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Datum:   14.12.2021 - 18:00 bis 21:00 Uhr 

Ort:   Veranstaltung im digitalen Raum der Stadtwerkstatt. Teilnahme über    
   Zoom. Die Veranstaltung wurde über Youtube live gestreamt. 

Durchführung:   Institut für Partizipatives Gestalten 

Teilnehmende:  78 Teilnehmende aus Stadtgesellschaft und Verwaltung. Zusätzlich 6   
   Zuschauer*innen im livestream. 

Intention und Ablauf

Nach drei Jahren Laufzeit des Beteiligungsprozesses der Stadtwerkstatt Berliner Mitte war der 
Projektwerkraum am 14. Dezember die vorerst letzte öffentliche Veranstaltung. 

Diese Gelegenheit wurde genutzt, um auf die stadtprägenden Entwicklungsprozesse der Berliner 
Mitte – Mühlendammbrücke, Rathausforum, Molkenmarkt - zu blicken und die weitere Beteiligung 
gemeinsam mit den Umsetzungsverantwortlichen von SenUVK, GrünBerlin, WBM & degewo zu 
besprechen. Nach dem die Projektverantwortlichen den aktuellen Stand der Planungen sowie die 
Wettbewerbsergebnisse vorgestellt hatten, führte Herr Kühne ein Podiumsgespräch mit den Ver-
antwortlichen für die Umsetzung. Im zweiten Teil der Veranstaltung wurde in drei Arbeitsräumen 
mit den Teilnehmenden zu Planungsfragen gearbeitet.

Die Veranstaltung rundete den dreijährigen Prozess der Stadtwerkstatt ab und schaffte gleichzeitig 
eine Grundlage für die weitere partizipative Entwicklung der Berliner Mitte.

Tagesordnung 

18:00  Begrüßung und Tagesordnung: Herr Wehking, IPG 

18:05  Einführung und Rahmensetzung: Herr Kühne, SenSW 

18:10 Informationen über die Projekte: Mühlendammbrücke, Rathausforum, Molkenmarkt 
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18:55 Podiumsgespräch zu den nächsten Schritten sowie zur geplanten Beteiligung, mit: 

-Herr Kühne, AbtL SenSW 

-Herr Adam, AbtL SenUVK 

-Herr Schmidt, Geschäftsführer GrünBerlin 

-Herr Beck, Vorstandsmitglied degewo 

-Herr Raiser, Projektleiter WBM 

19:40 Pause 

19:55 Arbeitsphase in drei parallelen Räumen 

20:45 Stimmen aus den Arbeitsräumen 

20:50 Abschiedsworte und Ausblick 

21:00  Ende 

Begrüßung

Herr Kühne, Leiter der Abteilung Städtebau und Projekte der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Wohnen, heißt alle Teilnehmenden in der virtuellen Stadtwerkstatt willkommen und führt 
in die Inhalte des Abends ein. 

Herr Kühne: Wir sind mit wichtigen Grundlagen in diesen Prozess gestartet, die allerdings noch 
etwas abstrakt waren: Die Bürgerleitlinien für den großen Freiraum zwischen Fernsehturm und 
Spree, die Bebauungspläne für den Molkenmarkt und anderen Stellen. Nach interessanten Vorläu-
fen möchten wir nun der Umsetzung näher kommen. Das fordert kompetente Akteure, die die Bau-
verantwortung übernehmen. Heute Abend wollen wir diejenigen ins Rampenlicht rücken, die in den 
nächsten Jahren konkret planen und bauen. Leider können wir heute nicht in der Karl Liebknecht 
Straße zusammenkommen und ich hoffe Sie können an dem Ort, an dem Sie jetzt sind, sich gut 
einrichten. Ich freue mich jetzt auf die Präsentationen, das Podiumsgespräch und die Arbeitsräume 
sowie auf Ihre Perspektiven für die weitere Arbeit. 
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Präsentation der Projekte

Nacheinander wurden die drei Projekte von den Projektverantwortlichen vorgestellt. Die Folien der 
Präsentation sind im Anhang zu finden.

