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WIE GESTALTEN WIR GEMEINSAM 
DEN MOLKENMARKT?

LEITLINIEN /
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Präambel
Am Molkenmarkt in der Berliner Mitte wird ein „Nicht-
Ort“ der Stadt- und Verkehrsplanung des 20. Jahrhun-
derts zu einem lebendigen Stadtquartier der Zukunft. 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Woh-
nen erhielt hierzu den politischen Auftrag, gemeinsam 
mit allen Partner*innen, ein zukunftsfähiges Quartier 
zu entwickeln. In einem mehrstufigen Verfahren – der 
Sondierungsphase – im Rahmen der städtebaulichen 
Qualifizierung wurden die Anforderungen und Ziele der 
beteiligten Planungs- und Verwaltungsstellen, der in-
volvierten Institutionen, der Bauherr*innen, der benach-
barten Nutzer*innen und der Öffentlichkeit zu einem 
Leitlinienpapier zusammengefasst.

Die Vision zum Molkenmarkt ist getragen vom Gedanken 
eines kooperativen Stadtquartiers. Sowohl in der Ent-
wicklung als auch in der Nutzung werden bestehende 
Kooperationen gestärkt, neue aufgebaut sowie lang-
fristig ausgerichtet und unterstützt. Das Quartier muss 
mit den Anknüpfungspunkten aus der Umgebung heraus 
entwickelt werden, um mit der Stadt zusammenzuwach-
sen. Starke Beziehungen zwischen den bestehenden 
Nutzer*innen, den zuziehenden Menschen und ihrem 
Quartier werden gefördert und ermöglichen neue Ge-
meinschaften. Weniger die Ästhetisierung der Räume als 
die attraktiven Aneignungsqualitäten laden zum steten 
Mitwirken ein und verhelfen dem Molkenmarkt zu einer 
starken eigenen Identität. Rahmensetzend für das neue 
Quartier ist der Bebauungsplan, dem ein mehrjähriges 
Planungsverfahren, begleitet von Beteiligungsformaten, 
voraus ging.

Der Molkenmarkt steht für ein Neues Miteinander. Er 
wird vom Wissen der Vielen gestaltet und geformt und 
ist das Ergebnis einer interdisziplinären Kooperation. 
Bereits während der Entwicklung des Quartiers entste-
hen Allianzen aus Verwaltung und Institutionen, den 
Bauherr*innen, der Planung, den Kulturakteur*innen 
und der Zivilgesellschaft. Sie bilden das Netzwerk eines 
gemeinsam belebten und entwickelten Stadtteils des 
Mitmachens und der Teilhabe, ohne dabei die wirtschaft-
lichen Auswirkungen aus dem Blick zu verlieren.

Das Quartier am Molkenmarkt soll ein atmosphärisches, 
vielfältiges, öffentliches und zukunftsfähiges Quartier 
werden. Anhand dieser vier Themenfelder wurden acht 
Leitlinien formuliert, die zusammen die Vision dieses 
neuen Innenstadtkiezes darstellen. Die Leitgedanken 
bilden die vielfältigen Ansprüche an den zukünftigen 
Molkenmarkt ab. Sie stehen zwar gleichwertig neben-
einander, bedingen sich jedoch untrennbar gegenseitig. 
Sie spiegeln in ihrer Gesamtheit und Abhängigkeit die 
Komplexität eines innerstädtischen Stadtquartiers des 
21. Jahrhunderts wider.

Im Anschluss an die Sondierungsphase werden die ge-
meinsam erarbeiteten Leitlinien zur Grundlage für die 
Aufgabenstellung eines städtebaulichen Verfahrens in 
der Planungsphase. Anhand von konkreten Entwürfen 
soll die Vision visualisiert und mit allen Partner*innen 
erneut diskutiert werden. Diese Nachschärfung der Leit-
linien definiert in Folge eine gemeinsame Charta für die 
weitere Entwicklung am Molkenmarkt.

