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1. Einführung 

Die City West verfügt über die urbanen Qualitäten einer europäischen Metropole. Hier kristallisiert sich 

dicht und vielfältig, was Berlin attraktiv macht: Beste Infrastruktur, lebendige Wohnviertel sowie 

Wissenschaft, Handel und kulturelle Unterhaltung auf internationalem Niveau. Die City West ist als einer der 

beiden großen Zentrumsbereiche der Stadt ein wesentlicher Imagefaktor für die überregionale Attraktivität 

und Bedeutung der Metropole Berlin. 

Um diese Qualitäten zu fördern und zu sichern, gibt es seit 2009 den vom Senat beschlossenen Masterplan 

City West mit seinen Leitlinien, die als übergeordnete Planungsgrundsätze den Rahmen für die weitere 

städtebauliche Entwicklung in der City West darstellen.  

Der vorliegende Entwurf zum Entwicklungskonzept City West schreibt diese bestehenden übergeordneten 

Planungsansätze fort. Als Arbeitsbericht betrachtet er die erreichten Meilensteine seit 2018, gibt einen 

Einblick in den derzeitigen Ergebnisstand und dient im weiteren Prozess als Diskussionsgrundlage. Seine 

vorläufigen Inhalte sind in einer Kurzbroschüre zusammengefasst (s. Anlage 1). Im Zusammenhang mit dem 

Entwicklungskonzept wurde auch eine Vertiefung des Hochhausleitbildes Berlin speziell für die City West 

erarbeitet. Eine umfangreiche Projektbeschreibung nebst Methodik, städtebaulichen Analysen und 

Ergebnissen ist in der Projektdokumentation „Hochhauskonzept City West“ dargestellt (s. Anlage 2).  
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1.1. Anlass der Aktualisierung  

Die Leitlinien für die City West wurden 2009 in einem intensiven Prozess und unter Einbeziehung zahlreicher 

öffentlicher und privat engagierter Akteure formuliert, um auf die damals stagnierende Entwicklung in der 

City West zu reagieren. Zusammen mit konkreten Projekten stellen sie die übergeordneten Planungs- und 

Entwicklungsziele für die City West dar, die nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 des Baugesetzbuches in Abwägungs-

prozessen der Bauleitplanung sowie in städtebaulich-architektonischen Projekten zu berücksichtigen sind. 

Neben der Stärkung der zentralen Funktionen der City West – Wohnen, Einzelhandel, Gewerbeflächen, 

Bildung und Kultur – wurden 2009 sowohl eine stärkere Verknüpfung des Campus Charlottenburg mit dem 

Kernbereich der City West als auch eine Qualifizierung der öffentlichen Räume und ihrer Verknüpfung 

untereinander als Handlungsfelder identifiziert. Ein besonderes Augenmerk bei der Entwicklung der City 

West galt auch der Stärkung von Netzwerken.  

Ergänzend zu den Leitlinien wurde ein Maßnahmenkatalog erarbeitet, der die zentralen Handlungsräume 

und Planungskulissen in einem Maßnahmenplan aufzeigt und sogenannte Leitprojekte verortet. Diese 

Leitprojekte waren ausgewählte Entwicklungen und Vorhaben, die in ihrer Zielsetzung den übergeordneten 

Leitlinien der City West entsprachen und somit eine Vorbildfunktion einnahmen. Das Zusammenspiel aus 

Leitlinien, Maßnahmenkatalog und einzelnen Leitprojekten diente dazu, die Entwicklungen der City West 

positiv zu beeinflussen.  

Seit 2009 haben sich die Tendenzen in der Entwicklung der City West stark gewandelt und es entstand 

Handlungsbedarf die Leitlinien des Masterplans an die aktuellen Rahmenbedingungen anzupassen. Dieser 

Handlungsbedarf wurde in der Richtlinie der Regierungspolitik 2016-2021 verankert und benannt. Das 

Gebiet der City West umfasst Teilreiche der drei Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte und Tempelhof-

Schöneberg. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen wurde deshalb federführend beauf-

tragt, die Leitlinien von 2009 zu aktualisieren und diese als Masterplan City West weiterzuentwickeln.  

Neben dem bezirksübergreifenden Ansatz bietet der vorliegende Entwurf auch die Möglichkeit, passende 

Ansätze weiterer Akteure aufzunehmen wie z. B. der „Charta City West 2040“, die ein Leitbild und 

Umsetzungsideen für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf darstellt und auf privater Initiative hin 

gemeinsam mit dem Bezirksamt entwickelt wurde. 

 

1.2. Zielsetzung und Bausteine des Entwicklungskonzeptes City West 

Ziel des Entwicklungskonzepts ist es, die funktionale und soziale Mischung langfristig zu sichern und einen 

nachhaltigen Entwicklungsrahmen aufzuzeigen. Hierfür sind auch die Herausforderungen Klimaanpassung, 

Verkehrswende, vertikale Verdichtung und nicht zuletzt Überlegungen zu langfristig pandemieresilienten 

Innenstädten zu berücksichtigen.  

Das Entwicklungskonzept City West besteht aus drei Bausteinen:  

• Aktualisierte und fortgeschriebene Leitlinien 

In zwei Werkstätten mit Senats- und Bezirksverwaltungen sowie Akteuren der City West wurden 

die bestehenden Leitlinien aus dem Masterplan City West reflektiert und anschließend über-

arbeitet und ergänzt. 
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• Hochhauskonzept City West 
Das in 2020 beschlossene gesamtstädtische Hochhausleitbild für Berlin wurde gemeinsam mit 

den drei Bezirksverwaltungen für die Anwendung in der City West konkretisiert und an diesen 

speziellen Standort angepasst. 

• Räumliche Leitprojekte 

Vier räumliche Leitprojekte veranschaulichen die Anwendung der Leitlinien und der Kriterien 

des Hochhauskonzeptes an konkreten Planungen.  

 

1.3. Gebietsabgrenzung 

Das Gebiet der City West erstreckt sich weiträumig vom Adenauerplatz zum Nollendorfplatz und von den 

Spreebögen bis zum Hohenzollerndamm. Es umfasst somit Teilbereiche der Bezirke Charlottenburg-

Wilmersdorf, Mitte und Tempelhof-Schöneberg. Dies ist nicht als scharfe Grenze zu sehen und insbesondere 

die Berücksichtigung der Leitlinien endet nicht an einem Block, sondern ist je nach Planungssituation auch 

über den dargestellten Umgriff der City West hinaus in der Abwägung entsprechend zu beachten.  

Der Anwendungsbereich für das Hochhauskonzept dagegen ist klar abgegrenzt, auf Grund der stadträum-

lichen Situation. Hier gelten zusätzlich zu den Vorgaben des Hochhausleitbildes von Berlin die Planungs-

grundsätze der Vertiefung für die City West, um eine verträgliche und nachhaltige Integration von Hochhäu-

sern sicher zu stellen. 

Die räumlichen Leitprojekte bestehen aus den Teilbereichen des Bebauungsplans 4-69 

Hertzallee/Hardenbergplatz und dem Kernbereich der City West rund um den Breitscheidplatz. Sie können 

im weiteren Verlauf ggf. um weitere Projekte ergänzt werden. 
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1.4. Aktuelle Entwicklungstrends in der City West 

Während des Leitlinienprozesses von 2009 war die Entwicklung der City West noch von Stagnation und 

fehlender Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Zentrum um den Alexanderplatz gekennzeichnet. Diese 

Dynamik hat sich stark gewandelt. Da die City West keine formale Abgrenzung besitzt, ist die Erfassung 

statistischer Daten nur schwierig möglich. Aus diesem Grund haben wir im Folgenden auf Daten der 

Gesamtstadt, der Bezirke und abgrenzbarer statistischer Einheiten zurückgegriffen.  

Im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, welcher den größten Teil der City West ausmacht, konnte zwischen 

2009 und 2018 ein Bevölkerungswachstum von ca. 9 % verzeichnet werden1. In der Bevölkerungsprognose 

der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen wird bis 2030 allerdings nur noch von einem 

geringfügigen Wachstum von 0,3 % für Charlottenburg-Wilmersdorf und 0,8 % für Tempelhof-Schöneberg 

ausgegangen. Hiermit handelt es sich um die geringsten prognostizierten Werte von allen Bezirken in 

Berlin2.  

Parallel zum Bevölkerungswachstum sind in Berlin seit 2009 die Wohnungsmieten um ca. 70 % gestiegen3. 

Auch im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf sind, wenngleich mit teilweise deutlichen lokalen Unterschieden, 

Mietsteigerungen um ca. 40 % zu verzeichnen4. Die Neuvertragsmiete in Charlottenbug-Wilmersdorf ist mit 

12,65 €/qm die dritthöchste im Vergleich der Berliner Bezirke und liegt damit knapp 20 % über dem 

Berliner Durchschnitt5. Die Büromieten sind in Berlin seit 2009 ebenfalls stark angestiegen, um ca. 140 % 

(Bezirksdaten liegen nicht vor)6.  

Einhergehend mit der Mietentwicklung sind auch die Bodenpreise in der City West in den letzten zehn 

Jahren stark angestiegen. Während an der Tauentzienstraße eine Steigerung der Bodenrichtwerte von 47 % 

zu verzeichnen ist, so sind es am Kurfürstendamm bereits 133 %, an der Fasanenstraße sowie An-der-Urania 

ca. 300 % und am Karl-August-Platz sogar über 1.000 % Steigerung seit 20097. Die Tatsache, dass im 

selben Zeitraum die Anzahl an Personen mit Wohnberechtigungsschein um über 200 % gestiegen ist, 

unterstreicht die soziale Dimension dieser Dynamik8.   

                                                        
1 IBB Wohnungsmarkbericht 2019 https://www.ibb.de/media/dokumente/publikationen/berliner-
wohnungsmarkt/wohnungsmarktbericht/ibb_wohnungsmarktbericht_2019.pdf 
2 IBB Wohnungsmarkbericht 2019 https://www.ibb.de/media/dokumente/publikationen/berliner-2 IBB Wohnungsmarkbericht 2019 https://www.ibb.de/media/dokumente/publikationen/berliner-
wohnungsmarkt/wohnungsmarktbericht/ibb_wohnungsmarktbericht_2019.pdf, S.27 
3 Statista 2019 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/535119/umfrage/mietpreise-auf-dem-wohnungsmarkt-in-berlin/ 
4 Berliner Morgenpost https://interaktiv.morgenpost.de/berlinmieten/ 
5 Statista 2020 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/259905/umfrage/mietpreise-in-berlin-nach-bezirken/ 
6 Statista 2020 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/177523/umfrage/entwicklung-der-mietpreise-von-bueroflaechen-in-
berlin-seit-2003/ 
7 Bodenrichtwerte Berlin https://fbinter.stadt-berlin.de/boris/  
8 IBB Wohnungsmarkbericht 2019 https://www.ibb.de/media/dokumente/publikationen/berliner-
wohnungsmarkt/wohnungsmarktbericht/ibb_wohnungsmarktbericht_2019.pdf, S. 36 
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2. Reflexion der Leitlinien und ihrer Leitprojekte 2009  

Im folgenden Kapitel werden die Entwicklungen seit 2009 reflektiert, um im Anschluss Rückschlüsse auf die 

Neuformulierung der Leitlinien 2021 zu ziehen.  

