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Der Beschluss, die Hauptstadtfunktion
nach Berlin zu verlegen, stellte Bund und

move the German capital to Berlin confron-

Land vor eine enorme Herausforderung. Für

ted the Federal Government and the State

die Arbeitsfähigkeit von Parlament und

of Berlin with enormous challenges. Capital

Regierung in der Bundeshauptstadt waren

cities in most other countries have evolved

jedoch einige Voraussetzungen zu schaffen.

over decades. In this case, it was necessary

Eine derartige umfangreiche Aufgabe

to create, within a very short period of time,

war noch nie zuvor in der Geschichte zu

the buildings and public infrastructure for

lösen. Während sich Hauptstädte weltweit

the Parliament and Government in Berlin,

bisher über Jahrzehnte entwickelten, galt

a city that had previously been divided.

es nun, innerhalb kürzester Zeit in der

Today, I think we can justiﬁably claim that

ehemals geteilten Stadt die Gebäude und

this challenge was brilliantly met. This

die öffentliche Infrastruktur für Parlament

success would not have been possible if

und Regierung zu schaffen. Grundvoraus-

the Federal Government and the State of

setzung für ein Gelingen dieser Aufgabe war

Berlin had not worked together closely in

die vertrauensvolle enge Zusammenarbeit

an environment of trust and cooperation.

von Bund und Land Berlin. Zahlreiche

Numerous treaties and agreements formed

Verträge und Vereinbarungen bildeten die

the basis for their joint action. One of

Grundlage für das weitere Handeln. Eine

them was the Regulations, adopted on 17

davon ist die am 17. Juni 1993 erlassene

June 1993, on the formal determination

„Verordnung über die förmliche Festlegung
des städtebaulichen Entwicklungsbereiches

appurtenant adaptation areas to form
the “Capital City of Berlin Development
District”. Over the past 20 years, it has

sich als erfolgreiches Instrument erwiesen.

proved to be a successful instrument.

Neben der erheblichen fi nanziellen

My Ministry has contributed 240 million

Beteiligung in Höhe von 240 Mio. Euro

euros. In addition, various experts

seitens meines Hauses fand auch eine

6

Project – Parliament and Government

Parlaments- und Regierungsviertel“. Sie hat

enge sachbezogene Zusammenarbeit der

dr. peter ramsauer, mdb

of the urban development zone and the

und der zugehörigen Anpassungsgebiete zur
„Entwicklungsmaßnahme Hauptstadt Berlin –

bundesminister für verkehr, bau und stadtentwicklung

The historic decision in the early 1990s to

engaged in intensive cooperation. The
“Capital City of Berlin Development

verschiedenen Fachleute statt. Die „Entwick-

Project – Parliament and Government

lungsmaßnahme Hauptstadt Berlin – Parla-

District” gave all the stakeholders an

ments- und Regierungsviertel“ bot allen

opportunity to create a uniform whole at

Beteiligten die Möglichkeit, an der Naht-

the place where East met West, right in

stelle von Ost und West, mitten im Herzen

the heart of Berlin. A bustling city has

von Berlin ein einheitliches Ganzes zu

emerged around the Reichstag Building

schaffen. Rund um das Reichstagsgebäude

and the Schlossplatz. Listed buildings

und den Schlossplatz ist eine pulsierende

are now being used as government
7

Stadt entstanden. Denkmalgeschützte

buildings and new buildings have been

Gebäude werden als Regierungsgebäude

constructed to complement them.

genutzt und von Neubauten ergänzt.
So konnte der Bund einen wesentlichen

In this way, the Federal Government has

Beitrag zur Stadtreparatur leisten.

been able to make a major contribution
to urban development in Berlin. Although

Die Planungsvoraussetzungen und die In-

not everything has yet been completed, we

frastruktur dafür zu schaffen, das war und

can look back over a 20-year success story.

ist Aufgabe der Entwicklungsmaßnahme.

The Parliament and Government started

Auch wenn noch nicht alles vollendet ist,

work in the capital in 1999. The scars of the

so können wir doch gemeinsam auf eine

division of Germany have healed in most

Erfolgsgeschichte zurückblicken. Parlament

places in the city. Berlin has developed

und Regierung haben ihre Arbeit 1999 in

into a vibrant metropolis that performs the

der Hauptstadt aufnehmen können. Die

function of capital city in an outstanding

Narben der deutschen Teilung sind an vielen

manner. But this development has not yet

Stellen der Stadt verschwunden: Gäste der

been concluded. On this note, I wish the

Stadt müssen sie bereits suchen. Berlin hat

“Capital City of Berlin Development Project

sich zu einer lebhaften Metropole entwickelt,

– Parliament and Government District”

in die sich die Hauptstadtfunktion gut

every success in the future.

integriert hat. Aber deren Entwicklung ist
noch lange nicht abgeschlossen. Ich freue
mich, Teil dieses Entwicklungsprozesses zu
sein. Der Entwicklungsmaßnahme Hauptstadt Berlin – Parlaments- und Regierungsviertel“ wünsche ich weiterhin viel Erfolg.

8
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vorwort
senator michael müller
preface
senator michael müller

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands

With the re-uniﬁcation of Germany and the

und dem Bundestagsbeschluss für Berlin

parliamentary resolution to make Berlin

als erneute Hauptstadt Deutschlands

the capital of Germany again, the city

hatte Berlin zwei große Herausforderun-

faced two great challenges at once. After

gen gleichzeitig zu meistern: Die fast

almost 30 years of division and separate

dreißig Jahre lang getrennten städtischen

infrastructures, urban services had to be

Funktionen mussten wieder zusammen-

rejoined and re-ordered, and all the

gefügt und sämtliche Parlaments- und

parliamentary and government functions

Regierungsfunktionen sollten in der Mitte

had to be up and running smoothly in the

Berlins in möglichst kurzer Zeit funktions-

centre of Berlin in the shortest possible time.

fähig hergestellt werden. Jede Aufgabe für

Each of those tasks on its own was daunting.

sich genommen war einzigartig.
That enormous feat could only be achieved
Diese enormen Leistungen konnten nur

by pooling the powers of all the federal and

durch die Bündelung aller zu beteiligenden

state agencies involved. Without extremely

Kräfte auf Bundes- und Landesebene

close cooperation between the political

erreicht werden. Ohne die intensive

and civil institutions, and without the

Zusammenarbeit der beteiligten politischen

co-ﬁnancing provided by the federal develop-

und gesellschaftlichen Institutionen

ment programme, it would not have been

und ohne die Mitfi nanzierung der Ent-

possible for Berlin to develop into the capital

wicklungsmaßnahme durch den Bund

and the exciting metropolis it is today.

wäre die Entwicklung Berlins zur Hauptstadt und zur attraktiven Metropole
nicht möglich gewesen.

The framework for the organisation and substance of the re-development was established
on June 17, 1993, with the “Development

Den inhaltlichen und organisatorischen

Programme for the Capital City Berlin –

Rahmen hat Berlin mit der Festlegung

Parliament and Government District,” which

der „Entwicklungsmaßnahme Hauptstadt

set the political, urban planning and legal

Berlin - Parlaments- und Regierungsviertel“

context for its transition to the capital city.

am 17.06.1993 geschaffen. Damit war der

The goal was to incorporate parliament and

Kontext für die hauptstädtische Entwick-

the government into the existing urban struc-

lung politisch, planerisch und rechtlich

ture, with its diversity and historical ele-

festgelegt. Ziel war die Einordnung von

ments, as well as to restore and re-connect

Parlament und Regierung in die vorhan-

the streets, open spaces and parks, including

dene, historisch gewachsene und durch

the riverbank promenades, of the city centre.

Vielfalt geprägte Stadtstruktur sowie die
Wiederherstellung und Vernetzung der
michael müller
senator für stadtentwicklung und umwelt
10

After twenty years of concentrated planning

innerstädtischen Straßen, Grünflächen und

and construction, many components of

Parks einschließlich der Uferpromenaden.

the development programme have been
11

Nach zwanzig Jahren intensiven Planens

completed and what remains to be done is

und Bauens ist die Entwicklungsmaßnahme

manageable, consisting of parts of Humboldt-

in weiten Teilen abgeschlossen, der verblei-

hafen, Petriplatz and, above all, the area

bende Rahmen ist überschaubar mit den

around the former palace at the Humboldt-

Bereichen um den Humboldthafen, am Petri-

forum. During those two decades, and

platz und vor allem des Schlossareals um

notwithstanding rising security challenges,

das Humboldtforum. Berlin hat sich trotz

Berlin has developed into a cosmopolitan,

der in dieser Zeit gestiegenen Sicherheits-

user-friendly and dynamic capital. The

anforderungen zu einer weltoffenen, bürger-

most convincing proof of the successful

freundlichen und lebendigen Hauptstadt

integration of capital city functionality

entwickelt. Die Selbstverständlichkeit, mit

is the matter-of-fact way that this city,

der die zusammengewachsene Stadt gerade

which has grown together so well, is

auch an den ehemals schmerzlich trennen-

used, particularly in the parliament and

den Nahtstellen in den Bereichen des Parla-

government districts that were once the

ments- und Regierungsviertels genutzt wird,

site of the seam that so painfully divided

mit der die Ministerien, Landesvertretungen

Berlin; the matter-of-fact way that the

und Botschaften als Teil der städtischen und

ministries, permanent state ofﬁ ces and

kulturellen Infrastruktur wahrgenommen

embassies are simply accepted as part of

werden, ist der beste Beleg für die gelungene

the urban and cultural infrastructure.

Einbettung der Hauptstadtfunktionen.
The largely high level of approval of the
Nicht zuletzt hat die stetige Einbeziehung

results is due not least of all to the

der Öffentlichkeit, der Berlinerinnen und

involvement of the public, of Berliners

Berliner in die vielen städtebaulichen

themselves throughout the many urban and

und landschaftsplanerischen Planungen,

landscape planning projects, with civil

bei Beteiligungen an fast 40 Bebauungs-

participation in almost 40 development

planverfahren und durch die die Entwick-

plan processes, district representatives

lung lange Zeit begleitenden Stadtteil-

working with the development planners

vertretungen und des Entwicklungs-

and the development advisory committee.

beirates zu diesem weithin akzeptierten
Ergebnis beigetragen.

I would like to thank everyone who has
played a part in this twenty-year period

Mein Dank gilt allen, die in der nunmehr

of development for their energy and

zwanzigjährigen Entwicklungszeit mit

expertise, but also for their criticism and

Tatkraft und Sachverstand, aber auch mit

suggestions, which helped create this

Kritik und Vorschlägen, an der Entste-

attractive parliament and government

hung dieses attraktiven Parlaments- und

district – an achievement to be proud of.

