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Bebauungsplan 1-72 für das Grundstück Bachstraße 1-2,  

in Berlin-Mitte, Ortsteil Hansaviertel 
                             
                 Gutachtliche Stellungnahme zu denkmalfachlichen Fragestellungen  
 
 
Ausgangslage 
 
Im Jahr 2009 erwarb die Hilfswerk-Siedlung GmbH (HWS) das 8.140m² große Grundstück des 

ehemaligen Konsistoriums der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

an der Ecke Altonaer Straße/Bachstraße. 2011 wurde das Gebäude, das seit dem Jahr 2000 leer 

stand, abgerissen, um die Errichtung von vielfältigen und stadtnahen Wohnungen für breite 

Bevölkerungsschichten zu ermöglichen Zur Entwicklung des städtebaulichen Konzeptes wurde im 

Jahr 2012 ein beschränkter Ideen- und Realisierungswettbewerb „Wohnungsneubau Bachstr.1-2“ 

durchgeführt. Das hochkarätig und interdisziplinär sowie partizipatorisch besetzte Preisgericht hat 

in seiner Sitzung am 11.12.2012 dem Team Staab Architekten GmbH, Berlin und SINAI 

Gesellschaft von Landschaftsarchitekten, Berlin, einstimmig den ersten Preis zuerkannt. 

 

Da der für dieses Grundstück derzeit rechtskräftige Bebauungsplan II-103 für die Grundstücks- 

fläche eine Gemeinbedarfsnutzung festsetzt, wurde für die vorgesehen Wohnnutzung gem. 

Wettbewerbsentwurf mit einem 15-geschossigen Wohnhochhaus und einer 4 bis 5-geschossigen 

Zeilenbebauung entlang der Bachstraße sowie drei Einzelbaukörpern und einem Verbindungsbau 

die Aufstellung des Bebauungsplanes 1-72 im zweistufigen Regelverfahren beschlossen. Für die 

vorgesehenen rd.150 Wohnungen ist die Ausweisung als WA-Gebiet vorgesehen. 

 

Städtebaulicher Entwurf und seine Nachbarschaft 

 

Der Wettbewerbsentwurf nimmt in seiner offenen, gemischten Struktur die Charakteristik des 

unmittelbar in seiner Nachbarschaft liegenden, durch die Bauten der Interbau 1957 geprägten  

Hansaviertels gelungen auf. Besonders gilt dies für das Wohnhochhaus, das die Familie der 

entlang der Bahnlinie angeordneten Hochhäuser der Architekten Baldessari, van den Broek  
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und Bakema, Hassenpflug, Lopez und Beoudoin sowie Schwippert in der heutigen Sprache der  

deutlicher gegliederten Fassadengestaltung fortsetzt.  

 

Da das Grundstück aber auch getrennt durch die Bahnlinie zum Hansaviertel liegt, nimmt der 

Entwurf andererseits geschickt die Elemente der mittelhohen Struktur auf, die beiderseits der 

Spree vorherrscht und zu der es im Hinblick auf eben diese trennende  Bahnlinie stadträumlich 

gehört. Die  Betonung der Ecke zur Altonaer Strasse ist eine weitere Qualität des Entwurfes,  

und die Abschirmung entlang der Bahn durch die langgestreckte Zeile ist sinnvoll und geboten, 

um den attraktiven Grünraum im Inneren des Wohnquartiers gegen die Bahnlinie zu schützen. 

 

Bebauungsplanverfahren 

 

Bei der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach $ 4 

Abs.1 BauGB hat der Fachbereich Denkmalschutz des Bezirkes Mitte,  Stadtentwicklungsamt 

Berlin-Mitte mit Schreiben vom 31.3.2014 keine grundsätzlichen Bedenken geäußert, nur um eine 

Präzisierung der im Nahbereich des B’Planes liegenden Denkmäler gebeten, der in der weiteren 

Durcharbeitung gefolgt werden sollte. 

 

Das Landesdenkmalamt hat mit Schreiben vom 29.4.2014 auf die Möglichkeit verwiesen, dass das 

Baugebiet in der Pufferzone des zu beantragenden Welterbebereiches Hansaviertel läge, und 

deshalb eine vorgezogene Welterbeverträglichkeitsprüfung verlangt, um die visuelle Integrität des 

Hansaviertels sicher zu stellen 

Mit Schreiben vom 9.5.2014 wird um eine Visualisierung der Sichtachse mit der angenommenen 

Beeinträchtigung des Kirchturms von St. Ansgar gebeten. 