 

2.1. Leitlinien 2009 

Folgende acht Leitlinien bildeten bislang den übergeordneten Entwicklungsrahmen für die City West:  

• Kultur, Freizeit und Tourismus als Motoren der City West nutzen 

• Das Wissenszentrum in die City West integrieren  

• Einzelhandelsprofil der City West als Kernkompetenz ausbauen 

• Die City West als Büro- und Arbeitsstandort weiter profilieren   

• Die City West als urbanen Wohnstandort für alle Generationen qualifizieren 

• Die Baukultur als Geschichtsträger der City West präsentieren 

• Die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum der City West erhöhen  

• Netzwerke in der City West stärken  

 

Kultur, Freizeit und Tourismus als Motoren der City West nutzen 

Hauptaugenmerk der Leitlinie war es, durch die kontinuierliche Pflege und Modernisierung von Kultur-, 

Unterhaltungs- sowie Einkaufsangeboten die Attraktivität der City West dauerhaft zu erhalten. Als zentrales 

Handlungsfeld zur Erzielung dieser Entwicklung wurde insbesondere die Stärkung der Aufenthaltsqualität 

und Anziehungskraft der City West auch in Verbindung mit dem Freiraum des Tiergartens identifiziert.  

Kulturelle Nutzungen sowie Freizeit- und Tourismus-Funktionen besitzen weiterhin eine zentrale Relevanz für 

die City West. Aufgrund der hohen Entwicklungsdynamiken auf dem Immobilienmarkt besteht insbesondere 

der Bedarf, die Kulturstandorte zu sichern und in ihrer Vielfältigkeit zu fördern. 

 

Das Wissenszentrum in die City West integrieren  

In den Leilinien von 2009 wurden die Ziele formuliert, den Campus Charlottenburg stärker mit dem 

Kernbereich der City West zu verknüpfen, den Austausch zwischen Stadt und Hochschulen sowie die 

Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen, der Verwaltung und der freien Wirtschaft zu intensivieren und 

zu verstetigen. Hierfür wurde als Teil des Masterplans für die City West ein Masterplan für den Campus 

Charlottenburg erarbeitet, der als Grundlage für die o.g. Ziele fungieren sollte. Die hierin festgehaltenen 

Maßnahmen wurden durch die Universitäten teilweise umgesetzt. Eine Aktualisierung und Überarbeitung 

wird als sinnvoll erachtet. 

Im Rahmen der Masterplan Werkstätten 2018 wurde angeregt, das Label des Zukunftsortes Campus 

Charlottenburg für die Themenfelder E-Mobilität sowie Klimaanpassung und ihre bauliche Umsetzung 

verstärkt für die Stadtentwicklung zu nutzen. Mit der wiederaufgenommenen Betrachtung und planerischen 

Weiterentwicklung des Bereiches nördlich der Hertzallee wird ein wesentlicher Baustein in der 

Weiterentwicklung des Campus und der Verknüpfung mit dem Kernbereich der City West aktuell vertieft und 

zeitnah umgesetzt. 
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Einzelhandelsprofil der City West als Kernkompetenz ausbauen 
Für den Bereich des Einzelhandels wurde 2009 das Ziel ausgegeben, den Einzelhandel und seine Rolle als 

Image-fördernder Impulsgeber auszubauen und durch verschiedene beschriebene Maßnahmen zu stärken.  

In den Werkstätten 2018 wurde die Rolle des Einzelhandels im Kontext des zunehmenden Online-Handels 

intensiv diskutiert. Wichtige Ergebnisse sind die Förderung neuer und erlebnisorientierter Konzepte im 

Einzelhandel und die Regelung von Nutzungskonflikten durch die zunehmende Außengastronomie. Zudem 

wurde die Bedeutung der Aufenthaltsqualität von öffentlichen Räumen für den stationären Einzelhandel 

betont, insbesondere im Kampf mit dem Online-Handel.  

Durch die Initiierung des BID Ku´damm Tauentzien und Maßnahmen wie der Neugestaltung, Aufwertung 

und intensiven Pflege des Mittelstreifens auf der Tauentzienstraße wurden bereits gute Ergebnisse erzielt.  

 

Die City West als Büro- und Arbeitsstandort weiter profilieren   

2009 wurden die Potenziale für eine Profilierung der City West als Arbeits- und Bürostandort primär in der 

Revitalisierung vorhandener Flächen, der Nutzung von Netzwerken und der Erzeugung von Synergien 

gesehen. Durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und der Nutzung wirtschaftsfördernder Maßnahmen 

sollte die Etablierung neuer Arbeitsformen und Branchen erzielt werden. 

Innerhalb der beiden Werkstätten 2018 wurde dem Arbeits- und Bürobereich eine mittlerweile sehr gute 

Positionierung attestiert, was sich in der Nachfrage sowie der Immobilienpreisentwicklung widerspiegelt. Vor 

dem Hintergrund der bereits bestehenden hohen Flächenkonkurrenz in der City West gilt es, eine 

vertretbare Balance im Hinblick auf gemeinwohlorientierte Nutzungen zu finden, die nicht allein über 

Marktmechanismen erfolgen kann. Um die besondere Mischung der City West zu erhalten, sind weniger 

Bürostandorte zu fördern als vielmehr kleine gewerbliche Einheiten für Start-Ups oder Ausgründungen der 

Universitäten, da preisgünstige Flächenangebote fehlen.  

 

Die City West als urbanen Wohnstandort für alle Generationen qualifizieren 

Neben dem Erhalt der funktionalen Nähe von Wohnen, Arbeiten, Erholung und Freizeit wurde 2009 auch 

die Etablierung neuer Wohnformen und die Unterstützung von Bauherrenmodellen festgehalten. Aufgrund 

der verschärften Situation am Wohnungsmarkt, diskutierten die Teilnehmenden der Werkstätten intensiv zum 

Erhalt und Schutz der derzeitigen Bewohnerstruktur und zur Verfügbarkeit von Angeboten für verschiedene 

Einkommensgruppen.  

Im Fokus steht derzeit die Sicherung und Ergänzung von preiswertem Wohnraum für alle Bevölkerungs-

gruppen. Neubauentwicklungen sollten an ausgewählten Standorten mit einer hohen Dichte realisiert 

werden.  

 

Die Baukultur als Geschichtsträger der City West präsentieren 
Durch eine gestärkte Zusammenarbeit zwischen Denkmalpflege, Bezirks- und Hauptverwaltungen sowie 

externen Fachgremien sollte die Inszenierung von historischen sowie zeitgenössischen Architekturen das 
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Alleinstellungsmerkmal der City West als Ort außergewöhnlicher Baukultur herausstellen und somit die 

Entwicklungsdynamik in der City West erhöhen. 

Während sich die Prozessbeteiligten 2009 ausdrücklich für die aktive bauliche Weiterentwicklung sowie 

Qualifizierung der City West ausgesprochen hatten, stand in den beiden Werkstätten 2018 vielmehr der 

Erhalt des Bestandes und des kleinteiligen Städtebaus im Vordergrund. Als positives Beispiel wurde die 

Sanierung des Bikinihaus-Ensembles hervorgehoben, als negatives der Verlust des Gloria-Palastes.  

In Zeiten einer erhöhten Entwicklungsdynamik in der City West ist ein besonderer Fokus auf den Erhalt des 

baukulturellen Erbes zu legen. Bei Neubauten müssen hohe baukulturelle und architektonische Standards 

gelten. 

 

Die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum der City West erhöhen  

Eines der zentralen Handlungsfelder von 2009 war die Qualifizierung von öffentlichen Räumen und ihren 

Verknüpfungen sowie Vernetzungen untereinander. Ein besonderer Fokus lag in der Einbettung von 

Kultureinrichtungen in das Netz von öffentlichen Räumen, um so ihrer Bühnenfunktion und der entsprech-

enden Aufenthaltsqualität gerecht zu werden.  

Auch in den Werkstätten 2018 wurde den öffentlichen Räumen eine zentrale Bedeutung beigemessen. In 

diesem Zusammenhang wurden auch Aspekte der Prävention von Alltagskriminalität sowie das Erfordernis 

von sicherheitstechnischen Maßnahmen bei Großveranstaltungen angesprochen.  

 

Netzwerke in der City West stärken  

Bereits für den Leitlinienprozess 2008-2009 war das Forum City West gegründet worden, um die 

Grundlage für einen strukturierten und vertrauensvollen Informationsaustausch zu bieten und strategische 

Abstimmungen zwischen den verschiedenen Verwaltungen und lokalen Akteuren zu ermöglichen.  

Die Teilnehmenden der beiden Werkstätten 2018 befürworteten auch zukünftig eine Plattform für den 

Austausch untereinander und die Einbindung weiterer Netzwerke (Design-Meile, Kreativwirtschaft, „Kluge 

Köpfe“ etc.). Bereits die Durchführung der zwei Werkstätten für den Aktualisierungsprozess wurde begrüßt, 

um in regelmäßigem Austausch zu bleiben. Des Weiteren stand das auslaufende Regionalmanagement im 

Mittelpunkt der Diskussionen, welches als unabhängige Institution zentrale Vermittlungs- und 

Kommunikationsaufgaben in der City West übernommen hatte und insbesondere in der Netzwerkarbeit sehr 

erfolgreich war. Ergänzend hierzu wurde auch festgestellt, dass eine Interessenvertretung für die 

Wohnbevölkerung bislang nicht existiert, jedoch wichtig sei und aktiv angeboten werden sollte. 
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2.2. Leitprojekte 2009 

Im Rahmen des Leitlinienprozesses von 2009 wurden mehrere Leitprojekte initiiert, die die Inhalte der 

Leitlinien beispielhaft umsetzen sollten. Durch verschiedene Förderprogramme und planerische Instrumente 

sollte die Entwicklung der City West positiv beeinflusst werden. Im Folgenden werden die einzelnen Projekte 

und Maßnahmen skizziert und ihre Entwicklung seit 2009 bewertet.  

Die Leitprojekte wurden 2009 nach Maßnahmenräumen, städtebaulichen Projekten sowie Einzelvorhaben 

kategorisiert. Ergänzend hierzu werden im folgenden Abschnitt auch weitere Projekte aufgeführt, die exem-

plarisch die bisherigen inhaltlichen Zielsetzungen der Leitlinien abdecken.   

 

Maßnahmenräume 

Aktives Zentrum  

Das Städtebauförderungsprogramm Aktives Zentrum unterstützte seit dem Jahr 2010 die Entwicklung der 

City West, wodurch die Attraktivität des Gebiets für die Bewohnerschaft, die Nutzerinnen und Nutzer der 

Einkaufsstraßen sowie für private Investitionen erhöht wurde. Durch den Einsatz der Fördermittel konnten 

Funktionsverluste und städtebauliche Mängel im Betrachtungsraum verringert und zentrale Ziele erfolgreich 

unterstützt werden, wie die Stärkung der Zentrumsfunktion und der touristischen Anziehungskraft.  