Regierungsviertels mitgewirkt haben —
ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann.
12
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einleitung
neue hauptstadt
im wieder vereinten deutschland

„Angesichts der vielen Baukräne, die aus

introduction
the new capital
in a re-unified germany

unterzeichnung des hauptstadtvertrages (m. stolpe, h. kohl, e. diepgen)
signing the hauptstadtvertrag establishing berlin as germany’s capital
(m. stolpe, h. kohl, e. diepgen)
ehemaliger grenzstreifen
former border area
16

It was in 1994 that Berlin’s Senator for

dem Häusermeer ragen“ sei Berlins Stadt-

Urban Development Volker Hassemer

entwicklungssenator Volker Hassemer

was moved to gush, in the German daily

ins Schwärmen geraten, war im Januar

Süddeutsche Zeitung, about “the many

1994 in der Süddeutschen Zeitung zu

construction cranes rising up out of the

lesen. Der Reporter selbst schrieb über

sea of buildings”. The article’s reporter

„schöne Visionen, die bislang nur im

himself wrote about “beautiful visions that

Modell existieren.“ Nicht nur Journalisten

so far exist only as models.” It was not

beurteilten die Entwicklungschancen der

only journalists who were sceptical about

neuen Hauptstadt skeptisch, nachdem die

the chances for development in Germany’s

Mauer am 9. November 1989 gefallen und

new capital after the Berlin Wall fell

der Einigungsvertrag am 3. Oktober 1990

on November 9, 1989 and the German

in Kraft getreten war: Bereits am 20. Juni

Uniﬁ cation Treaty took effect on October

1991 hatte das Parlament den „Beschluss

3, 1990. Very soon thereafter, on June

zur Vollendung der Einheit Deutschlands“

20, 1991, parliament voted for a resolution

gefasst und Berlin zum Sitz des Deutschen

calling for “completion of German unity”

Bundestages und der Bundesregierung

that made Berlin the seat of Germany’s

bestimmt. Sowohl politisch als auch

parliament and government. The resolution

städtebaulich sollte nach Jahrzehnten

was intended to expedite both the political

der Teilung die Hauptstadt zügig auf

and the urban development of the capital

den Weg gebracht werden – das erschien

after decades of division. That goal seemed

vielen eine überaus anspruchsvolle,

to many to be an exceedingly ambitious,

vielleicht sogar allzu große Aufgabe. Denn

perhaps even insurmountable task; from

von Beginn an beschränkten sich die

the start, the joint planning of the State of

gemeinsamen Planungen des Bundes und

Berlin itself and the federal government was

Berlins nicht auf die Architektur einzelner

not limited to the architecture of indi-

Regierungsbauten, sondern zielten auf

vidual government buildings, but instead

einen urbanen, die Stadt in ihrer Gesamt-

focussed on an all-encompassing thrust to

heit erfassenden Entwicklungsschub.

re-develop the urban area in its entirety.

Grundlage für das gemeinsame Handeln

The legislative basis for the joint actions of

von Bund und Berlin waren unter anderem:

Berlin and the federal government included:

• der Hauptstadtvertrag vom 25.08.1992,

• The treaty establishing Berlin as the capital

der die Zusammenarbeit zwischen Bund

(Hauptstadtvertrag), which regulated the

und Land (z.B. Bildung gemeinsamer

cooperation between the federal govern-

Ausschüsse) regelte,

ment and the Berlin city-state government

• das Berlin-Bonn-Gesetz vom 26.04.1994,
das den Umfang der Verlagerung der

(e.g. joint committees etc.) and which was
signed on August 25, 1992.
17

Verfassungsorgane im Sinne einer fairen
Teilung zwischen Bonn und Berlin festlegte,
• der Hauptstadtfi nanzierungsvertrag vom

• The Berlin-Bonn Act of April 26, 1994,
which regulated which organs of government would move from Bonn to Berlin,

30.06.1994 über die fi nanzielle Abgeltung

with an eye to a fair division of govern-

von Hauptstadtlasten Berlins durch

ment ofﬁces between the two cities.

den Bund.

• The treaty providing for the federal government to compensate the city-state of

Zur Umsetzung dieser Verträge und Gesetze

Berlin for expenses related to its status as

und zur Entwicklung der Parlaments- und

capital (Hauptstadtﬁnanzierungsvertrag),

Regierungsbereiche in Berlin wurde eine

which took effect on June 30, 1994.

von Bund und Land Berlin gemeinsam
getragene Städtebauliche Entwicklungs-

To implement these treaties and laws, and

maßnahme vereinbart und am 17.06.1993

to develop the section of Berlin designated

unter dem Titel „Entwicklungsmaßnahme

for parliament and government buildings,

Hauptstadt Berlin – Parlaments- und

the federal government and the city-state

Regierungsviertel“ als Verordnung des

of Berlin agreed on an urban planning

Berliner Senats förmlich festgelegt.

programme called “development measure for
the capital Berlin – parliament and govern-

Die Institutionen und Einrichtungen des

ment district,” which was formally enacted

Bundes sollten in den zwei Entwicklungs-

by the Berlin Senate on June 17, 1993.

bereichen Spreebogen mit Humboldthafen
und Moabiter Werder sowie weiter östlich

The programme consisted of setting up the

auf der Spreeinsel und dem Friedrichs-

federal institutions and facilities divided

werder angesiedelt und verteilt werden

among the two development areas known

– als eine Art urbaner Katalysator.

as the Spreebogen, with Humboldthafen and
Moabiter Werder, as well as areas farther

Nach intensiven Diskussionen zwischen

east on the Spreeinsel and Friedrichs-

dem Bund und dem Land Berlin haben sich

werder. The development was intended

fünf wesentliche Ziele herauskristallisiert:

to function as a kind of urban catalyst.

• Die gleichberechtigte Eingliederung von

After intensive discussions between the

Parlament und Regierung, der Länder-

federal and Berlin governments, ﬁve key

vertretungen und sonstiger hauptstadt-

goals emerged:

bezogener Institutionen in der Mitte
Berlins, begleitet von Ausbau und
gesetz- und verordungsblatt für berlin
berlin law journal
karte der entwickliungsbereiche vom 17.06.1993
map showing development areas in june 1993
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• Equitable integration of parliament and

Förderung wichtiger Einrichtungen von

government, state ofﬁ ces and other

Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft;

capital related institutions into the centre

• die Integration der Bundeseinrichtungen
in die historisch gewachsene und durch

of Berlin, accompanied by the development and advancement of key cultural,
19

Vielfalt geprägte Stadtstruktur, auch um

academic and commercial facilities.

monofunktionale, „verödete“ Bereiche zu

• Integration of federal ofﬁ ces into the

vermeiden;
• ein Parlament der kurzen Wege durch
Konzentration der Hauptstadtfunktionen
auf die räumlichen Schwerpunkte
Spreebogen/nördliches Spreeufer und
Spreeinsel;
• der hauptstadtbezogene Bau und Ausbau

historically established and varied city
structure, in order to avoid single-function,
desolate districts.
• Convenient parliamentary functioning by
concentrating capital facilities in the area
around the Spreebogen, the north bank
of the Spree and Spreeinsel.

der Verkehrs- und technischen Infra-

• Construction and expansion of trafﬁc and

struktur, eine Verbesserung der öko-

technical infrastructure beﬁtting a capital

logischen Struktur sowie Erhalt, Wieder-

city, improvement to environmental

herstellung und Vernetzung der inner-

structure, as well as preservation, restora-

städtischen Grünflächen;
• der Ausbau und die Stabilisierung der
Wohnungsversorgung.

tion and linking of inner-city green spaces.
• Expansion and stabilisation of housing
inventory.

Die Entwicklung und Umsetzung der

The development and implementation of the

strategischen Planung, aber auch die

strategic planning, as well as the realisation

Durchführung von Städtebau- und Archi-

of urban planning and architectural compe-

tekturwettbewerben bis hin zu Entschei-

titions, up to and including decisions about

dungen über gestalterische Details wurden

design details, were combined under the

gebündelt im gemeinsamen Ausschuss

oversight of a joint committee of the federal

Bund/Berlin als übergeordnetes Organ

and Berlin governments, with the Depart-

und auf Berliner Seite insbesondere im

ment of Capital Affairs of Berlin’s Senate

Hauptstadtreferat der Senatsverwaltung

Administration for Urban Development

für Bauen und Wohnen. Bauvorbereitung,

taking the lead role. The DSK Deutsche

Koordinierung von Grundstücksange-

Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesell-

legenheiten, Überwachung technisch-

schaft mbH & Co. KG (German city and real

infrastruktureller Arbeiten und die

estate development corporation) took on the

Kosten- und Finanzierungsplanung

role of ﬁduciary agency for the city-state of

übernahm die DSK Deutsche Stadt- und

Berlin, and was responsible for construction

Grundstücksentwicklungsgesellschaft

planning, coordinating real estate acquisi-

mbH & Co. KG als treuhänderischer

tion, oversight of technical infrastructure

Entwicklungsträger des Landes Berlin.

work, and cost and ﬁnancing planning.

Darüber, wie eine deutsche Hauptstadt

There were differences of opinion on what

präsentation spreebogenplanung am neuen stadtmodell
– pressekonferenz mit senator nagel am 21.04.1993
presentation of spreebogen concept as part of the new berlin urban design model
– press conference on april 21, 1993 by senator wolfgang nagel
20

aussehen sollte, gingen die Ansichten

the reborn German capital should look like.

auseinander. Aus Berliner Sicht schrieb

In 1993, the then director of the Senate’s
21

der damalige Senatsbaudirektor Hans
Stimmann 1993 im Rückblick auf die

wrote in regard to the construction trans-

Bausünden in West- wie Ostberlin: „In den

gressions in both East and West Berlin:

fünfziger Jahren haben sich die Berliner

42
Bebauungsplanverfahren /
Zoning plan procedures

Framework development plans
78

search of their identity – one side looked

die einen in Amerika, die anderen in der

to America, the other to the Soviet Union

Sowjetunion, später in Richtung Was-

and later, wherever. The main criterion was

weiß-ich-wohin. Auf jeden Fall musste es

that it had to be terribly international. That

furchtbar international sein. Das war ein

was wrong. The people of Berlin need to

falscher Weg. Die Berliner müssen ihre

take their own themes seriously again.”

eigenen Themen wieder ernst nehmen.“
One of those “themes” was the historic
Eines dieser „Themen“ war das historische

fabric of the city, and reconstructing the

Stadtgefüge, die Wiederherstellung der

streets and squares that had either been

überbauten oder komplett beseitigten

built over or completely eliminated. And

Beräumungsmaßnahmen /

Straßen und Plätze. Zum anderen gebot

instead of the kind of “grands projets”

Site clearances

der Föderalismus, anstelle von „grands

that dominate Paris as the capital of a

projets“, wie sie etwa in Paris als Kapitale

centralised state, German federalism

eines zentralistischen Staates dominieren,

demanded equal placement ranking for

für eine gleichwertige Einordnung von

the constitutional organs of the federal

Verfassungsorganen des Bundes und der

government and its agencies, and the

129
Straßenbaumaßnahmen /
Roadwork measures
24
Brücken- und Uferbaumaßnahmen /
Bridge and riverbank projects
100
Leitungsverlegungen /
Pipe or cable laying projects
27

Bundesbehörden neben den Ländervertre-

ofﬁ ces representing each German state.

tungen zu sorgen. Aber auch den nunmehr

In addition, with cultural, academic and

auf die Hauptstadt ausgerichteten Ein-

commercial institutions also now oriented

richtungen von Kultur, Wissenschaft und

toward the capital, they too had to have

Wirtschaft galt es, einen angemessenen

appropriate space in the centre of Berlin.

Platz in der Mitte Berlins zu verschaffen.

Erholungs- und Freiflächen /
Recreational and open spaces
6
Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen /
Modernisation and restoration measures
12
Errichtungen bzw. Änderungen von Gemeinbedarfseinrichtungen /
New construction or modiﬁcations of public facilities

474 teilprojeke der entwicklungsmassnahme
474 individual projects of the development programme
22

“In the 1950s, the Berliners sallied forth in

aufgemacht, ihre Identität zu suchen:

56
Rahmenplanungen /

building programme, Hans Stimmann,

Last, but not least, Berlin was now the
Schließlich und nicht zuletzt war Berlin

capital of Germany, but it also had to

nunmehr Hauptstadt, sollte darüber hinaus

become a 21st century metropolis, with

aber auch Metropole des 21. Jahrhunderts

global links and the potential for not

werden: mit globaler Anbindung und

only commercial development, but also

Potential für wirtschaftliche Entwicklung

environmental sustainability; with cultural

wie auch ökologische Nachhaltigkeit, mit

diversity and an urban and urbane identity.

kultureller Vielfalt und urbaner Identität.

Those complex speciﬁcations could not be

Diese Anforderungen ließen sich in ihrer

adequately depicted on the drawing board

Komplexität weder auf dem Reißbrett

or simulated on a computer. What was

darstellen noch waren sie adäquat am

needed was a practical implementation,

Computer zu simulieren. Gefragt war also

anchored in day-to-day urban life and
23

die praktische, im städtischen Alltag ver-

subject to a constant re-negotiation, of

ankerte und durch Aushandlungsprozesse

such mandates as integrating government

stetig angepasste Umsetzung von Leitlinien

buildings into the historic city structure, or

wie der Integration der Regierungsbauten

avoiding single-function administrative

in die historische Stadtstruktur oder die

districts. On top of all that was the urgent

Vermeidung monofunktionaler Verwal-

need, after decades of a divided city, to con-

tungsquartiere. Hinzu kam die nach Jahr-

solidate infrastructure and trafﬁc networks,

zehnten der Teilung vordringliche Zusam-

as well as to link inner-city green spaces.

menführung von Infrastruktur und
Verkehrsnetzen sowie die Vernetzung
innerstädtischer Grünflächen.