Der Molkenmarkt 
steht für ein neues 

Miteinander!
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Die 
Leitlinien

#1.1 
Ein Ort der lebendigen 
Geschichte
Am Molkenmarkt entstehen aus der Historie neue Ge-
schichten, die das Alte für das Neue aufgreifen und trans-
formieren.

Der Molkenmarkt ist ein Ort des offenen Erlebens und 
Diskutierens über das umfangreiche Erbe der über 
800-jährigen Stadt. Kunst und Kultur können am Mol-
kenmarkt Träger für einen zeitgenössischen Umgang mit 
der Geschichte werden und gemeinsam mit dem Denk-
malschutz die Stadtgeschichte als belebte und lebendige 
Praxis ausbauen und fördern. Der Molkenmarkt wird zu 
einem Markt, an dem ein lebendiger Austausch – auch 
ohne Konsum – stattfindet.

Die Identität des Molkenmarkts entsteht aus der Kon-
tinuität der Brüche, die der Ort immer wieder erfahren 
hat. Dafür werden möglichst viele vorhandene Gebäude, 
Fragmente und Spuren der verschiedenen Epochen wert-
geschätzt und nachvollziehbar nebeneinander belassen. 
Durch die neue Bebauung werden Blickbeziehungen und 
Sichtachsen inszeniert, um die Verbindung zwischen 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erfahrbar zu 
machen. Durch die Unterschiedlichkeit der umgebenden 
Bebauung und der erhaltenen historischen Spuren ent-
stehen so eigenständige städtische Räume mit ausdiffe-
renziertem Charakter.
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#1.2 
Ein Quartier mit 
hoher Raumqualität
Am Molkenmarkt wächst die Stadt, aus den Impulsen der 
Umgebung und den Qualitätsansprüchen der Akteur*in-
nen in einem lebendigen Prozess, wieder zusammen.

Mit dem Molkenmarkt entsteht ein neues Stück Innen-
stadt für Berlin, das mit hohem städtebaulichem, archi-
tektonischem und prozessorientiertem Anspruch an die 
Baukultur gestaltet wird. Die vielfältigen Aufenthalts- 
und Gestaltungsqualitäten heben den jeweiligen Charak-
ter der historischen städtebaulichen Situationen hervor. 
Die Gebäude sind dafür lediglich der erste Schritt.
 
Ein neues Stück Stadt braucht Zeit zum Wachsen. Das 
muss in einem kommunikativen Prozess geschehen, der 
Widersprüchlichkeit und Heterogenität abbilden und zu-
lassen kann.
 
Es gilt die Prämisse, dass innerhalb des Quartiers, das 
bezieht sich auch auf die die Quartiersstraßen, ge-
schützte Räume des Aufenthalts entstehen, während 
die umliegenden Straßen als Transiträume dienen. Die 
historische Stadtstruktur mit kleinteiliger Parzellierung, 
die sich nicht nur in den Fassaden, sondern auch in einer 
angemessen kleingliedrigen Struktur der Raumangebote 
widerspiegelt, ist unter anderem Ausgangspunkt für Ge-
staltungsqualitäten.
 
Das Quartier positioniert sich zu den Baudenkmälern der 
Umgebung, spiegelt deren Heterogenität wider, macht 
die Widersprüchlichkeiten von Geschichte ablesbar und 
wagt Kontraste. So entwickelt der Molkenmarkt eine 
eigenständige Baukultur in einem starken Umfeld von 
Identifikationsbauten. Als neues Stadtquartier zwischen 
Stadtbahn, Spree und Grunerstraße wächst mit dem Mol-
kenmarkt ein Teil der Berliner Mitte wieder zusammen.
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#2.1 
Die neue Berliner Mischung

Am Molkenmarkt entsteht eine zukunftsweisende innen-
stadttypische Nutzungsmischung in einer resilienten nut-
zungsoffenen Architektur.