Das Aktive Zentrum City West war in den Aktionsraum des Regionalmanagements City West eingebettet 

und umfasste den zentralen Bereich um den Bahnhof Zoologischer Garten, Breitscheidplatz, 

Wittenbergplatz und Kurfürstendamm. Insgesamt handelte es sich bei der Programmkulisse um eine Fläche 

von etwa 156 ha, welche Teile der Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte und Tempelhof-Schöneberg 

umfasste. Im Rahmen des Programms Aktives Zentrum hat die öffentliche Hand in Zusammenarbeit mit 

privaten Akteuren vielfältige Maßnahmen zur Stärkung der City West umgesetzt. Räumliche Schwerpunkte 

der Arbeit waren unter anderem der Kurfürstendamm, die Tauentzienstraße und die Eingänge in die City 

West. Durch den Einsatz der öffentlichen Mittel konnte insbesondere der öffentliche Raum aufgewertet 

werden. Zu den Projekt-Highlights gehört die gestalterische Aufwertung der Bahnbrücken durch ein 

Lichtkonzept, welches in Kooperation mit Anrainerinnen und Anrainern, privaten Unternehmen und dem 

Bezirksamt Charlottenbug-Wilmersdorf entstand und zu einer Verbesserung des Sicherheitsgefühls und des 

Images beitrug.  

Auch die barrierefreie und gendergerechte Umgestaltung eines Spielplatzes und einer Pausenhoffläche der 

Joan-Miró-Grundschule unterstützte das Aktive Zentrum intensiv. Durch die Baumaßnahmen wurden neue 

Flächen für den Aufenthalt, zum Spielen aber auch für den Rückzug geschaffen. Eine gemeinsame 

Finanzierung durch das Aktive Zentrum, die DKLB-Stiftung und die Stadtmission ermöglichten zudem die 

Erweiterung der Bahnhofsmission Zoologischer Garten um 500 m², was nahezu einer Verdopplung der 

bestehenden Fläche entspricht. Die Projektbeispiele verdeutlichen das breite Aufgabenspektrum des 

Aktiven Zentrums.  

 

NAVI BC  

Mit dem NAVI BC (Nachhaltige Vitalisierung des kreativen Quartiers um den Campus Berlin-

Charlottenburg) verfolgte das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf das Ziel, den nördlichen Bereich der 
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City West im Umfeld des Campus Charlottenburg zu einem innerstädtischen Wachstumskern zu entwickeln. 

Dabei stand im Fokus, die universitären Potenziale hervorzuheben und eine wirtschaftliche Attraktivität zu 

fördern, Gründungsinitiativen aus den Universitäten heraus zu erleichtern und eine verbesserte Verknüpfung 

zwischen lokaler und regionaler Wirtschaft zu erwirken.  

Durch das Projekt konnten die Kooperationen zwischen der Technischen Universität Berlin, der Universität 

der Künste und anderen Forschungseinrichtungen verbessert werden. Ein zentraler Baustein war die 

Gründung einer gemeinsamen Dachmarke, dem Campus Charlottenburg. Neben den beiden Universitäten 

sind hier auch weitere außeruniversitäre Institutionen und privatwirtschaftliche Akteure vertreten. Ergänzend 

ist der Campus Charlottenburg als Teil der Berliner Wirtschaftsförderungsstrategie „Berliner Zukunftsorte“ 

aufgenommen worden, welche ebenfalls die Zusammenarbeit fördert. Als weiteres Ergebnis des Projektes 

wurde 2015 und 2019 jeweils ein Gründerzentrum in direkter Nachbarschaft zur Universität eröffnet.  

 

Regionalmanagement  

Seit 2010 führte das Regionalmanagement City West Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung und zur 

Standortprofilierung im Auftrag des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf und in Kooperation mit der 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, der AG City e.V. und der Industrie- und 

Handelskammer zu Berlin durch. Die Gebietskulisse umfasste eine Fläche von etwa 650 ha und war damit 

deutlich größer als der Betrachtungsraum des Aktiven Zentrums. Das Regionalmanagement verstand sich 

als übergreifendes Gebietsmanagement, welches Kommunikationsstrukturen nach innen und nach außen 

aufbaute. Ziel war es, die bestehenden Synergien in der City West zu nutzen und zugleich zwischen 

Verwaltung, Politik und privaten Akteuren zu vermitteln. Es wurden sowohl eigenständige Projekte 

umgesetzt, als auch vielfältige Institutionen und Netzwerke unterstützt. Das Regionalmanagement endete 

planmäßig im Jahr 2019. Die City West profitierte von den Synergieeffekten, die sich aus der engen 

Zusammenarbeit zwischen Regionalmanagement und Aktivem Zentrum ergaben.  

Die Finanzierung erfolgte über eine Förderung durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und 

Betriebe im Rahmen der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)“ 

sowie durch eine Kofinanzierung in der letzten Förderperiode durch die Technische Universität und die 

Universität der Künste.  

 

Masterplan Campus der Universitäten in der City West  

Neben den Leitlinien für die City West wurde ebenfalls 2009 der Masterplan Campus der Universitäten in 

der City West vom Berliner Senat beschlossen. Im Sinne des § 1 Abs. 6. Nr. 11 BauGB gilt es, den 

Masterplan in der weiteren Entwicklung der City West zu berücksichtigen. Als städtebaulicher Rahmenplan 

sind im Masterplan verschiedene Potenziale zur Weiterentwicklung sowie konkrete Maßnahmen und 

Umsetzungsoptionen, differenziert nach kurz-, mittel- und langfristige Vorhaben vermerkt.  
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Städtebauliche Projekte und bauliche Einzelvorhaben  

Im Rückblick zeigt sich, dass die einzelnen Vorhaben nur zum Teil umgesetzt wurden:  

Beispielsweise konnte entsprechend der Leitlinien das Zoofenster realisiert werden, welches zusammen mit 

dem Upper-West die städtebauliche Situation im Kernbereich der City West maßgeblich prägt. Die 

Hochhäuser sind berlinweit identitätsstiftend und stehen symbolisch für die hohe Dynamik in der City West. 

Auch die angedachte Umgestaltung der Tauentzienstraße konnte erfolgreich durchgeführt werden. Die 

ohnehin notwendige U-Bahntunnelsanierung der BVG ermöglichte im Anschluss eine Umgestaltung des 

Straßenraums. Mit Abschluss der Maßnahmen 2013 wurde auf der bisher allein grün gestalteten Mittelinsel 

eine durchgehende Promenade zwischen Wittenberg- und Breitscheidplatz ermöglicht und somit der 

Freiraum maßgeblich im Sinne der Leitlinien aufgewertet.  

Dagegen wurde die angestrebte Neugestaltung des Hardenbergplatzes noch nicht realisiert, trotz des 

Planungsverfahrens 2014. Grund hierfür sind die stark veränderten Anforderungen im Mobilitätsbereich und 

die vorgesehene Anbindung der City West an das Straßenbahnnetz, die ein neues Konzept für die 

Platzgestaltung erfordert. Auch die baulichen Einzelvorhaben des Aussichtsrades „Great Berlin Wheel“ und 

das Forschungszentrum Maschinenbau und Informatik der TU Berlin wurden nicht realisiert.  

 

2.3. Weitere Entwicklungen in der City West  

Neben den in 2009 geplanten Vorhaben entwickelten sich weitere prägende Projekte in der City West wie 

z.B. die sensible und hochwertige Sanierung des Bikini-Berlin-Ensembles, das als architektonisches 

Highlight den Gesamtbereich Breitscheidplatz aufwertet. Auch die denkmalgerechte Sanierung des 

Cumberland Hauses, ganz im Sinne der Leitlinien „Qualifizierung der City West als Wohnstandort“ und 

„Baukultur als Geschichtsträger der City West präsentieren“, führte zu neuem hochwertigem Wohnraum und 

einer sehenswerten Instandsetzung des baukulturellen Erbes.  

Die begonnene Neugestaltung der verlängerten Hertzallee stärkte die Verknüpfung zwischen dem 

Kernbereich der City West und dem Campus Charlottenburg. Der erste Bauabschnitt wurde bereits 2018 

umgesetzt, die Weiterführung steht zeitnah an. Auch der Olivaer Platz wird derzeit neugestaltet, in der 

Begründung zum Bebauungsplan wird deutlich auf die Leitlinien bezuggenommen.  

Mit dem Werkstattverfahren an der Urania/Kurfürstenstraße konnte 2019 bezirksübergreifend ein Städtebau 

gefunden werden, der den Kreuzungsbereich städtebaulich besser fasst und den nordöstlichen Eingang der 

City West aufwertet. Durch die bewusste Setzung von niedrigeren Hochpunkten wird eine Akzentuierung 

geschaffen.  

Eine wesentliche Aufgabe ist und bleibt es zudem, einen Kompromiss zwischen Gestaltung, Denkmalschutz 

und Sicherheit für den Breitscheidplatz zu finden, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu 

werden.  

 

 

  



Entwicklungskonzept City West (Entwurf, März 2021)     

Seite 12 von 28 
 

3. Aktualisierung und Fortschreibung der Leitlinien 2018-2021 

Seit 2018 erfolgt unter Federführung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ein 

kooperativer mehrstufiger Prozess zur Aktualisierung und Fortschreibung des Masterplans für die City West. 

Hierbei werden in einem sukzessiv sich erweiternden Kreis an Teilnehmenden verschiedene Aspekte und 

Erkenntnisse der vergangenen Entwicklungen ermittelt und eine zielgerichtete Debatte über die Ausrichtung 

der Leitlinien und eines zukünftigen Konzepts für die Entwicklung der City West geführt.  

In einem ersten Schritt wurde im Rahmen einer verwaltungsinternen Werkstatt im Juni 2018 mit 

Vertreterinnen und Vertretern aus Bezirks- und Senatsverwaltungen die „Wetterlage“ in der City West 

ermittelt und dabei positive Entwicklungen der vergangenen Jahre sowie offene Herausforderungen 

diskutiert. Aufbauend hierauf erfolgte im Oktober 2018 eine Werkstatt mit Fachöffentlichkeit, bei der 

Teilnehmende unterschiedlicher Interessensvertretungen - sowohl Verwaltungen, als auch verschiedene in 

der City West angesiedelte Institutionen wie Universitäten, Verbände etc. - beteiligt waren.  

In 2019 und 2020 wurde insbesondere an den Vertiefungsbausteinen – Hochhauskonzept und räumliche 

Leitprojekte – gearbeitet. Hieraus gewonnene Erkenntnisse und Zwischenergebnisse sowie allgemeine 

Qualitätsstandards der Berliner Stadtentwicklung, wie z.B. das besondere Augenmerk auf lebendige 

Erdgeschosse, führten zu einer weiteren Fortschreibung und Schwerpunktsetzung der Leitlinien:  

Die Themen Handel, Büroflächen, Freizeit und Tourismus werden in den aktuellen Leitlinien nicht explizit 

weiterverfolgt, da sie sich in den letzten Jahren mit Abstand am kräftigsten entwickelt haben und auf einer 

soliden Basis stehen. Durch die hohe Aufmerksamkeit, welche die City West mittlerweile wieder genießt, 

kann davon ausgegangen werden, dass sich diese Bereiche auch in Post-Corona-Zeiten wieder von den 

aktuellen negativen Pandemie-Auswirkungen erholen. Das Ziel einer vitalen und Pandemie-resilienten City 

West wird über den Handel hinaus und in den anderen Leitlinien mitgedacht. Die 2009 als wichtig erachte-

te Leitlinie zur Verknüpfung des Universitätscampus mit der City West wird im Projekt Hertzallee Nord mit 

seiner letzten Erweiterungsfläche für den Campus der TU Berlin umgesetzt.  

