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Wie kann ich mich am Verfahren beteiligen?  
Gemäß Baugesetzbuch (BauGB) werden die folgenden Beteiligungsschritte durchgeführt:

 1.  frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
 2.  Beteiligung der Behörden und Träger sonstiger öff. Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB,
 3.  Öffentliche Auslegung (Beteiligung der Öffentlichkeit) gem. § 3 Abs. 2 BauGB.

Während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit liegen diese Unterlagen online und im 
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg zur Erörterung aus. Sie haben Gelegenheit, Ihre Anregungen 
und Bedenken zu äußern. 

Zeit: Vom 8. Juni 2022 bis einschließlich 7. Juli 2022, Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16.00 Uhr, 
Freitag 7.30 bis 13.00 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb dieser Zeiten. 

Ort: Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Abt. für Bauen, Planen, Kooperative Stadt-
entwicklung, Fachbereich Stadtplanung, Zimmer 502, Yorckstraße 4-11, 10965 Berlin. 

Fragen zum Verfahren oder zum Entwurf der Planung können per E-Mail an stadtplanung@ba-fk.
berlin.de oder telefonisch unter 90 298-3005 und 0152 587 677 09 (alternativ 90 298-3227 oder 
90 298-2234) gestellt werden. 

Die Unterlagen sind ebenfalls im Internet einzusehen: 

oder unter: 

Berücksichtigung des historischen Bahnhofs im Entwurf
Das Exilmuseum wird an einem Ort entstehen, der historisch und städtebaulich äußerst bedeutsam ist. Im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Portalruine das einzige sichtbare Fragment des Bahnhofs. 
Sie ist im Zusammenhang mit den umgebenden Flächen zu sehen: einerseits dem Askanischen Platz - 
weitgehend in seiner historischen Form, andererseits dem Lilli-Henoch-Sportplatz, der ungefähr demjeni-
gen Raum entspricht, der einst durch die Bahnhofshalle eingenommen wurde. Diese räumlichen Elemen-
te erfordern eine hohe Sensibilität im Umgang mit ihnen und eine tiefgehende Beschäftigung mit ihrer 
Geschichte. Diese und die Berücksichtigung der Belange der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes 
waren bereits bei der Entwurfserarbeitung im Rahmen des Realisierungswettbewerbs maßgeblich. 

So, wie bereits die Idee des Exilmuseums den sogenannten „genius loci“ - den Geist des Ortes - 
würdigt und ihm eine neue Bedeutung verleiht, gelingt dies auch dem preisgekrönten Entwurf für das 
Exilmuseum von Dorte Mandrup Arkitekter: Der neue Baukörper greift die Architektur des abwesen-
den Bahnhofs auf respektvolle Weise auf und interpretiert sie neu. Dies gelingt zum Einen durch die 
Orientierung des Entwurfs an der Gliederung der Architektur des monumentalen Backsteinbaus. So 
nimmt die Ausführung des Erdgeschosses und der nördlichen Innenfassade Bezug auf die charakte-
ristische Bogenarchitektur der Neorenaissance, während auch Gestalt und Höhe des Exilmuseums 
Anleihen beim historischen Gebäude nehmen. Zum Anderen werden mit der Positionierung des 
Neubaus und seiner Zentrierung auf den weiterhin frei stehenden Portikus die historischen städte-
baulichen Platzverhältnisse aufgegriffen und teils wiederhergestellt. 

Wahrnehmung der Portalruine
Die Vorderseite der Portalruine ist vom Askanischen Platz und von der Stresemannstraße aus ein-
zusehen. In der menschlichen Wahrnehmung erscheint sie grundsätzlich höher als die Fassade des 
geplanten Exilmuseums. Des Weiteren ist der Abstand zwischen Portal und Exilmuseum deutlich 
definiert und als eigenständiger Raum erkennbar. 

