
1.Werkstatt - MitMischen

12. April 2019

Kreuzberger Rathausblock neu gestalten!

Abschlusspräsentation





Die Erstellung der Bau- und 
Nutzungsanforderungen wird 
organisatorisch von einer AG 
begleitet. Darin befinden sich 
Mitglieder des Gründungsrates 
und jeweils ein*e Delegierte*r aus 
den laufenden thematischen AGs.





















































































Zusammenspiel 
Wohnen & Gewerbe



Gewerbe mit ... Kultur & Kunst 
... Gemeinschaft ... 
Gemeinwohl 



Wohnen mit Kunst ... Kultur ... 
Gemeinschaft ...Gemeinwohl





















Was haben wir?





Dragonerareal



Denkmal



Bestandsmieter



Rathausgrundstück



Finanzamt



Oben-
trautstr. 31



Das ist bindend. 



Das ist bindend. 
Das muss geregelt 
werden.



Was wollen wir 
darüber hinaus 
regeln? Und wie?





Ein Mischpult 



Ein Mischpult 
mit Reglern
aus konkreten Vorstellungen,
Lösungsansätzen,
Bedenken und
weiteren Aspekten



Wie wollen wir 
damit weiter-
arbeiten?









Die Regler



Abstand zwischen Wohnen u. Gewerbe

Distanz Nähe

Emissionen der Nutzungen (Lärm, Geruch u.w.)

Gleichzeitigkeit der Nutzungen als Aspekt bedenken

zeitliche Trennung von Nutzungen als möglicher Lösungsansatz

Schutzbedürfnis und Schutzanspruch von Nutzungen

Konflikte nicht durch Einbringen weiterer empfindlicher Nutzungen verschärfen (zB Betriebswohnun-
gen)

weitere Schärfung der Nähe- und Distanzverhältnisse durch „Familienaufstellung“

?



Die Kleinteiligkeit der 
Nutzungsmischung

kleinteilig 
durchmischt

nicht 
durchmischt

Wir haben verschiedene Arten von Gewerbe mit verschiedenen Anforderungen:

- verträglich mit Wohnen
- nicht verträglich mit Wohnen

Das bedeutet, es sind verschiedene Zonen mit verschiedenen Reglern sinnvoll.



Die Kleinteiligkeit der 
Nutzungsmischung

kleinteilig 
durchmischt

nicht 
durchmischt

Gewerbe nicht verträglich mit Wohnen:

Bauliche Lösungen für bessere Verträglichkeit ausloten (z.B. „Tiefgarten“ für Autoschrauber, „Werk-
stattregal“ mit abschirmender Hülle)

Bleibt die Nutzung so? Mobilität wird sich zukünftig ändern. 

Lösungen mit hohem technischem Aufwand oder Flächenbedarf stehen dem kostengünstigen Ge-
werbestandort entgegen.



Die Kleinteiligkeit der 
Nutzungsmischung

kleinteilig 
durchmischt

nicht 
durchmischt

Wir haben verschiedene Arten von Wohnen mit verschiedenen Anforderungen und wir haben Ge-
werbe/Gemeinschafts- und sonstige Nutzungen die verträglich mit Wohnen sind.

Urbanes Wohnen, kleinteilig und lebendig

Vertikal eher getrennt (Wohnen in den Obergeschossen, gewerbliche oder öffentliche Nutzungen im 
Erdgeschoss)

Gemeinschaftsnutzungen auch über die Geschosse durchmischt

Wie introvertiert oder extrovertiert ist die Beziehung des Wohnens zum öffentlichen, lebendigen 
Quartier? Welche Bedürfnisse gibt es dabei? Sicherheit?



im Hinblick auf sich ändernde Nutzungsbedarfe und Nachfragen in der Zukunft

Zukunftsfähigkeit: 
Die Gebäude sollen länger gut nutzbar sein als wir jetzt in die Zukunft sehen können

Das bezieht sich zB auf 
- Raumhöhen (alles außer Wohnnutzung braucht höhere Raumhöhen)
- Tragkonstruktion eines Gebäudes (viele tragende Zwischenwände die Umbauten aufwendig ma-
chen, oder Stützenraster mit nichttragenden Zwischenwänden?)
- Haustechnik

Abwägen wo und in welchem Umfang sinnvoll.

Bauliche Anpassungsfähigkeit

nur für bestimmte 
Nutzung geeignet

für viele Nutzungen 
geeignet / leicht 

adaptierbar



Mehrfachnutzung

Einzel-
nutzung

Vielfach-
nutzung

Nutzungsbedarfe sind hoch. Flächen sind knapp. Es ist notwendig, Möglichkeiten für Mehrfachnu-
tung für Räume und Freiflächen auszuloten und zu auszunutzen.

Das heisst, Anforderungen und Grenzen schärfen und je Einzelfall für das städtebauliche Werkstatt-
verfahren prüfen

Mögliche Beispiele: 
- Aufenthaltsflächen auf dem Dach, zB für urban farming
- zeitlich untergenutzte Räume und Flächen öffentlicher / sozialer Infrastrukturen (so im Rahmen von 
Sicherheitsaspekten o.a. verträglich)

?



Best-Practise-Beispiele ansehen und davon lernen

Sicherstellen dass Mehrfachnutzung von Flächen nicht zur Reduzierung der verfügbaren (Frei)flächen  
führt. 