 

Die aktuellen Leitlinien sind: 

   1   Lebendige Erdgeschosse als Qualität der City West etablieren 

   2   Die vertikale Nachverdichtung in der City West verträglich steuern 

   3   Die City West als bezahlbaren Wohnort für alle Generationen qualifizieren 

   4   Mobilität stadtverträglich und für alle zugänglich gestalten 

   5   Maßnahmen zur Klimaanpassung umsetzen und ein gesundes Stadtklima sichern 

   6   Den öffentlichen Raum in der City West weiter stärken und qualifizieren 

   7   Kulturstätten in breiter Vielfalt stärken 

   8   Die Baukultur als Geschichtsträger präsentieren 

   9   Mit nachhaltig entwickelten Gebäuden einen Mehrwert erzielen 

 10   Netzwerke in der City West ausbauen 
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3.1. Lebendige Erdgeschosse als Qualität der City West etablieren 

Die Erdgeschosszonen bilden die zentrale Schnittstelle zwischen dem Stadtraum und den privaten Gebäu-
den. Lebendig und nutzungsorientiert gestaltet, erweitern sie den öffentlichen Raum, erhöhen seine Aufent-

haltsqualität und tragen maßgeblich zu seiner Attraktivität bei. Um diese Qualitäten nachhaltig zu sichern, 
gilt es, Anforderungen wie Mindestbauhöhen, gemischte und öffentlichkeitswirksame Nutzungen sowie bar-

rierefreie Zugänglichkeit zu definieren. Die Etablierung von kuratierten Erdgeschossen in der City West kann 

hierbei einen entscheidenden Beitrag leisten und Nutzungen berücksichtigen, die über reine Einzelhandels-
einrichtungen hinausgehen (z.B. Tauschbörsen im Kiez, Beratungsstellen, Ateliers und Probenräume). Dies 

ist umso wichtiger, als während der Pandemie die Verschiebung vom Einzelhandel zum Online-Handel 
deutlich beschleunigt wurde und gleichzeitig der Wert von attraktiven Erdgeschossen wie nie zuvor erlebbar 

war. 
 
Die Erdgeschosszone umfasst zum einen den Sockel der Gebäude und zum anderen den daran 

angrenzenden Freiraum sowie die Erschließungsflächen. In dieser Zone wird die Stadt von ihren 

Nutzer*Innen auf Augenhöhe wahrgenommen. Je nach Charakter und Gestaltung der Erdgeschosszone ist 

diese Wahrnehmung unterschiedlich. Einerseits entsteht durch Gebäudeöffnungen und durch nach außen 

orientierte Nutzungen ein lebendiger Raum für Interaktion und soziale Kontakte. Andererseits kann durch 

geschlossene Gebäudefassaden eine introvertierte, auf das Private fokussierte Erdgeschosszone 

ausgebildet werden. In Zukunft gilt es, den Erdgeschosszonen der City West mehr Aufmerksamkeit zu 

schenken. Ziel ist es, die lebendigen Erdgeschossbereiche der City West zu sichern und darüber hinaus 

neue zu etablieren. In jedem Planungsprozess und bei jedem Neubauvorhaben sind zu berücksichtigen:  

 

Nutzungsflexible Mindestbauhöhen 

Die Erdgeschosse sind in ihrer Höhe so auszubilden, dass sie Raum für verschiedene Nutzungen bieten und 

hierdurch vielzählige Gestaltungsmöglichkeiten erlauben. Für eine gewerbliche Nutzung kann damit 

genügend Raum für Technikeinbauten gewährleistet werden. Für die Wohnnutzung kann das Erdgeschoss 

als sogenanntes Split-Level ausgebaut werden.  

 
Gemischte und öffentlichkeitswirksame Nutzungen 

Mit einem vielfältigen Angebot an Nutzungen, welche sich nach außen orientieren, werden Straßen und 

Freiräume belebt. Hingegen wirken Erdgeschossnutzungen, wie Wohnungen in Hochparterre, Garagen-

einfahrten oder Müllräume introvertiert und entziehen sich der Interaktion mit dem öffentlichen Raum.  

 

Barrierefreie Zugänglichkeit 

Damit die Gebäudenutzungen unmittelbar auf den öffentlichen Raum wirken können, sind die Barrieren 

gering zu halten - auch im Sinne einer inklusiven Stadt und vor dem Hintergrund des demografischen 

Wandels. Die genannten Qualitätsanforderungen bieten zudem die Möglichkeit, die Erdgeschosse und ihre 

Nutzungen flexibel zu gestalten und resilient für Krisen zu machen.  
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Instrumente: 

• Bebauungspläne und städtebauliche Verträge 

• Gestaltungsverordnung, Erhaltungsverordnung 

• Design for all  

 

3.2. Die vertikale Nachverdichtung in der City West verträglich steuern 

Durch eine vertikale Nachverdichtung kann perspektivisch ein schonenderer Umgang mit Grund und Boden 
erfolgen. Um dabei die prägende städtebauliche Struktur und die Identität der City West zu sichern und 

Hochhäuser verträglich in das Stadtgefüge einzubinden, ist eine vertiefende Betrachtung der Hochhausent-
wicklung in der City West zwingend notwendig. Das Hochhauskonzept City West ist Teil des Entwicklungs-

konzeptes und definiert qualitative Anforderungen an Hochhausvorhaben und deren Planungsprozesse. 

 

In Berlin steigen die Nutzungsansprüche an Räume und die Nachfrage nach Grund und Boden. Gleichzeitig 

sind die zur Verfügung stehenden Flächenpotenziale begrenzt. Um perspektivisch schonender mit der 

Inanspruchnahme von Flächen umzugehen und dem Ziel der Innenentwicklung Folge zu leisten, rückt das 

Thema der vertikalen Nachverdichtung verstärkt in den Fokus. Bisher ist das Stadtbild Berlins nur wenig 

durch Hochhäuser geprägt. Um die vertikale Stadtentwicklung gesamtstädtisch zu steuern, wurde 2020 das 

Hochhausleitbild für Berlin vom Senat beschlossen. Damit besteht ein klarer fachlicher und prozessualer 

Rahmen für die Planung und Gestaltung von Hochhausvorhaben. 

Besonders in den Bezirken Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf und Tempelhof-Schöneberg besteht ein hoher 

Entwicklungsdruck auf Grundstücke mit Potenzialen für eine vertikale Verdichtung. Um die prägende 

städtebauliche Struktur und die Identität der City West langfristig zu sichern, ist es deshalb notwendig, die 

vertikale Verdichtung zu steuern und dort, wo Potenziale bestehen, Hochhäuser verträglich in das 

Stadtgefüge einzubinden. Grundlage dafür ist die Entwicklung eines detaillierten Hochhauskonzeptes für 

die City West.  

Ergänzend zu dem Hochhausleitbild von Berlin, das eine gesamtstädtische Betrachtungsebene hat, wird seit 

Ende 2019 eine vertiefende städtebauliche Betrachtung für die City West erarbeitet - das Hochhauskonzept 

City West. Der Entwurf für das Hochhauskonzept City West ist Teil des Entwicklungskonzeptes City West und 

zeigt Bereiche für eine mögliche Hochhausentwicklung bzw. deren Ausschluss auf und formuliert qualitative 

Anforderungen an Hochhausvorhaben und deren Planungsprozesse in der City West. 

 

Instrumente : 

• Hochhausleitbild Berlin 

• Hochhauskonzept City West 

• Bebauungspläne und städtebauliche Verträge 

 

Näheres zum Hochhauskonzept siehe Kap. 5 sowie in Anlage 2 
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3.3. Die City West als bezahlbaren Wohnort für alle Generationen qualifizieren 

Angesichts der deutlichen Mietsteigerungen gilt es, bezahlbaren Wohnraum für vielfältige Bevölkerungs-
gruppen zu sichern und neu zu entwickeln. Aktuell werden Mietshäuser oft von privaten EinzeleigentümerIn-

nen an finanzstarke Investmentfonds veräußert, sodass Steuerungsinstrumente der öffentlichen Hand zu 
überprüfen und zu entwickeln sind. Um lebendige Kiezstrukturen zu erhalten, sind Gemeinschaftseinrichtun-

gen wie Nachbarschaftscafés, Kitas und Seniorentreffs zu fördern und zu etablieren. 
 
Der hohe Wohnanteil in Zentrumslage ist ein besonderes Qualitätsmerkmal der City West. Hier verfügt 

Berlin im Vergleich zu anderen Metropolen wie Paris und London über ein herausragendes Alleinstel-

lungsmerkmal. Die vielfältigen Wohnangebote gilt es zu erhalten und weiter zu entwickeln. Eine wesentliche 

Voraussetzung für die Realisierung dieses Anspruchs ist die Verfügbarkeit von Wohnraum für breite 

Bevölkerungsschichten. Angesichts der erheblichen Mietsteigerungen in den vergangenen Jahren gilt es, 

den bestehenden bezahlbaren Wohnraum zu sichern und neuen sozialverträglichen Wohnraum zu schaffen. 

Die für Berlin typische gemischte Zusammensetzung der Bewohnerschaft ist hierdurch zu schützen.  

Zur Umsetzung der Ziele sollen die bestehenden Steuerungsinstrumente der öffentlichen Hand überprüft 

und weiterentwickelt werden, auch um die im Bereich der Wohnimmobilien voranschreitenden Eigentümer-

wechsel von Alteigentümern (oftmals private Einzeleigentümer) hin zu Investmentfonds zu beeinflussen, mit 

dem Ziel, die damit verbundenen Renditeinteressen nicht zu weiter steigenden Mieten führen zu lassen. 

Für eine lebendige Quartiersentwicklung gilt es auch, die spezifischen Zielgruppen zu berücksichtigen, um 

die Durchmischung der Bewohnerschaft zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu bedarf es vielfältiger 

Wohnraumtypologien, welche aktuelle und zukünftige Bedarfe beachten. Das Spektrum reicht von der 

Herstellung barrierefreien Wohnraums bis hin zu Studierendenwohnungen. So können generation-

enübergreifende Vorhaben realisiert werden, welche durch ihre Mischung zum Erhalt von attraktiven Kiezen 

beitragen, die auch nach Ladenschluss belebt sind. Die Entwicklung neuen Wohnraums kann zugleich nur 

gelingen, sofern die notwendigen Infrastrukturen vorhanden sind und diese die notwendigen Kapazitäten 

vorweisen. Hierzu zählen sowohl Bildungseinrichtungen wie Schulen und Kindergärten, aber auch 

Spielplätze und Freizeiteinrichtungen. Da die Investorinnen und Investoren vom Bestand der Infrastrukturen, 

aber auch vom Image des Standorts City West profitieren, ist es folgerichtig, dass jedes Bauvorhaben auch 

einen Beitrag für das Quartier leisten sollte. 