So at the start, that model of a more than
“just functional” capital was still very
broadly deﬁned. After twenty years of in-

Aus diesem anfangs noch recht grob umrissenen Modell einer nicht einfach nur
„funktionierenden“ Hauptstadt ist nach

tensive planning and construction, what
has emerged is more than simply a
“beautiful vision”. This brochure is proof

zwanzig Jahren intensiven Planens und

of that, with its many examples from

Bauens mehr erwachsen als nur eine

the centre of Berlin, Germany’s capital.

„schöne Vision“: Die vorliegende Broschüre
zeigt das an vielen Beispielen aus der
Mitte Berlins, der deutschen Hauptstadt.
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Fall der Mauer •

09.11.

1989

• Fall of the Berlin Wall

Hauptstadtbeschluss •

20.06.

1991

• Capital City Resolution

Hauptstadtvertrag •

25.08.

1992

• Signing of capital city agreement

Internationaler Städtebaulicher Ideenwettbewerb Spreebogen (Preisvergabe) •

18.02.

1993

• International urban desgin competition for Spreebogen (award)

Entwicklungsmaßnahme „Hauptstadt Berlin - Parlaments- und •

04.07.

1993

• Development Programme “Capital City Berlin –

Einsetzen des treuhänderischen Entwicklungsträgers DSK •

15.07.

1993

• DSK designated as ﬁduciary development authority

Beschluss zum Umzug von Parlament und Regierung (bis 2000) •

10.03.

1994

• Resolution to relocate parliament and government (by 2000)

Bonn/Berlin-Gesetz •

26.04.

1994

• Berlin – Bonn Act

Internationaler Städtebaulicher Ideenwettbewerb Spreeinsel (Preisvergabe) •

11.05.

1994

• International urban design competition for Spreeinsel (award)

Beginn Rückbau des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten (MfAA) •

13.05.

1995

• Start of demolition of the Ministry for Foreign Affairs (MfAA)

Beschluss zur Asbestsanierung des Palastes der Republik •

22.05.

1995

• Resolution to undertake asbestos removal in the Palast der Republik

Baufeldfreimachung auf dem Moabiter Werder (Ende: 14.02.1997) •

16.08.

1995

• Construction site clearance at Moabiter Werder (completed Feb. 14, 1997)

Internationaler Landschaftsplanerischer •

05.05.

1997

• International landscape design competition for Spreebogen

19.04.

1999

• Inauguration of Reichstag building

Juli

1999

• Parliament relocates from Bonn to Berlin

01.09.

1999

• Ofﬁcial start of parliament and government work in Berlin

Regierungsviertel (Inkrafttreten der Verordnung)

Parliament and Government District“ (decree takes effect)

(bis Dezember 1996)

(through December 1996)

Realisierungswettbewerb Spreebogen (Preisgericht, 2. Phase)
Eröffnung des Reichstagsgebäudes •
Umzug des Bundestages von Bonn nach Berlin •
Offi zieller Arbeitsbeginn von Parlament und Regierung in Berlin •

(jury, phase 2)

Fertigstellung/Bezug des Bundeskanzleramtes •

02.05.

2001

• Completion / inauguration of Federal Chancellery

1. Grundsteinlegung zu den „Berlin Townhouses“ •

29.06.

2005

• First cornerstone laid for “Berlin townhouses”

Eröffnung des Spreebogenparks •

30.06.

2005

• Opening of Spreebogenpark

Beginn Rückbau des Palastes der Republik (nach Asbestsanierung) •

06.02.

2006

• Start of demolition of the Palast der Republik (after asbestos removal)

Einweihung des Hauptbahnhofes •

26.05.

2006

• Inauguration of Hauptbahnhof (main train station)

Temporäre Freiraumgestaltung Schloßareal Berlin-Mitte (Preisverleihung) •

22.09.

2006

• Temporary landscape design for Schloss site in Berlin Mitte (award)

Beginn der archäologischen Grabungen auf dem Petriplatz •

05.03.

2007

• Start of archaeological excavation on Petriplatz

Einweihung der „Zwei Parks auf dem Friedrichswerder“ •

08.05.

2008

• Inauguration of “two parks at Friedrichwerder”

Abschluss des Rückbaus des Palastes der Republik •

15.12.

2008

• Completion of demolition of Palast der Republik

Baubeginn Berliner Schloss / Humboldtforum •

21.06.

2013

• Start of construction on Berlin Schloss / Humboldtforum

chronologie entscheidender ereignisse
chronology of key events
baugeschehen am pariser platz, 1997
construction at pariser platz, 1997
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neues leben
in der mitte berlins
new life
in the centre of berlin

Hauptstadt werden ist nicht schwer, aber

It’s not difﬁcult to become a capital city, but

Hauptstadt sein – das setzt einiges voraus:

being one comes with certain requirements.

Vor allem eine umsichtige und vorausschau-

It is a credit to the judicious and foresighted

ende Planung hat seit dem entsprechenden

planning that began after the 1991 parlia-

Beschluss des Bundestags im Sommer 1991

mentary decision to move the capital that

dafür gesorgt, dass Berlins „Regierungsvier-

Berlin’s “government district,” instead of

tel“ der Stadt nicht wie ein Klotz am Bein

hanging like a millstone around the city’s

hängt, sondern urbane Impulse vermittelt.

neck, actually provides it with a new urban

Regierung und Parlament, aber auch

stimulus. The parliament and government

Botschaften, Ministerien oder Verwaltungen

ofﬁces, along with embassies, ministries and

wurden mit ihrem gewaltigen Flächenbedarf

administrative ofﬁces, with their enormous

nicht einfach en bloc auf einem separaten

demand for space, were not simply placed

Areal angesiedelt, sondern Haus für Haus

in a separate location as a block, but were

mit der stadträumlichen Struktur verwoben.

considered individually and interwoven
into the city’s existing urban structure.

So bietet etwa die Stadt zwischen Fernsehturm am Alexanderplatz, Brandenburger

Between the television tower at Alexander-

Tor und Siegessäule – den Landmarken

platz, the Brandenburger Tor and the

260 ha

1,65 km

365 x

1,65 km

ﬂ äche des entwicklungsbereichs
area of the development programme
kunstinstallation von dani karavan am reichstagufer
art installation by dani karavan on the reichstagufer
30

30
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der alten, bis 1989 in Ost und West
geteilten Stadt – nach zwanzig Jahren

divided until 1989 into east and west

Hauptstadtentwicklung mehr als nur

– Berlin after 20 years of development now

eine funktionierende Infrastruktur. Hier

offers much more than just functioning

gibt es aufregende Architektur und

infrastructure. It offers exciting architec-

erholsame Grünflächen, einen würdigen

ture and recreational green spaces, a

Rahmen für Staatsbesuche, Sightseeing

worthy setting for state visits and sight-

für Touristen. Selbst für alteingesessene

seeing tourists. It offers even old-guard

Berliner eröffnen sich überraschende

Berliners a new appreciation of the history

Einblicke in die Geschichte ihrer Stadt.

of their city.

Tagtäglich, auch ohne Hunderttausende

Every day, the newly re-developed central

auf der Fanmeile an der Straße des 17.

district functions as a focal point, even when

Juni, erweisen sich die neu gestalteten

the fan mile along the Straße des 17. Juni

Quartiere als Kristallisationspunkte:

is not ﬁlled with hundreds of thousands of

reichstagufer

Ob Zugreisende und Bewohner oder

people. Whether it is train travellers and

reichstagufer

Angestellte aus der künftigen Europacity

residents, personnel from the Europacity

reichstagufer und schiffbauerdamm

gegenüber dem Hauptbahnhof, Jogger

development across from the main train

reichstagufer and schiffbauerdamm

1997

32

Victory Column – the landmarks of a city

2013

33

1989

2013

reichstaggebäude mit berliner mauer

aus dem Tiergarten, Kunstfreunde

station, joggers in Tiergarten park, art lovers

nach dem Besuch des Kulturforums um

coming from the cultural venues surrounding

friedrich-ebert-platz nach umgestaltung

die Philharmonie oder Parlamentarier

the Philharmonic Hall, or parliamentarians

friedrich-ebert-platz after redevelopment

unterwegs in den Sitzungssaal – ihre

on their way to the assembly – all those

Wege kreuzen sich vorm Reichstag, sie

paths cross in front of the Reichstag, or they

begegnen sich neben dem Kanzleramt

pass each other next to the Chancellery, or

the reichstag building with the berlin wall

oder durchqueren das Regierungsviertel

they traverse the government district along

über die Uferwege des Spreebogens.

the paths along the bend of the Spree.

Noch 1989 verlief hier die Mauer. Heute

In 1989, the Berlin Wall ran right through

charakterisiert städtisches Grün des Spree-

here. Today, the once-desolate area is char-

bogenparks

67

, mit dem Forum und dem

acterised by the urban green of Spreebogen

Platz der Republik die einstige Brachfläche,

Park

gegliedert durch das „Band des Bundes“

.
Darin verbinden nach dem städtebaulichen

and the Platz der Republik, all structured

Entwurf von Axel Schultes und Charlotte

ment buildings. Within the area, the urban

37

Frank hintereinander aufgereiht Kanzlergarten, Bundeskanzleramt und Forum
34

40

,

67

, the buildings of the Kulturforum

as part of the “federal ribbon”

37

of govern-

planning designs of Axel Schultes and
Charlotte Frank link the formerly divided
35

»
Die Stadt brauchte Form –
und wir haben versucht, sie ihr zurückzugeben.
hans stimmann, 2006
The city needed form –
and we have tried to give it back to it.

«

36

Paul-Löbe-Haus sowie das gegenüberlie-

east and west sides of the city with the line

gende Marie-Elisabeth-Lüders-Haus (beide

of the Chancellery garden, the Chancellery

vom Architekten Stephan Braunfels) mit

itself and the Forum

40

, the Paul-Löbe-build-

dem zur Zeit entstehenden Erweiterungs-

ing, as well as the Marie-Elisabeth-Lüders-

bau den über Jahrzehnte getrennten West-

building across the way (both by the architect

brachﬂ äche vor dem reichstagsgebäude

und Ostteil der Stadt miteinander – nicht

Stephan Braunfels), currently undergoing

wasteland in front of the reichstag

mit einer auftrumpfenden Magistrale,

expansion. And they link them not with an

baustelle spreebogen

sondern durch eine ebenfalls monumentale,

overweening magisterial quality, but rather

construction site on the spreebogen

aber durch den Flussverlauf der Spree

as an equally imposing axis, but one that is

»band des bundes« im spreebogen

zweimal aufgebrochene Achse.

interrupted twice by the ﬂow of the Spree.

»federal ribbon« on spreebogen

1995

1998

2006

37

Erlebbar gemacht wurden alle Facetten dieses

That symbolic bridging of the areas separated

symbolischen – und auf den ersten Blick nur

for decades is only fully visible from a bird’s

aus der Vogelperspektive sichtbaren – Brü-

eye view. It is, however, made real by the

ckenschlags, weil man über den Platz der

fact that you can cross the Platz der Republik

Republik

63

oder die rechtzeitig zur Eröff-

63

or travel the paths along the Spree

nung des Hauptbahnhofs 2006 angelegten

constructed in time for the 2006 opening

Uferwege in das neue Zentrum der Politik

of the new main train station, and arrive

gelangt und so die vielgestaltigen Baukörper

in the new political centre of Berlin, while

aus ganz verschiedenen Blickwinkeln sieht.

getting a chance to look at the variety of
buildings from vastly different perspectives.

