle soll 
unter Einbeziehung der Adlerhalle das historische Kasernengelände er-
lebbar machen und durch unterschiedliche Angebote den verschiedenen 
Nutzungsansprüchen gerecht werden (Aktivplatz mit Basketball und 
Skate-Boarding – Kreativplatz für Kreativaktivitäten – „Dorfplatz“ mit Kita 
in der neuen Reithalle und Kantine). Die JFE soll im Gewerbehof nördlich 
der Adlerhalle angesiedelt werden.
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Die neuen Raumkanten werden genutzt, um den so entstehenden 
Freiraum um die Kasernenanlage zu definieren. Die Bebauungsstreifen 
im Norden und Westen sowie die Erweiterung des Rathauses wer-
den dabei als Schnittstellen zwischen dem ehemaligen Kasernenareal 
und der gründerzeitlichen Blockstruktur gesehen. Im südlichen Hof 
der Kasernenanlage wird ein Wohnhof verortet, welcher einen um 
ein Geschoss angehobenen Innenhof hat. Zusätzlich zum erwarteten 
Raumprogramm werden drei optionale Hochpunkte vorgeschlagen, die 
zur Akzentuierung der neuen Mitte dienen. 

Der Entwurf weist gem. Verfasserangaben eine Geschossfläche von 
insg. rd. 127.000 m² auf. Davon sind für Wohnnutzungen rd. 46.000 
m², für Gewerbe (Neubau) ca. 29.000 m² vorgesehen, das Finanzamt 
erhält rd. 5.200 m² zusätzliche Flächen, das Rathaus ca. 8.200 m². 
Gemeinwohlorientierte Nutzungen und soziale Infrastruktur haben eine 
Geschossfläche von rd. 2.800 m² (zzgl. weiterer Flächen, angegeben mit 
insg. 5.100 m²).

3) ROBERTNEUN Architekten GmbH, Berlin / BeL Sozietät für 
Architektur mit Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH, 
Berater/Sonderfachleute: Prof. Guido Spars; Marco Wedel; BA 
Building Applications; Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen

Ziel des Entwurfes ist es, den heterogenen Bestand anhand seiner 
vorgefundenen Qualitäten zu einer urban gemischten Nachbarschaft 
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weiterzubauen. Wie auch die anderen beiden Entwürfe folgt die 
Nutzungsstruktur der Empfehlung, das Gebiet in einen gewerblich ge-
prägten nördlichen Teil und einen durch Wohnnutzung geprägten süd-
lichen Teil aufzuteilen. Ein Freiraumring ermöglicht die Durchwegung 
und Öffnung des Blocks. Im Bereich des Hinterhofes wird eine situative 
Strategie verfolgt, welche punktuell die bestehenden Bauten weiter-
baut, anbaut oder aufstockt. Für den Kasernenbereich dienen die drei 
ursprünglichen Höfe zur Zonierung der Baufelder. Dabei entstehen zwei 
größere Hofflächen im Bereich des Wohnblocks und der Mietfabrik. Die 
Dachfläche der Mietfabrik soll als Kraftwerk das gesamte Quartier auto-
nom versorgen. Westlich der Mietfabrik nehmen die Neubauten wohn-
verträgliches Gewerbe als Atelierhaus auf. Nicht notwendige Hartflächen 
werden im Sinne der Klimaresilienz im gesamten Gebiet entsiegelt. Eine 
konkrete Verortung von Kita und JFE erfolgt nicht.

Insgesamt weist der Entwurf nach Verfasserangaben eine 
Bruttogeschossfläche von ca. 121.000 m² auf, davon für Wohnen ca. 
40.000 m² und für Gewerbe rd. 26.000 m². Die Erweiterungsflächen be-
tragen für das Bezirksrathaus ca. 4.000 m² und für das Finanzamt rd. 
5.100 m². 

4.4 Bewertung der Arbeiten

Die Vorsitzende des Obergutachtergremiums formuliert als Ziel für die 
Sitzung /Diskussion, klare Hinweise an die Planungsteams weiterzuge-
ben.
Das Vorgehen für diesen Teil des Kolloquiums wird folgendermaßen 
abgestimmt: ein Jury-Mitglied stellt jeweils einen Entwurf kurz vor. 
Anschließend werden Verständnisfragen geklärt und über den Entwurf 
diskutiert.

1) Team ifau – Institut für angewandte Urbanistik, Berlin / Stadt Land 
Fluss, Büro für Städtebau und Stadtplanung mit friedburg&hhvh, 
Berater/Sonderfachleute: Marius Töpfer; Renée Tribble; Lisa Marie 
Zander
Das OGG würdigt den kleinteiligen, informellen und prozesshaften 
Charakter, der durch den Entwurf zum Ausdruck gebracht wird. Das Ziel 
eines entsprechend kooperativ wachsenden Quartiers lässt sich in der 
vorgeschlagenen, ruhigen und gleichmäßigen Grundstruktur nachvoll-
ziehbar erreichen. Die gleichmäßige Verteilung der Baumasse und die 
Aufteilung in Felder, die jeweils aus Bestands- und Neubauten sowie 
aus dreigeschossigen und fünf- (Gewerbe) bzw. siebengeschossigen 
Gebäuden (Wohnen) bestehen, werden als sinnvoll und positiv gese-
hen. Gleichwohl wird die gleichmäßige Massenverteilung hinsichtlich des 
hierdurch minimierten Freiraums kritisiert. Die vorgeschlagene konkrete 
Bebauung kann dagegen als „Beispielbebauung“ noch nicht voll überzeu-
gen. Die weitere Ausarbeitung bedarf der genauen Definition einer bau-
lichen Lösung. 

Die Teilung in kleinere Felder insb. im Bereich der Gewerbebebauung 
wird als Beitrag zur Reduzierung der Massivität gewürdigt, wobei Zweifel 
bestehen, ob die vorgeschlagenen Strukturen im Detail funktionsfähig 
sind. Auf besondere Kritik stoßen diesbezüglich die schmalen Gassen 



109Dokumentation des städtebaulichen Werkstattverfahrens Dragonerareal und angrenzende Bereiche

im Gewerbebereich. Hervorgehoben werden in diesem Zusammenhang 
die Breite des Fahr- und Wenderaums für die Erschließungsverkehre im 
Gewerbeteil, die Überdachungslösung - die Gliederung in zwei Höfe da-
gegen ist prinzipiell nachvollziehbar.

Die Rhythmik von niedriggeschossigen Neubauten, Bestandsgebäuden 
und den höheren Neubauten mit sieben Geschossen ist als prä-
gendes Element der Arbeit nachvollziehbar, wird jedoch im Bereich 
der Rathauserweiterung sehr kritisch beurteilt, da mit dieser ein gro-
ßer Flächenverbrauch bei vergleichsweise geringer Geschossfläche 
einhergeht. Die dreigeschossige Grenzbebauung im Osten des 
Rathausgrundstücks wird in diesem Zusammenhang als nicht re-
alisierbar bewertet, da sie eine Einigung mit dem Eigentümer des 
Nachbargrundstücks voraussetzt. Positiv hervorgehoben wird dagegen 
die Öffnung des erweiterten Rathauses durch einen zusätzlichen Zugang 
zum Dragonerareal.

Die Erweiterung des Finanzamtes als durchgezogener Riegel wird 
trotz der zurückhaltenden Höhenentwicklung und der beabsichtigten 
„leichten Konstruktion“ in der vorgeschlagenen Kubatur (insb. durch 
das LDA) nicht befürwortet, da sie das Mannschaftsgebäude vom rest-
lichen Areal trennt und den überlieferten Bezug zwischen Gebäude 
und Kasernenhöfen unterbricht. Auch die Absicht, den gesamten 
Erweiterungsbau dem Finanzamt vorzubehalten wird kritisch gesehen. 

Die Integration von Sonderwohnformen in den Bestandsbauten ist grund-
sätzlich machbar, jedoch nur mit einem erhöhten baulichen und finanzi-
ellen Aufwand realisierbar, auch da für diese Nutzung keine Fördermittel 
zur Verfügung stehen. Außerdem gefährdet eine zu kleinteilige Nutzung 
den großzügigen Raumeindruck der historischen Pferdeställe. 

Die Integration von Wohnungen im Gewerbeteil wird im OGG nicht ein-
heitlich beurteilt. Auch wenn eine Nutzungsmischung wünschenswert 
ist, bestehen an der Umsetzbarkeit der vorgeschlagenen Wohnungen 
jedoch erhebliche Zweifel. Dies gilt insbesondere, da ein hierfür im 
Gewerbegebiet erforderlicher betrieblicher Zusammenhang schwer be-
gründbar wäre.

Angesichts der teils geringen Abstände und der kaum abschirmenden 
Wirkung der angrenzenden Bebauung sowie der an einzelnen Stellen 
vorgeschlagenen Schichtung von Wohnen und Gewerbe ist ein effektiver 
Lärmschutz nicht an allen Stellen anzunehmen. Dies gilt besonders für 
die Wohnungen westlich der Adlerhalle und im Bereich des Garagenhofs.

Die kleinteilige Parzellierung und der Grad der Informalität im westlichen 
Bereich des Areals werden kontrovers diskutiert. So bestehen insb. 
Zweifel an der (wirtschaftlichen) Machbarkeit der Überbauung der Alten 
Schmiede. Der Erhalt der Garagen am Rand des Plangebiets wird durch 
Teile des Gremiums positiv beurteilt, auch wenn deren geringe Höhe mit 
einer geringen Flächenausnutzung einhergeht.

Die Lage der JFE in unmittelbarer Nähe zu Wohngebäuden wird aus 
Lärmschutzgründen (Veranstaltungen mit bis zu 200 Menschen, vorran-
gig Jugendliche) als ungünstig beurteilt. Die Lage der Kita wird hinge-
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gen sowohl aus städtebaulicher Sicht als auch in Hinblick auf verfügbare 
Fördermittel bestätigt. 

Die Straßen- und Wegeräume („Gassen“) werden als Motiv zwar be-
stätigt, die konkrete Gestaltung lässt jedoch eine angemessene 
Differenzierung vermissen. An der Funktionsfähigkeit der Erschließung 
(Anlieferung, Abstellung von Fahrzeugen, Feuerwehrzufahrten etc.) und 
der Orientierung der Gewerbeeinheiten bestehen erhebliche Zweifel. 
Kritik wird zudem geäußert an der komplizierten Wegeführung im west-
lichen Plangebiet.

Die gleichmäßige Verteilung der Baumasse führt ebenso zu einer gleich-
mäßigen Verteilung der verbleibenden Freiräume. Diese erscheinen in 
ihrer Größe angesichts des hohen Anteils niedriger Gebäude insgesamt 
optimierbar.

2) SMAQ Architektur und Stadt mit Man Made Land, Berater/
Sonderfachleute: Barbara Schindler
Das OGG würdigt die „mutige Arbeit“ besonders für die Idee, den Block 
zu transformieren und durch die Anbauten an den Bestand die Innen- zu 
neuen Außenseiten zu machen. Der Entwurf hebt sich damit deutlich von 
den anderen Arbeiten ab. Auch die klare Grundstruktur (Konzentration 
der Baumassen am Rand und in der Mitte mit einem klar erkennbaren 
grünen Band dazwischen) wird positiv hervorgehoben. Die so entstehen-
den öffentlichen Räume weisen ein großes Potenzial für qualitätsvolle 
Freiflächen auf. Die so entstehende klare Trennung zwischen öffentlichen 
und privaten Freiräumen wird kontrovers diskutiert. Der weitgehende 
Erhalt des Denkmalbestands wird begrüßt, das Landesdenkmalamt weist 
jedoch auf den Abriss des Nordteils der Beschlagschmiede und die da-
mit verbundenen denkmalpflegerischen Probleme hin. Zudem besteht die 
Gefahr eines „Denkmaldorfs“, das sich zu sehr vom Rest des Quartiers 
löst.

Die Idee, die offenen Hofstrukturen der Nachbarschaft in neue 
Hofgemeinschaften zu integrieren wird als interessanter und stadt-
räumlich begrüßenswerter Ansatz gewertet. Auch hinsichtlich des städ-
tebaulichen Lärmschutzes werden Vorteile dieses Konzepts insb. im 
Nordwesten des Plangebiets gesehen. Zugleich führt dieses Konzept bei 
allem zu schaffenden Mehrwert (Integration des Gesamtblocks, Potenzial 
für Gemeinschaftshöfe) an einzelnen Stellen zu Beeinträchtigungen 
des Bestands und damit zu einem zu erwartenden erheblichen 
Abstimmungs- und Regelungsaufwand in der Realisierung. Dies be-
trifft insbesondere die Einbeziehung des ohnehin sehr kleinen Hofes der 
Obentrautstraße 23. Angesichts dieser Probleme sollen die Verfasser 
prüfen, ob eine Reduzierung des über das geforderte Maß hinaus-
gehenden Geschossflächenangebots zu einer Reduzierung dieser 
Probleme beitragen kann. Die auf den Blockergänzungen vorgeschla-
genen Hochpunkte werden vor diesem Hintergrund besonders kritisch 
bewertet. Auch sollte geprüft werden, ob und inwieweit durch eine andere 
Ausrichtung der Baulücken in den Blockergänzungen eine Entschärfung 
der Beeinträchtigungen (Ausblicke, Belichtung, Besonnung) erreicht wer-
den kann.
Die im Südwesten des Plangebiets vorgeschlagene Bebauung auf 
Nachbargrundstücken (Großbeerenstraße 66/67 und Yorckstraße 12) ist 
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städtebauliche nachvollziehbar, ihre Realisierung derzeit jedoch nicht ab-
sehbar. Der Entwurf ist an dieser Stelle daher überarbeitungsbedürftig. 
Zweifel bestehen zudem an der Bautiefe des auf dem Rathausgrundstück 
vorgeschlagenen Wohngebäudes.

Der in der Quartiersmitte vorgesehene Hochpunkt als Wohnturm wird 
grundsätzlich bestätigt, nicht überzeugen kann jedoch der Vorschlag 
einer qualitativen Schichtung mit unterschiedlichen Mietpreisniveaus. 
Seine Höhe ist hinsichtlich eines wirtschaftlichen Betriebs noch einmal 
zu überprüfen. Außerdem werden der geringe Abstand und die fehlende 
Abschirmung zu den nördlich angrenzenden Gewerbeflächen kritisch ge-
sehen.

Der Vorschlag zur Erweiterung des Finanzamts wird als sen-
sible Ergänzung des Bestands beurteilt. Die Verortung von 
Quartiersnutzungen im Erdgeschoss findet die Zustimmung des OGG. 
Auch die Erweiterung des Rathauses kann in ihrer städtebaulichen 
Einordnung überzeugen, erfordert jedoch erhebliche Eingriffe in den an-
zubauenden Bestand. Der zusätzliche Eingang vom Plangebiet trägt da-
bei zur Integration in das Gesamtareal bei.

Angesichts der klaren und großförmigen Strukturen erscheint fraglich, wie 
der Entwurf die angestrebten informellen und kleinteiligen Angebote in-
tegrieren kann. Dies gilt besonders für die beiden Großformen auf den 
beiden Garagenhöfen. Der Wohnblock im südlichen Hof erscheint zudem 
als Fremdkörper im Quartier, die vorgeschlagene Kubatur kann in ihrer 
Massivität nicht überzeugen.

Die Verortung der Kita im Gebäude der Reitbahn ist nachvollziehbar und 
führt zu einer logischen Anordnung der zugehörigen Freiflächen. Auch 
die Zuordnung der JFE zum gewerblich genutzten Teilquartier erscheint 
angesichts der Lärmproblematik richtig, wirft jedoch Finanzierungsfragen 
auf, da die Förderung des Städtebaulichen Denkmalschutzes hier nicht 
anwendbar ist. 

Die direkte Anbindung des Grundstücks Obentrautstraße 31 führt zu ei-
ner – wünschenswerten – geraden Durchwegung des Quartiers, führt 
aber in der vorgeschlagenen Form zu einem Verlust potenziell attraktiver 
Freiflächen auf dem Grundstück.

Weitere Fragen bleiben offen hinsichtlich 
• des Lärmschutzes im zentralen Bereich,
• der Programmierung und Zuordnung der Freiflächen im öffentlichen-

Raum sowie
• der Funktionsfähigkeit der Erschließung des Gewerbehofs. 

3) ROBERTNEUN Architekten GmbH, Berlin / BeL Sozietät für 
Architektur mit Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH, 
Berater/Sonderfachleute: Prof. Guido Spars; Marco Wedel; BA 
Building Applications; Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen
Die Idee der Einbindung des Rathausblocks in einen Superblock, der 
eine alternative Mobilität und unterschiedliche Erschließungshierarchien 
bildet und das Quartier in einen größeren stadträumlichen 
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Zusammenhang stellt, wird positiv bewertet. Die städtebauliche Struktur 
des Entwurfes wird als robust und strapazierfähig wahrgenommen. Die 
Idee, mehrere Freiräume unterschiedlicher Größe und Nutzung über das 
Gebiet zu verteilen erscheint nachvollziehbar und gestalterisch anspre-
chend.
Der Umgang mit den Bestandsbauten wird kontrovers diskutiert. Auf der 
einen Seite besteht das – noch dringend auszuarbeitende – Potenzial, 
die Denkmäler gut in den Entwurf einzubeziehen, auf der anderen Seite 
sind aus Sicht des Denkmalschutzes die Kammstruktur nur noch schwer 
erkennbar und die Proportionen der ursprünglichen Kaserne nicht mehr 
ablesbar. An zahlreichen Stellen bleiben die Vorschläge vage und wirken 
nicht ausreichend durchdacht (Kubatur der Neu- und Anbauten, Nutzung, 
Umgang mit Grundstücksgrenzen). 