Ersatzneubau Mühlendammbrücke

Herr Huhn, Leiter Brücken-/Ingenieurbau in der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima-
schutz:

Aufgrund verschiedenster Schäden muss die Brücke kurzfristig neu gebaut werden, es besteht 
dringender Handlungsbedarf.

Die Anbindungen an die Umgebung sowie der Durchgang unter der Brücke entsprechen unse-
ren Ansprüchen nicht mehr. 

Das Projekt wird in zwei Projektphasen umgesetzt mit dem Ziel, eine an verschiedene Nutzun-
gen anpassungsfähige Brücke zu bauen. Diese soll verkehrswendetauglich sein. 

Die Büros Arup und Cobe haben den Wettbewerb gewonnen. Herr Huhn erläutert den Sieger-
entwurf. In der ersten Projektphase wird es noch zwei Fahrstreifen für PKWs in jede Richtung 
geben. In der zweiten Projektphase passt sich die Brücke an die Verkehrswende an, es wird 
mehr Raum für andere Nutzungen geben. 
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Fragen der Teilnehmenden:

Frage: Haben Sie die geplante Fischwanderhilfe berücksichtigt? 

Herr Huhn: Die Fischwandertreppe ist in der Zuständigkeit der Wasserverwaltung, mit denen wir 
die Maßnahmen abstimmen damit es zu keiner Behinderung kommt.

Frage: Inwieweit wird die Naturgeschichte der Brücke berücksichtigt und kann die Brücke alternati-
ve Energien nutzen?

Herr Huhn: Das Thema Nachhaltigkeit bearbeiten wir und das müssen die Planer in den nächsten 
Planungsstufen behandeln. 

Frage: Wie breit sind die Radspuren angelegt?

Herr Huhn: Diese Planungen werden in den nächsten Stufen detailliert und die Radspur verändert 
sich in der zweiten Projektphase. Am Anfang ist es eine kombinierte Bus - und Radspur mit 5,20 
Metern Breite.

Rathaus- und Marx-Engels-Forum

Frau Rünz, Projektleiterin SenSW: Der Wettbewerb gründete sich in den Bürgerleitlinien die mit 
den Bürger:innen 2015 erstellt wurden. Danach gab es eine Konzeptphase, eine Sondierungspha-
se, Fachlabore und Jugendbeteiligung sowie Stadtlabore. Damit hatten wir ein gutes Grundgerüst 
um einen europaweiten Wettbewerb ausloben zu können. 

Frau Schönhart, Projektleiterin SenUVK: Wir freuen uns auf die Umsetzung. Der Siegerentwurf hat 
eine prägnante Struktur geschaffen, ein grünes Band das sich bis zur Spree durchzieht und viele 
Nutzungen beinhaltet.

Herr Lenzen, Büro rmp: Unsere Intention war, diese zwei Räume, Marx-Engels-Forum und Rat-
hausforum, die durch die Spandauer Straße getrennt sind, zu vereinen. Dieses Band ist wie ein 
Boulevard, welches zum Marx-Engels-Forum hinleitet, die Ströme dann aber zu den beiden Brü-
cken lenkt. Wir haben die beiden Ränder miteinander verbunden und viele Nutzungen, die für alle 
Generationen offen sein sollen, sind unter den Bäumen vorgesehen. An der Spree öffnet sich der 
Raum und lenkt den Fokus auf den Dom. 

Fragen der Teilnehmenden:

Frage: Wie stellen Sie sich eine offene Rasenfläche im trockensten Bundesland vor? Warum las-
sen Sie intensive Nutzung im Wurzelbereich der Bäume zu? Berücksichtigen Sie das animal aided 
design? Werden Angebote zur Umweltbildung geplant?
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Herr Lenzen: Wir haben versucht durch unsere Vegetationsplanung auch Lebensraum für Lebe-
wesen zu schaffen. Den grünen Rasen in der Visualisierung bitte ich zu entschuldigen, wir haben 
in dieser Fläche auch Retentionskonzepte für Wasser vorgesehen.Wir werden gemeinsam mit der 
GrünBerlin festlegen wo welche Nutzungen für die Bäume unschädlich sind. Wir schaffen Teilräu-
me für mehrere Nutzungsgruppen, Menschen und Tiere, und werden Kompromisse finden.