Die enge Verzahnung von Wohnen und Arbeiten ist ein positives Qualitätsmerkmal der City West, dass es zu 

sichern und entwickeln gilt.  

Die City West verfügt nur über ein geringes Neubaupotenzial, weshalb sich die Entwicklungsmöglichkeiten 

vor allem auf Abriss- bzw. Umnutzungspotenziale in Einzelfällen konzentrieren. Um dennoch neuen Wohn-

raum zu schaffen, muss eine qualitätsvolle Nachverdichtung in Betracht gezogen werden. Dabei muss bei 

jedem Vorhaben auf die konkrete Umgebung eingegangen werden; eine Verschlechterung bestehender 

Wohnverhältnisse ist zu vermeiden.   
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Instrumente:  

• Milieuschutzverordnung 

• Bebauungspläne und städtebauliche Verträge nach dem Berliner Modell der kooperativen 

Baulandentwicklung 

• Neu zu entwickelndes Instrument einer Eingriffsmöglichkeit für die Berücksichtigung des 

Gemeinwohls beim Verkauf von Wohngebäuden  

 

3.4. Mobilität stadtverträglich und für alle zugänglich gestalten 

Die Erlebbarkeit der City West soll über eine niedrigschwellige, flächeneffiziente und klimaneutrale Mobili-
tät gefördert werden. Dies erfordert den Ausbau der entsprechenden Infrastruktur zugunsten des Umwelt-

verbundes - durch Anlegen sicherer Radwege und Realisierung eines leistungsfähigen Straßenbahnnetzes. 

Durch Umstrukturierungen von überdimensionierten Verkehrsflächen können Flächen für andere Nutzungen 
(z. B. Aufenthalt oder Regenwassermanagement) zurückgewonnen und Orte als attraktive Stadträume auf-

gewertet werden. Die City West bekennt sich zur Vision Zero und setzt entsprechende bauliche Maßnahmen 
um. 

 

In den beiden Werkstätten 2018 war die Mobilität eines der zentralen Themen. Im Fokus stand der Ausbau 

des Umweltverbundes, vor allem der Fahrradinfrastruktur und des ÖPNV, sowie die Neuaufteilung des 

Straßenraums unter dem Gesichtspunkt der Flächengerechtigkeit. Auch die Bereitstellung der nötigen 

Infrastruktur für die zunehmenden Paketlieferungen sowie weiterer erforderlicher City-Logistik wurden 

diskutiert. 

Die City West verfügt über eine hervorragende Anbindung und ist durch ihre Nähe zur Stadtautobahn auch 

mit dem Pkw und für den Wirtschaftsverkehr gut zu erreichen - dieser vermeintliche Vorteil führt langfristig zu 

einem den Umweltverbund weniger fördernden Modal Split. Die bauliche Kompaktheit sowie die hohe 

Nutzungsvielfalt könnten stattdessen eine verkehrsarme Lebens- und Arbeitsweise ermöglichen. Dieses 

Umdenken in Mobilitätsfragen unterstützt die City West als Einkaufs- und Erlebnisort. Die unterdurch-

schnittlich ausgebaute Radverkehrsinfrastruktur in der City West ermöglicht es zudem, durch die Schaffung 

von sicheren und komfortablen Radwegen entlang der Hauptstraßen sowie ausreichenden und 

hochwertigen Abstellmöglichkeiten insbesondere an den Verknüpfungspunkten zum ÖPNV den Anteil des 

Radverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen schnell und signifikant zu erhöhen. Durch eine solche 

Stärkung des Umweltverbundes sollen Erreichbarkeit, Sicherheit und insbesondere die Wohn-, Lebens- und 

Aufenthaltsqualität in der City West weiter verbessert werden. Zurückgewonnener Stadtraum soll dazu 

beitragen, den öffentlichen Raum allgemein attraktiver zu gestalten. Vernetzung und Digitalisierung sollen 

nicht zuletzt auch beim Wirtschafts- und Lieferverkehr dazu beitragen, Emissionen und Platzverbrauch zu 

minimieren. Die Fachexpertise der TU-Berlin soll in die Entwicklung von intelligenten Verkehrs- und 

Logistiksystemen für die letzte Meile und zu weiteren Konzepten für die E-Mobilität eingebunden werden.  

In städtebaulichen und architektonischen Projekten gilt es zu prüfen, was jeder einzelne Standort für die 

Verkehrswende in der City West beitragen kann, z. B. durch die Bereitstellung von Flächen für hochwertige 

Fahrradabstellanlagen und Mobilitätshubs. 
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Instrumente: 

• Maßnahmen des Nahverkehrsplans inkl. der bereits geplanten Anbindung der City West an das 

Straßenbahnnetz 

• Bebauungspläne und städtebauliche Verträge 

• Vorgaben in Wettbewerben 

 

3.5. Maßnahmen zur Klimaanpassung umsetzen und ein gesundes Stadtklima sichern 

Starkregenereignisse und intensive Hitzeperioden stellen die City West bereits heute vor enorme Herausfor-

derungen und werden in Zukunft weiter zunehmen. Daher sind Anpassungsstrategien auf Stadtteil-, Quar-
tiers- sowie Grundstücksebene zu entwickeln und daraus resultierende Maßnahmen umzusetzen (z.B. Aus-

weitung der Gebäudebegrünung, Entsiegelung von Freiflächen, Schaffung von Retentionsflächen). Ziel ist 

eine klimaresiliente City West, in der die Auswirkungen des voranschreitenden Klimawandels – insbesondere 
auch auf die Gesundheit – möglichst gering gehalten werden. 

 
Das Thema der Klimaanpassung wurde in den zwei Werkstätten 2018 als erforderliche Ergänzung für die 

zukünftige Entwicklung der City West genannt. Schließlich ist die intensiv bebaute Innenstadt besonders 

anfällig für die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels. Diese zeigen sich mit dem verstärkten Auftreten 

von Hitzeperioden, Starkregenereignissen und sonstigen Wetterextremen bereits heute. Es gilt, die City West 

anpassungsfähig zu machen, damit sie den heutigen und den künftigen Anforderungen an ein stadtverträg-

liches und gesundes Mikroklima gerecht wird.   

Innerhalb der City West gibt es kaum größere Grünflächen. An den Rändern profitiert das Gebiet von den 

angrenzenden großen Grünstrukturen wie dem Tiergarten im Osten, dem Schlosspark Charlottenburg sowie 

dem gesamten Spreebereich im Norden oder dem Lietzensee und dem Kleingartengebiet am Westkreuz im 

Westen. Um das für die Kaltluftentstehung wichtige Grün in die dichte Bebauungsstruktur integrieren zu 

können, bedarf es einer geschickten kleinteiligen Initiierung von neuen und einer Qualifizierung von bereits 

bestehenden Grünflächen.  

Hitzebelastungen und Überflutungen stellen die hoch verdichtete Innenstadt vor große Herausforderungen. 

Aufgrund der zunehmenden Trockenheit im Sommer bedarf es eines Bewässerungskonzepts für die 

Straßenbäume, um diese vor weiteren Schäden zu bewahren. Zugleich muss auf die wachsende Anzahl an 

Starkregenereignissen reagiert werden. Die starke Versiegelung, die hohe bauliche Dichte und die 

Verwendung einer Mischkanalisation machen die City West besonders anfällig für Starkregenereignisse und 

seine Folgen. Ziel muss es daher sein, dass das Wasser bei Starkregenereignissen länger zurückgehalten 

wird, um die Kanalisation zu entlasten. Hierzu soll das Wasser nicht nur gespeichert, sondern auch genutzt 

werden; etwa für die Kühlung im Sommer oder die Anreicherung des Grundwassers. Dabei können diese 

fachlichen Anforderungen auch als Gestaltungselemente im öffentlichen Raum und auf privaten Grund-

stücken eingesetzt werden und einen Mehrwert für das Quartier bilden.  

 

Instrumente:  

• Bebauungspläne und städtebauliche Verträge mit Klimacheck 

• Wettbewerbe mit hohen Anforderungen an Nachhaltigkeitskonzepte 
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• Transparenz zu Förderprogrammen zur Umsetzung von Maßnahmen der Klimaanpassung für private 

und öffentliche Bauherrschaften 

• Unterstützung intelligenter Regenwassermanagementkonzepte (Best Practice) 

• Zusammenarbeit mit Kunst- und Kulturschaffenden für grüne und blaue Installationen und der 

künstlerischen Auseinandersetzung mit Begrünungs- und Bewässerungsthemen 

• Nutzung und Entwicklung von Förderprogrammen (1000 Grüne Dächer Programm) 

 

3.6. Den öffentlichen Raum in der City West weiter stärken und qualifizieren 

Die Freiflächen der City West sind zu schützen, an die Anforderungen des Klimawandels anzupassen und in 
ihrer Qualität weiterzuentwickeln, um den nötigen Freiraum in der dichten Stadtstruktur zu erhalten. In Zu-

kunft gilt es, die bestehenden Freiräume stärker miteinander zu verknüpfen, Durchwegungen zu ermöglichen 

und somit auch neue Freiräume zu erschließen. 

 
Die Qualifizierung von öffentlichen Räumen, ihre Verknüpfung sowie Vernetzung untereinander war bereits 

in den Leitlinien von 2009 eines der zentralen Handlungsfelder. Die Bedeutung des Freiraums ist durch den 

Klimawandel und die Mobilitätswende noch gewachsen. In der verdichteten und versiegelten Stadt muss 

dieser für die Erholung des Menschen und als Nischenhabitat für Flora und Fauna dienen. Die vielfältigen 

Nutzungsansprüche an den Freiraum verlangen eine Multicodierung, um allen Ansprüchen gerecht werden 

zu können.  

Die Freiräume sind Orte der Begegnung und Urbanität. Qualität erhalten sie insbesondere durch eine 

Gestaltung, die genügend Raum für die individuelle Aneignung zulässt. Die öffentlichen Freiräume sind 

dabei auch immer im Zusammenspiel mit den öffentlichen Erdgeschosszonen zu betrachten und zu gestal-

ten. Hierbei entstehen Synergieeffekte, die wesentlich auf die Attraktivität der Straßen- und Freiräume 

wirken. Diese Multicodierung und Vielfältigkeit in der Gestaltung soll zukünftig gestärkt und qualifiziert 

werden. Auch Dachflächen sind möglichst begrünt zu entwickeln und öffentlich zugänglich zu gestalten.  