Auch die beiden großzügigen Höfe werden unterschiedlich bewertet. 
Zwar ermöglicht die vorgeschlagene Struktur einen großzügigen und 
für die Gewerbetreibenden gut nutzbaren Hof, sie wird jedoch nur durch 
eine besonders hohe Dichte und massive Großformen in den angren-
zenden Baufeldern erreicht, was nicht nur bei der „Mietfabrik“, sondern 
auch in beiden dargestellten Varianten für den südlichen Wohnhof zu 
bisher nicht überzeugenden baulichen Lösungen führt. Die großzügige 
Dimensionierung der Höfe sollte daher in der weiteren Bearbeitung noch 
einmal überprüft werden.
Die dargestellte Doppelnutzung des Gewerbehofes für den Kraftverkehr 
und Sport- oder Aufenthaltsangebote wird einhellig als nicht machbar be-
urteilt. 

Der Hochpunkt auf der mittleren Achse ist in der vorgeschlagenen 
Form nicht nachvollziehbar. Aufgrund des zu geringen Abstands zur be-
nachbarten Mietfabrik ergeben sich zudem erhebliche Abstands- und 
Lärmschutzkonflikte, die nicht überwunden werden können. Eine ggf. 
mögliche Grundrissgestaltung wird nicht gezeigt. Der durch den geringen 
Abstand zwischen Hochhaus und Mietfabrik entstehende schluchtartige 
Durchgang kann dabei auch städtebaulich nicht überzeugen.

Der Anbau an das Finanzamt wird aus denkmalpflegerischer Sicht auf-
grund seiner Massivität und abschirmenden Wirkung besonders kri-
tisch gesehen. Sichtbeziehungen zwischen Mannschaftsgebäude und 
Kasernengelände sollten – wenn auch nicht auf ganzer Länge – erhal-
ten bleiben. Die Idee, öffentliche, gemeinwohlorientierte Nutzungen im 
Erdgeschoss des Erweiterungsbaus unterzubringen wird dagegen aus-
drücklich begrüßt.

Die Atelierhäuser im Norden des Plangebietes schirmen die 
Wohngebäude in der Obentrautstraße vom Gewerbelärm ab. Sie werden 
positiv als städtebaulicher Lärmschutz bewertet und können auch städ-
tebaulich überzeugen, wenngleich die Überbauung des Denkmals an 
dieser Stelle und der geringe Abstand zwischen beiden Neubauten auf 
Kritik stoßen. Die Belichtung/Besonnung der am Hof des Grundstücks 
Obentrautstraße 23 gelegenen Wohnungen soll in der Ausformulierung 
des Anbaus besser beachtet werden. 

Positiv bewertet wurden die Eingangsbereiche beiderseits des 
Mannschaftsgebäudes, die mit einer Freiraumgestaltung im Norden 



113Dokumentation des städtebaulichen Werkstattverfahrens Dragonerareal und angrenzende Bereiche

und gezielt gesetzten Blickbeziehungen zwischen Mehringdamm und 
Wohnbebauung im Plangebiet im Süden aufwarten können.

Nicht überzeugen kann die „labyrinthartige“ Struktur der Bebauung und 
Wegeführung im westlichen Plangebiet, die eine Orientierung im Quartier 
erschwert. Die vorgeschlagene Grenzbebauung ist städtebaulich nicht 
plausibel und planungsrechtlich nicht realisierbar. Auch der Anschluss 
an die Reitbahn ist aufgrund seiner geringen Abstände nicht mach-
bar und überarbeitungsbedürftig. Angesichts des unmittelbaren Anbaus 
an den Rathauskomplex an der Grenze zwischen Dragonerareal und 
Rathausgrundstück stellt sich die Frage, warum die so entstehenden 
Flächen nicht für die Rathauserweiterung genutzt werden. 

Aussagen zur konkreten Lage bestimmter Nutzungen sowie 
Grundrissdarstellungen fehlen im Entwurf gänzlich. Die Lage von 
Kita und JFE samt der zugehörigen Freiflächen sowie der Bezug von 
Gebäudeinnerem und angrenzenden Freiräumen sind nicht erkennbar.

Der Erhalt der Bäume auf dem Rathausgrundstück wird begrüßt, die 
Machbarkeit jedoch angesichts der zahlreichen Flächenansprüche auch 
während der Bauzeit hinterfragt. 

4.5 Hinweise und Empfehlungen an alle
 Planungsteams

Alle Arbeiten werden in ihren Ansätzen als größtenteils stimmig und 
nachvollziehbar beurteilt, keine Arbeit kann aber bisher eine wirklich 
konsequente Lösung der Aufgabe vorweisen. Um die Arbeiten in der 
letzten Arbeitsphase hinreichend zu konkretisieren sollten die folgenden 
Hinweise bedacht werden:

• Die vorgeschlagene Bebauungsstruktur muss über eine 
Beispielbebauung hinausgehen. Die Auslober erwarten einen 
konkreten städtebaulichen Entwurf, dessen Realisierung durch 
den in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan ermöglicht wer-
den soll. Sollten die Planungsteams bestimmte Regelungen (etwa 
bauplanungsrechtliche Festsetzungen) zur Verwirklichung ihrer 
Entwurfsidee für erforderlich halten, so sind diese zu formulieren. 

• Die Darstellung der Grundrisse soll der der Darstellung der Bezüge 
zwischen Innen und Außen im Erdgeschoss, dem Nachweis 
des Nutzungskonzepts sowie dem Funktionsnachweis in den 
Obergeschossen (auch in Bezug auf ggf. unterschrittene Abstände 
oder auf erforderliche Rettungswege) dienen. Sie sind als Teil der 
Aufgabenstellung zwingend auszuarbeiten.

• Die Teams werden aufgefordert, die Geschossigkeit ihrer Entwürfe zu 
prüfen. Grundsätzlich gilt es aus wirtschaftlichen Gründen, unterhalb 
der Hochhausgrenze zu bleiben (d.h. Fußboden-OK des obersten 
Geschosses unter 22m Höhe) oder deutlich darüber hinaus zu gehen 
(d.h. mind. 15 Geschosse).

• Bei der Erweiterung des Finanzamtes sind Bezüge zwischen 
Mannschaftsgebäude und Kasernenhöfen zu berücksichtigen und 
herauszuarbeiten. Die EG-Nutzung der Erweiterungsbauten sollte 
möglichst einen Mehrwert für das Quartier ergeben.
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• Das Jugendamt bevorzugt aus finanziellen Gründen die 
Unterbringung von Kita und JFE im denkmalgeschützten Bestand. 
Hierfür stünden erhebliche Fördermittel aus dem städtebaulichen 
Denkmalschutz bereit.

• Eine Wohnnutzung im denkmalgeschützten Bestand ist grundsätz-
lich möglich, aber mit einem erheblichen baulichen und finanziellen 
Zusatzaufwand verbunden. Förderprogramme stehen hierfür nicht 
zur Verfügung. Bei der Berücksichtigung von Wohnungen im Bestand 
sollten vorzugsweise Sonderwohnformen vorgesehen werden, die 
außerhalb des geforderten Regelprogramms angeboten werden. Das 
Regelprogram gem. Aufgabenstellung gilt es nachzuweisen.

• Der Gewerbehof als Standort für störendes Gewerbe muss auch in 
seiner Erschließung funktionsfähig sein, Die Erschließungs- und 
sonstigen Außenflächen sollen ausreichend bemessen sein, da-
bei jedoch stets den innerstädtischen Charakter und die geringen 
Flächenressourcen berücksichtigen.

• Bei der Verortung und Ausrichtung der JFE sind die von ihr ausge-
henden Lärmemissionen (Außenflächen, Eingänge, Zuwegungen), 
insb. in ihren Auswirkungen auf die Wohnqualität, zu berücksichtigen.

• Bei der Bebauung an dem in allen Arbeiten vorgesehenen zentra-
len Platz hinter der Adlerhalle ist der Gestaltung der Sockelzone 
als Übergang zwischen öffentlichem Freiraum und Gebäude be-
sondere Aufmerksamkeit zu widmen. Es sollen möglichst wenige 
„Gebäuderückseiten“ entstehen.

• Für EG-Zonen ist ein nachvollziehbares Nutzungsprofil (einschl. zu-
gehörigen Freiflächen) darzustellen. Es sollten die Standorte hervor-
gehoben werden, die einer besonderen Belebung durch publikums-
wirksame Nutzungen bedürfen. Dies gilt im Besonderen für die ge-
meinwohlorientierten Nutzungen.

• Von den Planungsteams wird ein Freiraumkonzept erwartet, das eine 
klare Zuordnung von Freiflächen zu konkreten Nutzungen/Nutzern 
enthält. Es sind ausreichend große und günstig gelegene Freiflächen 
insb. für die Wohnnutzung (u.a. 4 m² private, 1 m² öffentliche 
Spielflächen je WE), die Kita und die JFE (gem. Aufgabenstellung) 
sowie die sonstigen gemeinwohlorientierten Nutzungen nachzuwei-
sen. 

• Die Funktionsweise (und Zuordnung) der Eingänge ins Gebiet sowie 
deren Gestaltung (auch in ihrer Funktion als „Fenster“ ins Gebiet) 
sind klarer herauszuarbeiten.

• Die Freiflächen und der Straßenraum an der Obentrautstraße wur-
den bisher in allen Entwürfen kaum betrachtet. Die Auslober erwarten 
auch für diesen Bereich qualifizierte freiraumplanerische Vorschläge 
für eine der Lage angemessene Gestaltung.

• Gleiches gilt für den Bereich an der Kreuzung Obentrautstraße/
Mehringdamm

• Die Erschließung des Plangebiets muss einer klaren Struktur folgen, 
die Funktionen der einzelnen Straßen- und Wegeräume sollten sich 
auch städtebaulich abzeichnen. Vor allem das westliche Plangebiet 
ist hinsichtlich der Nord-Süd Durchwegung und der Qualitäten der 
Freiflächen in Bezug auf die zukünftigen Nutzergruppen in allen 
Arbeiten noch einmal zu überprüfen.

• Die Auslobung stellt als Teil des Nachhaltigkeitskonzeptes neben den 
Mobilitätsfragen auch das Thema des thermischen Komforts (insbe-
sondere Kühlung und Verschattung im Sommer) heraus. Desweiteren 
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werden Konzeptideen zum integrierten Regenwassermanagement 
(Stichworte abflussloses Gebiet, Regenwasserretention, - 
Regenwasserverdunstung) erwartet. Aufgrund der hohen Dichten ist 
zu prüfen, wie die Potenziale der Dachflächen hierfür einbezogen 
werden können. 

• Die Verkehrsflächen sind integrierter Teil der Freiräume im Gebiet. 
Sie müssen funktionsfähig sein und bei der Gestaltung angemessen 
berücksichtigt werden.

• Die geforderten Stellplätze (Fahrräder und Kfz) sind in ihrer Lage und 
Anzahl nachvollziehbar nachzuweisen. 

• Für da Plangebiet sind Vorschläge für eine konkrete Parzellierung 
darzustellen. Alle Baugrundstücke müssen durch öffentliche Flächen 
erschlossen sein.

• Die bauordnungsrechtlichen Vorschriften (insb. zu Abstandsflächen 
an den Plangebietsgrenzen) sind zu berücksichtigen.

• Das „Zahlenwerk“ muss plausibel nachvollziehbar sein. Hierfür erhal-
ten die Teams eine für alle geltende Vorlage. 

• Die in der Aufgabenstellung enthaltenen geforderten Leistungen 
(Kap. 11.1) sind zu erbringen und die in den Info-Mails an die 
Teams sowie den Protokollen der Kolloquien und Werkstätten 
enthaltenen Konkretisierungen/Ergänzungen sind zu beachten. 

4.6 Weiteres Vorgehen, kommende Termine

Die zweite Werkstatt findet am 12. November von 13:00 bis 19:30 Uhr in 
der Berlinischen Galerie statt. Hierzu wurden entsprechende Fachleute/
Sachverständige geladen. 

Späteste Abgabe der Arbeiten ist am 19. Dezember, 16:00 Uhr bei 
der BSM mbH, Katharinenstraße 19-20, 10711 Berlin.

Die folgenden Termine sind:

28. Januar 2020 öffentliche Vorstellung der Arbeiten
29. Januar 2020 Abschlusskolloquium 

Ort und Zeit werden per E-Mail bekannt gegeben.

BSM mbH, 19. November 2019
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5. Protokoll der ersten Zwischenwerkstatt am 
08.10.2019

Dauer: 09:00 bis 19:30 Uhr
Ort:  „Adler-Halle“, Dragonerareal
 Mehringdamm, 10961 Berlin

5.1 Vormittagsveranstaltung mit Sachverständigen
 (nicht öffentlich)
         9:00 bis 13:30 Uhr

Teilnehmer*innen
Kooperationspartner*innen, Sachverständige, Planungsteams, 
ZusammenStelle, Nachmittags und Abends zusätzlich Öffentlichkeit. 
Abends ohne Planungsteams.

Zielsetzung und Ablauf
Der Vormittag diente der ergänzenden Konsultation der Teams zu 
Sachfragen, zu denen nach Möglichkeit Sachverständige hinzugeladen 
waren.
Drei Themen wurden jeweils an den Tischen der Teams besprochen:
• Gewerbe (im Hinblick auf die Qualität und Funktionsfähigkeit der 

Entwurfslösung)
• Wohnen und Freiräume (im Hinblick auf die Qualität und 

Funktionsfähigkeit der Entwurfslösung)
• Mobilität / Verkehr / Einbindung in das Quartier / Mikro- und 

Makroebene (auch im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit des 
Gewerbeverkehrs und des im Übrigen autofreien/ autoarmen 
Quartiers)

Ergänzend wurde an allen Teamtischen der Entwurfsstand zum Umgang 
mit dem Denkmalbestand besprochen.

Informationen im Raum
Den ganzen Tag über waren die Arbeiten der Teams (Modelltisch 
und Informationen zur Arbeit an Stellwänden) in der Halle verfügbar. 
Ergänzend wurde das Protokoll des 1. Zwischenkolloquiums ausgehängt
sowie die Bewertung der Arbeiten durch das Obergutachter*innen-
gremium (OGG) in Stichpunkten bei den Arbeiten aufgelistet, ebenso wie 
die Anforderungen des OGG an alle Arbeiten.

Die Teams
• ROBERTNEUN / BeL / Studio Vulkan + Sonderfachleute und
• ifau / Stadt-Land-Fluss / friedburg & hhvh + Sonderfachleute
präsentierten im Wesentlichen den Arbeitsstand des Zwischen-
kolloquiums

Das Team
• SMAQ / Man Made Land + Sonderfachleute
präsentierte nicht die im Zwischenkolloquium vorgestellten drei Varianten, 
sondern eine weiterentwickelte, neue Variante. Mit der Weiterbearbeitung 
reagierte das Team auf die Bewertung des Obergutachter*innengremiums
im ersten Zwischenkolloquium. Diese Schärfung des Entwurfs wurde in 
der Werkstatt überwiegend
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positiv aufgenommen, bedarf aber noch der Bewertung im nächsten 
Zwischenkolloquium.

Die Teams stellten jeweils kurz ihren Arbeitsstand unter den 
Aspekten des zu besprechenden Themas vor. Anschließend wurden 
Verständnisfragen beantwortet und Anregungen gegeben.

5.2 Nachmittagsveranstaltung (öffentlich)
        14:15 bis 17:30 Uhr

Teilnehmer*innen
Kooperationspartner*innen, Sachverständige, Planungsteams, 
Zusammenstelle, zusätzlich Anlieger, Gewerbetreibende und Interessierte

Zielsetzung und Ablauf
Der Nachmittag diente der Auseinandersetzung der Öffentlichkeit mit 
den Entwurfsansätzen der Planungsteams. Aufgrund der verhältnismä-
ßig geringen Zahl von Besucher*innen - ein gutes Dutzend im Verlauf 
des Nachmittags, wovon sich einige zum ersten Mal im Verfahren betei-
ligt haben - wurde auf eine ursprünglich vorgesehene, an den Themen 
des Vormittags orientierte Gliederung des Nachmittags verzichtet. 
Stattdessen wurden nacheinander mit den drei Planungsteams alle 
Themen besprochen, wobei die Besprechung auf der Diskussion zu den 
jeweils vorangegangenen Teams aufbaute.

Die Teams stellten jeweils kurz ihren Arbeitsstand vor. Anschließend wur-
den Verständnisfragen beantwortet und Anregungen für die Bearbeitung 
der Teams in der nun folgenden Arbeitsphase bis zum zweiten 
Zwischenkolloquium gegeben.

5.3 Abendveranstaltung (öffentlich)
        18:15 bis 19:30 Uhr

Teilnehmer*innen
Kooperationspartner*innen, Sachverständige, Zusammenstelle und 
Interessierte

Bericht über die Ergebnisse des Tages
Der Abend diente der Information der Öffentlichkeit über die 
Diskussionsergebnisse des Tages und die Diskussion dieser Ergebnisse. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Abendveranstaltung war sehr ge-
ring. Alle Anwesenden waren über die Zielstellung des städtebaulichen 
Werkstattverfahrens bereits informiert, so dass eingangs nur eine kurze 
Einführung in den Stand des Verfahrens gegeben wurde.

