
Das Plangebiet
Bestand und städtebauliche Einbindung
Das Plangebiet befindet sich am Askanischen Platz in Kreuzberg. Das für das Vorhaben vorgese-
hene Baugrundstück erstreckt sich von der nördlichen Kante des Lili-Henoch-Sportplatzes bis zum 
Portikus des historischen Anhalter Bahnhofs zwischen der Möckernstraße und den Grünflächen an 
der Schöneberger Straße auf einer Fläche von etwa 4.200 m². Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans umfasst zusätzlich den südlichen Teil des Askanischen Platzes einschließlich der beste-
henden Zufahrtsstraße (Ergänzungsfläche) und Teile des umliegenden öffentlichen Straßenlands 
und hat insgesamt eine Größe von etwa 1,2 Hektar. 

Der Anhalter Bahnhof entstand als Kopfbahnhof und war der Endpunkt der Strecke der Berlin-
Anhalter Eisenbahn, die Mitte des 19. Jahrhunderts in Betrieb ging. Das erste Bahnhofsgebäude 
wurde zwischen 1876 bis 1880 durch einen monumentalen, architektonisch wie technisch an-
spruchsvollen Neubau nach Plänen von Franz Schwechten ersetzt. Aufgrund seiner Zentralität und 
seiner Nähe zum Regierungsviertel kam dem Anhalter Bahnhof bald die Funktion eines Haupt- und 
Regierungsbahnhofs zu. Dieser Bedeutung entsprechend entwickelte sich die Gegend um Askani-
schen und Potsdamer Platz in der endenden Kaiserzeit und besonders in der Weimarer Republik 
zu einem zentralen Ort im Berliner Innenstadtgefüge mit einer immensen Geschäftigkeit. Zeitweise 
war der Anhalter Bahnhof nicht nur der am meisten frequentierte Bahnhof Berlins, sondern auch 
einer der größten und geschäftigsten Fernbahnhöfe Europas. Auch aus städtebaulicher Sicht kam 
dem Monumentalbau eine herausragende Bedeutung zu - er erwies sich als wesentlicher Aus-
gangspunkt für die Entwicklung der Quartiere westlich der Friedrichstadt. Die Nutzungs- und Be-
bauungsdichte in seinem Umfeld war entsprechend hoch. 

Durch die Kampfhandlungen des Zweiten Weltkriegs sowie durch die Teilung Berlins und dem da-
mit einhergehenden Verlust der Zentralität des Standorts verloren der schwer beschädigte Bahn-
hof wie auch das Innenstadtquartier um den Potsdamer, den Leipziger und den Askanischen Platz 
ihre früheren Funktionen nahezu vollständig. Auf einen reduzierten Weiterbetrieb der provisorisch 
instandgesetzten Bahnanlagen folgten schließlich im Jahr des Mauerbaus 1961 endgültig Stillle-
gung und Abriss. Auch die Beseitigung des verbleibenden Portikus war ursprünglich vorgesehen, 
wurde aufgrund zivilgesellschaftlichen Engagements aber nie vollzogen. Heute sind die Umris-
se der monumentalen Bahnhofshalle lediglich anhand der Baumreihen entlang des Sportplatzes 
nachzuvollziehen. 

Auch das städtebauliche Umfeld blieb lange weitgehend fragmentiert. Die für die Gründerzeit 
typische Blockrandbebauung in der Innenstadt ist in den angrenzenden Straßen teils noch vor-
handen und wurde vor und nach der Wiedervereinigung Berlins schrittweise mit jeweils zeitge-
nössischer Architektur wieder geschlossen. Im weiteren Umfeld des Plangebiets liegen historisch 
und baukulturell bedeutsame Gebäude, Anlagen sowie Gedenkstätten, welche zumeist mit ei-
ner jeweils besonderen städtebaulichen Figur einhergehen. Zu nennen sind hier insbesondere der 
Martin-Gropius-Bau, die Topographie des Terrors, das Berliner Abgeordnetenhaus, das heutige 
Bundesfinanzministerium sowie das Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg. 