In der Stellungnahme vom 2.7.2014 wird eine Blockrandbebauung empfohlen. 

Weiter  liegt ein Schreiben  der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 

13.10.2014 an den Bauherren vor .In dieser Stellungnahme wird von der Senatsbaudirektorin die 

Blockrandbebauung im Hinblick auf die Typologie des Hansaviertels abgelehnt und bezüglich 

weiterer Bedenken auf die Erforderlichkeit der sachgerechten Abwägung verwiesen. 

   

In der Zeit vom 10.12.2014 bis 11.1.2015 wurde die Beteiligung der Behörden und Träger 

öffentlicher Belange nach § 4 Abs.2 BauGB durchgeführt. 

 

Mit Schreiben vom 2.4.2015 hat das Landesdenkmalamt darauf verwiesen, dass im Falle der 

Bezirk  wolle bei der Abwägung mit entgegenstehenden öffentlichen und privaten Belangen am 
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derzeitigen B’- Planentwurf  festhalten, empfohlen wird, im Textteil des B’Planes 

gestaltungsrechtliche Festsetzungen vorzusehen, um die stadträumliche Wirkung des Kirchturmes 

der Kirche St .Ansgar nicht unnötig zu beeinträchtigen. Dazu wurden Visualisierungen der 

geplanten Hochhausbebauung hinter dem Kirchturm  St. Ansgar beigefügt sowie ein 

Gesprächsvermerk über ein Gespräch mit dem Architektenbüro Staab Architekten vom 12.3.2015 

mit versandt, in dem der Architekt Herr Staab Fassadenvarianten zu entwickeln zusagte, die die 

Hochhausbebauung und den Kirchturm verträglicher wirken lassen sollen. Gedacht ist an eine 

Fassadengestaltung als „neutrale Hintergrundfläche so zu gestalten, dass ein optischer Kontrast 

zwischen Betongerüst des Kirchturms und dem Hochhaus entsteht“ (Zitat Vermerk vom 

12,3,2015). 

 

Denkmalfachliche Fragestellungen 

 

Bei den aufgeführten Stellungnahmen, Anregungen und Ergänzungswünschen  ist festzustellen, 

dass es im Wesentlichen um drei Fragestellungen geht: 

- Das Denkmal Hansaviertel und mögliche Beeinträchtigungen durch die neu geplante 

Wohnbebauung 

- Anforderungen aus der Sicht einer möglichen Antragstellung Weltkulturerbe 

- Würdigung des Wettbewerbsverfahrens und seine beeinträchtigende Wirkung auf den 

Glockenturm St. Ansgar 

 

Das Denkmal Hansaviertel 

 

Das Hansaviertel als Ergebnis der Interbau 1957 ist seit 1995 gem. Gesetz zum Schutz von 

Denkmalen in Berlin1 unter Schutz gestellt. 

Folgt man den programmatischen Zielsetzungen, wie sie in den Vorbereitungsschriften und in der 

Ausstellung „Stadt von Morgen“, die 1957 im Rahmen der Interbau2 stattfand, dargestellt  

wurden, war die Intention die deutliche Ablösung des „Steinernen Berlin“3  mit seiner dichten, 

ungesunden  Mietskasernenbebauung ab Mitte des 19.Jahrhundert sowie jegliche Nähe auch nur 

annäherungsweise zu den „Reichshauptstadtplanungen“ ab 1937 .  

 

                                                 
1 Denkmalschutzgesetz Berlin –DSchG Bln vom 24.April 1995 
 
2 „Die Stadt von Morgen“, Ausstellung anlässlich der Interbau, Städtebauliche und wissenschaftlichen Grundlagen 
   Prof.Erich Kühn,Aachen, Katalog zur Interbau Berlin 1957 , Heraugeber und Copyright Internationale Bauausstellung Berlin GmbH 1957 
 
3 „Werner Hegemann ,Das steinerne Berlin 1930“,Ullstein Bauweltfundamente, Berlin West 1963 
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Nach den Zerstörungen des zweiten Weltkrieges sollte die Chance genutzt werden, in einem 

Neuanfang Stadt anders zu definieren. Sie sollte sich entwickeln als eine Licht – und Luft 

durchflutete  Ansammlung gleichberechtigter Gebäude unterschiedlicher Ausformung, die in 

erster Linie sozialen und gesundheitlichen Belangen Rechnung zu tragen hätten. Da ich im Atelier 

Prof Schwippert gearbeitet habe, Prof. Kühn mein Doktorvater und Prof. Bartning einer meiner 

Lehrer waren, kann ich aus Zeitzeugenschaft die radikale Abkehr von vergangenen 

Stadtbauvorstellungen durch die Hoffnungen auf die völlig andere Stadtvorstellung, verwirklicht 

in der Interbau, aus vielen Gesprächen meiner Studienzeit bestätigen. 