Die im 1. Zwischenkolloquium am 30.9.2019 vorgenommene Beurteilung 
der eingereichten Entwurfsstände des Obergutachter*innengremiums 
(OGG) wurde nur allgemein referiert und auf das Protokoll des 
Kolloquiums verwiesen. Alle Arbeiten weisen positive Ansätze 
auf, das OGG hat jedoch für alle Arbeiten auch Kritische Punkte, 
Weiterentwicklungsbedarf und Fehlstellen - noch nicht bearbeitete 
Aspekte - festgestellt.
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Die im Rahmen des Vormittags und Nachmittags entstandenen 
Ergebnisse wurden in Kurzform vorgestellt. Zum Teil gab es 
Verständnisfragen dazu, die zufriedenstellend beantwortet werden konn-
ten. Erklärungsbedürftig war u. a., was ein Mobilitätshub ist: Ein Standort 
im Gebiet, dass unterschiedliche Angebote für eine alternative Mobilität 
der Gebietsbewohner*innen und Nutzer*innen bereitstellt, damit im au-
tofreien/ autoarmen Quartier tatsächlich auf den eigenen PKW verzich-
tet werden kann. Ausnahmen sind für stark mobilitätsbeeinträchtigte 
Bewohner*innen vorzusehen.

5.4 Ergebnisse der Veranstaltung

Legende
• Ergebnisse aus der Diskussion am Vormittag
• Ergebnisse aus der Diskussion am Nachmittag
• Anmerkungen aus der Abendveranstaltung

Gewerbe
Alle Teams
• Noch kein Konzept für die Ausgestaltung / Bespielung der nörd-

lichen Vorflächen zur Obentrautstraße (siehe auch Anmerkungen 
Abendveranstaltung unter: Wohnen/Alle Teams).

• Zur Obentrautstraße soll keine Rückseite gebildet werden (hier zeigt 
sich das Areal nach außen).

• Die Obentrautstraße als „Vernetzungsraum“ mit dem Stadtraum / mit 
der Handwerkskammer verstehen.

• Finanzamtserweiterung nicht zwingend im unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang mit derzeitiger Finanzamtsnutzung - aber wün-
schenswert.

• Umgang mit Lärm:
− praxisnah denken (z. B. berücksichtigen, dass Tore häufig geöffnet 
werden, auch wenn sie aus Lärmschutzgründen geschlossen sein 
müssten);
− eine interne Zonierung im Grundriss des Gewerbegebäudes (laut 
zum Gewerbehof, leise zum benachbarten Wohnen) wird als wirk-
same Möglichkeit zur Lärmminderung eingeschätzt;
− Schall brechen;
− Lücken schließen;
− Handwerksbetriebe sind auch in Mischgebieten zulässig, wenn es 
sich um Lagerabläufe handelt, sofern Nutzung auf Tagnutzung be-
schränkt ist, was in der Regel der Fall sein wird;

− besonderes Augenmerk ist dagegen auf nächtliche Lärmentwicklung 
zu legen, da hier die Orientierungswerte deutlich schärfer sind.

• (Offene) Toreinfahrten von außen stellen auch ein 
Wärmeschutzproblem / energetisches Problem dar.

• Klärung zwischen kostengünstigen Gewerbeflächen und 
Kleinteiligkeit des Gewerbes.

• Werkstätten müssen funktional bleiben (Kosten, Lärm).
• Bei zentraler Anlieferung und interner Verteilung der Lieferungen auf 

dem Gelände: Auswirkungen auf (erhöhte) Betriebskosten berück-
sichtigen.

• Die Erweiterung des Rathauses muss nicht zwingend einen en-
gen funktionalen Zusammenhang mit dem derzeitigen Rathaus 
haben, wenn sich daraus eine bessere städtebauliche Qualität ent-
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wickeln lässt. Die Fläche kann auch in separaten Neubauten nach-
gewiesen werden. Es gibt noch kein klares Bedarfsprogramm für 
die Flächenerweiterung und Verwaltungseinheiten können ggf. auch 
räumlich getrennt - mit kurzen Wegen zwischen den Gebäuden - un-
tergebracht werden.

• Vorgaben zu Betriebszeiten bezüglich der Lärmschutzrelevanz für 
das Gewerbe wird es nicht geben. Die Planung ist so robust aufzu-
bauen, dass die bestehenden Lärmquellen (u. a. Club Gretchen) auf 
städtebaulicher Ebene berücksichtigt werden und ausreichend geeig-
nete und flexibel nutzbare Flächen für lärmemittierende Gewerbe vor-
gesehen werden.

Team ROBERTNEUN / BeL / Studio Vulkan + Sonderfachleute
• Klärung zwischen kostengünstigen Gewerbeflächen und ausrei-

chender Belichtung (Arbeitsstättenverordnung!).
• Feuerwehrzufahrten und -aufstellflächen ausreichend dimensionieren 

(vgl. Mobilität).
• Baukörper „Mietfabrik“ bisher noch sehr wenig ausdifferenziert, mit 

unterschiedlichen Höhen und Durchgängen arbeiten, ruhige Zonen 
zur Wohnnachbarschaft ausrichten oder wirksam abschirmen.

• Verzicht auf Tiefgarage aufgrund der mittelfristig noch bestehenden 
Anforderungen Gewerbe nicht realistisch. Mindestens 200 Stellplätze 
vorsehen (vgl. Aufgabenstellung, S. 93).

Team ifau / Stadt-Land-Fluss / friedburg & hhvh + Sonderfachleute
• Baukörperausgestaltung auf den Baufeldern ist noch nicht konkreti-

siert (weitere Bearbeitung).
• Raumhöhen sind noch nicht festgelegt (weitere Bearbeitung).
• Problematisch bleibt die Nähe Wohnen/Autowerkstätten im Norden.
• Gewerbeerschließung derzeit nur von außen an einen zentralen 

Verteilpunkt. Muss auf Funktionsfähigkeit geprüft werden

Team SMAQ / Man Made Land + Sonderfachleute
• Wesentliche Neuerungen des Entwurfs:

− Schaffung neuer Vorderseiten der Blockrandwohnbebauung in 
Richtung des Blockinneren.
− Variabel nutzbares und hohes Erdgeschoss im gesamten Gebiet.
− Klare Figur der Kaserne soll ablesbar sein.
− Entwurfsidee: Gleichgewicht (durch Erhalt und Aufnahme der ur-
sprünglichen Kammstruktur), Mittelachse, Gewerbehof und Wohnhof.

• Fragen zu Raumvorgaben Kfz-Betriebe (s. u. Klärung durch Koop), 
im Entwurf des Teams soll ein bedarfsgerechtes Angebot bereit-
gestellt werden, damit nur die notwendige Mietfläche gemietet wer-
den muss (Gewerberaumraster sollte durch KOOP geklärt wer-
den, 6-Meter-Raster des Gewerbekonzepts sieht das Team für Kfz-
Werkstätten kritisch).

• Schallentwicklung und Beeinträchtigung des Wohnungsbaus berück-
sichtigen.

• Höhenentwicklung überprüfen (wirksame Schallabschirmung).
• Funktionalität vor Symmetrie (niedrige Neubau-Stallriegel können 

bauliche Lärmabschirmung nicht gewährleisten).
• Wirksame Lärmabschirmung im Entwurfsansatz mit dem Baugefüge 

in Übereinstimmung bringen.
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Klärung Kooperationspartner*innen / Aufgabenstellung
• Notwendige Länge und Schleppkurven LKW (gesonderte Klärung 

Gewerbethemen).
• Konkrete Vorgaben zur Nutzungsstruktur - Größe Gewerbeeinheiten 

bis herunter auf wieviel Quadratmeter? Was wird im Bezirk benötigt? 
Geeignete Konstruktionsraster für unterschiedliche Gewerbe? (ge-
sonderte Klärung Gewerbethemen).

Wohnen und Freiraum
Alle Teams
• Raumschlüssel WBM für Laden als Erdgeschoss-Unterlagerung 

Wohnen zwischen 50 und 200 m².
• Ladenflächen im Mieter-Selbstausbau möglich (WBM).
• Prüfung, ob der Erhalt aller Bestandsgebäude notwendig ist, um da-

durch Freiheiten in der Realisierung neuerer Gebäude zu schaffen 
(Fläche und Masse).

• Galerie-/Gewerbe-Wohnen wird gewünscht und ist im Entwurf verein-
zelt möglich (Wohnen und Arbeiten zusammen).

• Flexibilität in Wohnformen gewährleisten
• Deutliche Darstellung der Grünflächen mit den Baumbeständen und 

der versiegelten Flächen
• Spielplätze im Winter: möglichst nicht im Schlagschatten von 

Gebäuden.
• Prüfen: Praxistauglichkeit von Grünflächen auf Dächern (windig, kein 

Schatten).
• Anregung: Kinderbauernhof integrieren.
• Der Freiraum soll barrierefrei sein.

Team ROBERTNEUN / BeL / Studio Vulkan + Sonderfachleute
• Adressbildung klären - wie funktioniert der Zugang zu den 

Gebäuden? Durchwegung klären.
• Prüfung des Durchgangs durch das Finanzamt sowie Nutzung der 

Flächen längs des Finanzamtes.
• Klärung der Erschließungstypen der inneren Wohnblöcke.
• Prüfung Qualitäten, Belichtung und Nutzung der Wohnblöcke im süd-

lichen Hofbereich und angrenzende Freiräume, insbesondere am 
Kiezraumriegel/ Überbauung Kiezraumriegel überdenken.

• Verknüpfung des inneren Bereichs des Quartiers zum „äußeren Ring“ 
herstellen.

• Prüfung des südlichen Eingangsbereichs hinsichtlich der geplanten 
Bebauung südlicher Hofbereich

Team ifau / Stadt-Land-Fluss / friedburg & hhvh + Sonderfachleute
• Kritisch: Sehr tiefe Erdgeschosszonen, Nutzung der Erdgeschosse 

ist zu prüfen, insbesondere Nutzung mit Nebenräumen (Team: aus 
Kostengründen Verzicht auf Keller).

• Adressbildung klären - wie funktioniert der Zugang zu den 
Gebäuden?

• Platzierung Kita / Jugendfreizeiteinrichtung wird noch genauer be-
stimmt.

• Frage des Teams: Kita als Gemeinwohlwabe möglich? (Nimmt Frau 
Fißler von JugPlan zur Klärung mit).

• Team soll klären, wo besondere Wohnangebote für Jugendliche mög-
lich sind.
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• Die Bebauung erscheint manchen im Publikum sehr dicht / sehr 
viel zu sein. Laut Team hätte eine Umverteilung der Baumassen 
Auswirkungen auf das gut abgestimmte Gesamtgefüge.

Team SMAQ / Man Made Land + Sonderfachleute
• „Begegnungszone“ längs des Kiezraums - bessere Berücksichtigung 

der Funktion im Freiraumgefüge: Kiezraum / Eingang Vorfläche).
• Ausformulierung der Gebäude in der Weiterbearbeitung.
• Anforderungen Aneignung/Rückzug ermöglichen an der Kontaktstelle 

Freiraum / Wohnnutzung.
• Prüfung Lärmbelastung Wohnbebauung im Nordwesten und „Turm“ 

im mittleren Hof.
• Diskrepanz zwischen Höhenangabe Hochpunkt mittlerer Hof (unter 

Hochhausgrenze) und Modelldarstellung (Hochhaus).
• Prüfung der Qualitäten der neu entstandenen Innenhöfe 

(Hofschließung Blockrand westlich und nordwestlich).
• Funktionsdarstellung der Gassen im Innenhof (Belegung mit 

vielfältigen Anlieger- und Besucherverkehren im Verhältnis zur 
Wohnqualität der angrenzenden Wohnungen zur Gasse).

• Kritisch: Grundriss- und Belichtung der städtebaulichen Lösung 
Obentrautstraße 31. Qualität prüfen.

• Kritisch: Blockschließung der Wohnbebauung zur Bestandsbebauung 
Obentrautstraße. Einschränkungen für bestehende Wohnungen/
Mieter.

• Kritisch: Massivität und Heranrücken der Neubauten an die 
Bestandsbebauung Obentrautstraße im Nordwesten. In Frage kommt 
das - laut vorläufiger Einschätzung direkter Anwohner - nur dann, 
wenn damit eine Verbesserung der Situation für die Anlieger ver-
bunden ist (denkbar: Fensterrecht in Brandwänden, Zugang von den 
angrenzenden Grundstücken in das Gebiet. Bauordnungsrechtliche 
Fragen im Vorfeld klären. Unabhängig davon ist der Entwurf zu kon-
kretisieren und zu modifizieren (z.B. durch Gebäudeversatz in Lage 
und/oder Höhe.

• Die Anregung, eine Verbesserung durch gemeinsame Freiflächen mit 
Grundstücksnachbarn zu bilden - z. B. im Südwesten, angrenzend 
an das Rathausgrundstück - ist grundsätzlich wünschenswert, darf 
aber nicht zur Voraussetzung der Bebauung gemacht werden. Eine 
Bebauung muss auch unabhängig davon funktionieren.

• Prüfen: Zugang zur Jugend-Freizeit-Einrichtung praxistauglich? 
(im Entwurf durch Mannschaftsgebäude - Kontext zum übrigen 
Publikumsverkehr ggf. problematisch).

• Funktionale Vernetzung der Kita mit der „Kiezkantine“ wünschens-
wert.

• In der weiteren Ausarbeiten Verortung der Wohnformen / Träger 
gewünscht. Team verweist hier auf „Tübinger Modell“ (Parzellen/
Einheiten nicht vorzugeben, sondern Akteure dafür bewerben zu las-
sen. Wenn feststeht, wer welchen Raum bekommen soll, kann ent-
sprechend zugeteilt werden).

Mobilität und Verkehr
Alle Teams
• Tiefgaragenplätze je Stellplatz 28-30 m² inkl. Erschließung.
• Je Fahrradstellplatz 2 m².
• Reisebus (Tourbus) muss derzeit vom Nordhof aus an den Club 
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Gretchen fahren, ggf. könnte dies durch einen neuen Zugang / neues 
Zugangsbauwerk von der Obentrautstraße anders geregelt werden.

• Feuerwehrzufahrten/FW-Aufstellflächen (Sachverständige 
Brandschutz konsultieren).

• Merkblätter Feuerwehr beachten (werden zur Verfügung gestellt).
• Angebot Mobilitätshub:

− Sharing-Pkw, Fahrräder, Roller, Paketstation usw.; Betreibermodell 
ist durch die Koop zu klären.
− Der Abstand zwischen Mobilitiätshub und Wohnung ist bei ei-
ner Lage im nördlichen Bereich zwar teilweise größer, als in der 
Verkehrsplanung üblich (max. 100 m), dies ist aber im Sinne des au-
toarmen Quartiers vertretbar.
− Ggf. zweiteilig: Sharing-Pkw im Gewerbeteil, nicht-motorisierte 
Angebote in einem zweiten Hub näher an den Wohnungen oder de-
zentral

• Finanzamtsparkplatz kann entfallen.
• Möglichst kein motorisierter Lieferverkehr im wohnorientierten 

Bereich.
• Entwicklung im Rathausblock immer im Zusammenhang denken 

(Kreuzung, Verbindung südliche Friedrichstadt, Standortentwicklung 
ZLB).

• Klimaanpassung:
− Sofern es eine Darstellung zu den Kaltluft-/Luftaustausch-
verhältnissen für das Gebiet gibt, sollte es den Teams zur Verfügung 
gestellt werden (Koordinierungsteam).
− Möglichst wenig Eingriff in Baumbestand, um nächtliche Abkühlung 
gewährleisten zu können.
− Fassadenbegrünung ist wünschenswert. WBM ist dazu aufge-
schlossen.
− AG Ökologie beschäftigt sich derzeit u. a. mit diesen Themen
− Teams sollen das Klimaanpassungskonzept ihres jeweiligen 
Entwurfsansatzes verständlich darstellen, auch in seinen teilräum-
lichen Lösungen und Wirkungen.

• Diskutiert wurde in der Abendveranstaltung über die Entwicklung in 
der Obentrautstraße - also im nördlich an Gretchen-Club und LPG 
angrenzenden Bereich mit konkreten Angaben der Club- Betreiberin 
zu wünschenswerten Lösungen: Zusätzlicher Zugang von Norden 
wünschenswert, da dann der Transport der Bühnentechnik nicht über 
den Hof geschehen müsste.

• Kritisch wurde auch am Abend hinterfragt, ob die Zuwegungen zu 
den Gebäuden breit genug sind. Dazu werden den Teams noch ein-
mal Angaben zu den Feuerwehranforderungen mitgegeben.

Team ROBERTNEUN / BeL / Studio Vulkan + Sonderfachleute
• Bei der Diskussion an diesem Entwurf ging es hauptsächlich um 

Anforderungen an den oder die Mobilitätshub/s, die im Ergebnis für 
alle Teams gelten (siehe oben).

• An dieser Arbeit wurde intensiv über das Thema Klimaanpassung 
diskutiert. Die Ergebnisse gelten für alle Teams (siehe oben).