Mit Realisierung der einzelnen Planungs-

2003

abschnitte der Entwicklungsmaßnahme

As the individual planning phases of the

wurden auch neue Freiräume geschaffen.

development programme were realised,

Dadurch ergab sich etwa die Möglichkeit, bei

new open spaces were created, allowing

einem Architekturbummel dem ästhetischen

the chance to take an architectural stroll

Formenspiel, den Übereinstimmungen in den

and appreciate the aesthetic play of shapes,

kreisrunden Einschnitten der hellen Beton-

the concordance of the round openings

und Glasfassaden von Kanzleramt und

in the light concrete and glass facades of

2013

2 mio.
tonnen

6700 x

bodenaushub im bereich der entwicklungsmassnahme
excavation in the development area
kapelleufer im bau
kapelleufer under construction
kapelleufer mit hugo-preuss-brücke
kapelleufer and hugo-preuss-brücke
38
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Marie-Elisabeth-Lüders-Haus nachzugehen.

the Chancellery and the Marie-Elisabeth-

Diese Korrespondenzen erfordern im

Lüders building. In the day-to-day life

Großstadtalltag unscheinbare, aber praktisch

of a big city, those relationships require

durchdachte Wegführungen. So wurde etwa

inconspicuous, but well thought-out

zwischen Hauptbahnhof und Kanzleramt

pathways. For instance, the Gustav-

die Gustav-Heinemann-Brücke

41

angelegt:

Heinemann-Brücke

41

links the main train

ein massiver, mit Holzbohlen ausgelegter

station and the Chancellery – a massive,

Steg für Fußgänger und Radfahrer, der mit

timber-planked bridge for pedestrians

seiner markanten Stahlkonstruktion für

and cyclists. With its distinctive steel

wichtige Anschlüsse sorgt zwischen Bahnhof,

framework, it provides an important link

Wohnquartieren und „Regierungsviertel“.

between the station, residential areas
and the “government district”.
bundeskanzleramt / forum

Durch eine Vielzahl dieser manchmal
unscheinbaren Entwicklungsdetails ist

A variety of these sometimes inconspicuous

chancellery / forum

aus einstigen Brachen am Grenzstreifen

development elements have turned the

ludwig-erhard-ufer / capital beach

und so mancher früheren „Randlage“

wasteland of the former no-man’s land on

ludwig-erhard-ufer / capital beach

ein pulsierender Stadtteil entstanden, mit

the border, along with some marginalised

gustav-heinemann-brücke

ineinander übergehenden Grünflächen

areas, into a vibrant city neighbourhood,

gustav-heinemann-brücke

2013

40

2013

2013

41

2013

parlament der bäume
parliament of trees

»

with a network of green spaces and

suchende Berliner und geschichtsträchtigen

riverside paths for Berliners looking for

Partien für historisch interessierte

a respite, as well as historic elements

Flaneure.

of interest to strollers.

In der Planungsphase wurden ganz

During the planning phase, there was a

bewusst und soweit wie möglich „Zwischen-

conscious attempt to allow for interim

nutzungen“ wie der Bundespressestrand,

use of some areas, including the Bundes-

der Traumstrand oder das Spiegelzelt

presse beach, an artiﬁcial beach and a

zugelassen. Brachflächen konnten damit

vast tent used as an entertainment

Wir haben alte Regierungsgebäude nicht etwa ihrer Historie wegen

in Anziehungspunkte verwandelt

venue. This was a way to turn fallow

aktiviert, sondern um die Strukturen aus der Geschichte so zu nutzen,

werden, verödete Trümmerareale rückten

lots into attractions, making neigh-

dass sie den Anforderungen der Gegenwart und der Zukunft entsprechen.

wieder ins Bewusstsein der Anrainer.

bours aware once again of the desolate

Teilweise sind aus diesen Experimenten

ruins. Some of those experiments and

We did not re-activate the old government buildings because of their

und temporären Umwidmungen Erin-

temporarily re-used elements pro-

history, but rather in order to use historical structures in such a way

nerungsorte der jüngsten Geschichte

duced, in turn, memorials to recent

klaus töpfer, 2012

that they meet the requirements of the present and the future.

«

42

und Uferpromenaden für erholungs-

hervorgegangen wie das „Parlament der
Bäume“

42

des Künstlers Ben Wagin.

history, such as the “Parliament of
Trees”

42

created by artist Ben Wagin.
43

Durch die Jahrhunderte veränderte und
auch in Vergessenheit geratene Stadt-

area, Berlin’s historic centre, including

grundrisse sind im östlichen Teil des

Spreeinsel and Friedrichswerder, the

Entwicklungsgebiets, der historischen

planning integrated city layouts that have

Mitte Berlins mit Spreeinsel und Fried-

changed over the centuries and even

richswerder, in die Planungen einbezogen

been forgotten. Hausvogteiplatz

worden. Hier waren einst Hausvogteiplatz

and Spittelmarkt were once the sites of

45

und auch Spittelmarkt als Zentrum

45

Berlin’s clothing manufacturing indus-

der Konfektionsindustrie, wie Alfred Kerr

try, known – as Alfred Kerr wrote

1897 schrieb, „nett und adrett“, im

in 1897 – for being “nice and dapper”,

Unterschied zum „derben Norden“ und

in contrast to the “coarse north” and

dem „feinen Westen“ Berlins.

the “ﬁne-spun west” of the city.

Vor der Wende wurde der Platz zwar mit

Before the wall came down, the square was

einem Plattenbelag ausgestattet, der

laid with ﬂagstones, but the distinctive

hausvogteiplatz nr. 12

markante Brunnen aber fehlte, weite Teile

fountain was missing and large swathes of

hausvogteiplatz 12

der begrenzenden Bebauung blieben

the surrounding buildings were either

rekonstruktion und neubau, hausvogteiplatz

zerstört und abgeräumt.

in ruins or had been razed.

reconstruction and new building at hausvogteiplatz

1995

44

In the eastern section of the development

2013

45

Erst mit der Entwicklungsmaßnahme

It was not until the development programme

wurde der Hausvogteiplatz nach dem his-

was launched that Hausvogteiplatz was

torischen Vorbild von 1906 wieder herge-

restored to its original 1906 state, with

stellt, mit Brunnen, Bänken und Bäumen.

a fountain, benches and trees. In order to

Um die urbane Vitalität wieder zu gewin-

re-establish the urban vitality, existing

nen, wurden noch vorhandene Gebäude

buildings were restored and building gaps

restauriert und Baulücken geschlossen.

were ﬁ lled. The square is now in the

So hat der Platz nun inmitten einer

middle of a once-again diverse cityscape.

wieder abwechslungsreich gegliederten

Even in the shadow of a grand boulevard

Stadtstruktur selbst im Windschatten

such as Unter den Linden, it has a good

einer Prachtstraße wie Unter den Linden

chance of becoming the kind of spot

alle Chancen, ein belebtes Gravitations-

people gravitate to, and a serious counter-

zentrum zu werden – als ernstzuneh-

part to nearby Gendarmenmarkt.

mendes Pendant zum Gendarmenmarkt.
History has been brought up to date with
Mit dem rekonstruierten Brunnen und

the reconstructed fountain and the

der neu hinzugekommenen Skulptur

newly erected sculpture dedicated to the

des „Denkzeichen Modezentrum

“fashion centre” at Hausvogteiplatz, com-

Hausvogteiplatz“, das an die ehemaligen

memorating the Jewish clothing companies

jüdischen Modefi rmen erinnert, wird

that once ﬂ ourished here.

Geschichte aktualisiert.
But this development area beneﬁts above
Vor allem aber profi tiert dieses Ent-

all from the way the narrow, densely-backed

wicklungsgebiet davon, dass mit

townhouses

schmalen, eng aneinandergeschmiegten

counterpoint to the Federal Foreign ofﬁce.

Townhouses

87

ein belebendes Gegen-

87

provide an invigorating

That centre of political life now provides the

über zum Auswärtigen Amt entstanden

generous backdrop for inner-city living

ist. Dieses Zentrum der Politik bildet

– and Hausvogteiplatz

nun die großzügige Kulisse für inner-

into a lively crossroads, an urban meeting

städtisches Wohnen – und der Hausvogtei-

point in the middle of a mixed-use neigh-

platz

45

wurde zur belebten Kreuzung,

45

has been turned

bourhood.

zum urbanen Treffpunkt inmitten dieser
städtebaulichen Funktionsmischung
umgestaltet.
markttag am hausvogteiplatz, 2013
market day at hausvogteiplatz, 2013
baustelle spreebogen, 1997
spreebogen construction site, 1997
46

47

unter bürgern
regierung und parlament in der stadt
among society
government and parliament in the city

Das Gesicht der „Berliner Republik“ prägt

The face of the “Republic of Berlin” is no

nicht mehr der fl ache, schlichte

longer that of the ﬂat, plain chancellor’s

Kanzlerbungalow aus Bonner Zeiten,

bungalow that served as the Berlin

sondern ein markantes Kanzleramt,

outpost when the government was based

40

stattliche 36 Meter hoch. Kaum ein

in Bonn. Now, the city has a distinctive

TV-Reporter verzichtet bei der poli-

Chancellery

tischen Berichterstattung auf dieses

in height. Very few political reporters for

moderne Pendant zum historischen

TV can resist using this modern counter-

Reichstagsgebäude

50

im Hintergrund.

40

, an imposing 36 meters

point to the historic Reichstag building

50

as a background for their stand-ups.
Als Stadtraum mit den zentralen und
symbolkräftigen Gebäuden von Parlament

Twenty years after Berlin’s coordinated

und Regierung, Legislative und Exekutive

development programme began, this urban

bietet das „Band des Bundes“ zwanzig

expanse, containing the symbolically

Jahre nach Beginn der Entwicklungs-

weighted buildings of parliament and

maßnahme eine ideale Open-Air-Bühne

government, the legislative and executive

für täglich neue Inszenierungen der

branches, the “federal ribbon” as it is called,

„Öffentlichkeit“. Und die beschränkt sich

is an ideal open-air venue for staging

1993

2013

2

x
23ha

46ha

öffentliche grün-, platz- und freiﬂ ächen (1993 / 2013)
public open and green spaces (1993 / 2013)
nordwestseite des reichtagsgebäudes
northwest facade of reichstag building
50

51

keineswegs nur auf die Medien, auf

daily “public” events. Nor is that limited

bunte Bilder aus der Ferne, sondern

only to the media, to a colourful background

ermöglicht ganz reale Begegnungen

shot with a long lens. It also allows for very

zwischen Volksvertretern und ihren

real encounters between politicians and

Wählern. Denn rund um Parlaments- und

their constituents. This was achieved by

Regierungsgebäude wurden Alleen

surrounding the parliament and government

67

und großzügig Grünflächen angelegt, erst

67

and

damit war der Platz geschaffen für ein

generous green spaces. Once that was done,

ganzes Spektrum öffentlicher Nutzung,

it provided space for a broad spectrum of

vom alltäglichen Flanieren über das

public use, from everyday strolls to grand

Feiern bis hin zum Demonstrieren.

celebrations and even demonstrations.

Dieser charakteristische Eindruck beiläu-

That characteristic impression of casual

figer Transparenz wird etwa am Spree-

transparency is underscored by things

platz betont durch Flugdächer, einladend

like the ﬂ ying roofs at Spreeplatz, the

reichstagufer

invitingly broad outdoor steps and the “leap

reichstagufer

breite Freitreppen und den „Sprung
über die Spree“

54

. Mit dieser fi ligranen

Brückenkonstruktion hat der Architekt
1993

52

buildings with broad boulevards

over the Spree”

54

, an ﬁligreed bridge

that architect Stephan Braunfels used to

demonstrieren auf der marschallbrücke
demonstration on marschallbrücke
2013

53

2013

2013

stege zwischen den parlamentsgebäuden
walkways between parliament buildings
sicherheitszone vor der botschaft der usa
security zone at u.s. embassy

Stephan Braunfels Paul-Löbe-Haus und

connect the Paul-Löbe-building and the

Marie-Elisabeth-Lüders-Haus auf zwei

Marie-Elisabeth-Lüders-building on two

Ebenen verbunden, oben für die Parla-

levels – an upper level for parliamentari-

mentarier, unten für die Öffentlichkeit.

ans and a lower level for the public. The

Die für ein Regierungsviertel gebotenen

security measures that are necessary for the

Sicherheitsmaßnahmen erzwingen solche

government district dictate that separation.