In dieser Konzeption gab es keine Hierarchien und keine Achsen. Gerade  jedes Entwerfen von 

Gebärden der Macht war verpönt. Erich Kühn schrieb in seinem Aufsatz „Bekenntnis zur Stadt“ 

als Einleitung zu der  Ausstellung und damit als Zielsetzung für das Interbaugelände ,dass … 

“Ihre Planung… auf den Menschen bezogen( ist). Das klingt selbstverständlich und ist doch neu- zumindest in unserer Zeit. Wir 

haben fast schon vergessen, dass hinter uns eine Zeit liegt, in der die Städte in anspruchsvollster Weise umgeplant wurden, um ein 

Ausdruck von Macht zu werden. Ihr Zeichen war die Achse. Städtebau war Mittel der Repräsentation.“   

 

Nicht umsonst steht der Turm, der nur der Funktion der Glocken dient,  sowohl bei St. Ansgar als 

auch bei der Kaiser –Friedrich – Gedächtnis- Kirche an der Seite, möglichst unauffällig, jegliche 

repräsentative Fassadenwirkung und – Ausschmückung vermeidend in leichter Konstruktion. Es 

ist insoweit ein Missverständnis von der Bedeutung dieser Türme und von einer „Sichtachse“ 

Altonaer Straße auszugehen. 

 

Die Altonaer Straße war vorhanden aus vergangenen Zeiten und enthielt vor allem nach den 

Zerstörungen noch entsprechende unterirdische Infrastruktur. Sie war darüber hinaus in 

umgekehrter Richtung – und nur in dieser Zuordnung -, wichtig für die sichtbare Beibehaltung der 

Konzeption der Sternes mit der (später als die Sternkonzeption) dorthin gestellten  Siegessäule. 

 

Sie war jedoch im Rahmen der Interbaukonzeption niemals dafür gedacht, dem Turm von 

St. Ansgar Bedeutung zu verleihen. Die Kirche war ebenso wie die übrige Bebauung ein Teil des 

Tiergartens, der das ganze Ensemble durchflutete. Wenn man über  Achsen und eine Bedeutung 

von Sichtbeziehungen etwas dem Hansaviertel nachträglich unterlegen wollte, müsste man erst 

einmal den Kirchenbau als Bau „bedeutend“ im Sinne vergangener Auffassungen machen. Ein 

Mittel dazu wäre dann die Bäume um die Kirche wegzunehmen, um den Rundbau  deutlich 

erkennbar zu machen. Das widerspricht  aber eigentlich dem bergenden Charakter, der  den 

Auffassungen entsprach von  Kirchenräumen  der damaligen Generation, die sich vor allem mit 

den Architekten  Schwarz und Schwippert gegen die wilhelminische Pracht zurückzogen auf die 
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mit minimalistischen Mitteln Gestalt gewordene  Überzeugung des „sittlichen Raumes“ und seiner 

kargen Materialität, aber dadurch eben zum gebauten Raum der geistigen Mitte wurden . 

 

Anforderungen aus der Sicht einer möglichen Antragstellung Weltkulturerbe 

 

In seiner Programmatik wie gebauter und bewohnter Lebendigkeit ist das Hansaviertel ein 

bedeutender Ausdruck seiner Zeit. Seine Programmatik hat in Teilen bis heute Gültigkeit und  

vermag zur Nachahmung zu inspirieren. 

 

Das ist offensichtlich der Geist, der der Konzeption von Staab Architekten  als Gewinnern des 

städtebaulichen Wettbewerbes zu Grunde liegt. 

 

Das Grundstück Bachstraße, auf dem diese Konzeption verwirklichst werden soll, liegt außerhalb 

der beabsichtigten  Pufferzone der Beantragung zum Weltkulturerbe. Diese hat eine sachgerechte 

Abgrenzung. Der Bahndamm ist die natürliche Grenze des Hansaviertels. Den Tiergarten mit in 

die Pufferzone zu nehmen bei der Antragstellung ist sinnvoll, weil in der Konzeption der Interbau 

das Durchfluten des Tiergarten in diesem neuen Stadtviertel als Gegenentwurf zu der 

wilhelminischen, im Kriege weitgehend zerstörten  Vorgängerstadt ein konstitutives Element ist.  