Team ifau / Stadt-Land-Fluss / friedburg & hhvh + Sonderfachleute
• Kritisch: Nutzungen von Terrassen in der Obergeschoss-Ebene für 

öffentliche Nutzungen.
• Gassenbreiten/Feuerwehrzufahrten: Wahrnehmung der 
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Gasse als „sehr schmal“. Team: Gassenbreite ausreichend für 
Feuerwehrzufahrt.

• Kritisch: Die Bebauung am BKA-Gebäude an der südlichen Einfahrt 
Mehringdamm engt die Eingangssituation ein. Laut Team ist das 
Gegenteil beabsichtigt: den Eingang durch eine Vorderseite aufzu-
werten, im Gegensatz zur derzeitigen Brandwandsituation.

• Durchwegung Finanzamt derzeit nicht vorgesehen. Hat keine 
Bedeutung für den Entwurfsansatz.

Team SMAQ / Man Made Land + Sonderfachleute
• Öffnung Mannschaftsgebäude grundlegend für Entwurfsansatz.
• Durchwegung in größerem Zusammenhang gedacht (Riehmers 

Hofgarten <> Landwehrkanal.
• Empfehlung: Zusätzlicher Zugang östlich des Rathauses.
• Verkehrsebenen müssen nachvollziehbar ausgebildet werden 

- Schleppkurven, Abstände zur Bebauung. Bei einseitig orien-
tierten Wohnungen im Innenhof auch Möglichkeit der Anleiterung 
Feuerwehr.

• Brandschutz berücksichtigen (alternativ durch zweiten baulichen 
Rettungsweg).

• Rathaushof: Baumerhalt mit Gewinn räumlicher Qualität abwägen.
• Gebietseinfahrt ausreichend dimensionieren (in Abhängigkeit Klärung 

Größe Gewerbefahrzeuge).
• Kreuzungsbebauung derzeit nur Platzhalter für eventuelle - spätere - 

Entwicklung.

Klärung Kooperationspartner*innen / Aufgabenstellung
• Durchwegung nach Süden über Rathausgrundstück für Feuerwehr 

jederzeit möglich? (Klärung Bezirksamt).

Umgang mit dem Denkmalbestand
Alle Teams
• Rathausbau steht nicht unter Denkmalschutz.
• Die südliche Kante des ehemaligen südlichen Stallgebäudes 

(Stallgebäude der 4. Escadron) muss sich bei Neubauten nicht an 
der jetzigen Stelle befinden (Landesdenkmalamt - LDA).

• Alle Teams sollen prüfen, wie der Erhalt von Denkmalen zur 
Nutzungs-/Raumqualität beiträgt. Gleichzeitig soll geprüft werden, ob 
sich durch die Wegnahme eines Denkmals im Einzelfall eine neue 
Qualität ergeben kann.

• Insgesamt ist der Umgang mit dem Denkmal zu detaillieren und je-
weils gut zu begründen (siehe auch Aufgabenstellung).

Team ROBERTNEUN / BeL / Studio Vulkan + Sonderfachleute
• Bestandsstruktur nur noch schwer erkennbar (LDA).
• Kammstruktur und Bezug zum Mannschaftsgebäude sollen erhalten 

bleiben (LDA).
• Kritisch: Verlust von Achsen und Blickbeziehungen (LDA).
• Wie kann die Kammstruktur im Bereich des jetzigen südlichen 

Riegels abgebildet werden und die Denkmalstruktur aufnehmen? 
(LDA).

Team ifau / Stadt-Land-Fluss / friedburg & hhvh + Sonderfachleute
• Umgang mit dem Bestand (Gebäude bleiben freigestellt, keine 



124Dokumentation des städtebaulichen Werkstattverfahrens Dragonerareal und angrenzende Bereiche

Anbau, Bebauung findet in den Höfen statt) ist gut, die Struktur des 
Geländes wurde aufgenommen (LDA).

• Erlebbarkeit der Kopfbauten bleibt bestehen (LDA).
• Riegel vor dem Finanzamt wird kritisch gesehen. Es kommt aber auf 

die architektonische Lösung und/oder Teilung des Gebäudes in meh-
rere Baukörper an (LDA).

• Hofüberdachung teils massiv, Blickachsen werden verbaut (LDA).
• Derzeit gleichmäßige Dichte der Bebauung im wohnorien-

tierten Bereich. Eine Berücksichtigung weiterer Anforderungen 
Denkmalschutz würde zu einer Verschiebung der Baumassen / zu 
einem Ungleichgewicht führen.

• Team: Die Denkmale werden auch deshalb nicht angetastet, um 
Kosten gering zu halten.

Team SMAQ / Man Made Land + Sonderfachleute
• Umgang des Entwurfsansatzes mit dem Denkmal wird positiv ge-

sehen (kein starker Eingriff, Erkennbarkeit Kammstruktur durch 
Kopfbauten und Gassen) (LDA).

• Schmiede integrierbar (Fläche im Entwurf nicht durch Bebauung in 
Anspruch genommen).

• Eckbebauung an der Kreuzung zu massiv (LDA).
• Randbebauung im Nordwesten und Westen ungünstig für Nachbarn.
• Hochhaus im Grundsatz positiver Ansatz.
• Anschließen von Adlerhalle und Kiezraumgebäude (Öffnung der 

nördlichen Wand des Kierzraums) wird vom Denkmalschutz nicht be-
fürwortet, genaue Prüfung und Abwägung erforderlich (LDA).

5.5 Arbeitsstände der Teams zur 1. Werkstatt

Die folgendenden Darstellungen zeigen jeweils einen verkleinerten 
Planstand (Plakat mit Lageplan / Nutzungsverteilung) der Arbeiten mit 
dem zur 1. Werkstatt vorliegenden Arbeitsstand.
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Team ROBERTNEUN / BeL / Studio Vulkan + Sonderfachleute
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Team ifau / Stadt-Land-Fluss / friedburg & hhvh + Sonderfachleute
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Team SMAQ / Man Made Land + Sonderfachleute
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6. Protokoll des ersten Zwischenkolloquiums am 
30.09.2019

Dauer: 10:00 bis 19:30 Uhr
Ort:  „Adler-Halle“, Dragonerareal
 Mehringdamm, 10961 Berlin

6.1 Begrüßung und Rückblick

Claudia Gil begrüßt als Verfahrensleiterin im Namen der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und der sonstigen Auslober die 
Anwesenden und verweist auf die Besonderheiten des städtebaulichen 
Werkstattverfahrens.
Gregor Lehmann (BSM mbH) fasst kurz den Ablauf und die Inhalte 
der vergangenen Auftaktwerkstatt zusammen und stellt die weitere 
Zeitplanung für das Verfahren vor.

6.2 Anwesenheit

Alle Planungsteams nehmen mit mehreren Teilnehmer*innen an 
der Veranstaltung teil. Neben zahlreichen persönlich geladenen 
Sachverständigen und Gästen sind auch rd. 30 interessierte Bürgerinnen 
und Bürger anwesend. Das Obergutachtergremium (OGG) ist beschluss-
fähig; nicht anwesend sind:

• Herr Fiedler (Fach-Obergutachter), ggf. vertreten durch eine*n der 
anwesenden Stellvertreter*innen

• Herr Gutierrez Marquez, (Fach-Obergutachter), ggf. vertreten durch 
eine*n der anwesenden Stellvertreter*innen

• Frau Geib (Sach-Obergutachterin, WBM), vertreten durch Frau 
Schonauer

• Herr Scheel (Sach-Obergutachter, SenSW), vertreten durch Frau Dr. 
Obermeyer

• Herr Peckskamp (Stellv. Sach-Obergutachter, Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg), vertreten durch Herrn Sommer

Herr Schmidt (Sach-Obergutachter, Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg) ist 
nur kurzzeitig anwesend und wird vertreten durch Herrn Sommer.
Frau Schneider (Fach-Obergutachterin) nimmt ab ca. 12:00 Uhr an der 
Sitzung teil.

6.3 Öffentliche Vorstellung der Arbeiten und erste
 Rückfragen

Der Vorsitzende des OGG, Herr Scheuvens, übernimmt die Moderation 
und fasst zunächst noch einmal die Ergebnisse des Auftaktkolloquiums 
zusammen. Anschließend bittet er die Planungsteams um die 
Präsentation ihrer Entwürfe.
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1) Team ROBERTNEUN Architekten GmbH, Berlin / BeL Sozietät 
für Architektur mit Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH, 
Berater/Sonderfachleute: Prof. Guido Spars; Marco Wedel; BA 
Building Applications; Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen

Der Entwurf verfolgt einen situativen Ansatz, der das durch die vorhan-
dene denkmalgeschützte Bebauung geprägte Raumgefüge weiterentwi-
ckelt und so ein differenziertes Freiraumsystem insbesondere außerhalb 
der Kammstruktur der Stallanlagen entstehen lässt. Die Nutzungsstruktur 
folgt der Empfehlung, das Gebiet in einen gewerblich geprägten nörd-
lichen Teil und einen durch Wohnnutzung geprägten südlichen Teil auf-
zuteilen. Flächen für eine Erweiterungsfläche für das Finanzamt sind in 
der Vorzugsvariante nicht vorgesehen, könnten jedoch (zulasten des 
Gewerbehofs/ der „Mietfabrik“) im Gebiet untergebracht werden.

Als Haltung zum Denkmalschutz wird ein „Weiterbauen“ im Sinne der 
Entwicklung vorhandener Raumstrukturen benannt, was die teilweise 
Überbauung von und Anbau an die Baudenkmäler einschließt.

Die Bebauung des Grundstücks Obentrautstraße ist noch nicht ausgear-
beitet, Ziel sei es jedoch, mehr als nur eine Verbindung über eine klas-
sische Toreinfahrt zu schaffen.

Die Gebäudetiefen sollen bei den Wohngebäuden zwischen 20 und 22 m 
liegen, bei der „Mietfabrik“ bei 35 m. Alle Gebäude bleiben unterhalb der 
Hochhausgrenze.
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Insgesamt weist der Entwurf eine Bruttogeschossfläche von rd. 94.600 
m² auf, davon für Wohnen 47.700 m² und für Gewerbe („Fach und 
Krach“) 24.600 m². Die Erweiterungsflächen für das Bezirksrathaus betra-
gen 7.000 m². Weitere Flächen von 15.300 m² sind für „(nichtstörendes) 
Gewerbe und Gemeinbedarf“ vorgesehen.

2) Team ifau – Institut für angewandte Urbanistik, Berlin / Stadt Land 
Fluss, Büro für Städtebau und Stadtplanung mit friedburg&hhvh, 
Berater/Sonderfachleute: Marius Töpfer; Renée Tribble; Lisa Marie 
Zander

Der Entwurf nutzt die überlieferten bauzeitlichen Strukturen, um 
das Plangebiet neu zu gliedern und zugleich wesentliche Sicht- und 
Wegeachsen sowie Baustrukturen zu erhalten. Dabei ist vorgesehen, 
durch die Einführung einer zweiten Ebene auf Sockelbauten halböf-
fentliche Freiräume zu schaffen, die von den zu ebener Erde liegen-
den Gassen zwar zugänglich, jedoch nicht einsehbar sind. Die bauliche 
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Dichte der so entstehenden Baufelder soll möglichst gleichmäßig verteilt 
werden, wobei eine klare Trennung des störenden Gewerbes im Norden 
von der eher wohngeprägten Nutzung im Süden angestrebt wird. Der 
Lärmschutz soll dabei möglichst durch entsprechende Bauhöhen gewähr-
leistet werden.

Die zeitliche Entwicklung wird als flexibel und abhängig von den zukünf-
tigen Nutzern/Bauherren dargestellt. Unterstützt werden die Pläne durch 
die Darstellung der einzelnen Baufelder in Steckbriefen, die wesentliche 
Eigenschaften und Entwicklungsmöglichkeiten der jeweiligen Baufelder 
dokumentieren.

Die Erweiterung des Finanzamts ist in Form eines dem 
Mannschaftsgebäude vorgestellten Gebäuderiegels berücksichtigt, der 
auch dazu dienen soll, den als zu weit wahrgenommenen Raum zwi-
schen Mannschaftsgebäude und Stallgebäuden zu reduzieren. Die 
Rathauserweiterung ist als Solitär im Rathaushof vorgesehen.

Der Entwurf weist eine Geschossfläche von insg. 96.000 m² auf. Davon 
sind für Wohnnutzungen 44.000 m², für Gewerbe (Neubau) 24.000 
m² vorgesehen, das Finanzamt erhält rd. 5-6.500 m² zusätzliche 
Flächen, das Rathaus ca. 8.000 m². Hinzu kommen die Flächen der 
Bestandsgebäude sowie Erdgeschossflächen in den Neubauten.

3) SMAQ Architektur und Stadt mit Man Made Land, Berater/
Sonderfachleute: Barbara Schindler

Anders als die beiden vorgenannten Teams stellt das Team SMAQ/Man 
Made Land drei sehr unterschiedliche Entwürfe vor, unter denen es nach 
Aussage der Verfasser keinen eigenen Favoriten gibt. Allen Vorschlägen 
gemeinsam ist der starke Bezug auf die umgebenden Stadtquartiere so-
wie die Betonung des äußeren Grundstückrandes und der davon unab-
hängigen inneren Figur, die sich auf die Kammstruktur der Stallungen 
und Kasernengebäude bezieht.

Als einzige Arbeit berücksichtigt der Entwurf eine Bebauung im Bereich 
der (hierfür umzubauenden) Kreuzung Mehringdamm/Obentrautstraße. 
Dabei sind sowohl die in der Aufgabenstellung genannte „kleine Lösung“ 
(rd. 5.000 m²BGF) als auch die „große Lösung“ (rd. 15.000 m²) als 
Varianten dargestellt (große Lösung als Hochhaus).

Die Erweiterung des Bezirksrathauses soll im Rahmen einer 
Bestandsentwicklung erfolgen. Hierfür werden verschiedene Varianten ei-
ner Aufstockung der Bestandsgebäude und einer Ergänzung durch eine 
Hofschließung im Bereich der Altbauten aufgezeigt.

Zu den Entwurfsvarianten:
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A) „3-Felderwirtschaft“

Der Entwurf folgt in seinen Umrissen der inneren Bebauung eng dem 
vorgegebenen Raster der überlieferten Kasernenstruktur, wobei die 
Kammstruktur an den Südseiten beider Höfe nicht beibehalten wird. 
Die Wohngebäude sind in einzelnen Gebäuden außerhalb dieses 
Rasters sowie im südlichen Kasernenhof vorgesehen, während sich der 
Gewerbehof im nördlichen Kasernenhof befindet. Im zentralen Bereich 
der Adlerhalle und der Reithalle sehen die Verfasser ein „Kulturfeld“ vor.

Die Grundstruktur der Grünflächen ist ein „T“, dessen zentraler Ast sich 
zwischen Reithalle und Adlerhalle befindet und dessen Querflügel ent-
lang der Rückseite des Mannschaftsgebäudes verlaufen.
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B) „Stadt in der Stadt“

Der zweite Vorschlag greift die vorhandene Kammstruktur stärker auf, 
überlagert diese jedoch mit einer kleinteiligen Struktur quer dazu liegen-
der Baukörper, die teilweise auf/über die Bestandbebauung gestellt wer-
den. Die emittierenden Gewerbebauten werden in dieser eher offenen 
Struktur im Osten des Plangebiets, hinter dem Mannschaftsgebäude 
angeordnet, während die Wohnungen sich im westlichen Teil der 
Kasernenhöfe sowie in einem langgezogen Gebäude auf dem nördlichen 
Teil des Rathausgrundstücks befinden.

Die Freiraumstruktur ist geprägt von einem Ring, der sich auf die 
Flächen zwischen dem Rechteck der Kasernenstruktur und der 
Plangebietsgrenze erstreckt.
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C) „Wohnrahmen und Kiezgarten“

Der dritte Entwurfsvorschlag verlässt die bestehenden Strukturen 
und Gebäudefluchten in weiten Teilen und schafft mit einer Bebauung 
der Ränder einen zusammenhängenden Freiraum auf dem süd-
lichen Kasernenhof, der dabei (wie auch der nördliche Hof) seine süd-
liche Begrenzung verliert. Die Randbebauung folgt dabei – mit ge-
ringen Abständen von der Nachbarbebauung – der fünfeckigen 
Grundstücksform. Der nördliche Kasernenhof wird durch einen rechte-
ckigen viergeschossigen Gebäudeblock mit Innenhof bebaut, der die stö-
renden Gewerbebetriebe aufnehmen soll. Er überschreitet dabei die bis-
herigen Grenzen der Hofbebauung und nimmt so auch die Flächen der 
Adlerhalle ein, deren Erhalt nicht vorgesehen ist.
Der Freiraum ist wesentlich geprägt durch den nunmehr be-
grünten südlichen Kasernenhof, an den sich ein Teil der hier als 
Brandwandbebauung des Rathauses geplanten Wohnbauten anschließt.
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6.4 Bewertung der Arbeiten

1) Team ROBERTNEUN Architekten GmbH, Berlin / BeL Sozietät 
für Architektur mit Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH, 
Berater/Sonderfachleute: Prof. Guido Spars; Marco Wedel; BA 
Building Applications; Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen

Das OGG würdigt besonders die intensive Auseinandersetzung mit 
dem Bestand und die situative Herangehensweise, die vor allem im äu-
ßeren Ring Stadträume von hoher Qualität entstehen lässt. Der vorge-
schlagene Freiraumverbund ist im Planbild gut erkennbar und kann als 
Planungsansatz voll überzeugen. Die Verzahnung mit der umliegenden 
Stadtstruktur ist nachvollziehbar und dem Ort angemessen.