Die öffentlichen Freiflächen dienen zudem als Ort für Klimaanpassungsmaßnahmen. Dabei geht es vor 

allem um Flächen für Begrünung und Regenwasserverdunstung, um Schneisen für Kaltluftströme und 

kühlende Oasen. Das Netz aus Straßenräumen mit Baumbestand, Plätzen und Grünflächen leistet einen 

wichtigen Beitrag für das Mikroklima in der City West. Bei der Planung und dem Bau von neuen Gebäuden, 

insbesondere von Hochhäusern, sind die Auswirkungen auf das Mikroklima, den Windkomfort und die 

Besonnung bzw. Verschattung in den öffentlichen Freiflächen zu untersuchen. Darüber hinaus gilt es, die 

öffentlichen Grün- und Freiräume der City West besser zu verknüpfen und eine bessere Durchwegung zu 

ermöglichen, um neue Freiräume zu erschließen. Im Rahmen der Leitprojekte Hertzallee Nord und 

Hertzallee Süd werden diese Aspekte daher besonders fokussiert. Bei der Neuordnung der beiden 

innerstädtischen Blöcke werden neue öffentliche Freiräume entstehen, welche miteinander und mit dem 

Stadtraum verbunden werden.  

Durch die Qualifizierung von zentralen Plätzen und Freiräumen, wie dem Hardenbergplatz, dem 

Kurfürstendamm sowie dem Ufer des Landwehrkanals und die Verknüpfung zu den neu entstehenden 

Quartieren an der Hertzallee wird ein Netz an attraktiven Freiräumen geschaffen, die die Qualitäten der 

City West maßgeblich mitbestimmen. Schließlich dient ein attraktiver öffentlicher Raum auch dem 

stationären Handel.  
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Instrumente:  

• Wettbewerbe für Neu- und Umgestaltungen von Grün- und Freiflächen 

• Städtebauliche Verträge zur Sicherstellung von Kompensation baulicher Nachverdichtung durch 

Aufwertung des öffentlichen Raums  

• Pflege- und Entwicklungskonzepte für den öffentlichen Raum etablieren und fortschreiben 

• Interessen-  und Standortgemeinschaften sowie Partnerschaften für die gemeinsame Erhaltung 

und Gestaltung des Stadtraumes fördern 

 

3.7. Kulturstätten in breiter Vielfalt stärken  

Das über Jahrzehnte gewachsene vielfältige Kulturangebot trägt maßgeblich zur Identitätsstiftung in der  

City West bei. Bestehende Kulturstätten sind daher zu schützen und weiterzuentwickeln. Zusätzlich ist das 

Angebot gezielt um niederschwellige Möglichkeiten zu ergänzen. Sowohl der Bevölkerung als auch den 
zahlreichen Studierenden des Campus sollen Räume für künstlerische und musische Entfaltung angeboten 

werden, um die Innenstadt auch unabhängig vom Einzelhandel zu vitalisieren. Auch Erdgeschossbereiche 
sollen für diese Nutzungen mitgedacht werden. 

 

Zu der City West gehören sowohl die vielfältigen kleinen Angebote, wie Spezialmuseen, Theater und 

Straßenmusik als auch die großen Institutionen, wie etwa die Deutsche Oper, das Theater des Westens oder 

der Zoopalast. Diese charakteristische Mischung von Hoch- bis Subkultur und die unterschiedlichen Ange-

bote sind zu schützen und weiterzuentwickeln. Die Orte der Kultur sind ein wesentlicher Bestandteil der 

Attraktivität der City West und tragen zur Lebensqualität sowohl für die Bewohnerschaft als auch für Gäste 

von nah und fern bei.  

Neben dem Erhalt der großen Kulturhäuser liegt der Schwerpunkt zukünftig in der Ergänzung der kulturellen 

Einrichtungen um niederschwellige Angebote. Sowohl die Bevölkerung als auch den zahlreichen Studier-

enden des Campus sollen Räume für künstlerische und musische Entfaltung angeboten werden, um die 

Innenstadt auch unabhängig vom Einzelhandel zu vitalisieren. Diese dezentralen kulturellen Nutzungen 

beleben die Quartiere und tragen zur Lebensqualität in den Kiezen bei. 

Ein wesentliches Ziel ist es, Räume für Kunstschaffende und Kreative nicht nur unter kommerziellen 

Interessen zu entwickeln. Es bedarf Freiräume zur Erprobung neuer Ideen, welche durch ihre innovativen 

Ansätze auch die bestehenden Institutionen stärken und ergänzen. Ein besonderes Potenzial bieten in 

diesem Kontext die Erdgeschosszonen, welche durch kreative Zwischennutzungen bespielt werden können. 

Die Verfügbarkeit von unbeplanten Räumen ermöglicht eine Aneignung durch Kreative oder durch die 

Bewohnerschaft nach den individuellen Interessen.  

Auch der öffentliche Raum ist eine umfassende kulturelle Einrichtung der Stadt. Bereits in den Leitlinien 

2009 wurde die „Bühnenfunktion“ der City West und im Besonderen des Kurfürstendamms beschrieben. Die 

Silhouette der City West war damals und ist heute die Kulisse für vielfältige Veranstaltungsformate. Auch die 

Installation von Kunst im öffentlichen Raum ist zu fördern. Dies trägt zu einer Demokratisierung der Kultur 

bei, wertet zugleich den öffentlichen Raum auf und stärkt dessen Qualität. Die Bedeutung von Kunst im 

Freien hat besonders in Zeiten der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen.  
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Instrumente:  

• Entwicklung eines Instruments zur Bereitstellung von Räumen (hier gilt es, rechtliche Instrumente 

und Konzepte für Strukturen und Zuständigkeiten eines Kulturraumbeschaffungsprogramms zu 

schaffen),  

• Berücksichtigung in der Grundrissgestaltung bei Neubauten und Umbau (Siehe lebendige Erdge-

schosse),  

• Berücksichtigung in der Gestaltung des öffentlichen Raums in Wettbewerben und Bebauungs-

plänen 

• Förderung und Unterstützung von Initiativen und Events 

 

3.8. Die Baukultur als Geschichtsträger präsentieren 

Auch wenn in den letzten Jahren herausragende Projekte wie das Bikinihaus und der Zoo-Palast entwickelt 
werden konnten, erfordern die aktuellen Entwicklungsdynamiken einen verstärkten Fokus auf Bestandssiche-

rung und -qualifizierung nicht nur der denkmalgeschützten Bauten. Neben Aspekten der lesbaren Stadt und 
der Identität der City West trägt die Bestandssanierung zudem zur Reduktion von CO2-Emissionen bei. Der 

Erhalt des kleinteiligen Städtebaus ist zu prüfen. Des Weiteren sind denkmalrechtliche Belange mit der er-

forderlichen energetischen Sanierung, z. B. der TU-Gebäude, in Einklang zu bringen. 
 

Die City West vereint auf charakteristische Weise bestimmte Epochen der Baukultur: Gründerzeit, 

Nachkriegsmoderne und Gegenwart. Die oft hochwertige und in vielen Fällen geschichtsträchtige Architek-

tur und Freiraumgestaltung gilt es zu bewahren, zu inszenieren und behutsam an heutige Bedürfnisse anzu-

passen. Dieser Dreiklang an Anforderungen konnte in den vergangenen Jahren bereits bei einzelnen 

herausragenden Projekten umgesetzt werden, wie bei dem Bikinihaus oder dem Zoopalast. Die denk-

malgerechte Sanierung dieser ikonischen Bauten führte dazu, dass sie ihre zeittypischen und stadtbild-

prägenden Merkmale wiedererlangen konnten.  

Auch weitere Bauten der Nachkriegsmoderne gilt es zu schützen und erlebbar zu machen: Der anhaltend 

hohe Entwicklungsdruck auf die City West erfordert auch bei nicht-denkmalgeschützten Bauten erhöhte 

Aufmerksamkeit, um sie möglichst zu erhalten und rücksichtsvoll zu entwickeln. Es gilt, den Charakter des 

einmaligen und identitätsstiftenden Ensembles im Herzen der City West zu erhalten. Die Qualitäten des 

kleinteiligen Städtebaus gilt es auch bei zukünftigen Projekten und Bauvorhaben zu berücksichtigen. 

Dennoch muss auch in der City West eine bauliche Nachverdichtung an einzelnen Orten möglich sein. An 

diese Projekte müssen hohe Qualitätsanforderungen gestellt werden. Die Neubauten sollen einen eigenen 

Charakter erhalten und zugleich die Qualitäten des Bestandes berücksichtigen. Zudem besteht der 

Anspruch, dass jedes Vorhaben auch einen Mehrwert für das Quartier bietet.  Zeitgemäße Lösungen für 

Bestandsgebäude sind zu entwickeln, um Abriss zu vermeiden und allein dadurch einen deutlichen Beitrag 

zur Vermeidung von CO2 Emissionen zu leisten. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Vorhandenen 

führt oft zu anspruchsvollen und beeindruckenden Ergebnissen, wie Beispiele in der City West bereits 

eindrücklich belegen. Ein Abriss sollte stets die letzte Option sein.  

Des Weiteren sind denkmalrechtliche Belange in Einklang mit erforderlichen energetischen Sanierungen zu 

bringen, dies steht aktuell beispielsweise bei Gebäuden der Technischen Universität an. Hierzu ist es 

wichtig, dass alle Beteiligten intensiv zusammenarbeiten, um maßgeschneiderte Lösungen für die 
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Einzelvorhaben zu finden. Aufgabe der Verwaltung ist es vor allem für baukulturelle Belange - beim Um- wie 

beim Neubau - zu sensibilisieren und einzustehen.   

 

Instrumente:  

• Gestaltungsbeirat, konkrete Leitlinien zur Baukultur 

• Bebauungspläne und städtebauliche Verträge 

• Wettbewerbe 

• Fortschreibung des Masterplans Hochschulcampus  

 

3.9. Mit nachhaltig entwickelten Gebäuden einen Mehrwert erzielen 

Bestandssanierungen sowie Neubauten in der City West haben zukünftig einen ökologischen Mehrwert zu 

bieten, bspw. durch die Implementierung von Stromerzeugung mittels Photovoltaik oder Luftbefeuchtung 
und Kühlung mittels Fassadenbegrünung. Bereits im Bauprozess sind Anforderungen an gesunde und nach-

haltige Baustoffe zu berücksichtigen. Dem massiven Einsatz von Beton sind Alternativen wie z. B. Holzbau-
weisen vorzuziehen. Gefordert werden innovative Bauweisen sowie ökologische Maßnahmen am und im 

Gebäude, insbesondere bei städtebaulichen und architektonischen Wettbewerben. 

 
Das Baugeschehen und der hohe Entwicklungsdruck in der City West bieten die Chance, in größerem 

Umfang innovative und zukunftsweisende Bauweisen umzusetzen. Aus Gründen des Klima- und Ressourcen-

schutzes, aber auch zum Schutz von Bausubstanz als Identifikationsträger der City West gilt grundsätzlich, 

dass Erhalt, Sanierung und Umnutzung von bestehenden Gebäuden dem Abriss und Neubau vorzuziehen 

sind. Sowohl Neubauten als auch sanierte Bestandsgebäude haben über die Bereitstellung von 

Geschossfläche hinaus ökologische Mehrwerte für das Stadtklima und den Artenschutz zu erzielen. Sie 

dienen weiterhin dazu, Fläche als Ergänzung des öffentlichen Raums zur Verfügung zu stellen; insbesondere 

in den Erdgeschossbereichen, aber auch durch öffentlich zugängliche Dachgeschosse wie z.B. in den 

Hochhäusern mit einer Höhe ab 60 m nach dem Hochhausleitbild Berlin.  