Die Berliner Mischung des 21. Jahrhunderts ist bunt. Sie 
besteht aus Wohnen, Arbeiten sowie gastronomischen, 
touristischen und kulturellen Einrichtungen inklusive 
Einzelhandel und Angebot des Dienstleistungssektors. 
Eine gutes Management bildet hier die Grundlage. Das 
richtige Mischungsverhältnis muss gefördert und fort-
laufend begleitet werden, damit gute Nachbarschaften 
entstehen können.

Eine zentrale Resilienzstrategie ist die Ausrichtung auf 
kleinteilige und diverse Bedarfe, ohne dabei zentrale 
Ankernutzungen auszuschließen. Bereits im städtebau-
lichen Wettbewerb werden die Voraussetzungen ge-
schaffen, die Erdgeschosszone nutzungsoffen und den 
öffentlichen Raum robust zu gestalten. Dafür müssen 
nicht Funktionen, sondern Raumangebote geplant wer-
den. Robustheit bedeutet dabei sowohl für die Errichtung 
als auch für die Instandhaltung eine Kostenreduktion 
durch Standardisierung und Ausstattungskataloge an-
zustreben.

Am Molkenmarkt wird auch vertikal gedacht, um Qua-
litäten verschiedener Ebenen bewusst zu nutzen. Der 
Nachteil, dass die Schwelle der Erreichbarkeit zu Räum-
lichkeiten über dem Erdgeschoß größer ist, wird zum 
Vorteil, wenn hier bewusst halb-öffentliche Nutzungen 
angedacht werden. So könnten beispielweise Dachflä-
chen auch für die Gemeinschaft oder quartiersinterne 
Nutzungen geöffnet und Flächen zur Förderung der Bio-
diversität bereitgestellt werden.
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#2.2 
Vielfältig und bezahlbar 
Wohnen

Am Molkenmarkt entstehen innovative Wohntypologien 
im bezahlbaren Wohnsegment die eine soziale Durchmi-
schung fördern.

Vielfältige Lebensstile und Lebenslagen erfordern eine 
Vielfalt an Wohnformen. Gerade in der Berliner Mitte 
braucht es neue Formen innerstädtischen Wohnens. 
Die klassische Kernfamilie als Orientierung für heutige 
Wohntypologien im geförderten Wohnungsbau muss 
hinterfragt werden. In unserer diversen Stadtgesell-
schaft wächst die Zahl der Lebensmodelle ebenso wie 
die der Beziehungs- und Familienformen, weswegen die 
Raumstrukturen so flexibel sein müssen, dass sie auf die 
Bedürfnisse der zunehmend diversen Nachfrage einge-
hen können.

Am Molkenmarkt entsteht kein Quartier der Standards, 
sondern des innovativen, bezahlbaren Wohnungsbaus. 
Das Vorgehen ist dabei prototypisch angelegt, sodass 
ein breites Angebot von Wohnungstypologien entstehen 
kann. Die soziale Durchmischung wird durch die Vielfalt 
der Lebensstile garantiert. Die Entwicklung von Typolo-
gien erfordert interdisziplinärere Entwurfspraktiken, die 
gezielt durch die Finanzierung des Mehraufwands geför-
dert werden können. 
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#3.1 
Die Stadt auf Augenhöhe
Die Erdgeschosszone und der Freiraum sind die Bereiche, 
in denen sich Innen und Außen verbinden und der Kontakt 
zur gesamten Stadt entsteht.

Die Erdgeschosszone, die Flächen vor den Gebäuden und 
der Freiraum sind Räume des niederschwelligen Aus-
tauschs. Hier müssen die meisten Interaktionsflächen 
angelegt werden, da diese Qualitäten nicht in anderen 
Stockwerken angeboten werden können. Die Räume sind 
für die Fußgänger*innen ausgelegt.