Der Ansatz des „Weiterbauens“ im Umgang mit den Denkmalen erscheint 
interessant, kann im inneren Bereich in der vorgelegten Form mit einer 
teils massiven und noch nicht in ihrer konkreten Umsetzung erkennbaren 
Überbauung der Stallgebäude jedoch noch nicht überzeugen. Auch der 
Verlust der Sichtachsen wird äußerst kritisch gesehen.

Die Massivität der „Mietfabrik“ wird kontrovers diskutiert, sowohl bezogen 
auf die stadträumliche Dominanz wie bezogen auf die Angemessenheit 
für das angestrebte gewerbliche Nutzungsspektrum und die zu erwar-
tenden Bau- und Betriebskosten.

Die Wohnbebauung als Brandwandanschluss im Nordwesten des 
Plangebiets wird (unabhängig von der konkreten Ausführung als „I“ oder 
als „V“) kritisch beurteilt, da der Schutz vor dem im gegenüberliegenden 
Gewerbehof (Werkstätten, Club) entstehenden Lärm nicht gewährleistet 
ist.

Auch die Grenzbebauung im Bereich der historischen Zimmerei 
(Großbeerenstraße 71) weckt Zweifel, da der Umgebungsschutz des dor-
tigen Denkmals gefährdet scheint. Gleiches gilt für den vorgeschlagenen 
Standort für die Rathauserweiterung, die als Grenzbebauung zudem zu 
bauordnungsrechtlichen Problemen und zu betrieblichen Nachteilen für 
die Bezirksverwaltung führen kann.

Ein nachvollziehbarer Ansatz ist hingegen die Brandwandbebauung 
nördlich der Rathaus-Altbauten, wobei sich die Frage stellt, warum der 
Hofabschluss nur als eingeschossige Bebauung vorgesehen ist.

Die 20 m tiefen Wohngebäude sind zwar hinsichtlich des 
Volumen/Fassaden-Verhältnisses optimiert, sind jedoch eher für 
Hochhausstrukturen mit ihrem erhöhten Erschließungsaufwand geeignet 
und lassen daher schwierige Grundrisslösungen erwarten. Hier bedarf 
es eines Nachweises der beabsichtigten Qualität für den Wohnungsbau 
und den angrenzenden Freiraum, auch angesichts des vorgeschlagenen 
Eingriffs in die Denkmalstruktur.

Noch nicht überzeugend dargestellt ist die Erschließung des Gebiets, 
insbesondere für den Gewerbehof. Unklar bleibt die Wegeführung insb. 
für große Lkw (18 m-Züge, sofern erforderlich). Auch der Zugang zu den 
ÖPNV-Haltestellen bedarf einer nachvollziehbaren Darstellung.



136Dokumentation des städtebaulichen Werkstattverfahrens Dragonerareal und angrenzende Bereiche

Bemängelt wird die aus Sicht des OGG zu einfache Auseinandersetzung 
mit dem Finanzamt. Der Vorschlag einer „Null-Lösung“ bedürfe einer 
ausführlichen und überzeugenden städtebaulichen Begründung. Die vor-
geschlagene Variante als Riegel zwischen einer zu diesem Zweck ver-
kleinerten Mietfabrik und dem südlich anschließenden Wohngebiet wird 
wegen des direkten Bezugs zum störenden Gewerbe und des fehlenden 
Bezugs zum bestehenden Finanzamtsbaus als nicht realistisch beurteilt.

Auch die noch nicht ausreichenden Aussagen zum Umgang mit 
dem Kreuzungsbereich im Nordosten des Plangebiets (Bebauung? 
Gebietszufahrt?) stößt auf das Unverständnis der Obergutachter.

Insgesamt handelt es sich um einen interessanten und entwick-
lungsfähigen Entwurfsansatz, der im inneren Bereich jedoch er-
kennbare Schwächen aufweist. Die „Übererfüllung“ des geforderten 
Raumprogramms bietet hier möglicherweise Ansätze zu Problemlösung.

Die dargestellte Zusammenfassung der gewerblichen Nutzung und der 
Gemeinwohlflächen bedarf in der Überarbeitung einer klaren Trennung 
und nachvollziehbaren Zuordnung.

2) Team ifau – Institut für angewandte Urbanistik, Berlin / Stadt Land 
Fluss, Büro für Städtebau und Stadtplanung mit friedburg&hhvh, 
Berater/Sonderfachleute: Marius Töpfer; Renée Tribble; Lisa Marie 
Zander

Der Entwurf zeichnet sich aus durch eine sorgfältige Betrachtung und 
Beachtung der vorhandenen Raum- und Baustrukturen. Besonders ge-
würdigt wird die Aufteilung in differenzierte, weitgehend unabhängig ent-
wickelbare Baufelder, wenngleich die konkrete Füllung („exemplarische 
Modelldarstellung“) der Felder in der dargestellten Form noch deutliche 
Schwächen aufweist und in der unabhängigen Bebaubarkeit das Risiko 
einer so entstehenden „Beliebigkeit“ gesehen wird. Im weiteren Verfahren 
sollte die Realisierbarkeit einer prozesshaften Entwicklung der Baufelder 
daher hinsichtlich einer lesbaren städtebaulichen Figur geprüft werden.

Insbesondere die an vielen Stellen vorgesehene „zweite Ebene“ in 
Verbindung mit den ebenerdig entstehenden engen Gassen wecken – 
im vorgeschlagenen Maß – Zweifel an der Realisierbarkeit und an der 
Angemessenheit an diesem Ort. Es bestehen erhebliche Bedenken, 
die außergewöhnlich tiefen Sockelgeschosse insb. im Bereich der 
Wohnbauten mit angemessenen Nutzungen belegen zu können. Nicht 
überzeugen können außerdem die L-förmigen Gewerbebauten im 
Norden, die aufgrund ihrer Ausrichtung und ihrer Lücken nicht geeignet 
erscheinen, die südlich und westlich gelegenen Wohnungen ausreichend 
von Lärmimmissionen abzuschirmen. Insgesamt bestehen Zweifel ob im 
Gewerbeteil ausreichend EG-Flächen für störendes Gewerbe vorgehal-
ten sind.

Der zurückhaltende Umgang mit der Denkmalsubstanz wird als ausbau-
fähiger Ansatz für die weitere Bearbeitung beurteilt, der Erhalt der Sicht- 
und Wegeachsen ausdrücklich gewürdigt. Bestätigt wird auch die grund-
sätzliche Nutzungsverteilung.
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Der vorgeschlagene Ansatz zur Erweiterung des Finanzamtes wird unter-
schiedlich beurteilt. Während die dargestellte durchgehende Bebauung 
entlang der Rückseite des Finanzamts als zu massiv kritisiert wird, er-
scheint eine aufgelöste, rhythmisierte Bebauung durchaus als mög-
licher Lösungsansatz. Dabei sind jedoch die Bezüge zwischen dem 
Mannschaftsgebäude und den ehemaligen Stallanlagen zu erhalten 
und erfahrbar zu machen. Zu prüfen ist in diesem Zusammenhang die 
Öffnung der früheren Tordurchfahrt im Mittelbau, auch wenn dies einen 
erheblichen Eingriff in die bestehende Substanz (Umbau Mitte des 20. 
Jahrhunderts) bedeutet.

Nicht nachvollziehbar ist hingegen die vorgeschlagene Bebauung südlich 
der südlichen Zufahrt vom Mehringdamm. Sie schafft eine städtebauliche 
Engstelle, wo man eine einladende Geste in das Gebiet erwarten wür-
de und erschwert die Zufahrt (auch im autoarmen Gebiet wird es Liefer- 
und Rettungsverkehr geben, zudem ist eine redundante Verbindung 
an den Mehringdamm für den Havariefall durchaus wünschenswert). 
Kritik erfährt auch die innere Erschließungsstruktur im Bereich des 
Gewerbehofes. Die hier dargestellten Straßenbreiten erwecken dabei 
Zweifel an der Eignung insb. für schwere und lange Lastzüge.

Nicht überzeugen kann die dargestellte Lösung für die 
Rathauserweiterung. Neben der Lage im als erhaltenswert beurteilten 
Hofraum1 wird hier vor allem die fehlende räumliche Verbindung zu den 
Bestandsbauten kritisiert. Es sollte geprüft werden, ob und inwieweit die 
(durch das OGG ausdrücklich bestätigte) Grenzbebauung nördlich der 
Rathaus-Altbauten für diesen Zweck herangezogen sowie in der Höhe an 
den Bestand angepasst und die Rathausflächen anderweitig genutzt wer-
den können (Wohnen, Gemeinbedarf, Freiraum).

3) SMAQ Architektur und Stadt mit Man Made Land, Berater/
Sonderfachleute: Barbara Schindler

Die drei vorgestellten Entwurfsmodelle wurden unter unterschied-
lichen Gesichtspunkten kontrovers diskutiert und beurteilt. Das OGG 
würdigt die in allen Entwürfen vorhandene klare Freiraumstruktur 
und die vor allem an den Rändern entstehende Freiraumqualität. 
Besonderen Zuspruch erhält auch die vorgeschlagene Vorgehensweise, 
die Rathauserweiterung eng am Bestand durch Aufstockungen und 
überschaubare Ergänzungen zu realisieren. Die Schließung des 
Innenhofes auf dem Rathausgrundstück wird hier positiv hervorgeho-
ben, da so die Qualitäten des bestehenden südlichen Zugangs vom 
Mehringdamm zum Dragonerareal erhalten werden können. Die intensive 
Auseinandersetzung mit der Bebauung der Nordost-Ecke leistet einen 
wertvollen Beitrag zur grundsätzlichen Diskussion.

Weniger überzeugen kann dagegen die nah an den Grenzen ent-
stehende Wohnbebauung, insbesondere südlich der bestehen-
den Wohnbebauung an der Obentrautstraße sowie im Bereich des 
Rathausgrundstücks. Erstere (V3) wird als die Nachbarn zu stark beein-
trächtigend bewertet, während der Wohnriegel im Südwesten wegen sei-
ner Beeinträchtigung der Grünstrukturen und ebenfalls wegen möglicher 
Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke kritisiert wird.

1 Eine Baumkartierung für das Rathausgrundstück wird den Teilnehmern zeitnah 
zur Verfügung gestellt.
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Allen Varianten gemeinsam ist die enge Zufahrt zwischen 
Mannschaftsgebäude und neuem Verwaltungsgebäude. Hier bestehen 
Zweifel angesichts der Notwendigkeit, einen Großteil des gewerblichen 
Verkehrs über diese Zufahrt zum Mehringdamm abzuwickeln.

Dem Team wird ausdrücklich keine Empfehlung für die Weiterentwicklung 
einer Variante gegeben, da alle Entwürfe individuelle Vor- und Nachteile 
aufweisen, die das Team nun selbst gegen- und miteinander abwägen 
muss. Für die weitere Bearbeitung wird erwartet, dass im Zuge des zwei-
ten Zwischenkolloquiums nur noch ein Entwurf (ggf. mit Untervarianten 
im Detail) präsentiert wird.

A) „3-Felderwirtschaft“
Die „3-Felderwirtschaft“ wird als zu formalistisch bewertet, insbesondere 
die Bebauung der beiden Kasernenhöfe kann in keiner Hinsicht überzeu-
gen und wirkt eher als „Lückenfüller ohne eigene Haltung“. Der umlie-
gende Grünring mit dem „T“ aus Kulturgarten und Sport- und Spielband 
wird hingegen als verfolgenswerter Ansatz gesehen.

B) „Stadt in der Stadt“
Die „Stadt in der Stadt“ überzeugt zunächst mit der Kleinteiligkeit ihrer 
Wohnnutzung und dem Erhalt der Achsen und der klaren Grundstruktur 
der Kaserne. Dies wird jedoch konterkariert durch die leiterartige 
Querbebauung, der auch die Mehrzahl der höheren Geschosse folgt. 
Die räumliche Zuordnung der Gewerbebauten und die Vorkehrungen 
zum Immissionsschutz für die dahinter liegenden bzw. eingestreuten 
Wohnbauten ist in der dargestellten Weise nicht umsetzbar und bedarf 
der grundsätzlichen Überarbeitung. Auch die Qualität der so entstehen-
den Wohnhöfe (?) ist noch nicht erkennbar.
Positiv bewertet wird dagegen der zusammenhängende Freiraum im 
Süden und Westen des Plangebiets.

C) „Wohnrahmen und Kiezgarten“
Die dritte Variante „Wohnrahmen und Kiezgarten“ lebt von der 
Verdichtung des äußeren Rings zugunsten der Freihaltung des südlichen 
Kasernenhofs. Zwar wird das Bemühen um eine echte Alternativlösung 
durch das OGG anerkannt und die Freiraumqualitäten sowie die 
Bebauungsvorschläge nördlich der Rathaus-Altbauten und westlich des 
Finanzamts gewürdigt. Dies geht jedoch zulasten der denkmalgeschütz-
ten Strukturen im Inneren des Gebiets. Die beiden Kasernenhöfe sind 
nicht mehr in ihrem überlieferten Raumgefüge zu erkennen; auch die 
Mittelachse Mannschaftsgebäude-Adlerhalle-Reithalle wird durch den 
Gewerbebau vollständig aufgehoben.
Das OGG bezweifelt zudem die Funktionsfähigkeit des Gewerbebaus, 
sowohl hinsichtlich seiner inneren und äußeren Erschließung als auch 
hinsichtlich der entstehenden Gewerbeeinheiten.
In der Abwägung zwischen Eingriff in die geschützten Strukturen und 
gewonnenen Qualitäten kann der Entwurf in der dargestellten Fassung 
insgesamt nicht überzeugen, wenngleich verschiedene verfolgenswerte 
Elemente (Rathaus, baul. Ergänzung Süd und Ost) vorhanden sind.
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6.5 Hinweise und Empfehlungen an alle
 Planungsteams

• Die „große Lösung“ für das Finanzamt soll nicht weiterver-
folgt werden. Die Teams werden aufgefordert, die kleine Lösung 
(Erweiterung um rd. 5.000 m² BGF) in ihren Entwürfen zu berück-
sichtigen. Vorgaben zur Verortung werden nicht gemacht, es ist je-
doch ein räumlicher Bezug zum Bestandsgebäude zu beachten. Eine 
„Nulllösung“ bleibt weiterhin möglich, bedarf jedoch einer ausführ-
lichen und nachvollziehbaren städtebaulichen Begründung.

• Eine Bebauung des Kreuzungsbereichs mit einem Bürogebäude 
bleibt möglich, ist jedoch nur als langfristige Lösung vorstellbar und 
kann daher nicht für die Realisierung der Programmanforderungen 
aus dem Verfahren heraus genutzt werden. Eine Hochhausbebauung 
an dieser Stelle lässt sich aus der Entwicklung des Gebiets nicht 
ableiten und würde eine weit über das Plangebiet greifende 
Untersuchung erfordern, die das laufende Verfahren nicht liefern 
kann. Als Option bleibt sie jedoch weiterhin nicht ausgeschlossen. 
Die Verortung der Finanzamtserweiterung an dieser Stelle kommt 
aufgrund des unklaren Realisierungshorizonts der o.g. „Nulllösung“ 
gleich.

• Es ist zu prüfen, ob eine kompakte Entwicklung der 
Rathauserweiterung im/am Bestand in den Entwurf zu integrieren ist. 
Die Hofbereiche können so anderen Nutzungen (Freiraum, Wohnen, 
Gemeinbedarf) zur Verfügung gestellt werden.

• Für die Obentrautstraße 31 werden konkrete städtebauliche 
Lösungen erwartet, die sich in den Gesamtentwurf integrieren. Das 
Grundstück ist wichtig für die Verknüpfung des Plangebiets mit seiner 
Nachbarschaft.

• Bei der Hochhausgrenze von 22 m ist zu beachten, dass sich die-
se Höhe auf die Oberkante der Rohbau-Böden bezieht. Bei 
Wohngebäuden ist die Grenze in der Regel bei insgesamt sie-
ben bis acht Geschossen (abhängig v.a. von der Höhe des 
Sockelgeschosses) erreicht. Im Falle einer Hochhausbebauung 
sollte diese deutlich über der Hochhausgrenze liegen, um den dabei 
entstehenden zusätzlichen baulichen Aufwand (baul. Brandschutz, 
Erschließung, Aufzüge…) auch wirtschaftlich zu rechtfertigen.

• Die Erschließung des Gewerbehofes sollte grundsätzlich für 18 m-
Lastzüge (sofern erforderlich) erreichbar sein. Dies ist durch entspre-
chende Schleppkurven nachzuweisen.

• Die Vorbereiche und Fußwege entlang der Obentrautstraße und des 
Mehringdamms sind bei der Gestaltung zu berücksichtigen. Ziel ist 
es, das Plangebiet auch von außen besser erkennbar zu machen 
und es mit der Umgebung zu verbinden.