Trennungen. In der Detailplanung wurde

But the detail planning included plans to

allerdings darauf geachtet, dass deren

make sure that exclusionary character was

Ausschließungscharakter nicht hervortritt.

not prominent. For instance, the row of

So stören etwa die Pollerreihen vor der

bollards that the architects of Moore Ruble

vom Architekturbüro Moore Ruble Yudell

Yudell have planned for the American

geplanten US-Botschaft

54

55

am Pariser

embassy

55

at Pariser Platz barely detracts

Platz den Eindruck der Transparenz kaum.

from the impression of transparency.

Wichtigste Grundlage dieser Atmosphäre

The most important basis for this atmos-

demokratischer Offenheit war und ist

phere of democratic openness was, and is,

eine bewusst städtische Positionierung

careful design and positioning within the

und Gestaltung der Neubauten für das

city of the new parliament buildings.
55

»

Parlament, etwa beim Paul-Löbe-Haus:

One example is the Paul-Löbe-building.

Erst in diesem Entwicklungs-Kontext

It was within the context of that overall

Wir haben ja den Hauptstadtvertrag nicht gemacht, damit der

ergeben sich mit Vorsprüngen in der kamm-

development that the protrusions in

große Bruder mit dem kleinen Bruder Murmeln spielt, sondern weil

artigen Fassade, den nach außen geöff-

the comb-like facade, the open inner

sich zwei gleichberechtigte Partner gemeinsam bemühen, etwas

neten Innenhöfen und im Wortsinne

courtyards and the literally “transparent”

„gläsernen“ Abgeordnetenbüros zahlreiche
„Einblicke“ und Übergangssituationen
zum öffentlichen, urbanen Raum.

Vernünftiges zustande zu bringen.

ofﬁces of the delegates provide numerous

wolfgang nagel, 1993

“insights” and intersections with the public,

We did not agree to cooperate in making Berlin the capital so that big

urban spaces.

brother could play marbles with little brother, but rather so that two
equal partners could work together to accomplish something properly.

Für jeden Besucher zugänglich ist im

In the Marie-Elisabeth-Lüders-building,

Marie-Elisabeth-Lüders-Haus der

the art room is open to all visitors,

Kunst-Raum untergebracht, eine Galerie

functioning as a gallery for exhibi-

für Ausstellungen aus Beständen der

tions of works from parliament’s art

Kunstsammlung des Bundestags.

inventory. In addition, pieces of the

Außerdem sind an diesem historischen

former east-west border installations

spreebogen vor umgestaltung

Ort Teile der einstigen Grenzanlage

were turned into a memorial of the

spreebogen before redevelopment

zum öffentlichen Mauer-Mahnmal

Berlin Wall for this historic location.

parlamentsgebäude im bau

umgestaltet worden.
1996

56

«

parliament buildings under construction
2002

57

2012

2013

forum, bundeskanzleramt und schweizer botschaft
forum, chancellery and swiss embassy

Aber auch das Kanzleramt ist alles

But even the chancellery itself is far

andere als ein einschüchterndes

from an intimidating monument behind

fussballspieler im spreebogenpark

Monument hinter glatten, abweisen-

glossy, distancing walls. As the architect

playing football in spreebogenpark

den Mauern. Die Eingangsfront, so

Axel Schultes said, the front facade “is

der Architekt Axel Schultes, „gleicht

like an open gate”. Thus the chancellery

einer offenen Pforte.“ So wird auch

40

das Kanzleramt

40

einbezogen in das

is integrated into the varied play of

shapes of the parliament and government

abwechslungsreiche Formenspiel der

ensemble, which in its entirety, forms

Parlaments- und Regierungsbauten, die

the backdrop, the frame, to urban life.

in ihrer Gesamtheit die Kulisse, den
Rahmen bilden für städtisches Leben.

The cupola only reluctantly placed by the
architect Sir Norman Foster on the

Als Krönung dieser republikanischen

re-designed Reichstag, and originally

Baukultur darf heute die anfangs als

denigrated as “Wilhelminian”, must surely

„wilhelminisch“ gescholtene und vom

now be considered the jewel in the crown

Architekten Sir Norman Foster auch

of this republican building ensemble.

nur widerstrebend auf den umgebauten
Reichstag gesetzte Kuppel gelten.
58
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Ein Besuch dieses gläsernen Meisterstücks

A visit to this transparent masterpiece

der Ingenieurbaukunst ermöglicht nicht

of engineering provides the ideal view

nur den idealen Blick über das Regie-

across the government district and the

rungsviertel und die benachbarten, mit

adjacent neighbourhoods. But more than

ihm verzahnten Stadtteile – hier kann

that, it allows any citizen – or indeed,

auch jeder Bürger von oben herab, aus

tourist – to look down upon the repre-

der klassischen Position des „Souverän“,

sentatives in the parliamentary chamber

auf seine Repräsentanten schauen.

from the classic position of “sovereignty”.

Für den englischen Soziologen John

English sociologist John Parkinson

Parkinson sind das mehr als nur architek-

deemed these more than just architec-

tonische oder städtebauliche Finessen,

tural or urban planning reﬁnements.

er stuft Berlin in seinem Vergleich

Comparing 16 government centres and

von 16 Regierungs- und Hauptstädten

capital cities, he placed Berlin near

auf einem der vordersten Plätze ein,

the top of “physical sites of demo-

wenn es um „Demokratie und öffent-

cratic performance” as part of his

lichen Raum“, um „The Physical Sites

project “Democracy and Public Space”.

of Democratic Performance“ geht.
2013

2013

14 x

771 m

brückenprojekte im entwicklungsbereich
bridge projects in the development area
reichstagskuppel
reichstag cupola
besucher in der reichstagskuppel
visitors inside reichstag cupola
60
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In order to enable a concrete realisation

Dimensionen der Stadtplanung physisch

of this initially only symbolic dimension

konkret, aber auch mit entsprechend

of the urban planning programme with

großzügiger Geste realisieren zu können,

the generosity beﬁtting its role, “open

wurden im Regierungsviertel von Beginn

spaces” were created in the government

an buchstäblich „Freiräume“ geschaffen,

district from the very beginning, since

denn die für den Anlieferverkehr für den

the trafﬁ c routes necessary to supply the

Reichstag, das Paul-Löbe-Haus und das

Reichstag, the Paul-Löbe-building and the

Jakob-Kaiser-Haus erforderlichen Trans-

Jakob-Kaiser-building run underground.

portwege verlaufen unterirdisch. So wurde

So blending the parliament and govern-

durch die Einfügung der Parlaments- und

ment buildings, including administrative

Regierungsbauten einschließlich der Ver-

buildings and most of the ministries, with

waltungsgebäude sowie des größten Teils

the urban structure resulted not only in

der Ministerien in die städtische Struktur

the “convenient parliamentary func-

herstellung von tunnelbauwerken unter dem platz der republik

nicht nur jenes „Parlament der kurzen

tioning” that the German parliament’s

tunnel construction under platz der republik

Wege“ realisiert, das der Ältestenrat des

council of elders called for in September

Deutschen Bundestags im September 1991

1991; integrating the government district

beschlossen hatte – mit der planerischen

into the centre of Berlin created an

freiﬂ äche platz der republik
open spaces at platz der republik
1996

62

Um diese zuerst einmal nur symbolischen

2013

63

Einbindung des Regierungsviertels in

urban mosaic, one that the population

Berlins Mitte entstand ein urbanes Mosaik,

can both access and experience.

begeh- und erlebbar für die Bevölkerung.
Rapid preparation and exhaustive planUm die unterschiedlichen „Hauptstadtfunk-

ning were necessary in order to integrate

tionen“ derart in eine nach 1989 ebenso

the range of “capital city functions” into

rasant wie grundlegend gewandelte Metro-

a metropolis that changed both funda-

pole zu integrieren, bedurfte es zügiger

mentally and rapidly after 1989. Just

Vorbereitung und gründlicher Planung:

creating the physical conditions – ﬁrst

Allein um die materiellen Voraussetzungen

and foremost secure ground to build on

– allen voran einen sicheren Baugrund –

– required extensive razing and clearing,

moabiter werder mit pack- und zollhof

zu schaffen, waren umfangreiche Beräu-

such as removing the massive foundations

moabiter werder area with freight and customs yard

mungsmaßnahmen, Altlastenbeseitigungen

for the monumental buildings planned

beräumung moabiter werder

und Tiefenenttrümmerungen wie die

by Albert Speer for the Third Reich, as

clearing moabiter werder

Entfernung massiver Fundamente für die

well as disposing of old ordnance.

beginn der wohnbebauung

von Albert Speer im Dritten Reich pro-

start of residential construction

jektierten Monumentalbauten nötig, aber

wohnbebauung und parkanlage

auch die Beseitigung von Kampfmitteln.

residential construction and park

1994

64

1997

65
65

1998

2002

65

2013

2013

wasserwände auf dem forum
waterwalls at the forum

Vor allem aber wurde mit mehr als 20 städte-

But most important was creating a struc-

baulichen und landschaftsplanerischen

tural network through more than 20 urban

spreebogenpark

Wettbewerben der Entwicklungsmaßnahme

and landscape design competitions and

spreebogenpark

und über 40 Bebauungsplanverfahren, in

more 40 zoning plans, all of which stressed

denen öffentliche Zugänglichkeit und

public accessibility and urban integration.

städtische Einbindung im Vordergrund

The result is that even prominent individual

standen, ein strukturelles Netzwerk

structures blend well with a government

geschaffen: So fügen sich selbst promi-

district harmoniously integrated into the

nente Einzelobjekte in die harmonisch in

city on the Spreebogen

die Stadt integrierten Regierungsviertel

without dominating, or worse yet impeding,

am Spreebogen

67

und auf der Spreeinsel

67

and Spreinsel,

the development of urban spaces.

ein, ohne die Entwicklung urbaner Räume
zu dominieren oder gar zu behindern.

This concept of construction in dialogue
that is public and open to change has

66

Auf das Stadtbild Berlins hat diese Kon-

rubbed off on Berlin’s cityscape. The

zeption eines dialogischen, öffentli-

ministries and administrative buildings

chen und für Veränderungen offenen

in the centre, whether pre-existing or in

Bauens abgefärbt: Die Ministerien und

newly constructed buildings in the central
67

Verwaltungsgebäude im Zentrum – ganz

areas of Berlin, the embassies in the

gleich, ob in vorhandenen oder neu

former diplomatic sector, at Pariser Platz

errichteten Gebäuden in den zentralen

92

or scattered in the historic city centre,

Bereichen Berlins –, dazu Botschaftsge-

as well as the new buildings for the ofﬁces

bäude im ehemaligen Diplomatenviertel,

of each German state, some of which are

am Pariser Platz

92

oder eingestreut

in the Ministergärten – these buildings are

inmitten des historischen Stadtkerns

no longer domineering icons of a unilateral

sowie die Neubauten für die Vertretun-

political power, but rather blend with

gen der einzelnen Bundesländer unter

their urban neighbours, inviting exchange

anderem in den Ministergärten trumpfen

with the city and with civil society.

nicht mehr im Stil einseitiger politischer
Repräsentation auf, sondern suchen die
urbane Nachbarschaft, den Austausch mit
der Stadt, mit der Bürgergesellschaft.

»
Was uns sonst keiner glaubt: dass wir hier alle Funktionen des Parlaments und den Wohnbedarf der Abgeordneten bequem und fußläufig
zum Reichstag unterbringen. Das Parlament der kürzesten Wege
– das haben wir.
volker hassemer, 1991
What nobody wants to believe – we managed to accommodate all
the functions of parliament and the residential requirements of the
representatives within walking distance of the Reichstag building.
The convenient parliament of shortest distances – we have that.