Maß der Nutzung
Auf dem etwa 4.200 m² großen Vorhabengrundstück ist ein Gebäude mit einer Grundfläche von 
etwa 2.000 m² und einer oberirdischen Geschossfläche von etwa 7.700 m² geplant. Das Vorha-
ben wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von etwa 0,5 und eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 
etwa 1,8 aufweisen. Das Maß der Bebauung für das Vorhaben soll durch die Grundfläche, die 
sich zeichnerisch aus einer Baukörperfestsetzung ergibt, sowie durch die Höhe des Gebäudes be-
stimmt werden. 

Erschließung
Motorisierter Individualverkehr
Das Plangebiet wird durch die angrenzenden öffentlichen Straßen erschlossen. Die Anbindung an 
das übergeordnete Straßennetz ist als sehr gut zu bewerten. Die Lage der künftigen Grundstücks-
zufahrt für die Anlieferung und Versorgung, Rettungsfahrzeuge sowie der Stellplätze für Menschen 
mit Behinderung werden im weiteren Verfahren bestimmt. 

Der Geltungsbereich bezieht den östlichen Teil des Askanischen Platzes mit ein. Dieser erstreckt 
sich südlich der Stresemannstraße und wird von der Schöneberger Straße in zwei ähnlich große 
Teilflächen gegliedert. Unmittelbar nördlich des Portikus verläuft eine Kopfsteinpflasterstraße, die 
die Stresemannstraße mit der Schöneberger Straße als einspurige Einbahnstraße in westlicher 
Fahrtrichtung verbindet und den Portikus frontal erschließt. Sie wird derzeit beidseitig als Stell-
platzfläche genutzt, teils in Längs- und teils in Queraufstellung. 

Fahrrad- und Fußverkehr
Die das Plangebiet umschließenden Straßenräume sind Teil des Straßenhauptnetzes und verfü-
gen beidseitig über Radverkehrsanlagen. Grundsätzlich besteht aufgrund der stark befahrenen 
Straßen eine hohe Schadstoff- und Lärmbelastung und damit einhergehend eine eingeschränk-
te Aufenthaltsqualität im Straßenraum. Die fußläufige Zugänglichkeit des Geltungsbereichs ist 
von allen Seiten gegeben. Im westlichen Teilbereich bestehen gepflasterte Wegeverbindungen 
innerhalb der Rasenflächen zwischen Askanischem Platz, Schöneberger Straße und der rück-
wärtig hinter dem Portal gelegenen Fläche. Diese selbst ist gekiest und nicht weiter geglie-
dert. 

Öffentlicher Personennahverkehr
Die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV ist hervorragend. Der S-Bahnhof „Anhalter Bahnhof“ mit den 
Linien S1, S2, S25 und S26 grenzt unmittelbar an den Planbereich, der nordöstliche Zugang befin-
det sich innerhalb des Geltungsbereichs. Der rund einen Kilometer entfernte Bahnhof Potsdamer 
Platz ist zudem Haltepunkt des Regionalverkehrs (RE3, RE4, RE5, RB10). Weiterhin liegen mehrere 
U-Bahnhöfe der Linien U1, U2, U6 und U7 innerhalb fußläufig gut zu erreichender Distanz von bis 
zu einem Kilometer. Metrobuslinien verkehren in dichtem Takt entlang der Stresemannstraße und 
der Schöneberger Straße (Linien M29, M41). Der Tunnel der S-Bahn verläuft unmittelbar westlich 
des Geltungsbereichs. 

Auswirkungen der Planung auf die Umwelt
Die durch den Bebauungsplan VI-150g-1-1 hervorgerufenen Auswirkungen betreffen insbesonde-
re die Umwelt, die Verkehrs- und Immissionssituation sowie kulturelle und baukulturelle Aspekte. 
Die entstehenden Auswirkungen werden im Rahmen des Verfahrens fachgutachterlich untersucht 
und in der Abwägung berücksichtigt. 

Um die Auswirkungen des konkreten, im Bebauungsplan zu sichernden Konzepts zu untersuchen 
und ggf. erforderliche Maßnahmen zu regeln, ist die Erstellung von Fachgutachten bzw. vertiefter 
Untersuchungen zu den Themen Verkehr, Lärm, Boden und Altlasten, Niederschlagsentwässerung, 
vorhandene Biotoptypen sowie Artenschutz vorgesehen. 