Zur Schonung des Stadtklimas sind ein möglichst geringer Versiegelungsgrad und eine möglichst intensive 

Begrünung von Gebäuden und Freiflächen anzustreben. Hierzu sind die bestehenden Landschaftspläne zu 

überprüfen und neue flächendeckend aufzustellen, um einen adäquaten Biotopflächenfaktor zu ermitteln 

und verbindlich festzusetzen. Um einen Beitrag zur klimaschonenden Energieerzeugung zu leisten, sind 

Möglichkeiten zur regenerativen Strom- und/oder Wärmeerzeugung am Gebäude auszuschöpfen. 

Innovative Ansätze zur Wärmerückgewinnung sowie Nutzbarmachung von Niederschlags- und Grauwasser 

sind ebenfalls zu implementieren. Der gesamte Planungs- und Bauprozess bzw. Sanierungsprozess ist auf 

Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz hin auszulegen. So ist bspw. die Nutzung von Holz als Baumaterial 

dem bisher verbreiteten massiven Beton-Einsatz vorzuziehen, um CO2-Emissionen zu verringern. Baustoffe 

müssen klimafreundlich, gesundheitlich unbedenklich und nach dem cradle-to-cradle-Prinzip (ein Ansatz für 

eine konsequente Kreislaufwirtschaft) vollständig zu recyceln sein. 

In der City West müssen Gebäude mehr können, als Raum für verschiedene Nutzungen zu bieten. Neben 

umweltfreundlichen Baustoffen und ressourcenschonenden Bauweisen zählen auch innovative Nutzungs-

mischungen sowie effiziente, raumsparende Nutzungskonzepte dazu.  
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Durch das konsequente Fordern von innovativen Bauweisen sowie ökologischen Maßnahmen am und im 

Gebäude wird die City West wegweisend für die Zukunft des Bauens. In Zusammenarbeit mit den Univer-

sitäten und ihren jeweiligen fachspezifischen Expertisen kann so die City West als weiträumiges Modell-

quartier entwickelt werden und zusätzlich der zukunftsorientierten Forschung dienen. 

 

Instrumente: 

• Wettbewerbe mit hohen Anforderungen an Nachhaltigkeitskonzepte 

• Einsatz von Förderprogrammen zur Nutzung von Solarenergie (Solargesetz Berlin in Aufstellung), 

Solarcity 

• Bebauungspläne und Landschaftspläne 

 

3.10. Netzwerke in der City West ausbauen 

Die Netzwerke der City West haben sich als erfolgreich erwiesen und werden weiterhin als relevant für die 

Verstetigung der erreichten Entwicklung angesehen. Eine Nachfolge des Forums City West für einen mode-
rierten Austausch wird als sinnvoll erachtet, ebenso wie die Errichtung einer Plattform speziell für die Wohn-

bevölkerung in der City West. Das Regionalmanagement City West lief 2019 aus und eine vergleichbare, 

leistungsfähige und unabhängige Struktur ist bislang nicht vorgesehen. 

 
In dem Aktualisierungsprozess seit 2018 zeigt sich deutlich, dass sich die verschiedenen Netzwerke der City 

West als sehr erfolgreich erwiesen haben. Sie werden als besonders relevant für die weitere Verstetigung 

der erreichten Entwicklung angesehen.  

Für den Leitlinienprozess 2008-2009 war das Forum City West gegründet worden, um eine Plattform für 

den strukturierten und vertrauensvollen Informationsaustausch zu bieten und strategische Abstimmungen 

zwischen den verschiedenen Verwaltungen und lokalen Akteuren zu erleichtern. Eine Nachfolge des Forums 

City West wird für den moderierten Austausch als sinnvoll erachtet, auch weil sich viele Initiativen auf 

verschiedenen Ebenen und mit unterschiedlichen Interessen entwickelt haben und das Zusammenführen der 

jeweiligen Ansätze sinnvoll koordiniert werden sollte.  

Einen besonderen Schwerpunkt in der zukünftigen Netzwerkarbeit sollte die Interessensvertretung der 

Wohnbevölkerung sein. Es haben sich zwar zahlreiche Bürgerinitiativen gegründet, die sich oft in ihrem 

jeweiligen Kiez engagieren, darüber hinaus sollte aber auch eine Plattform geschaffen werden, auf welcher 

die gemeinsamen Interessen ein Forum erhalten und gemeinsam mit den bereits vernetzten Akteuren in 

einen Dialog auf Augenhöhe getreten werden kann. 

Um einen stetigen Informationsfluss und einen engmaschigen Austausch zwischen der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Wohnen und den Bezirken der City West sicherzustellen, wurde eine spezifische 

Projektstruktur entwickelt. Die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte und Tempelhof-Schöneberg sowie 

die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen tauschen sich in diesem Format zu allen Themen 

und Projekten in der City West aus, beispielsweise zu den räumlichen Leitprojekten. Die Projektstruktur 

gliedert sich in ein übergeordnetes Entscheidungsgremium (die Lenkungsrunde), ein kontinuierliches 

Gremium auf der Arbeitsebene (die Steuerungsrunde) und in Projektroutinen, bei denen spezifische 

Vorhaben behandelt werden, etwa die Hertzallee Nord und Süd.   
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4. Thematische Vertiefung: Hochhauskonzept City West  

Für eine verträgliche Integration von Hochhäusern in das Stadtgefüge wurden mit dem Hochhausleitbild für 

Berlin (https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/hochhausleitbild/) Bereiche für eine mögliche 

Hochhausentwicklung bzw. deren Ausschluss aufgezeigt und qualitative Anforderungen an Hochhaus-

vorhaben sowie deren Planungsprozess beschlossen. Aufbauend auf dem Hochhausleitbild für die 

Gesamtstadt wurden mit dem Hochhauskonzept City West die grundlegenden, übergeordneten Anfor-

derungen an Hochhäuser in einen konkreten räumlichen Bezug gestellt und standortbezogene Qualitäten 

formuliert. Die qualitativen und prozessualen Vorgaben des Hochhausleitbildes Berlin auf gesamt-

städtischer Ebene haben weiter Bestand und ergänzen die Vorgaben des Hochhauskonzeptes City West.  

Anhand umfangreicher städtebaulicher Untersuchungen im Kernbereich der City West wurden 

hochhausbezogene Entwicklungskategorien definiert und damit sowohl Eignungsbereiche für ergänzende 

Hochpunkte wie auch Teilräume, die einer Hochhausentwicklung nicht zugänglich sind, aufgezeigt. Die 

standortbezogenen Planungsgrundsätze gelten als Richtschnur für eine qualitative und im städtebaulichen 

Kontext verträgliche Entwicklung von Hochhäusern. 

 

4.1. Anwendung 

Voraussetzung: Wie im Hochhausleitbild auf gesamtstädtischer Ebene definiert, findet auch das Hochhaus-

konzept City West Anwendung, sofern das geplante Hochhausvorhaben die gebietsprägenden Bestands-

höhen um mehr als 50 % überschreitet und damit erhebliche Auswirkungen auf das Ortsbild und die 

Stadtstruktur zu erwarten sind. 

In Eignungsbereichen für ergänzende Hochpunkte, die durch die typische „Berliner Traufe“ (21 – 22 m) 

geprägt sind, ist die Anwendung – wie beim gesamtstädtischen Hochhausleitbild – im Regelfall ab einer 

Höhe von 35 m gegeben. Zeichnet sich die überwiegende Umgebungsbebauung deutlich durch eine 

andere prägende Traufe aus, ist dieser Höhenmaßstab unter Anwendung der Überschreitung um mehr als 

50 % heranzuziehen. 

Keine Anwendung: Sofern bereits verbindliches Baurecht oder eine rechtskräftige Baugenehmigung für ein 

Hochhausvorhaben vorliegt, findet das Hochhauskonzept City West keine Anwendung. Wurde ein 

Bebauungsplanverfahren für das Hochhausprojekt bereits eingeleitet und die Beteiligungsschritte nach §§ 3 

(2) und 4 (2) BauGB (öffentliche Auslegung, Behördenbeteiligung) durchgeführt, ist auch in diesem Falle die 

Anwendung nicht erforderlich. 

 

4.2. Beispiele für Hochhaustypologien 

Große Teilbereiche der City West sind durch konsistente, überwiegend gründerzeitliche Strukturen mit 

weitesgehend einheitlicher Berliner Traufe bestimmt. Darüber hinaus existieren an einigen Orten prägende 

Hochhaussolitäre und -ensembles aus unterschiedlichen Entstehungsphasen. Insbesondere der Raum um 

die Kurfürstenstraße ist geprägt durch eine Vielfalt städtebaulicher Muster mit diversen Hochhaus-

typologien. 
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4.3. Planungsgrundsätze 

In Ergänzung zum gesamtstädtischen Hochhausleitbild formuliert das Hochhauskonzept City West folgende 

standortbezogene Planungsgrundsätze, die in den Eignungsbereichen für ergänzende Hochpunkte in der 

City West eine verträgliche und nachhaltige Integration in die Nachbarschaft sicherstellen sollen. 

 

Baurechtsschaffung mittels entsprechender verbindlicher Bauleitplanung 

Grundsätzlich soll, wie bereits im Hochhausleitbild für Berlin formuliert, die Baurechtschaffung für 

Hochhausvorhaben durch die Aufstellung eines vorzugsweise vorhabenbezogenen Bebauungsplanes vor-

ausgesetzt werden. Die Schaffung von Wohnraum ist an das Berliner Modell der kooperativen 

Baulandentwicklung gebunden. Zudem sollen nachbarlich relevante Anforderungen (v.a. grüne Infrastruktur, 

ruhender Verkehr) an die städtebauliche Qualifizierung des privaten Umfeldes eines Hochhauses in die 

Entwicklungs- und Prozesssteuerung einbezogen werden. 

 

Erhaltung und Schaffung von Wohnraum in der City West 
Für eine urbane sozialräumliche Mischung soll Wohnraum auch in bürogewerblich nachgefragten Bereichen 

gesichert und bestenfalls neu geschaffen werden. Bei Hochhaus-Ersatzneubauten ist die Errichtung von 

Wohnraum mindestens im Umfang des bisherigen Bestandes gefordert. Instrumente zur Sicherung von 

Wohnraum sind Textbebauungspläne, das Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum sowie Milieuschutz-

verordnungen.  

 

Verdichtungsausgleich durch grüne und klimaresiliente Infrastruktur   

Zum Ausgleich der städtebaulichen Verdichtungen sind Maßnahmen für grüne und klimaresiliente 

Infrastruktur am und im Hochhaus selbst sowie im engeren Umfeld des Hochhauses vorzunehmen. Hierbei 

ist auch der angrenzende öffentliche Raum mitzudenken. Als geeignetes Instrument zur Sicherung „grüner 

Qualitäten“ und zur Umsetzung klimawirksamer Maßnahmen dient die Anwendung des Biotopfläch-

enfaktors. Weitere klimawirksame Maßnahmen sind u. a. Regenwassermanagement und Flächenent-

siegelung.  