Farbe und Materialität sowie Platz- und Freiraumgestaltung 
Ein Bezug zum Anhalter Bahnhof soll auch durch die Wahl der Materialität und Farbe der Fassade 
sowie durch die Platz- und Freiraumgestaltung hergestellt werden. 

Über dem offenen lediglich durch Glaswände begrenzten Erdgeschoss wölbt sich eine solide Back-
steinfassade. Die semi-transparente Fassade der Obergeschosse setzt sich von der Portalruine ab 
und ist abstrakt gehalten. Durch ihre Plastizität nimmt die Fassade auch die vertikale Gliederung 
des ehemaligen Anhalter Bahnhofs auf. Die Farbgebung ist an das historische Gebäude und da-
mit das Portal angelehnt, jedoch ist ein ausreichender Kontrast vorgesehen, um die Eigenständig-
keit des Denkmals zu betonen. 

Die weitere Durcharbeitung dieser Themen in den nächsten Entwurfsphasen wird in enger Zusam-
menarbeit mit dem Landesdenkmalamt und der unteren Denkmalschutzbehörde erfolgen. 

Der Bezug zur Baugeschichte des Ortes soll auch in der Freiraumplanung sicht- und erlebbar wer-
den, u.a. durch unterschiedliche Bepflasterung. Dies kann durch unterschiedliche Steinformate, 
farbliche Absetzungen oder Fugenformate erreicht werden. 

Portalruine und Exilmuseum im Spannungsfeld 
der Denkmalpflege
Eine wichtige Anforderung im Wettbewerb war ein schlüssiger Umgang mit der Portalruine als 
historischem Fragment und mit den daraus abgeleiteten denkmalpflegerischen und -rechtlichen 
Ansprüchen. Der Entwurf von Dorte Mandrup Arkitekter konnte auch hier die Jury überzeugen. Im 
Ergebnis wird die Portalruine in ihrer Substanz erhalten und in der jetzigen Form gesichert. Sie 
erhält durch die Wiederbebauung der nach Abriss des monumentalen Bahnhofs entstandenen 
Freifläche einen baulich-plastischen Hintergrund, der ihren Charakter als eigenständiges Denk-
mal jedoch nicht aufhebt, sondern mit respektvoller Geste aufnimmt und komplettiert. Ihre visuelle 
Wirkung in den umgebenden Stadtraum wird durch den Baukörper des Exilmuseums neu definiert, 
gleichzeitig wird die aus städtebaulicher Sicht fehlende historische Kante des Askanischen Platzes 
wiederhergestellt. 

Berücksichtigung von Lage und Gestalt des Anhalter Bahnhofs
Die Portalruine war der eigentlichen Bahnsteighalle des Anhalter Bahnhofs als Portikus vorgela-
gert. Der Entwurf nimmt die Flucht des Portals auf. Die sanft gebogene Hauptfassade des Exilmu-
seums tritt hinter dieses Denkmal zurück und markiert an ihren Endpunkten die Lage der Eckpfeiler 
des historischen Bahnhofsgebäudes. Der Haupteingang des Exilmuseums liegt zentral auf einer 
Linie mit dem Portal, der Neubau ist symmetrisch zu beiden Seiten des Portals positioniert. Die 
monumentale Gestalt des Anhalter Bahnhofs wird somit im Stadtraum wieder ablesbar. 

Im Fortgang der Entwurfsplanung seit Prämierung des Entwurfs haben sich weitere Erkenntnisse 
ergeben, die zwar seine Überarbeitung notwendig machen, die städtebaulichen und architektoni-
schen Grundzüge des Vorhabens jedoch nicht infrage stellen oder wesentlich verändern. 

Der Neubau des Museums nimmt auch in seiner Ausdehnung und Höhenentwicklung Rücksicht auf 
die Portalruine und zitiert die vertikale Gliederung der historischen Bahnhofsanlage. Da der Neu-
bau die Gesamthöhe des Portals nicht übertreffen soll, ist das Portal in seiner Gesamtheit für die 
seine Vorderseite Betrachtenden als eigenständiges, subjektives Bauwerk zu erkennen. 