Bestand
Der Geltungsbereich wird im Nordwesten begrenzt durch die Schöneberger Straße und im Nordos-
ten durch die Stresemannstraße. An der nördlichen Spitze des Geltungsbereichs befindet sich eine 
überdachte Treppenanlage der S-Bahn. Als Plangebiet werden im Folgenden die südlich der Ver-
kehrsflächen angrenzenden Flächen bezeichnet. Es weist ohne die bestehende öffentliche Verkehrs-
fläche eine Größe von 8.420 m² auf und ist zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses wesentlich 
durch den Askanischen Platz geprägt. Dieser ist teilweise als Grünfläche mit Hecken und gestalte-
ten Zierbeeten sowie großkronigen Silber-Ahornen angelegt, die zum Teil weit über 100 Jahre alt 
sind. Die gestaltete Grünfläche wird durch einen Weg diagonal gekreuzt, der den Treppenaufgang 
der S-Bahn mit dem Portikus fußläufig und auch visuell verbindet. Der Weg ist in wassergebunde-
ner Bauweise ausgebildet. Südlich der gestalteten Grünfläche schließt eine asphaltierte Straße an. 
Diese Einbahnstraße wird zur gestalteten Grünfläche mit Längsparkern begrenzt. Nach Süden be-
finden sich östlich des Portals eine Reihe vor Querparkern und westlich des Portals eine Standspur 
für Taxen. Der Portikus ragt in die Straßenfläche herein. Südlich schließt eine wassergebundene 
Fläche an, die auf der östlichen Seite mit Bäumen bestanden ist, die rasterartig angeordnet sind. 
Südlich hiervon ist eine vegetationsbestandene Fläche, wiederum mit Baumbewuchs und vorgela-
gerten Bänken. Unter Anrechnung der teilversiegelten Flächen mit einem Faktor von 50% auf den 
Versiegelungsgrad liegt dieser, bezogen auf das gesamte Plangebiet, bei rund 38%.

Ziele des Bebauungsplans 
Mit dem Bebauungsplanverfahren soll die für die Realisierung des Exilmuseums notwendige bau-
planungsrechtliche Grundlage geschaffen werden. Ziel des Bebauungsplans ist es, eine städte-
baulich geordnete Entwicklung zu sichern und durch den Lückenschluss insbesondere die städte-
bauliche Figur des Askanischen Platzes zu vollenden. Darüber hinaus sollen im Gebäude Flächen 
für kulturelle Zwecke des Bezirks sowie Freizeitzwecke (Umkleiden und sonstige Nebenräume für 
die Benutzung des angrenzenden Lilli-Henoch-Sportplatzes) gesichert werden. 

Art der Nutzung
Das Vorhaben ist als Museum konzipiert. Zudem ist vorgesehen, zugunsten der Nutzer:innen des 
direkt benachbarten Lilli-Henoch-Sportplatzes die seit Langem benötigten Umkleiden und Sani-
täranlagen im Gebäude zu integrieren. Für diese besondere Nutzung ist vorrangig die Festsetzung 
eines Sondergebietes gemäß § 11 der Baunutzungsverordnung, konkretisiert durch die Zweckbe-
stimmung „Museum (Exilmuseum) mit Gemeinbedarfsfläche für kulturelle und sportliche Nutzun-
gen“, geeignet. So wird sichergestellt, dass ausschließlich die gewünschten Nutzungen umgesetzt 
werden können und abweichende ausgeschlossen sind. Insbesondere ist die Herstellung von Woh-
nungen nicht das Ziel des Bebauungsplans. 