«

bundesbauten, ländervertretungen, botschaften (schwarz) / mauerverlauf (blau)
federal building, state missions, embassies (in black), route of the berlin wall (blue)
entwicklungsbereich spreeinsel, 2008
spreeinsel development area, 2008
68
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altes und neues
hauptstadt auf historischem grundriss
the old and the new
a capital city on a historic layout

Als im Sommer 1991 der Umzug von

When it was decided in the summer of

Regierung und Parlament von Bonn in die

1991 that Germany’s government and

neue Hauptstadt beschlossen wurde, hatte

parliament would move from Bonn to

Berlin städtebaulich erhebliche Herausfor-

Berlin, the city faced an enormous urban

derungen zu bewältigen. Nach 40 Jahren

planning challenge. Berlin had been

der Teilung war es Aufgabe der Entwick-

divided for 40 years. The development

lungsmaßnahme nicht allein unterbrochene

programme had to encompass not only

Verkehrswege, Rohrleitungen und Kanal-

re-connecting trafﬁc routes, conduits

systeme wieder zu verbinden – es galt, einen

and canals that had been riven in two,

Mangel zu beheben, den Dieter Hoffmann-

it also had to repair blemishes – the

Axthelm mit Blick auf die Zerstörung alter

destruction of the original city layout

Stadtgrundrisse und Straßenführungen als

and trafﬁ c routes that city planner

eine Art offener Wunde beschrieben hat.

Dieter Hoffmann-Axthelm described

Der Stadtplaner konstatierte, dass „die

as a kind of open wound. He said

Berliner keine wirkliche Stadtmitte haben,

that “Berliners don’t have a real city

sie haben nur zwei Krüppel von Stadt, und

centre; all they have is two misshapen

die Trennung bleibt erhalten“.

cities, and the division remains”.

25 km

5x

strassenbau im entwicklungsbereich
street construction in the development area
friedrichswerdersche kirche und neubau auswärtiges amt, 2013
friedrichswerder kirche and the new foreign ofﬁce building, 2013
72
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In dieser Situation hätte ein separates

Given that situation, a separate “govern-

„Regierungsviertel“ nur zur weiteren Frag-

ment district” would only have contributed

mentierung einer durch den Mauerbau

to the further fragmentation of a city

scheinbar endgültig zerrissenen Stadt-

structure that was seemingly irrevocably

struktur beigetragen. Die Entwicklungs-

dismembered when the Berlin Wall was

maßnahme nahm sich stattdessen die

built. Instead, the development programme

Integration vielfältiger urbaner Typolo-

set a goal of integrating a variety of

gien zum Ziel: Bis 1945 nämlich hatte die

urban typologies since, until 1945, Berlin

Metropole auf engstem Raum Industrie-

combined industrial areas with retail

areale und Geschäfts-Passagen, Arbei-

zones, working class neighbourhoods

terwohnbezirke und Villenviertel vereint,

and tracts of villas. It was that kind of

genau diesem historisch gewachsenen

mix, arising organically over time, that

Ideal sollte Berlin sich wieder annähern.

became the ideal for the new Berlin.

Das bedeutete keineswegs den pedantischen

That did not mean pedantically replicating

Nachbau von Replikaten, sondern ganz

the old buildings, but rather the opposite.

im Gegenteil einen kontinuierlichen

It meant an ongoing process of weighing

panorama marx-engels-forum und schlossplatz

Prozess der Abwägung, des Austarierens

alternatives and balancing modern

panorama of marx-engels-forum and schlossplatz

2013

74

75

1977

1995

palast der republik im vordergrund und

von modernem, den Erfordernissen des

buildings, suited to the demands of the

ministerium für auswärtige angelegenheiten der ddr im hintergrund

21. Jahrhunderts verpfl ichtetem Bauen

21st century, with reconstituting traditi-

palast der republik in the foreground and east german
ministry for foreign affairs in the background
rückbau des ministeriums für auswärtige angelegenheiten
demolition of the ministry for foreign affairs

mit der Wiederherstellung tradierter,

onal elements that could now endow the

nunmehr identitätsstiftender Elemente.

city’s identity. Gradually, step by step,

Allmählich, Schritt für Schritt werden

the results of planning that was based

im Stadtbild Ergebnisse einer Planung

in part on uncovering historic structures

sichtbar, die nicht zuletzt auf Frei-

are becoming visible in the cityscape.

legung historischer Strukturen beruht.
For instance, as early as 1995, planners
So wurde bereits 1995 mit dem Rückbau

began dismantling the former East

des Ministeriums für Auswärtige Angele-

German Ministry for Foreign Affairs

genheiten der DDR

77

, einem 145 m langen

77

,

a massive building 145 metres long and

und 44 m hohen Querriegel, nicht nur

44 meters high. This not only opened

der einstige Stadtraum wieder geöffnet

up that section of the city, it also made

und erfahrbar gemacht, sondern auch Platz

space to re-develop the entire area

geschaffen für die Wiederbebauung des

between Werderscher Markt, the Spree

gesamten Areals zwischen Werderschem

canal and Unter den Linden boulevard.

Markt, Spreekanal und Unter den Linden.
76

77

»
Das Regierungsviertel ist auch ein Besuchermagnet, aber bei jedem
Projekt ist immer wieder um die beste Lösung zu ringen. Das wird
noch eine Weile so bleiben.
regula lüscher, 2011
The government district is also a magnet for visitors, but we must
always keep struggling for the best solution with every project. It will
continue that way for a while.

«

Nur so war es möglich, den ursprüng-

This was the only way it was possible to

lichen Plänen von Peter Joseph Lenné

rebuild Schinkelplatz

folgend, zwischen dem rekonstruierten

2008, in keeping with historic garden

Gebäude der Kommandantur, der

preservation guidelines and according to

, dedicated in

the original plans by Peter Joseph Lenné.

schinkelplatz vor umbau

einstweilen nur mit einer Gebäude-

This public space is located between the

schinkelplatz before re-development

simulation mit „Musterecke“ angedeuteten,

reconstructed building of the Komman-

aber für den Wiederaufbau vorgesehenen

dantur, the Friedrichwerdersche Kirche

Friedrichwerderschen Kirche

2007

78

79

72

und der

schinkelplatz vor fertigstellung und temporäre kunsthalle
72

schinkelplatz before completion and temporary art space
2008

79

2008

2013

einweihung des schinkelplatzes
ofﬁcial opening of schinkelplatz
restaurierte statuen am schinkelplatz (beuth, schinkel, thaer)

Bauakademie den 2008 eingeweihten
Schinkelplatz

79

gartendenkmalpflege-

risch wieder herzustellen.

restored statues (beuth, schinkel, thaer) at schinkelplatz

80

and the planned reconstruction of the
Bauakademie, which for the time being is
indicated with a simulation using “model
corners”. The three statues that have since

Als wichtige, fast schon symbolische Teile

been re-erected there could be considered

in diesem stadtgeschichtlichen Mosaik

an important, almost symbolic part of

können die drei hier wieder aufgestellten

this mosaic of the city’s history. Albrecht

Standbilder gelten: Albrecht Daniel Thaer,

Daniel Thaer, Peter Christian Wilhelm

Peter Christian Wilhelm Beuth und Karl-

Beuth and Karl-Friedrich Schinkel were

Friedrich Schinkel waren herausragende

eminent intellects of the 19th century. And

Köpfe des 19. Jahrhunderts – und als

as an agricultural reformer, the “father

Agrarreformer, als „Vater der preußischen

of Prussian business promotion” and an

Gewerbeförderung“, als Architekt verkör-

architect, they incorporate the importance

pern sie heute wieder die Bedeutung von

of commerce and business. Because in

Wirtschaft und Gewerbe. Denn neben

addition to the representation of state and

staatlicher Repräsentation und Verwal-

government, in addition to culture and

tung, neben Kultur und Wissenschaft

academia, with theatres and the university,

mit Theatergebäuden und der Universität

the centre of Berlin, in the area around
81

hatte Berlin in seiner Mitte, im Einzugs-

the magniﬁcent Unter den Linden boule-

bereich der Prachtstraße Unter den Linden

vard, has always also had a commercial

immer auch eine kommerzielle Note. Um

accent. In order to achieve that urban

diesen urbanen Vielklang heute wieder zu

chorus once again today, the development

erreichen, setzt die Entwicklungsmaß-

programme applied the urban planning

nahme auf die städtebauliche Strategie

strategy of functional “density and mix”.

funktionaler „Verdichtung und Mischung“.
However with recourse to the city’s history,
Durch den Rückgriff auf die Stadtge-

with the combination of the familiar and

schichte aber, mit der Kombination von

the innovative, what arises is cultural added

Vertrautem und Innovativem ergibt sich

value, urban dynamics and, above all, a city

darüber hinaus ein kultureller Mehrwert,

that is self-assured. Because looking back at

urbane Dynamik und vor allem städtisches

what has been forgotten requires orienta-

Selbstbewusstsein. Denn der Rückblick

tion points, in order to activate knowledge

auf Vergessenes braucht Orientierungs-

of history, to invoke the genius loci.

punkte, um wiederum das Wissen über die

oberwallstrasse

Geschichte zu aktivieren, den genius

neubauten an der oberwallstrasse

loci aufzurufen.

new buildings on oberwallstrasse

1995

82

oberwallstrasse

2013

83

1993

2013

werderscher markt und ehem. reichsbank im umbau
reconstruction of werderscher market and former reichsbank
alt- und neubau des auswärtigen amtes
old and new buildings of the federal foreign ofﬁce

Um historische Raumfolgen wieder bewusst

In order to bring the historic sequence of

zu machen, muss die Verbindung von Alt

the spaces back to our consciousness, the

und Neu authentisch wirken, mehr sein als

connection between old and new must

nur bloßes Imitat. Eine in diesem Sinne

seem authentic; it must be more than a

„gesuchte“ Gestaltung ist der ungewöhnliche,
dreieckige Grundriss des Hausvogteiplatzes
45

. Er verweist auf eine Zeit, in der dieser

Teil Berlins als Bastion, als befestigter Teil

mere imitation. The unusual, triangular
layout of Hausvogteiplatz

45

is that kind

of “deliberate” design. It harks back to
a time when that part of Berlin served as

der Stadtmauer diente. Eine weitere his-

a bastion, a fortiﬁed part of the city walls.

torische Schicht wird – wie in einem Lese-

Another historical layer is represented, as

Was in der historischen Mitte Berlins gebaut wird, sagt etwas über

buch der Stadtgeschichte – durch die reno-

if in a storybook about the city’s history,

uns aus: über unser Selbstverständnis, über das, was uns wichtig ist.

vierten oder mit Blick auf die ursprüngliche

by the renovated, or in keeping with

Was hier entsteht, wird ein gesamtgesellschaftliches Symbol sein.

Struktur wieder aufgebauten, den Platz

the historical structure, reconstructed

einfassenden Gebäude repräsentiert.

buildings that surround the square.

us – about the way we see ourselves, about what is important to us. What

Auf dem Friedrichwerder hatte der im

The new building erected during the Third

is being created here will be a symbol of, and for, the whole of society.