Die Erdgeschosszone ist innen wie außen ein vielseiti-
ger, öffentlicher Raum, der Gewerbe-, Kultur- und Auf-
enthaltsangebote für Anwohner*innen, Berliner*innen 
und Besucher*innen bietet. Hierfür sind besonders An-
knüpfungspunkte an die umliegenden Quartiere und 
Nutzungen anzustreben. Gute Wegebeziehungen und die 
Einbeziehung bestehender Bedarfe fördern eine schnelle 
Frequentierung durch Passant*innen. Prägend dabei sol-
len maßstäblich und funktional differenzierte Gewerbe- 
und Kulturangebote sein.

Flächenkonkurrenzen zwischen Aufenthalts- und 
Nutzflächen werden aufgezeigt, um möglichst flexible 
Raumpotenziale zu schaffen, die auch Kultur, Kunst 
und soziale Arbeit einbeziehen. Es gilt Dichte und Klein-
teiligkeit zu wagen und nicht-kommerzielle Angebote für 
die Anwohnenden zu ermöglichen. Genossenschaftliche 
Modelle können für kleinteilige Gewerbe- und Kulturmie-
ter*innen als Organisationsstruktur geeignet sein, um 
eine breite Diversifizierung der Pächter*innen zu errei-
chen und Möglichkeitsräumen für Aneignung, aus dem 
Quartier heraus und in das Quartier hinein, zu schaffen. 
Dafür benötigt es auch eine gute Freiraumgestaltung, 
die das Quartier und seine Ränder zusammenführt 
und mit der umliegenden Nachbarschaft durch Wege-
beziehungen zum Spreeufer, zum Roten Rathaus und 
zum Nikolaiviertel vernetzt. Maßnahmen aus dem Be-
reich der Klimaanpassungen müssen berücksichtigt, 
Lärmemission reduziert, Luftqualitäten gesteigert und 
Naturschutz integriert werden, um sensible Nutzungen 
im Quartiersinneren zu schützen. Ziel sind differenzierte 
und konsumfreie sowie inklusive Aufenthaltsflächen mit 
Aneignungspotenzial, die auch wenig berücksichtigte 
Gruppen, wie beispielsweise die Jugend, mit einbeziehen. 
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#3.2 
Das Kulturquartier
Sowohl in der Entwicklungsphase als auch im zukünftigen 
Quartier sind vielfältige Kulturnutzungen ein Identitäts-
träger des Molkenmarktes.

Der Molkenmarkt ist ein Ort der Kultur und der Kreativi-
tät. Hier finden Kulturschaffende und die Öffentlichkeit 
zusammen. Kultur ist einer der identitätsstiftenden 
Anker des Quartiers, das so seine eigene Geschichte 
schreibt. In der Berliner Mitte kann auf diese Weise im 
Kontext zwischen Humboldtforum, Alte Münze, Märki-
schem Museum, Ephraim Palais, Nikolaikirche und Haus 
der Statistik eine starke Verbindung zwischen musealen 
und aktivistischen Kulturakteur*innen etabliert werden 
– ein Kulturband durch Mitte entsteht, dessen Zentrum 
der Molkenmarkt bildet.

Gemeinsam mit den bereits vor Ort sowie stadtweit agie-
renden Akteur*innen wird eine Strategie für den Ort ent-
wickelt, die auf einem breiten Kulturverständnis basiert. 
Der Molkenmarkt ist dabei nicht nur Schnittstelle zu den 
Kulturkonsument*innen, sondern auch Ort der Produk-
tion und Vermittlung von Kultur. Dafür entstehen neben 
Ausstellungs- und Veranstaltungsräumen auch Atelier- 
und Arbeitsräume. Einer Verdrängung der bestehenden 
Institutionen und kulturellen Freiräume wird entgegen-
gewirkt und zusätzlich werden neue Möglichkeiten ge-
schaffen. Sozialarbeit, Archäologie, Kunst, Stadtplanung, 
eine partizipative Baukultur sowie bestehende Nutzun-
gen und Kulturbauten (Klosterruine, Altes Stadthaus, 
etc.) vor Ort werden miteinbezogen. Kultur wird zum 
zentralen „Quartiersöffner“, um ein lebendiges neues 
Stadtquartier mit hoher Aufenthaltsqualität und einem 
eigenständigen Profil entstehen zu lassen.
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#4.1 
Das grüne Innenstadtviertel

Am Molkenmarkt kommen Klimaanpassungsmaßnahmen 
im Großen und im Kleinen zum Einsatz, um im Zentrum 
der Stadt Biodiversität zu fördern sowie ökologisch und 
sozial nachhaltig zu bauen und zu wirtschaften.