• Die Teams werden aufgefordert, kreativ und gleichermaßen sensibel 
mit dem vorhandenen Gebäudebestand umzugehen. Bei Eingriffen 
in die Denkmalstruktur sind diese ausführlich zu begründen und 
die gewonnene Gestalt- und/oder Nutzungsqualität sowie mögliche 
Realisierungsmöglichkeiten (auch bezogen auf den konstruktiven/
wirtschaftlichen Aufwand) darzustellen bzw. zu bewerten. Besondere 
Bedeutung für den Denkmalschutz hat die überlieferte Struktur der 
Sicht- und Wegeachsen.
In diesem Kontext wird nochmals auf die Stellungnahme des 
Landesdenkmalamts (eingearbeitet in die Aufgabenstellung) sowie 
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auf die Studie zum baukulturellen Erbe (Teil der Unterlagen im digi-
talen Anhang) verwiesen.

• Für das zweite Zwischenkolloquium wird eine intensive 
Auseinandersetzung mit den Fragen nach der Machbarkeit der 
Vorschläge zum Gewerbe, nach der entstehenden Wohnqualität 
und der Erreichbarkeit/Erschließung des Gebiets (Mobilitätskonzept) 
erwartet. Auch die Themen des Denkmalschutzes sowie der 
Freiraumnutzung und -gestaltung bedürfen einer sorgfältigen und 
vertiefenden Auseinandersetzung.

• Für die weitere Bearbeitung wird die Einhaltung bauordnungs-
rechtlicher Anforderungen (insb. für den Brandschutz: Aufstell- und 
Anfahrflächen, Rettungswege etc.) und deren Nachweis erwartet. 
Abstandsflächen innerhalb des Plangebiets können in verträglichem 
Maß unterschritten werden, solche zu Nachbargrundstücken sind 
i.d.R. einzuhalten (Ausnahmen: Rathaus, ggf. Finanzamt)

• Es wird eine stärkere Differenzierung insb. der Flächen für Gewerbe 
und Gemeinwohl erwartet. Für das Gewerbe ist mindestens zwischen 
störend und nichtstörend zu unterscheiden, Gemeinwohlflächen sind 
konkret in ihrer Lage und Nutzung (Kita, JFE, Nachbarschaftsraum 
o.ä.) zu benennen.

• Die Teams werden aufgefordert, die in der Aufgabenstellung 
verzeichneten geforderten Leistungen (Pkt. 1.11) und 
Beurteilungskriterien (Pkt. 1.12) zu beachten. Im zwei-
ten Zwischenkolloquium werden detailliertere Aussagen zur 
Nutzungsverteilung und den entsprechenden Kennzahlen erwar-
tet. Die geforderte Kennwertetabelle befindet sich noch in der 
Abstimmung und wird im Laufe des Oktobers zur Verfügung gestellt. 
Auch die geforderten Aussagen zu einer prozessualen Entwicklung 
des Gebiets sowie eine Darstellung der Haltung zur Aufgabenstellung 
und zum Entwurf wird im Zuge der Kurzbeschreibung und der 
Präsentation erwartet.

• Die Auslober beabsichtigen, das Plangebiet langfristig unter einem 
anderen Namen/Leitbild zu entwickeln. Hierzu ist eine dem Entwurf 
entsprechende Leitbildentwicklung erforderlich. Die Teams wer-
den gebeten, sich im Rahmen ihrer „Erzählung“ Gedanken um ein 
„Branding“ und die Entwicklung eines Leitbilds für ihren Entwurf zu 
machen.

• Bei der Ausarbeitung der Präsentation für die öffentliche 
Veranstaltung am 5. November ist zu beachten, dass sich die 
Präsentation an die Öffentlichkeit wendet. Eine verständliche 
Sprache in Wort und Bild wird daher ausdrücklich gewünscht. Zu 
Beginn des Zwischenkolloquiums am 6. November wird dagegen 
wieder eine an das OGG gerichtete Fach-Präsentation erwartet.

6.6 Weiteres Vorgehen, kommende Termine

Die am 8. Oktober von 9:00 bis 19:30 Uhr in der Adlerhalle stattfindende 
erste Werkstatt soll neben den bereits angedachten Themen Mobilität/
Erreichbarkeit, Denkmalschutz und Freiraumaspekten eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit den Nutzungen Gewerbe und Wohnen beinhal-
ten. Hierzu werden entsprechende Fachleute/Sachverständige geladen.
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Die folgenden Termine sind:
5. November öffentliche Zwischenpräsentation
6. November Zweites Zwischenkolloquium

Ort und Zeit werden per E-Mail bekannt gegeben.

BSM mbH, 2./7. Oktober 2019
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7. Protokoll der Auftaktwerkstatt vom
 02.09. bis 04.09.2019

Ort:  „Adler-Halle“, Dragonerareal
 Mehringdamm, 10961 Berlin

Teilnehmer*innen: Planungsteams, Zivilgesellschaft; ZusammenStelle, 
BSM, weitere wechselnde Teilnehmer

7.1 Die Auftaktwerkstatt

Die Auftaktwerkstatt diente den Planungsteams als Gelegenheit, sich 
in die Aufgabenstellung einzuarbeiten. Dies wurde durch die Teams auf 
unterschiedliche Weise umgesetzt, insbesondere die Möglichkeit, an-
hand von Skizzen und Modellen in unterschiedlichen Maßstäben erste 
Massenstudien zu erstellen, machte allen Anwesenden die Komplexität 
der Aufgabe klar.

Zusätzlich zur „freien Arbeit“ der Teams gab es montags und mittwochs 
an den Vormittagen zusätzliche Informationen zu konkreten, für die 
Aufgabe besonders wichtigen Themen.

Hierzu waren am Montag Vormittag Herr Vogt (Untere 
Denkmalschutzbehörde des Bezirks) und Frau Lieback 
(Landesdenkmalamt) vor Ort, um die Belange des Denkmalschutzes 
zu erläutern. Es wurde deutlich gemacht, dass keine “Vorab-Freigabe” 
für einzelne den in der Aufgabenstellung formulierten Anforderungen an 
den Umgang mit dem denkmalgeschützten Bestand widersprechende 
Maßnahmen erteilt werden könne.

Vielmehr müsse die Vereinbarkeit mit dem Denkmalschutz am konkreten 
Entwurf beurteilt werden.  Die denkmalwerte Bausubstanz erfordert einen 
sensiblen und kreativen Planungsprozess. Gesucht werden Konzepte, 
die mit innovativen städtebaulichen und architektonischen Ideen auf 
den denkmalgeschützten Bestand reagieren. Es sollen denkmalverträg-
liche Lösungen entwickelt werden, damit die prägenden historischen 
Strukturen auch zukünftig identitätsstiftend erlebbar sind.

Eckhard Hasler (BSQB Büro für Stadt, Quartier und Beteiligung) stellte 
die von ihm gemeinsam mit dem Beteiligungsbüro nonconform büro für 
architektur und partizipative raumentwicklung erarbeiteten Bau- und 
Nutzungsanforderungen („BNA“) vor. Er ging dabei detailliert auf die 
ausführlichen vorangegangenen Bestandsuntersuchungen und die 
Struktur der Nutzungsbausteine ein und erläuterte deren Nutzen für den 
Entwurfsprozess der Planungsteams.

Am Mittwoch wurde den Teams ein Spaziergang durch das Plangebiet 
angeboten, der zwei Schwerpunkte abdeckte: Eckhard Hasler erläu-
terte ausführlich die Baugeschichte nicht nur des Dragonerareals, 
sondern auch der angrenzenden Bereiche, insb. des Rathauses. 
Pamela Schobeß (Club Gretchen) führte die Planungsteams zu den 
Gewerbebetrieben im Plangebiet und ermöglichte den Teams so das di-
rekte Gespräch mit den Gewerbetreibenden.
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Im Lauf der dreitägigen Werkstatt konnten weitere Fragen hinsichtlich der 
Planungsaufgabe geklärt werden. Die folgenden Themen wurden durch 
das Koordinationsbüro noch einmal erläutert bzw. konkretisiert:

Prüfauftrag zusätzliche Verwaltungsflächen („Dichteuntersuchung“):

Es wurde klargestellt, dass eine Untersuchung zusätzlicher 
Geschossflächen für Verwaltungsnutzungen (insb. für die Erweiterung 
des Finanzamtes) drei Hierarchiestufen beachten sollte:

1. Das „Pflichtprogramm“ ist zu erfüllen und nachzuweisen.
2. Darüber hinaus mögliche Geschossflächen sind mit einer an das je-

weilige städtebauliche Konzept angepassten Nutzung zu belegen. 
Vorrang genießen hier Wohnen und Gewerbe.

3. Zu prüfen ist, ob und in welchem Umfang eine zusätzliche 
Realisierung von Verwaltungsflächen (über die Rathauserweiterung 
hinaus), insb. für das Finanzamt, erfolgen kann. Dabei können die in 
der Aufgabenstellung genannten Flächenbedarfe („kleine Lösung“: 
rd. 5.000 m²; „große Lösung“: ca. 15.000 m² BGF) berücksichti-
gt werden. Eine Optionsfläche hierfür kann im Bereich nördlich des 
Mannschaftsgebäudes/Finanzamts entstehen. Der Umbau des 
Kreuzungsbereiches kann dabei nur als längerfristige Option gese-
hen werden. Dies bedeutet, dass die Realisierung einer Bebauung 
von der heutigen Situation ausgehen muss.

Das Ergebnis dieser Prüfung könne durchaus auch die Nichtmachbarkeit 
sein.

Ein Besuch der Werkstatt außerhalb der Abendveranstaltungen 
durch weitere Interessierte erfolgte nur sporadisch. Das Interesse 
der Besucher*innen galt dabei insbesondere dem geplanten 
Nutzungsprogramm und den weiteren Beteiligungsmöglichkeiten.

Umgang mit den geforderten Flächen für gemeinwohlorientierte 
Nutzungen/ Gemeinwohlflächen 

Bezüglich der gemeinwohlorientierten Nutzungen mit einem Anteil von 
5-10 % ist festzustellen, dass dieser Anteil bereits in der gewerblichen 
Gesamt-BGF enthalten ist. Im Wohnanteil hingegen fehlt die Angabe ei-
ner BGF-Summe. Die angegebenen 82,5 m² BGF je Wohnung beziehen 
sich auf die reine Wohnnutzung (Wohnfläche je Wohnung 62 m²). Die 
Gemeinwohlflächen sind hierin nicht enthalten und daher anteilig zu er-
gänzen. Das durch die Gruppe Kunst und Kultur der AG Gewerbe und 
Kultur entwickelte Wabenkonzept kann als Orientierung für die Verteilung 
und Organisation der gemeinschaftlich genutzten Flächen dienen. 
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7.2 Abendveranstaltung am 2. September:
 „Die ZusammenStelle stellt vor: Initiativen
 arbreiten am Modellprojekt“

Moderiert durch Roberta Burghardt stellten die Vertreter*innen der 
Initiativen im Rathausblock anhand eines Entwurfs für eine gemein-
same Broschüre („Rathausblock. Ein Modellprojekt, selbstverwaltet und 
kommunal.“) die Arbeit und Ziele der einzelnen Initiativen sowie deren 
Schwerpunkte und Perspektiven vor:

Pamela Schobeß beschrieb die Vernetzung der Gewerbetreibenden und 
Ihren Einsatz für den Erhalt des Gewerbestandortes. 
Bertram Dudschus gab einen Rückblick auf das Engagement 
der Initiative Upstall-Kreuzberg für eine gemeinwohlorientierte 
Stadtentwicklung im Rathausblock, schon vor dem ersten Bieterverfahren 
der BImA, und stellte die Arbeit am Wabenkonzept vor.  Isabelle 
Wolpert von der Initiative Stadt von Unten betonte die Forderungen 
nach Bezahlbarkeit und dauerhafter Mitbestimmung für die aktuellen 
und zukünftigen Nutzer*innen. Angela Brown stellte die Visionen der 
Kreuzberger Wohnverwandtschaften zum gemeinschaftlichen Wohnen 
dar. Holger Gumz erläuterte die Aktivitäten der Nachbarschaftsinitiative 
Dragopolis, die Organisation von Veranstaltungen und Lesungen 
sowie die jährlich stattfindende Dragonale und betonte, dass die-
se für die Initiative genauso wichtig sind wie die Mitarbeit in der 
Geschichtsortinitiative zum Januaraufstand. 
Enrico Schönberg ergänzte die Statements zum Schluss mit dem 
Hinweis, dass sich die Initiativen vom Vernetzungstreffen mit vielen wei-
teren stadt- und mietenpolitischen Initiativen im Bezirk und in der Stadt 
vernetzen und zusammenarbeiten.

Rückfragen oder Diskussionen waren nicht vorgesehen. 

7.3 Abendveranstaltung am 3. September:
 „Das Bezirksamt stellt vor: Wie kommen wir zu
 einem guten Bebauungsplan für das
 Dragonerareal?“

Nach einer kurzen Einführung durch Herrn Peckskamp (Bezirksamt, 
Leiter des Fachbereichs Stadtplanung) stellte Susanne Klar von der 
Freien Planungsgruppe Berlin als beauftragtes Planungsbüro das laufen-
de Bebauungsplanverfahren vor. Dabei wurde besonderer Wert gelegt 
auf die gesetzlich vorgegebenen Verfahrensschritte und die darin enthal-
tenen Möglichkeiten, sich im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zur 
Planung zu äußern. 

Es wurden die bisher geltende Rechtslage (rechtskräftiger 
Bebauungsplan von 1966), die Ziele der Planung, die Rechtsgrundlagen 
und der vorgesehene Zeitplan bis zur Schaffung des für die Realisierung 
erforderlichen Baurechts ebenso erläutert wie die erforderlichen 
Arbeitsschritte bis dahin (etwa die Ausarbeitung von Fachgutachten und 
die Ausarbeitung eines Planentwurfs einschl. der Festlegung auf Art und 
Charakter der zukünftigen Baugebiete). Vorgesehen ist eine Festsetzung 
des Bebauungsplans bis Mitte 2021.
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Zu den Verfahrensschritten wurde der folgende Ablauf vorgestellt:

• Der Aufstellungsbeschluss als Willensbekundung des Bezirks zur 
Entwicklung des Konzepts in einem partizipativen Prozess erfolgte 
bereits am 26.05.2015.

• Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wird zeitgleich zum 
städtebaulichen Werkstattverfahren stattfinden (Nov./Dez 2019). 
Bürger sollen dabei über Ziele, Zwecke, Lösungsmöglichkeiten 
und Auswirkung der Planung informiert werden. Bei der öffent-
lichen Zwischenpräsentation des Werkstattverfahrens Anfang 
November) werden erste Anhaltspunkte präsentiert, daraufhin hat die 
Öffentlichkeit 4 Wochen Zeit sich damit auseinander zu setzen und 
schriftliche Stellungsnahmen abzugeben. 

• Die frühzeitige Beteiligung der Behörden wird parallel zur frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit stattfinden (Nov./Dez 2019).

• Die eigentliche Beteiligung der Behörden wird im ersten 
Halbjahr 2020 auf Grundlage des städtebaulichen Konzepts und 
Nutzungskonzept und der Ergebnisse weiterer Fachgutachten 
(u.a. Biotop- und Baumkartierung, Faunistische Untersuchung, 
Bodenuntersuchung / Altlasten), die bis dahin vertieft oder neu erstellt 
werden müssen, durchgeführt.

• Eine vorgezogene Rechtsprüfung erfolgt anschließend auf 
Senatsebene.

• Im 2. Halbjahr 2020 wird die Öffentlichkeit noch einmal mit dem über-
arbeiteten Entwurf des Bebauungsplans beteiligt.

• Beschluss zur Rechtsverordnung: Wenn die Rechtsprüfung keine 
Beanstandungen ergibt, kann der Beschluss zur Rechtsverordnung 
getroffen werden.

• Veröffentlichung: Mit der Veröffentlichung wird der Bebauungsplan 
rechtskräftig.

Ausführlich eingegangen wurde auf die Bedeutung der Unterschiede 
bei der Ausweisung als Wohngebiet, als Mischgebiet oder als 
Urbanes Gebiet, insbesondere hinsichtlich der Anforderungen an den 
Lärmschutz. Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass angesichts der be-
absichtigten Nutzungsmischung in Kombination mit den resultierenden 
Lärmemissionen eine Ausweisung als Urbanes Gebiet wahrschein-
lich ist, eine definitive Aussage jedoch erst nach Vorliegen eines kon-
kreten zu realisierenden städtebaulichen Entwurfs im Ergebnis des 
Werkstattverfahrens möglich ist. 

Im Rahmen der anschließenden Diskussion wurde klargestellt, 
dass die streng regulierten Beteiligungsschritte bei den Planungen 
zum Dragonerareal um eine Vielzahl vorangehender, informeller 
Beteiligungsmöglichkeiten ergänzt werden. So wird die Öffentlichkeit 
nicht nur durch das regelmäßig stattfindende Forum Rathausblock in-
formiert. Auch im derzeit laufenden städtebaulichen Werkstattverfahren 
gibt es zahlreiche Möglichkeiten sich im Rahmen von Werkstätten und 
Zwischenpräsentationen zu informieren und zu äußern.