Dritten Reich errichtete Neubau der

Reich to house the central Reichsbank

Reichsbank die alte Stadtstruktur unwieder-

irrevocably destroyed the city structure

»

peter conradi, 1997
What is being built in the historical centre of Berlin says something about

«

84

85

bringlich zerstört. Nachdem das 1933-38

in the Friedrichwerder district. The

von Heinrich Wolff geplante, zu DDR-Zeiten

building was planned between 1933

dann vom ZK der SED genutzte Gebäude

and 1938 by Heinrich Wolff. During the

zum Sitz des Auswärtigen Amtes bestimmt

East German era, it was used by the

worden war, galt es, in der näheren

central committee of the communist

Umgebung durch überlegte Eingriffe

party. Under the development programme,

sowohl neuen Entwicklungen Raum zu

it was designated as the headquarters

geben als auch Anklänge an die Geschichte

of the foreign ofﬁ ce. So the idea was

dieses Ortes spürbar werden zu lassen.

to make judicious changes in the close

Aus den in der DDR entstandenen Brachen

for new development, as well as making

und dem maßstabslosen Parkplatz wurden

hints of the spot’s history discernable.

surroundings in order to open up space

parkplatz vor dem auswärtigen amt

die Flächen zur Wiederherstellung der
ehemaligen, den Stadtgrundriss prägenden

The desolate East German plots and

parking lot in front of foreign ofﬁce

Straßen und zur Anlage der beiden Parks auf

the oversized parking lot were turned

townhouses fertigstellung

dem Friedrichswerder als auch der Baugrund

into spaces to reconstruct the former

completion of townhouses

streets, which had characterised the

townhouses am caroline-von-humboldt-weg

deren bewusst kleinteilige Parzellierung

city’s layout, as well as to create the two

townhouses on caroline-von-humboldt-weg

2004

2007

für die „Berlin Townhouses“

86

87

gewonnen,

2013

87

2007

2007

fundamente und grabstätten der petrikirche
foundations and tombs of petrikirche

2012

sich an den mittelalterlichen Grundriss auf
dem Friedrichswerder anlehnt. Zugleich

parks in Friedrichswerder. In addition,
“Berlin townhouses”

87

were erected

freilegung der mehrfachbestattungen auf dem petriplatz

repräsentieren diese Stadthäuser als „gute

there, with the lots kept deliberately

discovery of graves on petriplatz

Adressen“ das Leitbild einer intensiven und

small in order to echo the medieval

kartierung der kirchenfundamente (b. winkelmann)

nachhaltigen Nutzung der Innenstadt, nun

layout. At the same time, as a “good

mapping out the church foundations (b.winkelmann)

auch wieder vermehrt für Wohnzwecke.

address”, the townhouses represent a
model of an intensive and sustainable

Zu diesem Aspekt der Entwicklungs-

use of the city centre, now once again

maßnahme kann auch die angestrebte

increasingly for residential purposes.

Wiederbelebung des Petriplatzes

88

88

durch

den bereits erfolgten Rückbau der beiden

This aspect of the development programme

zubetonierten Parkplätze entlang der

can also be credited with what is hoped

Gertraudenstraße sowie die Rückführung

will be a revitalisation of Petriplatz

der angrenzenden Breite Straße auf ihre

achieved with the removal of the two

88

,

historische Dimension gerechnet werden.

concrete parking lots along Getrauden-

Dass bei der Herrichtung zum städtischen

strasse returning by adjacent Breite Strasse

Platz in ursprünglicher Gestalt und den

to its historical dimensions. While the

anschließenden Vorbereitungen für eine

restoration of the city square to its original
89

Bebauung Teile der Fundamente des ersten

design was being completed and prepara-

Schulgebäudes, der „Lateinschule“, der

tions were underway to rebuild, parts of

zerstörten Petrikirche

88

, Reste von ersten

the foundations of the ﬁrst school building,

Bürgerhäusern und des Cöllner Rathauses

the “Latin school”, were found, along with

sowie mittelalterliche Gräber gefunden

parts of the ruins of the Petrikirche

wurden, untermauert wiederum den engen

,
remains of some townhouses, the Cölln city

Bezug zur Geschichte. Folglich werden die

hall and some medieval graves, all of which

88

Grabungsfunde in einem vom Architekten

substantiates the area’s close relationship to

Florian Nagler geplanten archäologischen

history. Consequently, the artefacts found

Besucherzentrum an der westlichen Seite

during excavation will be documented in

des Platzes auf Dauer dokumentiert. Die

an archaeological visitor’s centre, to be

Mitte des jahrzehntelang brachliegenden

designed by architect Florian Nagler, on the

Platzes wird ein vom Büro Kuehn Mal-

west side of the square. The middle of the

vezzi entworfenes interkonfessionelles Bet-

square, which lay fallow for decades, will be

und Lehrhaus dominieren, in dem Christen,

dominated by an interdenominational house

Juden und Moslems, also die drei „Buch-

of prayer and teaching centre designed by

religionen“ gleichberechtigt unter einem

architects Kuehn Malvezzi. There, Christians,

Dach zusammenkommen, eine zeitgemäße

Jews and Muslims, the three “book religions”,

Form der Interpretation dieses historisch

can come together as equals under one

bedeutenden Ortes.

roof, a contemporary form of interpreting

1991

2013

this historically signiﬁcant spot.
Exemplarisch lässt sich das Zusammenwachsen von Alt und Neu am Pariser Platz

91

Pariser Platz

91

is an exemplary showcase

nachvollziehen. Einst als „Empfangssalon“

of the coalescence of old and new. The

Berlins angesehen, dann mit dem Branden-

square was once Berlin’s “reception hall”.

burger Tor als Teil der Grenzanlage in

Along with the Brandenburger Tor, it then

eine Abseitslage gedrängt und nicht mehr

became part of the border area and was

zugänglich, war die Neugestaltung dieses

relegated to the sidelines and no longer

symbolträchtigen Platzes eine zentrale

accessible. So the re-design of this heavily

Station auf dem Weg Berlins zur neuen, ver-

symbolic place was a central stop on

einigten Hauptstadt. Der Grundriss wurde

Berlin’s path to being a new, uniﬁed capital.

beibehalten, der Platz erhielt seine beiden

The layout was retained and the two

Brunnen zurück.

fountains and the old paving were re-built.

pariser platz mit brandenburger tor
pariser platz and brandenburger tor
pariser platz mit neubebauung
new building at pariser platz
90

91

2013

Institutionen wie das Hotel Adlon, die

The urban planning initiative inspired

Akademie der Künste, Amerikanische

institutions such as the Hotel Adlon,

pariser platz / brandenburger tor

und Französische Botschaft sowie

the Academy of Arts and the American

pariser platz / brandenburger tor

Haus Sommer und Haus Liebermann

and French embassies, as well as the

sahen sich durch die städtebaulichen

buildings “Haus Sommer” and “Haus

Initiativen ermutigt, mit Neubauten

Liebermann” to return to their his-

an ihren angestammten Ort am Pariser

toric location with new buildings.

Platz

92

92

zurückzukehren. Mal bleiben

die historischen Maße und Proportionen

In some cases the historical sizes and

gewahrt, dann werden – etwa bei der

proportions have been retained, and

DZ-Bank von Frank Gehry – eigenwil-

in others – such as the new DZ bank

lige Formenspiele sichtbar. Mit diesem

building designed by Frank Gehry – idio-

Facettenreichtum urbaner Architektur

syncratic interplays of forms are visible.

bietet der Pariser Platz heute einen

With its multifaceted urban architecture,

anschaulichen Beweis für die gelungene

today’s Pariser Platz

Umsetzung des Konzepts einer Integ-

proof of the successful implementation

ration der neuen Hauptstadt in das alte,

of the concept of integrating the new

nunmehr wiedergewonnene Berlin.

capital into the old, now recovered Berlin.

92

provides vivid

93

»

Über den Pflasterbelag auf dem Pariser

There were long and passionate debates

Wir haben heute abzuwägen, ob es in Berlin so wenig moderne Archi-

Platz wurde lange und leidenschaftlich

about the pattern of the paving on Pariser

tektur gibt, dass wir die Chance verspielen dürfen, die entsetzlich

diskutiert. Schließlich ist eine städte-

Platz. An urban planning and spatial

klaffende städtebauliche Wunde im Herzen Berlins mit historischen

bauliche und räumliche Umgestaltung,

re-design that embraces historical aspects

die sowohl historische Dimensionen

as well as meeting current demands,

dietmar kansy, 2001

einbezieht als auch aktuellen Ansprüchen

cannot be achieved without some conﬂict.

These days, we need to weigh whether there is so little modern

genügt, nicht ohne Konflikte zu erreichen.

Fassaden zu schließen.

architecture in Berlin that we can dare gamble away the chance to

But in all the discussions, there was

close the appalling, gaping urban wound in the heart of Berlin with

Bei allen Auseinandersetzungen aber stand

one thing that was never in question in

historical facades.

in Berlin eines nie in Frage: der Wieder-

Berlin: the reconstruction of primarily

auf bau weitgehend historischer Struktu-

historical structures. However, the con-

ren. Strittig war und blieb diese Grund-

sequences of that fundamental decision

satzentscheidung in Einzelfällen, etwa

were and remain controversial in the

bei der Entwicklung des Schlossplatzes

case of the developing Schlossplatz

«

rückbau des palastes der republik

102

zum künftigen Humboldtforum.

102

as

the site of the future Humboldtforum.

demolition of the palast der republik
abbau der dachkonstruktion
demolition of the roof
2007

94

Zwar hatte bereits der erste städtebauliche

The ﬁrst urban design competition for

Wettbewerb zur Spreeinsel im Jahr 1994

the development of Spreeinsel, in 1994,
2008

95

2010

den Abriss des Palastes der Republik

2012

95

resulted in the demolition of the Palast der

und den Neubau des Stadtschlosses zum

Republik

Ergebnis gehabt. Über diese Planung

Stadtschloss. Arguments over that are still

95

and new construction of the

wird bis heute gestritten, doch ab Novem-

raging even today, however beginning in

ber 2003 wurden Tatsachen geschaffen:

November 2003, it was time to get down to

Der Deutsche Bundestag hatte für den

brass tacks: the German parliament voted

Abriss gestimmt und eine „gärtnerische

in favour of the demolition and an “interim

Übergangsnutzung des gesamten

horticultural use of the entire plot”.

Areals“ beschlossen.
After comprehensive preparations, the

96

Nach umfangreichen Vorbereitungen

actual demolition proved to be very com-

erwiesen sich die eigentlichen Abriss-

plicated, since the building – the seat of

arbeiten als sehr aufwendig, handelte

the former East German parliament – was

es sich beim einstigen Sitz der DDR-

32 metres high, covering a surface area

zwischennutzung »palastwiese«

Volkskammer doch um ein Bauwerk von

of 180 metres by 87 metres, and standing

interim use »palace meadow«

32 Meter Höhe auf einer Grundfläche

on a foundation of reinforced concrete.

zwischennutzung »ort der vielfalt«

von 180 mal 87 Meter, errichtet auf

When demolition work was complete in

interim use »place of diversity«
97

einer Fundamentplatte aus Stahlbeton

2009, the former Marx-Engels-Platz, which

mit großen Mengen von verbautem

had been renamed to its original Schloss-

hoch gesundheitsschädlichem Asbest.

platz in 1994, was cleared for the recons-

Mit Abschluss der Abrissarbeiten im März

location with its original exterior facade.

truction of the palace on its historical
2009 war der ehemalige Marx-Engels-Platz
– 1994 wieder in Schlossplatz umbenannt –

Before that happened, however, interim

freigeräumt für eine Rekonstruktion des

use of this prominent city centre location

Schlosses am historischen Ort und in der

was enabled in the form of a meadow

früheren äußeren Gestalt.

96

designed by relais landscape architects,
with lawns and wooden walkways, a

Zuvor jedoch wurden auch an dieser

temporary art centre and the Humboldt-Box,

prominenten innerstädtischen Stätte

a multi-storey information pavilion that is

Zwischennutzungen ermöglicht mit
der Schlossplatzwiese

96

already providing an impression of what

, die nach den

the future Humboldtforum will look like.

Planungen von relais Landschaftsarchitekten mit Rasenflächen und Holzstegen gestaltet wurde. Fast täglich
von hunderten von Berlinern und Touristen
aufgesucht, musste das innerstädtische
Grün nun aber aufgegeben werden für
die Realisierung des Komplexes rund um
das Stadtschloss. Einen Eindruck von
diesem zukünftigen Humboldtforum
vermittelt bereits jetzt der mehrstöckige
Info-Pavillon der Humboldt-Box.

zwischennutzung des schlossplatzes
interim use of schlossplatz
berliner dom, humboldt-box und fernsehturm
berlin cathedral, humboldt-box, television tower
98

99

ausblick
ausstehende projekte
outlook
remaining projects

Die Bilanz ist positiv – und sie wird sich

The balance sheet looks good – and it

weiterhin verbessern: Von 580 Millionen

will continue to improve. Of the 580

Euro, die im Rahmen der Entwicklungs-

million euros dedicated to the develop-

maßnahme zur Entwicklung und Gestaltung

ment programme to develop and design

vorwiegend der öffentlichen Bereiche

primarily public areas, almost 90 percent

eingeplant waren, wurden bislang knapp

has been used. The remaining funds will

90 Prozent eingesetzt. Mit den verblei-

be used in the coming years to realise

benden Mitteln ist in den kommenden

the results of the competitions for the

Jahren die Umsetzung der Wettbewerbs-

re-design of the Humboldtforum and

ergebnisse für die Umgestaltung von

Petriplatz in the eastern development

Humboldtforum und Petriplatz im östlichen

section of Spreeinsel, as well as for the

Entwicklungsgebiet der Spreeinsel ebenso

re-design of the Luisenblock

gesichert wie die Neugestaltung des

Schiff bauerdamm near the Spreebogen.