Das Ziel ist mehr Nutzungsmöglichkeiten in Summe durch Synergienutzungen.

Das heisst, für die Bau- und Nutzungsanforderungen realistische Bedarfe abbilden.

Mehrfachnutzung

Einzel-
nutzung

Vielfach-
nutzung

?



bisher noch nicht vertieft behandelt

Freiraum und Bebauung zusammen denken und auch mit gleicher Wertigkeit entwickeln

Grün- und Freiflächen müssen viel leisten:

- Defizit an wohnungsnahen Grünflächen ausgleichen
- Klimaanpassung unterstützen (Beschattung, Vermeidung von Hitzeinseln, Mikroklima u.w.)
- weitere ökologische Aspekte (Artenvielfalt u.w.)
- in die Vertikale denken (Dachflächen, Fassadenbegrünung)
- Aufenthaltsqualität für verschiedene Nutzer*innen

Qualität der Grün- und Freiflächen

geringe 
Qualität

hohe 
Qualität



bisher noch nicht vertieft behandelt

Erfordert integrierte Sichtweise. Räumlich über das Quartier hinaus Kreuzung Mehringdamm und 
Standort Zentral- und Landesbibliothek mitbetrachten. Stellplatzpraxis Finanzamt und Rathaus über-
denken.

Keine Stellplätze für Wohnen außer notwendige Stellplätze für Mobilitätsbeeinträchtigte

Fahrradstellplätze (2 je Wohnung). 

Sharing-Angebote / Mobilitätsstation fürs Quartier (Lastenräder, Werkstatt, Mobilitätspool)
- organisiert im Quartier - auch als Entwicklungschance für bestehendes Gewerbe

Verkehrswende 

autogerechte 
Stadt

menschen-
gerechte 

Stadt



Gemeinwesen braucht Gemeinwohlräume

Gemeinwesen bringt Sicherheit im öffentlichen Raum (durch höhere soziale Vernetzung)

Gemeinschaftsflächen sind Flächen

- die Raum für nachbarschaftliches Miteinander, für eine Gemeinschaft, für Initialnutzungen die auch 
ins Quartier ausstrahlen, ermöglichen
- und von den Menschen im Dragonerareal bespielt und verwaltet werden sollen
- denen nicht unbedingt eine Mieteinnahme gegenübersteht.

Gemeinschaftsflächen - Charakter

nachbar-
schaftlich 
zugeordnet

potenziell 
öffentlich



Das Potential und Engagement der Menschen die sich einbringen wollen, nutzen.

Offenheit / Neutralität der Verwaltung sicherstellen - sodass niemand von der Teilhabe ausgeschlos-
sen wird (Bsp. Nachbarschaftshaus am Urban).

Organisierheit / Professionalität der Bespielung und Verwaltung sicherstellen - es braucht eine An-
fangseinstellung, die wachsen können soll.

Nutzungsoffenheit vergrössert den Spielraum das Ausprobieren zuzulassen.

Der Kiezraum ist die Nagelprobe - wie gelingt die selbstverwaltete offene Bespielung?

Von Best Practise-Projekten lernen - ausloten wie es funktionieren kann.

Gemeinschaftsflächen - Verwaltung

laienhaft professionell



Die Professionaliät in der Verwaltung kann nur gelernt werden, wenn es den Spielraum gibt.

Im Ausprobieren von Initialnutzungen können auch Erfahrungen für das weitere Planen mitgenommen 
werden.

Initialnutzungen als Saatkörner für die Entwicklung des Areals und seiner Nutzungsmischung - der 
Start mit Kiezraum und Plangarage schon erfolgt.

Welche Quantität ist wünschenswert und welche Anforderungen haben die Flächen?

Gemeinschaftsflächen - Spielraum

geringer 
Spielraum

viel 
Spielraum



Finanzierungsmodelle entwickeln:
- von Best Practise lernen
- auf Machbarkeit in den eigenen Strukturen prüfen

zB Querfinanzierung, Crowdfinanzierung, Anschubfinanzierung, Zusatzfinanzierung

Welche Quantität ist finanzierungstechnisch machbar?

mit gezielter finanzieller Förderung Nutzungsmischung steuern

Gemeinschaftsflächen - Finanzierung

wenig 
machbar

viel 
machbar



und noch mehr ....



Was sind darüber 
hinaus die Erkennt-
nisse der 2 Tage?



Wir brauchen für das weitere Verfah-
ren einen hohen Dialogansatz und ein 
Mitdenken für Andere, die nicht teilneh-
men können oder wollen.

Trotzdem müssen wir den Zugang zur 
Teilhabe verbessern.



An die konstruktive und konkrete 
Arbeitsweise dieser Werkstatt 
anknüpfen!

Voraussetzung dafür ist der unmittelba-
re Zugang zu Informationen und Werk-
zeugen und die offene Arbeitsatmo-
sphäre.



Die Teilnehmenden erhielten Zettel, um mit der symbolisierten 
Schere im Kopf aufzuschreiben, was sie aus ihrer Sicht 
zwingend dem Werkstatt-Team noch mitgeben möchten.



Wir sehen uns bei der 
2. Werkstatt: 16.-17. Mai!



Herzlichen Dank!