Auf Nachfrage durch die anwesenden Planungsteams wurde auf die 
Bedeutung der nachbarschaftsrechtlichen Regelungen der Berliner 
Bauordnung hingewiesen, die durch den Bebauungsplan nicht bzw. nur 
in geringem Maße außer Kraft gesetzt werden können. So wird insbeson-
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dere eine Bebauung entlang der Grundstücksgrenze kritisch gesehen. 
Eine solche sei nur dort ohne größere Probleme möglich, wo bereits auf 
der Nachbarseite eine entsprechende Grenzbebauung (Brandwand) vor-
handen ist. Dies ist insbesondere an der Südgrenze des Dragonerareals 
der Fall. An Stellen, wo eine Grenzbebauung nicht möglich ist, gilt der 
bauordnungsrechtliche Mindestabstand von 0,4 H. Zusätzlich ist zu be-
stehenden Baudenkmälern ein angemessener Abstand einzuhalten, um 
deren Denkmalwirkung nicht zu beeinträchtigen.

Auf die Frage nach dem derzeitigen Status der bestehenden 
Wohngebäude entlang der Obentrautstraße wurde erläutert, dass die-
se lediglich als Bestand geschützt, im derzeit rechtskräftig festgesetzten 
Gewerbegebiet jedoch nicht genehmigungsfähig seien.

Auf die Frage nach einem möglichen „Gebietstausch“ zwischen 
Dragonerareal und Rathausgrundstück wurde klargestellt, dass der 
Bezirk eine Erweiterung des Rathauses auf dem Rathausgrundstück 
bevorzugt. Den Planungsteams steht es jedoch frei, andere Lösungen 
vorzuschlagen, da alle Grundstücke im Eigentum des Landes Berlin 
stehen. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan beinhaltet 
nicht das Rathausgrundstück. Es ist jedoch im Rahmen des städtebau-
lichen Werkstattverfahrens voll zu berücksichtigen. Wenn sich durch 
die Ergebnisse des Werkstattverfahrens ein Planerfordernis für das 
Rathausgrundstück ergeben sollte, müsse auch hierfür ein B-Plan aufge-
stellt werden.

Besonders hingewiesen wurde in der weiteren Diskussion auf die sehr 
begrenzten Möglichkeiten, mietpreisgebundenen Wohnungsbau im 
Bebauungsplan festzusetzen. Dies sei eher im Rahmen von städtebau-
lichen Verträgen realisierbar.

Die Trennung in ein eher gewerblich geprägtes Gebiet im Norden 
und ein eher durch Wohnnutzung geprägtes Baugebiet im Süden des 
Plangebiets ergibt sich zum einen aus den vorhandenen Nutzungen 
im Gebiet und seiner Nachbarschaft und zum anderen aus dem 
Schutzbedürfnis der Wohnnutzung vor störenden Einflüssen, insb. 
Lärmimmissionen. Dies Erfordert die Bündelung „störender“ Nutzungen 
wie insb. lauten Gewerbebetrieben.

Die im Aufstellungsbeschluss zu Bebauungsplan erwähnte 
Geschossflächenzahl von 1,8 entstammt diversen Voruntersuchungen 
und den vertraglichen Regelungen zur Übernahme des Dragonerareals 
durch das Land Berlin. Sie ist für das städtebauliche Werkstattverfahren 
nicht zwingend einzuhalten.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst auch die Kreuzung 
Mehringdamm/ Obentrautstraße/ Blücherstraße. Sollten sich die Ideen für 
eine Neuordnung der Fahrbahnen und eine Ausweitung der Baufelder in 
den Kreuzungsbereich konkretisieren, kann dies bei der Festsetzung des 
Bebauungsplans berücksichtigt werden.
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Ziel der Quartiersentwicklung auf dem Dragonerareal ist ein autoarmes 
Wohnquartier, der Gewerbeteil muss gesondert betrachtet werden. 
Tendenziell soll im Plangebiet kein öffentlicher Straßenraum entstehen, 
dies ist jedoch nicht ganz ausgeschlossen und hängt auch stark vom je-
weiligen städtebaulichen Entwurf ab.

7.4 Abendveranstaltung am 4. September:
 „Gemeinsame Wochenreflexion der
 Auftaktwerkstatt“

Zum Abschluss fasste Eckhard Hasler die Auftaktwerkstatt zusammen. 
Erneut wurde das Verfahren den neuen Gästen im Publikum vorgestellt.

In der anschließenden Gesprächsrunde zogen die Planungsteams  fol-
gende Bilanz:
• Die Teams sind nicht erschöpft, sondern haben die Auftaktwoche im 

Gegenteil als nützlich und belebend empfunden.
• Besonders der Kontakt zu den Akteuren vor Ort, vor allem mit den 

Gewerbetreibenden, war erhellend und inspirierend.
• Das Raumprogramm, der Umgang mit dem denkmalgeschützten 

Bestand werden als Herausforderung empfunden, der sich die Teams 
gern stellen.

• Mit den teilweise noch nicht abschließend fixierten 
Rahmensetzungen können alle Teams gut umgehen, solche Dinge 
gehören zum täglichen Geschäft.

• Aus dem Publikum kam die Frage, ob es denn möglich sei, solche 
Fragen wie die Finanzamtserweiterung / den Finanzamtsneubau 
im Verfahren offen zu lassen? Dazu wurde erläutert, dass mög-
lichst im Rahmen des ersten Zwischenkolloquiums – auf Grundlage 
der ersten Entwürfe, die dieses Thema behandeln sollen – eine 
Vorentscheidung für das weitere Verfahren getroffen werden soll.

• Der Umgang mit dem Kreuzungsbereich Mehringdamm/
Obentrautstraße wird eine wichtige Rolle im Entwurfsprozess spie-
len. Entscheidend ist, dass Lösungsansätze, die auf den heu-
tigen Grundstückszuschnitt abstellen, Lösungen für ein erweitertes 
Grundstück / einen zurückweichenden Straßenraum bereits im 
Konzept berücksichtigen, ggf. auch als stufenweise umsetzbare 
Lösung.

• Die vielen gesetzten Bedingungen führen bei den Teams nicht zu 
einem Scheuklappenblick. Der freie Umgang mit den Vorgaben wird 
von den Teams nicht als einschränkend bewertet.

• Die aufgrund des anspruchsvollen Nutzungsprogramms „große und 
sperrige Aufgabe“ wird naturgemäß auch zu ebenso großen und 
sperrigen Lösungen führen. Das müsse den Beteiligten klar sein. 

Kontrovers bzw. differenziert wurde das Thema diskutiert, wie wei-
tere Menschen in das Verfahren aktiv eingebunden werden können. 
Diese Debatte war teils eher grundsätzlicher Natur, teils wurde die 
Lebenswirklichkeit vieler Menschen ins Feld geführt, die eine Beteiligung 
in vielen Fällen schlicht unmöglich mache. Umso wichtiger seien die 
Information und Formen der aufsuchenden Beteiligung. 

BSM/BSQB, 25. September 2019



148Dokumentation des städtebaulichen Werkstattverfahrens Dragonerareal und angrenzende Bereiche

8. Protokoll des Auftaktkolloquiums am 31.08.2019

Dauer: 10 bis 19:30 Uhr
Ort:  „Adler-Halle“, Dragonerareal
 Mehringdamm, 10961 Berlin

8.1 Begrüßung/ Einführung

Matthias Peckskamp (BA Friedrichhain-Kreuzberg, Fachbereichsleiter 
Stadtplanung) begrüßt die Anwesenden und stellt die 
Kooperationsgemeinschaft kurz vor. Er verweist auf den bereits zurücklie-
genden komplexen Prozess der Voruntersuchungen, dessen Ergebnisse 
in die Aufga-benstellung für das städtebauliche Werkstattverfahren ein-
geflossen sind. Eine spannende Aufgabe stehe vor den teilnehmenden 
Planungsteams und allen anderen Beteiligten.

Gregor Lehmann (BSM mbH) begrüßt die Anwesenden im Namen aller 
Auslober und gibt einen kurzen Überblick über die Tagesordnung.

8.2 Anwesende

Es folgen eine Vorstellung der Planungsteams und die Prüfung der 
Anwesenheit der Obergutachter*innen.
Herr Fiedler nimmt ab ca. 12:00 Uhr an der Veranstaltung teil. Frau Geib, 
Frau Möhring (BIM), Herr Scheel (SenSW) und Herr Schmidt (Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg) werden durch ihre Stellvertreter*innen, Frau 
Schonauer, Herrn Krüger, Frau Dr. Obermeyer und Herrn Peckskamp 
vertreten.

Anwesend sind neben dem Obergutachter*innengremium (OGG) und 
den Planungsteams zahlreiche Vertreter*innen der Kooperationspartner 
(Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Bezirksamt 
Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Wohnungsbaugesellschaft 
Berlin-Mitte mbH [WBM], Berliner Immobilienmanagement GmbH 
[BIM], Vernetzungstreffen der Initiativen im Rathaus Block und Forum 
Rathausblock), SenSW, Ref. IID als Verfahrensführerin, die BSM mbH /
BSQB als Verfahrensbetreuer, mehrere Sachverständige und Fachleute 
aus unterschiedlichen Themenbereichen, die ZusammenStelle, die 
Sanierungsbeauftragte S·T·E·R·N Gesellschaft der behutsamen 
Stadterneuerung mbH und wechselnde Teilnehmende aus der Zi-
vilgesellschaft/Öffentlichkeit.

Von 13:45 bis 14:45 Uhr tagt das OGG in einer separaten, vertraulichen 
Sitzung.
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8.3 Vorstellung des Verfahrens, des Plangebiets und
 der Planungsaufgabe

Die Einführung in das Verfahren beginnt mit einer Erläuterung 
der wesentlichen Ziele und Leitlinien, die auch bereits in der 
Kooperationsvereinbarung enthalten sind. Anhand des Terminplans 
werden der Ablauf des Verfahrens und die wesentlichen „Meilensteine“ 
gezeigt. Es folgen eine Übersichts-Darstellung der historischen 
Entwicklung, die Erläuterung der wesentlichen Rahmenbedingungen für 
die Entwicklung des Plangebiets sowie der bestehenden Planwerke und 
Untersuchungen zum Rathausblock bzw. dem Dragonerareal.

Die eigentliche Planungsaufgabe wird anhand des Nutzungsprogramms 
erläutert. Dabei werden die vorangegangenen Diskussionen um die 
Nutzungsverteilung und insbesondere die Problematik der zusätzlichen 
Verwaltungsflächen vertieft.

Anders als im Aufgabentext und der Präsentation dargestellt, be-
trägt das Minimum der für die Kita vorzusehenden Freiflächen nicht 
300 m², sondern 600 m².

Es wird auf die Rolle der speziell beauftragten Sachverständigen hinge-
wiesen. Insbesondere die Fachleute für die Themen Mobilität/Verkehr 
(Hr. Fuhrmann), Regenwasserwirtschaft (Hr. Dr. Sieker), Brandschutz 
(Hr. Thiemann), Lärmschutz (Hr. Dr. Brete), Baukosten (Hr. Wiggers) und 
Nachhaltigkeit/Energie (Hr. Kraubitz) sollen den Planungsteams während 
der Werkstätten sowie auf Anfrage auch während der Arbeitsphasen für 
die Beantwortung von Fachfragen bzw. fachliche Unterstützung bei der 
Lösung von entwurfsbezogenen Fachproblemen zur Verfügung stehen. 
Der Kontakt zu den Sachverständigen kann von den Planungsteams über 
die BSM mbH hergestellt werden. Die Antworten der Sachverständigen 
werden – ggf. verallgemeinert – allen Teams zur Verfügung gestellt.

8.4 Diskussion der Aufgabenstellung 

Für die folgende Diskussion der Aufgabenstellung übernimmt Herr 
Scheuvens die Moderation.
Der Vorsitzende des OGG verweist auf die einzigartige Aufgabe, die 
sich den Planungsteams stellt. Das Ziel, Wohnen, Gewerbe und die 
ergänzenden Nutzungen integriert mit den zahlreichen „externen“ 
Anforderungen (u.a. Verkehr, Oberflächenwasserbewirtschaftung, 
Lärmschutz und Denkmalschutz) in einem Modellprojekt zu vereinen, 
stelle die Teams vor eine komplexe und anspruchsvolle Aufgabe. Dabei 
müsse „Stadt“ ggf. neu gedacht werden. Kooperative und gemeinwohlo-
rientierte Vorgehensweisen machen Berlin gerade besonders interessant, 
zahlreiche Planer*innen in anderen Städten schauten interessiert auf 
Berlin.

Den Teams stelle sich die Frage, wie man die Geschichte des Ortes in 
eine neue Zukunft überführen und weiterdenken kann. Von ihnen wird er-
wartet, die Auslober und das OGG mitzuneh-men auf eine Reise in die 
Zukunft des Areals und dabei die anstehenden Herausforderungen zu 
erläutern und zu lösen. In dieser Hinsicht gehe die Aufgabe weit über 
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eine rein städtebauliche Betrachtung hinaus, sondern beinhalte auch die 
Darstellung des Prozesshaften, der Zuweisung von Initialnutzungen und 
Organisationsmodellen.

Auch die Verwaltung werde hierbei vor besondere Aufgaben gestellt, da 
sie diese Ideen in kurzer Zeit in einen Bebauungsplan überführen soll 
und dabei voraussichtlich zahlreiche „harte Nüsse zu knacken“ haben 
werde.

Herr Fues als Vertreter des Rathausforums ergänzt die Einführung und 
dankt dem Bezirksamt, der BIM und der ZusammenStelle mit ihrem 
Team, dass sie die Adlerhalle in der kurzen verfügbaren Zeit hergerichtet 
und genehmigt haben. Er weist auf den öffentlichen Charakter des Kol-
loquiums hin und erläutert seine und die Erwartungen der Öffentlichkeit 
an das Verfahren. Wichtig sei vor allem das Zusammenspiel unter-
schiedlicher Nutzungen, das Verständnis des Plangebiets als integriertes 
Stadtquartier und die Bezüge zur Nachbarschaft.

Die Planungsteams werden aufgefordert, ihre eigenen Perspektiven und 
Ideen einzubringen, nicht jede Aussage als Vorgabe für die Bearbeitung 
zu verstehen und mit ihren Entwürfen ggf. auch zu „provozieren und 
kritische Töne hervorzurufen“. Im „lernenden Verfahren“ sollen zum ei-
nen die Teams von den Hinweisen des OGG und dem in den diversen 
Studien gesammelten und durch die zahlreichen Sachverständigen ver-
tretenen Fachwissen profitieren. Zum anderen sollen aber auch die 
Auslober und das OGG von den Ideen der Teams und deren Hinweisen 
zur möglichen Entwicklung lernen und ihr eigenes Programm entspre-
chend schärfen.

Insbesondere in der ersten Phase sollen sich die Teams (zunächst über 
die Auftaktwerkstatt) an das Thema herantasten und ein Verständnis für 
die Aufgabe entwickeln. Zum ersten Zwi-schenkolloquium werden noch 
keine detaillierten Pläne, Bilder und Modelle (bzw. Kostenschätzungen) 
erwartet. Vielmehr geht es um eine Haltung zur Entwicklung des Gebiets, 
die sich in der Planung wiederfinden soll.

Es wird auf die besondere Aufgabe verwiesen, zusätzliche 
Geschossflächen für eine Verwaltungsnutzung zu prüfen und an die in-
tensiven Diskussionen erinnert, die zu diesem Thema geführt wurden 
und auch weiterhin zu führen sind. Das Ergebnis dieser Prüfung kann 
durchaus auch die städtebauliche Unverträglichkeit sein.

Das OGG erwartet drei unterschiedliche Entwürfe, an denen die Auslober 
die anstehenden Themen besprechen und über die sie ggf. auch streiten 
können. Dabei sei nicht ausgeschlossen, dass einzelne Ideen oder ganze 
Entwürfe auf dem Weg zur Lösung sich als nicht realisier-bar oder nicht 
den Absichten der Auslober entsprechend erweisen und daher verworfen 
werden.

Im folgenden Teil des Kolloquiums werden Fragen aus dem Publikum, 
insbesondere von den beteiligten Planungsteams besprochen:
Die Sachverständigen und sonstigen Fachleute werden in den Kolloquien 
als Unterstützung des Obergutachtergremiums tätig. Sie können sich zu 
ihren Fachthemen im Verlauf der Diskussion zu Wort melden und ein-
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bringen. Im Rahmen der Werkstätten sollen die jeweils eingeladenen 
Sachverständigen als fachliche Unterstützung der Planungsteams tätig 
werden und zur Diskussion und ggf. Lösung von Fachproblemen beitra-
gen.

Die Programmierung der Werkstätten ist nicht abgeschlossen und 
soll (auch) gemeinsam mit den Planungsteams erfolgen. Die dreitä-
gige Auftaktwerkstatt ist als offene Veranstaltung für die Annäherung 
an das Plangebiet und die Aufgabe gedacht. An den Vormittagen sind 
verschiedene Beiträge zu einzelnen Themen (insb. Denkmalschutz, 
Einführung in die BNA, Gewerbe im Gebiet und der Themenkomplex 
Dichteerhöhung/Nutzungsdisposition) vorgesehen. Dabei soll es keine 
„Frontalinformation“ geben, sondern eher eine Gesprächsatmosphäre 
vor-herrschen. An den Abenden sollen öffentliche Vorträge bzw. am 
Mittwoch eine Abschlussveranstaltung zur Auftaktwoche stattfinden. Ein 
konkretes „Arbeitsergebnis“ wird von den Planungsteams nicht erwartet.