Dieser bewusste Gegensatz trifft ebenso auf die Karl- Marx-Allee im Osten zu, das  als 

Gegenstück zur Interbau ebenso in die Beantragung aufgenommen worden ist. 

 

Ein Konflikt mit dieser Wohnungsbaumaßnahme in der Bachstraße jenseits der Bahn stellt sich 

damit für eine Antragstellung des engeren  Interbauviertels nicht. 

 

Im Gegenteil, bezogen auf die gemischte Wohnungskonzeption und die städtebauliche Figuration  

sowie die architektonische Ausformung trifft der Entwurf von Staab Architekten mit der 

vorgesehenen Grüngestaltung von SINAI – Gesellschaft von Landschaftsarchitekten als Ergebnis 

des Wettbewerbes den Geist der Interbau und setzt sie angemessen in die heutige Zeit um. 

 

 

Würdigung des Wettbewerbsverfahrens und seine beeinträchtigende Wirkung auf den 

Glockenturm St. Ansgar 

 

Das Wettbewerbsverfahren und die spätere Überarbeitung im Rahmen der Anpassung an die 

bauplanerischen und bauordnungsrechtlichen Anforderungen haben zu einem Ergebnis geführt, 
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dass durch Ausgewogenheit gekennzeichnet ist. Dem Hansaviertel neue Impulse zu geben ohne es 

zu stören ist ein wichtiges städtebauliches Anliegen von heute. 

 

Wenn in der TÖB- Beteiligung die Fragen des Denkmalschutzes eine besondere Rolle spielen, 

obwohl das Vorhaben selbst vom Denkmalschutz nicht betroffen ist, ist das dem herausragenden 

Beispiel des Denkmals Hansaviertel zuzurechnen, das nicht beeinträchtigt werden soll. Aber auch 

in jedem Denkmal und seiner Nachbarschaft gibt es und muss es Veränderungen geben, um selbst 

am Leben zu bleiben. Es geht dabei um die Dimension der Veränderung und den wechselseitigen 

Respekt des Bestehenden und des Hinzukommenden.  

 

Dennoch und insoweit ist die Unversehrtheit eines Denkmals an sich  nicht ein Gesichtspunkt, der 

à priori über die Anliegen gegenwärtigen  Wohnungsbaus, der Gestaltung, Funktion und Kosten 

sowie Bedürfnisse heutiger Maßnahmen zu stellen ist. Wie bereits dargelegt gehen von der 

Gesamtmaßnahme Wohnungsbau Bachstraße keine negativen Einflüsse auf das Denkmal 

Hansaviertel aus und die städtebauliche wie inhaltliche Zielsetzung des neuen Wohnkomplexes 

respektiert das bestehende Denkmal. Einzig die vermutete gewisse  Einschränkung in  der 

Sichtbarkeit des oberen Glockenturmes von St. Ansgar nur gegen die Hochhausfassade ist als 

möglicher negativer Einfluss zu sehen. Diese erscheint aus fachlicher Sicht hinnehmbar – auch 

und vor allem im Geist des Denkmals  Interbau 1957.  

 

Dem Turm von St. Ansgar eine besondere Bedeutung zuordnen zu wollen, ist gerade nicht 

denkmalgerecht im Sinne der damaligen Auffassungen derjenigen, die auch international in großer 

Übereinstimmung der Nachkriegsmoderne als die die Neuanfänge gestaltende Kohorte großer 

Architekten gelten kann, die den Wiederaufbau durchaus in gewisser Radikalität prägten. 

Achsen waren tabu. Türme waren für sie abzulehnender Ausdruck von Macht. Insoweit haben 

gerade die Kirchen der frühen Wiederaufbaujahre keine mächtigen Westwerke, sondern leichte 

Konstruktionen für die Funktion der Glocken und diese treten konstruktiv in den Hintergrund. 