Denkmalschutz
Das Plangebiet wird maßgeblich geprägt durch die Ruine des Hauptportals der historischen Bahn-
hofshalle. Vor ihrem Abriss bildete dieser als monumentaler Portikus gestaltete und überdachte 
Raum den Haupteingang und repräsentativen Empfangsbereich des Bahnhofs, der dem Stadtzent-
rum zugewandt war. Heute ist der Portikus ein Monument ohne Funktion, der alleine im weitgehend  
leeren Raum steht. Er ist in der Denkmalliste Berlin als Baudenkmal eingetragen und damit beson-
ders geschützt, zudem erfolgten aufwändige Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen. Im Wett-
bewerbsverfahren für das Exilmuseum stellte seine angemessene Einbeziehung in den Entwurf 
eine zentrale Herausforderung dar. 

Bestehendes Baurecht
Das Plangebiet liegt im nördlichen Teilbereich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans                  
VI-150g-1, der durch Verordnung vom 20.06.2006 beschlossen und am 15.07.2006 (GVBl.                       
S. 765) bekanntgemacht wurde. Dieser umfasst den überwiegenden Teil des Gebiets zwischen 
Askanischem Platz, Schöneberger Straße, Möckernstraße und Landwehrkanal. Er beinhaltet im 
Wesentlichen die Festsetzung von öffentlichen Grünflächen (Parkanlagen), Gemeinbedarfsflächen 
sowie öffentliche Verkehrsflächen. Der vorliegend zu überplanende Bereich ist demnach als öf-
fentliche Grünfläche (Parkanlage) ausgewiesen. Die Fläche auf der zum Stadtzentrum gewandten, 
nördlichen Seite des Portikus ist als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Der Bebauungs-
plan VI-150g-1-1 wird nach seinem Inkrafttreten den bestehenden Bebauungsplan VI-150g-1 
teilweise, nämlich innerhalb seines Geltungsbereichs ersetzen. 

Baumbestand im Geltungsbereich des Bebauungsplans. 
FPB GmbH, 2021

Der seit 2006 rechtskräftige Bebauungsplan VI-150g-1. Der aktuelle Änderungsbereich ist markiert. 
Quelle: SenSW, Abruf 2021

Luftbild des Geltungsbereichs und seiner Umgebung.
SenSBW / FIS Broker, 2021

Lageplan o.M. 
SenSBW / FIS Broker, 2021

Die Rückseite des Portikus im Vorhabengebiet. 
Auslobungsunterlagen des Realisierungswettbewerb, 2019

Kulturelle Institutionen und Gedenkorte im Umfeld des Plangebiets. 
Auslobungsunterlagen des Realisierungswettbewerb, 2019

Prognose
Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, die über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung informiert, liegen weder ein Bebauungsplanentwurf noch konkrete Festsetzungen vor. Da-
her können nur überschlägig Auswirkungen prognostiziert werden. Im Laufe des Verfahrens erfolgt 
eine Konkretisierung. 

Für die Schutzgüter entstehen keine Beeinträchtigungen im Bereich der öffentlichen Grünfläche, 
da diese Fläche mit dem wertvollen Altbaumbestand erhalten wird. Im Bereich des geplanten 
Sondergebiets ‚Museum‘ sind durch die Planung wahrscheinlich erhebliche Beeinträchtigungen 
der Schutzgüter Boden, Klima/Luft und Pflanzen und Tiere zu erwarten - aufgrund des Verlusts 
von rund 20 Bäumen und einer Neuversiegelung von rund 3.000 m². Im weiteren Verfahren ist zu 
klären, ob diese Beeinträchtigungen unter Berücksichtigung weiterer Grünfestsetzungen verringert 
werden können. Folgende Aspekte sind dabei zu prüfen: 

 • Umfang und Ausgestaltung der Dachbegrünung (Prüfung einer erforderlichen Retenti- 
  onsfunktion und eines hochwertigen Biodiversitätsdaches),
 • Prüfung des Erhalts von Bäumen oder möglichen Baumneupflanzungen,
 • Prüfung möglicher Standorte für eine gärtnerische Anlage der nicht überbaubaren 
  Grundstücksflächen. 

Bestehende Ausgleichsfläche für das benachbarte Tempodrom
Die Fläche der im gültigen B-Plan VI-150g-1 festgesetzten und in diesem Verfahren überplanten 
öffentlichen Parkanlage zwischen Portikus und Sportplatz ist Teil der Ausgleichsfläche für den Neu-
bau des Tempodroms. Für diese Ausgleichsfläche muss im Zuge des Bebauungsplanverfahrens 
eine angemessene Kompensation gefunden werden.