Der Ablauf der öffentlichen Zwischenwerkstätten, die im Laufe des 
weiteren Verfahrens stattfinden, ist bisher nur ansatzweise program-
miert und soll erst im Hinblick auf den Verlauf der Diskussionen in den 
jeweils vorangehenden Kolloquien konkretisiert werden. Aufgeworfene 
Fragen und Probleme sollen konkret an den jeweiligen Entwürfen be-
handelt und Lösungsmöglichkeiten besprochen werden. Neben den 
Sachverständigen soll im Rahmen der Werkstätten vor allem auch die 
Zivilgesellschaft zu Wort kommen und sich mit Kritik und Anregungen ein-
bringen.

Für alle Werkstätten gilt, dass es Hilfestellungen, Empfehlungen und 
Hinweise von Fachleuten und/oder der Öffentlichkeit für die weitere 
Bearbeitung geben kann, deren Relevanz die Teams selber zu entschei-
den haben. Für das Verfahren verbindliche Entscheidungen werden in 
den Kolloquien durch das OGG getroffen.

Die Zwischenkolloquien werden voraussichtlich dreiteilig angelegt: Im 
ersten (öffentlichen) Veranstaltungsteil am Vormittag stellen die Teams 
ihre Arbeiten vor, anschließend besteht die Möglichkeit, Nachfragen an 
die Teams bzw. auch umgekehrt an das OGG zu stellen. Der zweite Teil 
findet als Sitzung des OGG unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der 
Planungsteams statt. Das OGG bespricht und bewertet die Arbeiten an-
hand der Bewertungskriterien und der Erfüllung der Planungsaufgabe 
und formuliert Empfehlungen und Hinweise für die weitere Bearbeitung. 
Im dritten, nicht-öffentlichen Teil des Kolloquiums werden diese 
Empfehlungen den nun wieder anwesenden Planungsteams mitgegeben 
und gemeinsam das weitere Vorgehen besprochen. Am Vorabend des 
zweiten Zwischenkolloquiums findet zudem eine öffentliche Präsentation 
der Arbeiten durch die Planungsteams statt. Hier hat die Öffentlichkeit 
die Möglichkeit, sich zu den Entwürfen zu äußern und Kritik, Lob oder 
Hinweise anzubringen.

Das Abschlusskolloquium mit der vorangehenden Präsentation am 
Vorabend verläuft ähnlich dem zweiten Zwischenkolloquium. Ziel des 
Verfahrens ist die konsensuale Entscheidung für einen der Entwürfe.
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Die Erfahrungen aus dem Verfahren zum Haus der Statistik zeigen, dass 
diese Trennung zwischen bewertenden Kolloquien und begleitenden 
Werkstätten hilfreich für den komplexen Prozess ist. Auch die späte, von 
den jeweils aktuellen Themen abhängige Programmierung wird durch die 
am damaligen Verfahren beteiligten Obergutachter*innen bestätigt.

Kontrovers diskutiert wird die Relevanz der Träger-/Betreiberform 
für die städtebauliche Figur. Es besteht jedoch Konsens, dass die 
Planungsteams ihre Entwürfe so flexibel gestalten sollten, dass diese für 
unterschiedliche Trägermodelle geeignet sind. Ggf. sind Vorschläge für 
den Betrieb/die Selbstverwaltung/eine Kuratierung von Teilflächen auszu-
arbeiten.

Das gesamte Verfahren ist als „Work in Progress“ angelegt. Das be-
deutet, dass nicht nur die Teams ihre Planung im Verfahrensverlauf 
stärker detaillieren und ausarbeiten, sondern auch die Auslober ihre 
Anforderungen konkretisieren und damit die Aufgabenstellung schärfen.

Bezüglich der gemeinwohlorientierten Nutzungen mit einem Anteil von 
5-10 % ist festzustellen, dass dieser Anteil bereits in der gewerblichen 
Gesamt-BGF enthalten ist. Im Wohnteil hingegen fehlt die Angabe ei-
ner BGF-Summe. Die angegebenen 82,5 m² BGF je Wohnung beziehen 
sich auf die reine Wohnnutzung (Wohnfläche je Wohnung 62 m²). Die 
Gemeinwohlflächen sind hierin nicht enthalten und daher anteilig zu er-
gänzen. Das durch die Gruppe Kunst und Kultur der AG Gewerbe und 
Kultur entwickelte Wabenkonzept kann als Grundlage für die Verteilung 
und Organisation der gemeinschaftlich genutzten Flächen dienen.

Neben den durch gemeinwohlorientierte Dritte zu realisierenden 
Wohnungen ist auch durch die WBM ein Anteil für freie Trägerschaften 
vorgesehen. Dies kann durch entsprechende Mietverträge gesichert wer-
den. Die Planungsbeiträge haben daher auch entsprechende Vorschläge 
für alternative Wohnformen zu berücksichtigen (vgl. Kap. „3.5 Funktionale 
Ansätze“ der Aufgabenstellung, Abschnitt „Wohnungsbau der WBM“, 
Absatz „Gemeinschaftliches Wohnen“).

Bei den durch Dritte zu realisierenden Wohnungen ist grundsätzlich 
eine Vergabe nicht nur der Grundstücke, sondern ggf. auch einzelner 
Wohnungen, vergleichbar mit einem „Sondereigentum“, denkbar. Als 
Beispiel für eine entsprechende Organisation wird der gewerblich ge-
nutzte Pfefferberg in Prenzlauer Berg genannt.

Der Umbau der Kreuzung Mehringdamm/Obentrautstraße/
Blücherstraße wird derzeit untersucht, eine Entscheidung hierzu ist je-
doch nicht absehbar. Eine in den Kreuzungsbereich hineinreichende 
Bebauung kann daher nur als zusätzliche Option vorgesehen wer-
den, deren Realisierung oder Nichtrealisierung die Funktionsfähigkeit 
und Gestaltqualität des restlichen Gebiets nicht beeinträchtigen darf. 
Zudem ist eine stufenweise Umsetzbarkeit zu berücksichtigen, die 
bei einer zunächst auf das heutige Grundstück abstellenden Lösung 
eine Entwicklung/Erweiterung auf den Kreuzungsbereich nicht „ver-
stellt“. Das gilt gleichermaßen für Gebäude, Freiflächen und die 
Verkehrserschließung.
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Im Zuge der durch die Teams in der ersten Arbeitsphase vorzuneh-
menden Dichteuntersuchungen sind bezüglich der Baumasse drei 
Hierarchiestufen zu beachten:

1. Das „Pflichtprogramm“ ist zu erfüllen und nachzuweisen
2. Darüber hinaus mögliche Geschossflächen sind mit einer an das je-

weilige städtebauliche Konzept angepassten Nutzung zu belegen. 
Vorrang genießen hier Wohnen und Gewerbe.

3. Zu prüfen ist, ob und in welchem Umfang eine zusätzliche 
Realisierung von Verwaltungsflächen (über die Rathauserweiterung 
hinaus), insb. für das Finanzamt, erfolgen kann. Dabei können die 
in der Aufgabenstellung genannten Flächenbedarfe („kleine Lö-
sung“: rd. 5.000 m²; „große Lösung“: ca. 15.000 m² BGF) berück-
sichtigt werden. Eine Optionsfläche hierfür kann im Bereich nördlich 
des Mannschaftsgebäudes/Finanzamts entstehen. Der Umbau des 
Kreuzungsbereiches kann dabei nur als längerfristige Option gese-
hen werden. Dies bedeutet, dass die Realisierung einer Bebauung 
von der heutigen Situation ausgehen muss.

Sollte das städtebauliche Konzept die „große Lösung“ für einen Neubau 
und Umzug des Finanzamts vorsehen, sind qualifizierte Vorschläge für 
eine Folgenutzung für das Mannschaftsgebäude darzustellen. Der 
Eigentümer und potenzielle Betreiber haben eine Wohnnutzung und eine 
Büronutzung durch andere Verwaltungen bisher ausgeschlossen.

Die Frage der ökonomischen Tragfähigkeit ist in den Kolloquien stets 
mit zu bedenken. Dies steht teilweise in potenziellem Gegensatz zum 
Interesse von Bezirksamt und Gewerbetreibenden an langfristig gün-
stigen Gewerbemieten auch in zukünftigen Neubauten. Eine auch lang-
fristig vorgesehene öffentliche Trägerschaft kann hier jedoch sowohl ei-
nen nicht-gewinnorientierten Betrieb als auch größere Spielräume bei der 
Vertragsgestaltung (Dauer der Mietverträge, langfristige Sicherung der 
Miete) ermöglichen. Ziel der Entwicklung bleibt der Erhalt der bestehen-
den Nutzer im Gebiet bei Begrenzung auf jeweils möglichst maximal ei-
nen erforderlichen Be-triebsumzug.

Auch die „Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse“ scheint zu-
nächst im Gegensatz zur beabsichtigten Nutzung zu stehen. Die Teams 
sind daher aufgefordert, ein robustes städtebauliches Konzept zu ent-
wickeln, das sowohl den Anforderungen der „empfindlichen“ Wohnnut-
zung als auch denen der – teilweise störenden – gewerblichen Nutzung 
gerecht wird. Die Nutzungen sollten ggf. durch die Einrichtung eines 
Puffers („eingeschränktes Gewerbegebiet“ o.ä.) und anhand baulicher 
Vorkehrungen gegeneinander abgeschirmt und damit überhaupt ermög-
licht werden. Herr Dr. Brete steht den Teams als Lärmschutzgutachter für 
die Dauer des Verfahrens zur Verfügung.

Die Kooperationspartner legen besonderen Wert auf die Modellhaftigkeit 
der Entwicklung. Dies gilt insbesondere für die sozialen und gemein-
schaftlichen Aspekte des Quartiers, aber auch für die ökologische 
Nachhaltigkeit, insb. vor dem Hintergrund des sich verändernden Klimas. 
Gefordert ist ein ganzheitlich gedachtes Stadtquartier.
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8.5 „Interne“ Sitzung des OGG

Vertieft werden zunächst Verfahrensfragen. Es wird bestätigt, dass die 
Teams ihre Arbeiten erst zu den Zwischenkolloquien einreichen müssen. 
Eine vorzeitige Abgabe mit Prüfung durch das OGG oder andere erfolgt 
im Rahmen der Zwischenkolloquien nicht. Zwischen der Abgabe am 19. 
Dezember 2019 und der Präsentation und dem Abschlusskolloquium am 
28./29. Januar 2020 erfolgt hingegen eine Vorprüfung. Das OGG und die 
Sachverständigen erhalten in diesem Rahmen frühzeitig Zugang zu den 
Beiträgen der Planungsteams.

Für die Werkstätten wird keine Überarbeitung der Arbeiten erwar-
tet. Die Werkstätten werden vorab nur grob programmiert, die genaue 
Themenstellung erfolgt kurzfristig in Abhängigkeit von den Diskussionen 
in den jeweils vorangehenden Kolloquien.

Den Teams wird ausdrücklich mitgegeben, dass die Frage eines 
Neubaus für das Finanzamts im Rahmen der Dichteuntersuchung und 
zunächst losgelöst von einer Nutzungszuweisung erfolgen soll (s. o.).

Eine ausdrückliche Vorgabe zur städtebaulichen Dichte soll es für die 
Teams nicht geben. Zwar wurde im Rahmen von Voruntersuchungen eine 
Geschossflächenzahl von 1,8 als angemessenes Maß ermittelt und wur-
de anschließend als Grundlage für den Grundstücksübertragungsver-trag 
herangezogen. Es besteht jedoch Einigkeit, dass eine höhere Dichte an-
gesichts des hohen Entwicklungsdrucks denkbar ist und – abhängig vom 
städtebaulichen Konzept – durchaus gebietsverträglich sein kann.

Für die Freiraumgestaltung ist es angesichts der strengen wasserwirt-
schaftlichen Vorgaben dringend erforderlich, Ideen für ein „wassersen-
sitives Stadtquartier“ zu entwickeln. Da eine Versickerung aufgrund 
der geringen verfügbaren Flächen und der hohen Nutzungsanforderun-
gen an diese Flächen nur bedingt möglich sein wird, sind Lösungen für 
die Speicherung, Verdunstung und Nutzung von Regenwasser aufzu-
zeigen. Hierfür verwendete Flächen sollten im Sinne einer umfassenden 
Multifunktionalität möglichst auch für andere Nutzungen zur Verfügung 
stehen.

Den Auslobern wird empfohlen, die Anforderungen an die zu realisieren-
de Quartiersgarage und den Mobilitätshub zu konkretisieren und insb. die 
Zahl der Stellplätze zu quantifizieren. Die Gewerbetreibenden werden in 
Zukunft voraussichtlich mit deutlich weniger Stellplätzen je Betrieb arbei-
ten können (Prognose: statt 30-40 nur rd. 20).

8.6 Rundgang durch das Plangebiet

Im Rahmen eines „Kiezspaziergangs“ wurden alle Interessierten durch 
das Plangebiet geführt. An insgesamt sieben Stationen erfolgten 
Kurzvorträge zu Planungszielen und Entwicklungsabsichten durch die je-
weiligen Initiativen bzw. zukünftigen „Bauherren“.
Den Planungsteams wird in Aussicht gestellt, im Rahmen der folgenden 
Werkstatttage weitere Gebietsführungen mit den Schwerpunkten 
Bestandsgewerbe und Baugeschichte/Baukultur zu erhalten.
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8.7 Öffentliche Veranstaltung

Eckhard Hasler (BSQB) begrüßt die Teilnehmenden und hebt die beson-
deren Anstrengungen des Bezirksamts und der ZusammenStelle für die 
Bereitstellung der Adlerhalle hervor. Es sei für alle Beteiligten ein Kraftakt 
gewesen, der aber erfolgreich war und dazu führe, dass durch Ver-
anstaltungen in der Halle und auf dem Gelände Menschen erreicht wer-
den könnten, für die eine Präsentation im Rathaus möglicherweise nicht 
niedrigeschwellig genug gewesen wäre.

Roberta Burghardt stellt kurz die Rolle der ZusammenStelle vor und 
dankt den zahlreichen Helfern, insb. dem Bezirksamt, der BIM, dem Büro 
Constructlab und den Architekten und sonstigen Fachleuten, die bei der 
Herrichtung der Halle und der Beschaffung der notwendigen Genehmi-
gungen mitgewirkt haben. Alle Teilnehmenden werden herzlich zum an-
schließenden Abendessen in der Gasse neben der Adlerhalle eingeladen.

Rebecca Wall führt kurz in die Ausstellung der ZusammenStelle ein. Die 
sehr heterogene Ausstellung unterschiedlicher Materialien soll den bis-
herigen Entwicklungsprozess dokumentieren und der Öffentlichkeit prä-
sentieren. Zugleich soll die Materialsammlung den Planungsteams als 
Hilfestellung und Quellensammlung dienen. Die Ausstellung soll laufend 
ergänzt und weiterentwickelt werden.

Der Verfahrensablauf und die Zielstellungen werden anhand des 
Zeitplans erläutert. Besonders hingewiesen wird auf die Möglichkeit, 
sich als Zivilgesellschaft in den unterschiedlichen Formaten und 
Veranstaltungen einzubringen.

Nach einer Vorstellung der Auslober und des Obergutachtergremiums 
haben die drei Planungsteams die Gelegenheit, sich (und ausge-
wählte Projekte) kurz vorzustellen. Die in einem vorgeschalteten 
Auswahlverfahren durch ein Gremium aus Vertreter*innen der Auslober 
sowie einer freischaffenden Architektin und einem freischaffenden 
Architekten ausgewählten Planungsteams sind:

• ifau – Institut für angewandte Urbanistik, Berlin / Stadt Land Fluss, 
Büro für Städtebau und Stadtplanung, Berlin mit friedburg&hhvh: 
friedburg&Co. / Hahn Hertling von Hantel-mann, Berlin, Berater/
Sonderfachleute: Marius Töpfer; Renée Tribble; Lisa Marie Zander

• ROBERTNEUN Architekten GmbH, Berlin / BeL Sozietät für 
Architektur, Köln mit Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH, 
Zürich/München Berater/Sonderfachleute: Prof. Guido Spars; Marco 
Wedel; BA Building Applications; Stadt- und Verkehrsplanungsbüro 
Kaulen

• SMAQ Architektur und Stadt, Berlin mit Man Made Land, Berlin 
Berater/Sonderfachleute: Barbara Schindler

Im Anschluss findet eine öffentliche Fragerunde statt. Es werden vor-
wiegend Fragen zum Verfahrensablauf und zu den Möglichkeiten, sich 
weiter einzubringen gestellt. Daraufhin werden noch einmal die unter-
schiedlichen Formate (Kolloquien, Werkstätten und Abendveranstaltun-
gen) erläutert, die alle entweder vollständig öffentlich sind oder öffentliche 
Elemente enthalten.
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Die Planungsteams betonen, dass sie die Auftaktwoche auch benötigen, 
um die zahlreichen Unterlagen und sonstigen Informationen zu sichten 
und aufzuarbeiten.

Nach dem Ende des offiziellen Teils der Veranstaltung klingt der Abend 
aus mit einem durch die ZusammenStelle organisierten gemeinsamen 
Abendessen in der Gasse neben der Adlerhalle.

6./18. September 2019, BSM mbH

Auftaktkolloquium, 31.08.2019

Fotos: BSM mbH

Rundgang über das Planungsgelände, 31.08.2019

Auftaktwoche, 02. - 04.09.2019 Auftaktwoche, 02. - 04.09.2019
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Auftaktwoche, 02. - 04.09.2019

Auftaktwoche - Volumenstudien, 02. - 04.09.2019

Fotos: BSM mbH
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