Frage: Ist die GrünBerlin zur Umsetzung vorgesehen, wann erfolgt die Ausführungsplanung?

Herr Lenzen: Wir sind in den Vertragsverhandlungen, ein Vertrag ist noch nicht abgeschlossen. 
GrünBerlin ist als Auftraggeber vorgesehen. Als Realisierungsbeginn ist der Baubeginn 2024 vor-
gesehen. 

Quartiersentwicklung Molkenmarkt

Herr Schiebe, SenSW: Basis für die aktuellen Bauarbeiten ist ein langer Planungsprozess. Bereits 
in den 90er Jahren wurde eine Untersuchung zur Neustrukturierung des Verkehrs vorgenommen. 
2003 wurde ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet. Zu dem daraus resultierenden Masterplan 
arbeiten wir seit 2017 mit der Bürgerschaft partizipativ zusammen, möchten nächsten Jahr mit ei-
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ner sogenannten Charta Molkenmarkt enden und die konkrete Realisierung beginnen. Entlang der 
verlegten neuen Grunerstraße soll Gewerbe und Kulturnutzung einziehen, in den Obergeschossen 
gibt es Wohnen.

Herr Brink, SenSW: In der Sondierungsphase mit öffentlicher Beteiligung wurden die Themenfelder 
atmosphärisches Quartier, vielfältiges Quartier, öffentliches Quartier und zukunftsfähiges Quartier 
herausgearbeitet. Aus diesen Themenfeldern haben wir 8 Leitlinien entwickelt, die sie auf molken-
markt.berlin nachlesen können. Wir haben Planerteams aufgefordert sich dieser aufwändigen Auf-
gabenstellung zu widmen. Vor ca. zwei Wochen haben wir zwei Preisträger gekürt, deren Entwürfe 
die Grundlage für die Werkstattphase werden. Dort wird es um Umsetzungsfähigkeit und Ausarbei-
tung gehen.

Fragen der Teilnehmenden: 

Frage: Wie soll die Front des Molkenmarkts nach außen wirken? Die Entwürfe wirken, als hätten 
Sie sich mit den Nutzungen eher nach innen orientiert.

Herr Brink: Wir werden uns noch intensiv mit den Themen Vernetzung in die Umgebung und Nut-
zungen beschäftigen. 
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Frage: Wann sind die Realisierungswettbewerbe für den Hochbau geplant? Wie wird das zwischen 
den unterschiedlichen Grundstückseigentümern koordiniert?

Herr Brink: Wir brauchen noch eine politische Validierung mit dem Abgeordnetenhaus. Erst dann 
haben wir die Grundlage für den Realisierungswettbewerb. Das wird noch etwas dauern. Aufgrund 
des neuen Straßenverlaufs werden die Grundstücke neu strukturiert, auch darüber werden wir 
noch darüber sprechen und wann es mit der Realisierung soweit ist.

Podiumsgespräch

Das Podiumsgespräch wurde von Herrn Kühne, SenSW, moderiert. An dem Podium nahmen teil: 

Herr Adam (SenUVK), Herr Schmidt (Grün Berlin GmbH), Herr Raiser (WBM), Herr Beck (degewo)