Luisenblocks

105

105

along

entlang des Schiffbauer-

damms im Bereich des Spreebogens.

The reconstruction of the Stadtschloss by
architect Franco Stella at the Humboldt-

Am Humboldtforum

102

wird mit der Re-

forum

102

will result in a building with

konstruktion des alten Stadtschlosses durch

some 41,000 square meters of space.

den Architekten Franco Stella ein Gebäude

Beginning in 2019, it will bring together

entstehen, in dem ab 2019 auf rund 41.000

in the “Humboldtforum” the non-European

m 2 Nutzf läche die außereuropäischen

collections of Berlin’s state museums, the

Sammlungen der Staatlichen Museen zu

scientiﬁc collection of Humboldt-University

Berlin, die wissenschaftlichen Sammlun-

and some departments of the central and

gen der Humboldt-Universität und Abtei-

state library. The design of Schlossplatz has

lungen der Zentral- und Landesbibliothek

proved to be equally as important as the

im „Humboldtforum“ zusammengefasst

building volume of the Stadtschloss as an

werden. Von ebenso großer Bedeutung wie

urban planning hinge. It offers the chance

die Kubatur des Schlosses als städtebauli-

for pedestrians, strollers and tourists to

chem Scharnier hat sich die Gestaltung des

glimpse historical moments, to allow history

Schlossplatzes erwiesen: Hier bietet sich

to appear in the cityscape. This was the

die Gelegenheit, für Passanten, Flaneure

thought that guided the BBZ landscape

und Touristen im Herzen der Hauptstadt

architects, whose 2012 concept took ﬁrst

historische Augenblicke zu erfassen, die

place in the open space design competition.

Geschichte in der Stadtlandschaft aufscheientwurf schlossplatz, nordseite
(bbz landschaftsarchitekten, 2013 / t. hermann)
design for north side of schlossplatz
(bbz landscape architects, 2013 / t. hermann)
102

nen zu lassen. Von diesem Gedanken haben

2017 will see the beginning of the imple-

sich bbz Landschaftsarchitekten leiten

mentation of their plans for an interpreta-

lassen, deren Entwurf 2012 im Frei-

tion of the future Humboldtforum site

raumwettbewerb den ersten Platz belegte.

that is reduced to meaningful large-scale

Umgesetzt werden diese Pläne für eine auf

forms and references history. Their design
103

aussagekräftige Großformen reduzierte,

keeps the fault lines and seams identiﬁ-

auf historischen Bezügen ruhende Inter-

able, while not making them obvious,

pretation des zukünftigen Humboldtforum-

for generations to come – as the last

Areals ab 2017. Mit ihrer Realisierung

traces of a successful uniﬁ cation of east

sollen auch für kommende Generationen

and west in a capital that has coalesced.

Bruch- und Nahtstellen zwar nicht offen-

Among the stages of the development

sichtlich, aber durchaus erkennbar bleiben

programme that have not yet been realised,

– als letzte Spuren einer geglückten Verei-

but which have already been started in

nigung von West und Ost in einer zusam-

concrete terms are the area surrounding

mengewachsenen Hauptstadt. Weiterhin

Humboldthafen, with a newly-designed

zählen zu den noch nicht realisierten, aber

promenade, next to which the new building

bereits konkret in Angriff genommenen

for the Federal Ministry of Education and

Abschnitten der Entwicklungsmaßnahme

Research on Kapelleufer already towers.

das Umfeld des Humboldthafens mit den
neu zu gestaltenden Uferpromenaden, an

Also on the list is re-development of the

denen angrenzend bereits der Neubau des

area between Leipziger Strasse, Mauer-

Bundesministeriums für Bildung und For-

strasse and Zimmerstrasse, called the

schung am Kapelleufer in die Höhe wächst.

“Postblock”. Here, additional government and parliament institutions could

Ebenso die Gestaltung der Flächen zwi-

be located opposite the Federal Ministry

schen Leipziger Straße, Mauerstraße und

of Finance in the building that was the

Zimmerstraße: in diesem sogenannten

aviation ministry of the Third Reich.

„Postblock“ können gleich gegenüber
dem Bundesfi nanzministerium, dem ehemaligen Reichsluftfahrtministerium,
weitere Regierungs- und Parlamentsinstitutionen untergebracht werden.

1. preis städtebaulicher ideenwettbewerb luisenblock-ost

(2009, kusus+kusus architekten)
1st prize in urban design competition for east luisenblock

(2009, kusus+ kusus architects)
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fazit
hauptstadt berlin
– weltoffene metropole
conclusion
capital city berlin
– a cosmopolitan metropolis

»
Es gibt keinen Abgeordneten mehr, der nicht fi ndet, es sei eine 100

“Evermore becoming and never being” is

so hat der Kunstkritiker Karl Scheffler

how art critic Karl Scheffler characte-

Berlin vor fast einem Jahrhundert charak-

rised Berlin almost one hundred years

terisiert: Eine Stadt ordnet sich stetig neu,

ago. A city constantly re-arranges itself,

setzt sich immer wieder zusammen. Diesen

re-assembles itself anew. That process

Prozess kontinuierlichen Wandels sollte die

of constant change should advance the

in den kommenden Jahren auslaufende

development programme that is win-

Entwicklungsmaßnahme fördern und

ding down in the coming years in the

vorantreiben, und zwar in Richtung Haupt-

direction of the capital. After twenty

stadt. Das Ziel wurde nach zwanzig

years, the goal has been reached; Berlin

Jahren erreicht, Berlin ist eine weltoffene

is a cosmopolitan capital – thanks not

Kapitale – auch dank der umsichtig ins

least to the government and parliament

städtische Leben integrierten Regierungs-

buildings that were so carefully integrated

und Parlamentsbauten. Anfangs geäußerte

into the city’s life. The apprehension

Befürchtungen, es entstehe eine isolierte

expressed at the beginning that the

„Bundesstadt“, sind zerstoben.

government district would turn into an
isolated “federal city” has disappeared.

Die Reichstagskuppel zählt zum Pflicht-

Prozent richtige Entscheidung gewesen. Allen gefällt es hier.

programm jeder Sightseeing-Tour, auf

The cupola atop the Reichstag is a

wolfgang thierse, 2009

Rad- und Fußwegen entlang der Spree

mandatory stop on every sightseeing

durchqueren täglich Tausende von

tour; thousands of Berliners on foot

Berlinern das Regierungsviertel. Ange-

and on bikes cross the government

sichts sonnenbadender Touristen und

district every day. Given the number

There are no longer any members of parliament who do not agree that
it was 100 percent the right decision. Everybody likes it here.

«
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„Immerfort zu werden und niemals zu sein“,

ungezwungen spielender Kindern kann

of sunbathing tourists and youngsters

keine Rede sein von einem „Hochsicher-

at unrestrained play, there can be no

heitstrakt“, den der Architekt Meinhard

talk of a “high security prison” such as

von Gerkan Mitte der neunziger

architect Meinhard von Gerkan thought

Jahre neben dem von ihm geplanten

in the 1990s might be springing up

Hauptbahnhof heranwachsen sah.

next to the main train station he designed.

Und mit Blick auf die bereits realisierten

And looking at the projects that have

Projekte zeigt sich, dass es zwar richtig war

already been realised, it becomes clear that

bereits zum Beginn der Entwicklungsmaß-

it was the right decision to have an overall

nahme ein Gesamtkonzept für das Parla-

concept for the parliament and government

ments- und Regierungsviertel zu haben,

district from the beginning of the develop-

dieses aber so offen zu halten, dass wie in

ment programme, while still keeping it

einem Mosaik einzelne Bereiche schritt-

open enough so that individual areas could

weise durch klar umgrenzte städtebauliche

be designed in stages, like a mosaic, with

Wettbewerbe gestaltet werden konnten.

clearly defi ned urban design competitions.
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Auch die Strategie weitgehender Be-

The strategy of preserving many of

wahrung des Altbestandes hat sich

the older structures also turned out

als richtig erwiesen. Mittlerweile sind

to be correct. At this point, some 80

etwa 80 Prozent der Regierungsstellen

percent of the government offices

in insgesamt 18 denkmalgeschützten

are located in a total of 18 buildings

Gebäuden untergebracht.

under historical preservation.

Neben der Integration der Regierungs-

Like the integration of new government

neubauten in den historischen Stadt-

buildings into the historical city layout

grundriss und der Verzahnung der

and the interweaving of capital functions

Hauptstadtfunktionen mit dem urbanen

into the urban rhythm of the metro-

Rhythmus der Metropole ist auch diese

polis, this sustainable use of existing

nachhaltige Nutzung des Bestandes

buildings is the result of planning

das Ergebnis von Planungen, deren

characterised much like the thinking

Wesenszug ganz im Sinne des Berlin-

of Karl Scheffler, who knew Berlin

kenners Karl Scheffler war: der Stadt Zeit

well – give the city the time and oppor-

und Gelegenheit geben, ihren eigenen

tunity to find its own beat, to become a

Takt zu fi nden, zur neuen Regierungs-

new government metropolis – and after

metropole zu werden – und nach zwanzig

twenty years, to actually be a capital.

Jahren tatsächlich Hauptstadt zu sein.

capitalbeach am spreebogen
capital beach in the bend of the spree
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Die Erstellung der Broschüre wurde im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit der Entwicklungsmaßnahme „Hauptstadt
Berlin – Parlaments- und Regierungsviertel“ mit Mitteln der
Bundesrepublik Deutschland und des Landes Berlin finanziert.
ISBN 978-3-00-042350-5

The publication is part of the public relation campaign of
the ”Capital City Berlin - Parliament and Government District”
development programme. The production of the brochure was
funded by the German Government and the state of Berlin.

Mit der Entscheidung des Deutschen
Bundestages, Berlin zum Sitz der
neuen Hauptstadt Deutschlands zu
bestimmen, mussten parallel und
zeitgleich sämtliche Hauptstadtfunktionen in die gewachsene Stadt
integriert und die politisch-soziale
und städtebauliche Verbindung der
beiden fast dreißig Jahre getrennten
Stadthälften bewerkstelligt werden.
Hierfür wurde vor 20 Jahren, am
17.06.1993 die „Entwicklungsmaßnahme Hauptstadt Berlin - Parlaments- und Regierungsviertel“ ins
Leben gerufen.

After the German parliament decided to
make Berlin the new capital of Germany,
all the capital functions and agencies
had to be integrated into the existing
city. This task was to be carried out in
parallel, simultaneous steps, while at the
same time re-establishing the politicalsocial and urban planning connections
between the two halves of a city that had
been divided for almost 30 years. To
accomplish this, the “Development
Programme for the Capital City Berlin
– Parliament and Government District”
was launched by the Berlin Senate 20
years ago, on June 17, 1993.

Die Entwicklung Berlins als Hauptstadt, Metropole und wieder vereinte
Bürgerstadt hat nicht nur die einstmals trennenden Barrieren überwunden,
sondern auch eine funktionierende
Hauptstadt im Herzen Berlins entstehen
lassen, die integraler Bestandteil
Berlins geworden ist.

With the development of Berlin into a
capital, metropolis and re-united civic
city, not only were once divisive barriers
overcome, but a functioning capital
district was created in the heart of the
city, which has since become an integral
component of Berlin.