Vom Architekten  Willy Kreuer ist bekannt, dass er in Anbetracht der seinen  Kirchenbau 

überragenden Hochhäuser des Hansaviertels auf einen Turm bewusst verzichtete. Bei St. Ansgar 

ist er wie eine nachträgliche Applikation an den Baukörper angeschmiegt, so als wollte er auf 

jeden Fall vermeiden, wahrgenommen zu werden. Das über den leichten Glockenturm 

hinausragende Kreuz nimmt hinwiederum  keine für die Stadt  wirkungsvolle Richtung auf, 

sondern ist nur im Abendhimmel ein sanftes Zeichen zwischen Waldlinie und Wolkenhorizont der 

Erzählung der Heilsgeschichte – wenn man sie denn noch kennt in der heutigen Zeit. 
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Dem allen trägt die Planung des Büros Staab Architekten Rechnung durch eine ebenso nicht 

auftrumpfende Entwurfsfassung. Eine Beeinträchtigung des Hansaviertels ist aus dieser 

Gebäudekonstellation und seiner Architektur nicht erkennbar. Gerade die offensichtlich hellen 

Fassaden, wie sie das Hansaviertel aufweist, entsprechen der damaligen Sehnsucht nach einem 

lichten Neuanfang. Es wäre also völlig falsch, heute eine dunklere Fassade zu fordern, um dem 

Kreuz des Glockenturmes Bedeutung zu verleihen, die es gar nicht haben sollte, ganz abgesehen 

davon, dass sich diese Vorstellung ohnehin nur theoretisch einstellt, denn jedes Tages – und 

jahreszeitliche Licht lässt das Kreuz  wie die Fassade unterschiedlich in Erscheinung treten. 

Genau dieses Wechselspiel hat seinen eigenen Reiz. 

 

Demgegenüber entspricht vor allem die Zielsetzung, viele unterschiedliche Wohnungen mit 

verschiedenen Größen und Mietniveau zu bauen, dem Geist der Interbau. 

 

Das neue Hansaviertel sollte damals für jedermann sein, nicht wie das alte Hansaviertel ein 

privilegiertes Viertel gegenüber Moabit auf der anderen Spreeseite. Damit entspricht dieses 

vorgesehene heutige Wohnungsprojekt des Bauherren  Hilfswerksiedlung nicht nur dem Geist der 

Interbau und es gehen insoweit keine Beeinträchtigungen für das Denkmal Hansaviertel von dem 

Projekt aus, sondern es entspricht auch dem 2013 beschlossenen Strategieansatz des Landes 

Berlin „Bündnis für soziale Wohnungsbaupolitik und bezahlbare Mieten“4 und nimmt manche 

Gedanken internationaler Diskussionspapiere auf, wie z.B. in der Geneva UN Charter on 

Sustainable Housing vielfältig dargelegt5.  

 

Um das Kreuz bei Überschneidung mit dem Baukörper nur in einem geringen Winkelbereich auch 

in diesem zur Wirkung zu bringen, könnte eine gewünschte stärkere Zurückhaltung  in der bisher 

vorgesehenen Fassaden-Gliederung zu einem Verzicht auf möglicherweise den persönlichen 

Freiraum schützende Elemente in der Fassade führen oder zu der Umgebung weniger passenden 

dunkleren Farbtönen in der Materialwahl . Das würde die Gestaltung nicht verbessern zugunsten 

einer dem Geist des Denkmals Hansaviertel nicht entsprechenden  Betonung einer Sichtachse. 

 

Eine Sichtachse Altonaer Str. stellt sich nur in umgekehrter Richtung auf die Siegessäule hin. Die 

ist auf Sichtachsen angelegt. Aber das ist eine andere Zeit. Ihre Bezüge beginnen auch erst am 

äußeren Rand des großen Rondells. Insoweit ist die Annahme einer Überschneidung vom Fuße 

des Sockels der Siegessäule unzutreffend.  

                                                 
4 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt: Stadtentwicklungsplan Wohnen 2025 
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Die Kirche St. Ansgar hingegen steht nicht von ungefähr bescheiden am Rande der Straßenkante, 

ohne heraufordernden Vorplatz oder  auftrumpfenden Eingang und verschwindet sanft hinter 

Bäumen.  

 

Die Beeinträchtigung des Sichtbarseins des Kreuzes auf dem Glockenturm der St. Ansgar Kirche 

tritt lediglich auf wenigen Metern im Durchlaufen oder Durchfahren der Altonaer Straße ein, wie 

die Berechnungen der Sichtwinkel zeigen. Dem Denkmal bleibt auf weite Strecken seine Wirkung 

gegen den Himmel und es behält seinen Wert.  

                                                                                                                                                                
5 Geneva UN Charter on Sustainable Housing: Open Working Group for Sustainable Development Goals 19.7.2014 
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