Alternativen zur Planung 
Die Erarbeitung von Planungsalternativen ist nicht vorgesehen, da ausschließlich eine spezifische 
Museumsnutzung gemäß dem baulichen Konzept realisiert werden soll, das in einem vorgeschal-
tetem Wettbewerbsverfahren entwickelt wurde. 

Veranlassung und Erforderlichkeit des Bebauungsplans
Auf der bislang wenig gestalteten Fläche zwischen dem denkmalgeschützten Portikus des ehe-
maligen Anhalter Bahnhofs und des Lilli-Henoch-Sportplatzes beabsichtigt die Stiftung Exilmu-
seum, das Berliner Exilmuseum zu realisieren. Der Standort eignet sich aufgrund seiner Historie 
und der Lage in der Nähe zu weiteren Dokumentationszentren mit thematischem Bezug auf 
die Zeit des Nationalsozialismus besonders für das Vorhaben. Damit wird die Geschichte des 
Anhalter Bahnhofs als Ausgangspunkt für zehntausende Vertriebene, die zur Zeit des National-
sozialismus von dort ins Exil aufbrachen, aufgegriffen und thematisiert. Die Stiftung Exilmuseum 
wird mit dem Land Berlin einen Erbbaurechtsvertrag für das betreffende Vorhabengrundstück 
abschließen. 

Das Vorhabengrundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans (B-Plans) VI-150-
g-1, der seit 2006 rechtskräftig ist. Er weist in dem für die Änderung vorgesehenen Geltungsbe-
reich eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage“ sowie eine öffentliche 
Verkehrsfläche aus. Die Ruine des Portikus wurde nachrichtlich als zu schützendes Denkmal über-
nommen. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat bereits am 19.06.2018 die Aufstellung des 
Bebauungsplans VI-150g-1-1 mit dem Zweck der teilweisen Änderung des bereits bestehenden 
Bebauungsplans VI-150g-1 beschlossen. Ziel dieser Änderung war die Umnutzung der Flächen 
als Gemeinbedarfsstandort mit der Zweckbestimmung „Museum“ und als öffentliche Parkanlage 
auf Basis eines noch zu konkretisierenden Entwurfs. 

Seitdem hat das Vorhaben weiter an Gestalt gewonnen: Im Zeitraum von November 2019 bis April 
2020 hat die Stiftung in enger Abstimmung mit der für Stadtentwicklung zuständigen Senatsver-
waltung sowie dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg einen Realisierungswettbewerb mit zehn 
eingeladenen internationalen Architekturbüros durchgeführt, den das Kopenhagener Büro Dorte 
Mandrup Arkitekter mit einem Entwurf für sich entscheiden konnte, der in besonderer Weise den 
denkmalgeschützten Portikus berücksichtigt und einbezieht. Das für die Umsetzung des Entwurfs 
notwendige Planungsrecht soll nun mit dem Bebauungsplan gesichert werden. 

Die Aufstellung eines B-Plans für den zu ändernden Teil des bestehenden B-Plans VI-150g-1 ist 
notwendig, da das Vorhaben nach den derzeit rechtskräftigen Festsetzungen nicht zulässig wäre. 
Das Verfahren wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB geführt, was zur Folge hat, 
dass eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB entfallen kann; der 
Bezirk führt diese dennoch durch. Weiterhin entfällt im beschleunigten Verfahren die ansonsten in 
Regelverfahren vorgeschriebene Umweltprüfung, stattdessen sind die Darstellung der wesentli-
chen umweltrelevanten Belange sowie die Untersuchung der wesentlichen umweltbezogenen Aus-
wirkungen der Planung hinreichend. 
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Vorgesehene festgesetzte Art der Nutzung im Bebauungsplan (schematisch).
FPB GmbH, 2022

Der bestehende Bebauungsplan VI-150g-1 mit dem vorgesehenen Änderungsbereich. 
Berlin, abgerufen 2021

ExIlMUSEUM BErlIN
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens VI-150g-1-1