Am Molkenmarkt werden Klimaanpassungsmaßnahmen 
entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und im 
Rahmen der Dichte und Urbanität umgesetzt, um ein 
ökologisch wirksames Innenstadtquartier zu errichten. 
Dabei geht es nicht um Experimente, sondern um eine 
angemessene Implementierung von bewährten Maß-
nahmen.

Ziel ist, über den sinnvollen Einsatz von versickerungsfä-
higen Materialien und Begrünung einen Beitrag zu einem 
besseren Stadtklima zu leisten. Es sind hier insbesondere 
die einfachen und praktikablen Lösungen im Bestand 
gefragt. Ein Grundprinzip stellen multifunktionale klima-
gerechte Infrastrukturen dar, dazu werden ökologisch 
wirksame Maßnahmen bestmöglich mit Nutzungen ver-
bunden. Zum Beispiel könnten dies versickerungsfähige 
Spielplätze, größere Baumscheiben mit Nebengewäch-
sen oder Dachflächen für Stadtimker*innen sein.
 
Dabei ist man einer ganzheitlichen Herangehensweise 
verpflichtet – Grüne und blaue Kühlungen haben Vor-
rang vor technischen Lösungen. Nachhaltige Baumate-
rialien sind auch während der Bauzeit emissionsärmer. 
Kreislaufwirtschaft bezieht sich sowohl auf ein quar-
tiersübergreifendes Versorgungskonzept als auch auf 
die Förderung von Zero Waste, Re-Use, Reparatur- oder 
Sharingangeboten. Gesamtenergiebedarfe müssen dazu 
bilanziert und Wissenstransfer als zentrale Säule für 
nachhaltige Planung implementiert werden.
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#4.2 
Vorrang für eine vielfältige 
Mobilität
Im Molkenmarktquartier dominieren Räume für Fußgän-
ger*innen und gute Infrastrukturen für Radfahrer*innen 
bei stark reduziertem MIV.

Am Molkenmarkt werden für die zukunftsweisende Mo-
bilität klare Prioritäten gesetzt und mithilfe des Gender-
mainstreamings explizit Perspektiven von Frauen, Alten 
und Kindern sowie in ihrer Mobilität eingeschränkten 
Personen einbezogen. Attraktive Wegebeziehungen für 
Fußgänger*innen werden ausgestaltet, Radfahrer*innen 
sinnvoll gelenkt und der motorisierte Individualverkehr, 
kurz MIV, nur geringstmöglich ins Quartier geholt. Die 
Quartiersstraßen sind auf die schwächsten Verkehrsteil-
nehmer*innen ausgelegt, sodass sich alle auf Augenhöhe 
begegnen können und eine hohe Aufenthaltsqualität im 
Straßenraum erzielt wird. Verschiedene Nutzergruppen 
sollen die Freiflächen gemeinsam nutzen.
 
Dafür müssen der nicht motorisierte Verkehr gestärkt, 
fußläufige Anbindungen zum ÖPNV priorisiert und Ge-
fahrenstellen minimiert werden. Der Weg zum privaten 
Auto muss länger sein als der Weg zum öffentlichen 
Nahverkehr oder zum sichereren Fahrradabstellplatz. 
Des Weiteren müssen die Anforderungen des Wirt-
schaftsverkehrs berücksichtig und die Anlieferungssi-
tuationen geklärt werden, ohne dass daraus Nachteile 
für die Lebendigkeit des Quartiers erwachsen. Aus der 
Perspektive einer gelingenden Umsetzung ergibt sich für 
die Mobilität, aber auch für die Ent- und Versorgung ein 
klarer Prüfauftrag, in den auch Expertisen aus anderen 
(Berliner) Projekten mit einfließen sollen.
 