 

Schaffung öffentlich zugänglicher Erdgeschossbereiche 

Die Erdgeschossbereiche sollen insbesondere durch öffentliche Einrichtungen mit Publikumsverkehr, 

Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistung genutzt werden. Gebäudezugänge sind barrierefrei auszu-

bilden. Dies ist bereits Bestandteil des gesamtstädtischen Leitbilds. Zusätzlich ist in der City West aufgrund 

der hohen Dichte und des Nutzungsdrucks im öffentlichen Raum ein besonderes Augenmerk auf die 

Aufenthaltsqualität vor einem Hochhaus zu legen: Sie darf nicht durch negative kleinklimatische Effekte, wie 

z. B. Fallwinde, beeinträchtigt werden. Dafür ist vor allem die Fassade entsprechend zu gestalten.  

 

Verzicht auf oberirdischen Kfz-Parkraum 

Ebenerdige oder oberirdisch gestapelte Kfz-Stellplätze sind zu vermeiden, Tiefgaragen unter Freiflächen 

sind unzulässig. Blockinterne, bislang als Stellplatzfläche genutzte Freiflächen sind im Sinne der Verbesser-

ung der grünen Infrastruktur und der Klimaresilienz umzugestalten. Alternative Mobilitätsangebote sind auch 

über das eigene Grundstück hinaus zu schaffen.  
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Einfügung in die Charakteristik des öffentlichen Raumes 

Durch gezielte Setzung von Hochpunkten kann der Stadtraum entlang von bedeutenden Achsen gestärkt 

werden. Dabei müssen sich Hochhäuser in die jeweilige Charakteristik des öffentlichen Raumes einfügen. 
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5. Räumliche Vertiefung: Leitprojekte 2021 

Die räumlichen Leitprojekte dienen dazu, die übergeordneten Grundsätze des Entwicklungskonzepts 

anhand konkreter Planungen zu veranschaulichen. Hier werden die Leitlinien für die City West sowie die 

Planungsgrundsätze des Hochhauskonzepts konkret angewendet. Es handelt sich dabei um Gebiete von 

außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung, für die nach § 9 des Gesetzes zur Ausführung des 

Baugesetzbuchs (AGBauGB) die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen zuständig ist. 

Drei der Leitprojekte sind die Teilbereiche des Bebauungsplans 4-69 „Hertzallee/Hardenbergplatz“. 

Grundsätzliche Ziele sind eine innerstädtisch angemessene Ausnutzung der Grundstücke, eine vernetzende 

Durchwegung der Blöcke an der Hertzallee mit dem TU-Campus und dem Areal um den Bahnhof 

Zoologischer Garten,  attraktive verbundene Freiräume und städtische Plätze sowie vielfältig genutzte 

Erdgeschosse. Dachgeschosse von Hochhäusern sind dabei öffentlich zugänglich zu gestalten. Die drei 

Teilbereiche werden gemeinsam mit den privaten und öffentlichen Akteur*innen und unter hohen Anforder-

ungen an stadtökologische Maßnahmen weiterentwickelt.  

Ein weiteres Leitprojekt stellt der Breitscheidplatz mit seinen Anrainerblöcken als Kernbereich der City West 

dar. Auch hier verantwortet die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen die weiteren Planungen 

und wird diese in enger Abstimmung mit dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf erarbeiten. 

 

5.1. Hertzallee Nord 

Hohe Nutzungsintensität und vertikale Mischung 

Der Bereich Hertzallee Nord ist eine der letzten großen innerstädtischen Brachflächen in zentraler Lage in 

der City West. Direkt zwischen Bahnhof Zoo und TU-Campus gelegen, bietet das Gebiet enormes Potenzial 

für ein urbanes und dichtes Stadtquartier und soll zu einem Arbeits-, Forschungs- und Wohnstandort 

ausgebaut werden. 

Ziel der Planungen ist die stadträumliche Verzahnung des TU-Campus mit dem Kernbereich der City West. 

Neben Büros und Erweiterungen der Universität werden Wohnungen, Studierenden-Appartments, zwei Kitas 

und ein innovatives Ladedepot für die E-Bus-Flotte der BVG errichtet. Das ca. 6.000 qm große Dach des 

Lade-Depots soll begrünt und öffentlich zugänglich gestaltet werden z. B. für Urban Gardening Projekte. 

Ein Gutachterverfahren zur Untersuchung eines möglichen Hochhaus-Clusters in diesem Block führte zu 

einem Entwurf mit einem Hochhausensemble, das sich in seiner städtebaulichen Wirkung dem 

Breitscheidplatz mit seinen dominierenden Hochhäusern Zoofenster und UpperWest unterordnet. Den 

Entwurf der Planungsbüros yellow z und bgmr kennzeichnet eine zentrale Grünverbindung in Nord-Süd-

Richtung, die sich an der Hertzallee zu einem Quartiersplatz aufweitet. Das Gebäude des BVG-Busdepots 

bildet den Abschluss des Gebiets in Richtung Stadtbahn-Trasse. Die kleinteilige Struktur bietet zahlreiche 

Durchwegungen und Anknüpfungspunkte an den TU-Campus. 
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5.2. Hertzallee Süd 

Urbane Nachverdichtung im Denkmalensemble 

Der Bereich Hertzallee Süd ist derzeit verhältnismäßig locker bebaut und wird besonders durch das 

Denkmalensemble auf dem Grundstück der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) sowie das 

Gebäude der ehemaligen Berliner Bank geprägt. Genutzt wird das Areal vorwiegend monofunktional als 

Bürostandort. 

Ziel der Entwicklung ist es, mit Respekt vor dem denkmalgeschützen Bestand eine städtebauliche 

Nachverdichtung zu ermöglichen, um den hohen Raumbedarf für bundesaffine Nutzungen abzudecken, als 

auch wichtige Durchwegungen und freiräumliche Verknüpfungen mit den umliegenden Quartieren herzu-

stellen sowie in Ergänzung zu vorhandenen und neuen Büronutzungen öffentlich zugängliche Nutzungen zu 

etablieren. Die Erdgeschosse sind dabei erste wichtige Bausteine, um die Nutzungsvielfalt im Block zu 

erhöhen und damit dem Anspruch des Ortes mit seiner prominenten Adresse in der City West gerecht zu 

werden.  

Am 24. August 2020 haben die BImA und Kahlfeld Architekten bereits eine erste Ideenstudie zur 

Entwicklung des BImA-Grundstückes, inkl. eines Hochpunktes im Blockinnenbereich, im Baukollegium 

präsentiert. Die Hertzallee Süd wurde hierbei als potenzieller Hochhausstandort bestätigt. Im Rahmen eines 

städtebaulichen Qualifizierungsverfahrens werden nun die genannten Entwicklungsziele konkretisiert sowie 

die Hochhausthematik weiter vertieft. Das Verfahren findet gemeinsam mit den Eigentümern, der 

Denkmalpflege, dem Bezirk und unter der Begleitung des Baukollegiums statt. Eine Beteiligung der 

Öffentlichkeit ist im Wettbewerbsverfahren vorgesehen. 

 

5.3. Hardenbergplatz 

Entree in die City West 

Zu Zeiten des geteilten Berlins übernahm der Hardenbergplatz im Westteil der Stadt die Funktion der 

zentralen Drehscheibe für den ÖPNV. Der Bahnhof Zoo galt als Hauptbahnhof und auf dem 

Hardenbergplatz entstand ein wichtiges Bus-Drehkreuz in Berlin. Der motorisierte Verkehr dominierte den 

weitläufigen Platz. Auch durch die Umgestaltungen zur 750-Jahrfeier Berlins gelang es noch nicht, den 

Platz als räumliche Einheit erlebbar zu machen und ihn dauerhaft aufzuwerten. Infolge des 

Bedeutungsverlustes des Bahnhofs Zoo verlor er zusätzlich an Attraktivität.  

Bereits im Jahr 2014 wurde ein diskursives Freiraumgestaltungsverfahren durchgeführt, um ein zeitgemäßes 

funktionales und gestalterisches Konzept für den Platz zu erarbeiten. Aufgrund der geänderten funktionellen 

und verkehrlichen Rahmenbedingungen ist die damals von den Büros Topotek 1, IVAS und Urban+ 

entwickelte Vorzugsvariante jedoch nicht mehr umsetzbar, – insbesondere der  Bedarf an Raum für 

Radverkehr und die geplante Anbindung an das Straßenbahnnetz haben die verbleibende gestalterischen 

Freiräume stark verändert. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird der Platz als öffentlicher 

Verkehrs- und Stadtplatz gesichert, eine deutliche Über- oder Unterbauung ist nicht vorgesehen. Kleinere 

Bauten wie Mobilitätshubs oder ein Fahrradparkhaus werden zulässig sein. Der darauf aufbauende 

Freiraumqualifizierungsprozess wird dazu dienen, die vielfältigen Nutzungen auf hohem gestalterischen 

Niveau in Einklang zu bringen und den Platz entsprechend seiner herausragenden Entreefunktion 
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aufzuwerten. Aktuell werden durch die Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Wohnen sowie die 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz die verkehrlichen Effekte der benachbarten 

Nachverdichtungen und die räumlichen Auswirkungen von bis zu vier Straßenbahnlinien rund um den 

Hardenbergplatz untersucht. 

 

5.4. Kernbereich der City West 

Bereich mit außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung 

Die City West ist neben der Berliner Mitte das wichtigste und größte urbane Zentrum der Stadt. Aufgrund 

dieser herausragenden Bedeutung ist der engere Kernbereich der City West am 16. März 2021 gem. § 9 

AGBauGB als Gebiet von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung durch den Senat von Berlin 

festgestellt worden. Damit wird künftig die Zuständigkeit für die Aufstellung und Festsetzung von 

Bebauungsplänen für diesen Bereich bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen liegen, 

unter sehr enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Bezirksverwaltung Charlottenburg-Wilmersdorf. 

Die Umsetzung der Projektstruktur zur Zusammenarbeit in der City West stellt sicher, dass Bezirks- und 

Senatsverwaltung planerische Ziele kooperativ entwickeln und ein abgestimmtes Handeln auf Senats- und 

Bezirksebene erfolgt. 

Im Kernbereich der City West werden Schwerpunktprojekte umgesetzt, deren Impulse über die Grenzen der 

City West hinausreichen. Dabei sind vor allem drei Projektbereiche hervorzuheben, für die Planungs- und 

Investitionsabsichten absehbar sind: 

• die Entwicklung des Karstadt-Warenhauses/Signa-Grundstück, 

• die Entwicklung des Europacenters und des angeschlossenen Blocks sowie 

• die zukünftige Entwicklung des Huthmacher-Hauses.  

Jede dieser städtebaulichen Entwicklungen in der City West weist ein hohes Maß an Komplexität und 

Steuerungsaufwand sowie intensiven Abstimmungsbedarf mit verschiedenen Fachbehörden sowie Beteili-

gungsbedürfnisse der Stadtgesellschaft auf, die in der noch zu erfolgenden Konzeptionierung der Planungs-

prozesse berücksichtigt werden müssen.  
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