Eine Reduzierung der Höhe des Neubaus mit dem Ziel, das Portal in seiner Wirkung noch stärker zu 
betonen, ist einerseits aus städtebaulicher und denkmalpflegerischer Sicht nicht erforderlich, an-
dererseits auch nicht umsetzbar, da zu allen Seiten Flächenrestriktionen bestehen. So ist das  Bau-
grundstück im Norden durch die Portalruine und den Askanischen Platz begrenzt, im Osten durch 
die Möckernstraße, im Süden durch den Sportplatz und im Westen durch die hier verlaufende S-
Bahnuntertunnelung, wobei hier auch Abstände aus bautechnischen Gründen zu wahren sind. 

Zudem liegen im Untergrund noch wesentliche Teile des Fundaments und der Gründungen der 
Bahnhofshalle, die nicht ohne Weiteres beseitigt werden können. Die technische und archäologi-
sche Untersuchung läuft und soll im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sein.  

Daher ist nun vorgesehen, das ursprünglich geplante Untergeschoss deutlich zu verkleinern und 
an die südliche Fassade des Neubaus zu verlagern. Dort vorgesehene Nutzungen, wie Flächen 
für Wechselausstellungen und für kulturelle Veranstaltungen des Bezirks, wurden in die Oberge-
schosse verlegt. Lediglich die Nutzungen, die im Zusammenhang mit dem Lilli-Henoch-Sportplatz 
stehen, sollen nun im Untergeschoss verbleiben und von diesem aus direkt zugänglich sein. 

Diese Maßnahmen machen die Verlagerung von Geschossflächen insbesondere für haustechni-
sche Anlagen in Zwischengeschosse notwendig. Um die ursprünglich geplante Höhe des Neubaus, 
einhalten zu können, die wesentliche Bedeutung im städtebaulichen Entwurfsgedanken hat, ist nun 
ein Zwischengeschoss notwendig, das vor allem die erforderliche Haustechnik aufnehmen soll. In 
diesem Zusammenhang wird außerdem die Deckenhöhe der Geschosse leicht verringert werden 
müssen. Bei einer noch weitergehenden Reduzierung der Geschossflächen könnte das Konzept 
des Museums nicht mehr zufriedenstellend umgesetzt werden. 

Historische Ansicht des Bahnhofs, Nordfassade. 
Dorte Mandrup Arkitekter, 2021

Die konzeptionellen Überlegungen werden auch von historischen Motiven des Gebäudes geleitet.
Dorte Mandrup Arkitekter, 2022

Die Aussenkanten des ehemaligen Anhalter Bahnhofs und des geplanten Exilmuseums. 
  Dorte Mandrup Arkitekter, 2022

Visualisierung von Portalruine und Neubau. 
Dorte Mandrup Arkitekter, 2021 

Wahrnehmung der Portalruine und des Neubaus aus verschiedenen Winkeln und Entfernungen.
Dorte Mandrup Arkitekter, 2021

Vergleich der Höhenverläufe der Portalruine und des Neubaus Exilmuseum sowie des historsichen Anhalter Bahnhofs. 
Dorte Mandrup Arkitekter, 2022

Visualisierung des Eingangsbereichs des Exilmuseums 
Dorte Mandrup Arkitekter, 2021

Anhalter Bahnhof Exilmuseum 

http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/online

https://mein.berlin.de

ExiLMuSEuM BErLiN
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

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

Hier können ebenfalls Stellungnahmen zum Entwurf der Planung abgegeben werden. Im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB werden Sie erneut Gelegenheit zur Äußerung haben. 
Sämtliche fristgerecht eingehenden Stellungnahmen fließen in die Abwägung ein. 

http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/online
https://mein.berlin.de