Die Durchwegung der Blockinnenbereiche für Fuß-
gänger*innen sowie Stadtmobiliar mit ästhetischem 
Anspruch, bei hoher Nutzungsrobustheit und angemes-
senem Pflegeaufwand, sorgen für attraktive Mehrwerte. 
Dabei gilt die Prämisse, dass gute Gestaltung weniger 
Regulation für das alltägliche Miteinander benötigt. 
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Jetzt startet die 
Planungsphase
Mit den hier vorliegenden Leitlinien wird die erste Phase 
der städtebaulichen Qualifizierung am Molkenmarkt mit 
dem Ende der Sondierungsphase abgeschlossen. Viele 
Gespräche und Workshops fanden unter der Moderation 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
statt.

Anregungen von Bürger*innen und Partner*innen vor 
Ort konnten so aufgenommen werden. Die Sondierungs-
phase hat dazu geführt, eine gemeinsame Vision für 
diesen Ort zu entwickeln. Entstanden sind Leitlinien die 
helfen, das gemeinsame Ziel zu fokussieren und aus der 
Vision einen belebten Ort zu entwickeln.

Die erarbeiteten Grundlagen sollen nun in konkrete 
Planungen umgesetzt werden, um frühzeitig die bau-
kulturelle Qualität am Molkenmarkt zu sichern. Deswe-
gen bereitet die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen jetzt die Planungsphase als zweistufiges 
Wettbewerbsverfahren vor. Die erste Stufe beinhaltet 
die Auslobung eines EU-weiten offenen städtebaulichen 
Wettbewerbs im Sommer 2021. Hierbei werden interdiszi-
plinäre Teams gesucht, die sich den Herausforderungen 
der Aufgabe am Molkenmarkt stellen und Pläne für ein 
zukunftsfähiges, innerstädtisches Quartier entwerfen. 
Innovative Ideen sollen zum Beispiel richtungsweisende 
Ansätze für den Umgang mit der Mobilitätswende und 
der Klimaanpassung aufzeigen.

In der zweiten Stufe sollen ausgewählte Entwürfe der 
ersten Stufe in einem Werkstattverfahren vertieft und 
konkretisiert werden. Hierbei können auch Bürger*innen 
die Konzepte diskutieren und damit aktiv an der weiteren 
Qualifizierung des Molkenmarktes mitarbeiten.



15

Blockstruktur Molkenmarkt
Das Quartier wird in fünf Blöcken entwickelt. Während Block A und B vollständig neu be-
baut und erschlossen werden, knüpfen Block C und D an die Bestandsbebauung an. In 
Block E ist keine bauliche Veränderung geplant. Die entstehende städtebauliche Gestalt 
bildet zukünftig ein wichtiges Gegenüber zu der umgebenden Bestandsbebauung des Ni-
kolaiviertels und des Rathausblocks. Das neue Quartier am Molkenmarkt fügt sich somit 
als wichtiger Baustein in die historische Berliner Mitte ein. 

A

B
C

D

E
Nikolaiviertel

Rathauspassagen

Rotes
Rathaus

Altes
Stadthaus

Alte
Münze
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Der Planungsprozess für das neue Quartier am 
Molkenmarkt begann nach der Wiedervereinigung. 
Es gab intensive Debatten zu diesem Teil der 
Berliner Mitte. Als ein Ergebnis ist der Bebauungs-
plan vom Abgeordnetenhaus im Jahr 2016 
beschlossen worden.

Mit intensiver Beteiligung der Stadtgesellschaft 
werden die Planungen für den Molkenmarkt weiter
entwickelt. Acht Leitlinien sind die Grundlage für 
den weiteren partizipativen Planungsprozess.
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