Mühlendammbrücke

Frage Herr Kühne: Wie ist der Zeitliche Rahmen? Wann geht es los? Was sind Ihre ersten 
Meilensteine?
Antwort Herr Adam: Wir sind im Prozess weiter fortgeschritten. Der Wettbewerbssieger ist eine 
Arbeitsgemeinschaft aus einem Architektur- und einem Ingenieurbüro. Diese sind bereits beauf-
tragt und befinden sich in der Erstellung der einzelnen Leistungsphasen. Damit sind wir sind 

www.stadtwerkstatt.berlin | Dokumentation „Wir setzen um“ am 14.12.2021 | 21.12.21| Version 0.1
Auftraggeber: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen | Konzept und Moderation: Institut für Partizipatives Gestalten

8

Bildschirmaufnahme des Podiums



nun in der Vorplanungsphase. Uns beschäftigen zwei Angelegenheiten: Die Mühlendammbrü-
cke ist baugleich zur Elsenbrücke. Wie Sie wissen, bereitet uns die Elsenbrücke konstruktions-
bedingt sehr viel Kummer. Die Mühlendammbrücke ebenfalls. Beim Bau wurden sehr an-
spruchsvolle Konstruktionen gewählt, die leider nicht die Dauerhaftigkeit von 100 Jahren haben, 
wie wir uns das von Brücken erwarten. Zugleich muss auch die neue Straßenbahn bei der neu-
en Brücke mitgeplant werden. Angedacht ist ein Baubeginn spätestens Ende 2024 /Anfang 
2025. Zielsetzung für die Fertigstellung ist 2028. Das klingt erstmal viel - es sind noch sieben 
Jahre von heute - aber wir können die Brücke nicht einfach abreißen und neu bauen, sondern 
haben ganz viele Leitungswege und müssen halbseitig bauen, weil der Verkehr der Bundes-
straße (MIV, Busse, Rad) die Brücke durchgehend nutzen können soll.

Frage Herr Kühne: Inwieweit kann Beteiligung bei Ihren Projekte eine Rolle spielen?
Antwort Herr Adam: Beteiligung muss hier Raum einnehmen. Die Bürger müssen die Möglich-
keit haben sich zu beteiligen, aber auch alle Informationen in jeglichen Phasen zu bekommen. 
Wir haben sehr früh, 2020 und auch bereits in der Wettbewerbsphase, mit Bürgerbeteiligung 
und Bürgerinformation angefangen. Da gab es die Möglichkeit, dass Bürger den Wettbewerbs-
teilnehmern das eine oder andere ins Stammbuch geschrieben haben und ihnen Wünsche mit-
gegeben haben. In den nächsten Phasen wollen wir jeweils in einem Abstand von einem Jahr 
die Bürger informieren. Da ist Raum für die Bürger, den Planern und uns ihre Ideen mitzugeben. 
Wir hoffen ganz ausdrücklich, dass das in Präsenz stattfinden kann. Aber ich vermute, die erste 
Veranstaltung, die für März 2022 angedacht ist, wird nochmal in diesem Format (online) statt-
finden. 

Rathausforum

Frage Herr Kühne: Wo sehen Sie Spielräume, im bevorstehenden Planungsverfahren mit 
dem Bürger in Dialog zu treten?
Antwort Herr Schmidt: Wir sind zunächst einmal sehr glücklich darüber, dass wir einen so tollen 
Wettbewerbsentwurf haben, der auf den Grundlagen der Bürgerbeteiligung fußt und insofern ist 
es für uns eine Verpflichtung in den weiteren Planungsprozess das Thema Bürgerbeteiligung zu 
integrieren. Dabei sollte es darum gehen einige Teilbereiche zu qualifizieren. Das sind z.B. die 
Bereiche mit Baumbestand und die darunter befindlichen Funktionsräume. Diese sind im Ent-
wurf nur grob skizziert und mit möglichen Themen, die das Planungsbüro angeboten hat unter-
setzt. Dazu werden wir z.B. ein Bürgerbeteiligungskonzept entwickeln. Außerdem wäre es toll, 
an Ort und Stelle einen Ort zu kreieren, an dem man sich schnell informieren kann, eine soge-
nannte „Schaustelle“. Das Format kennen wir bereits aus anderen Projekten, das machen wir 
grundsätzlich immer bei unseren größeren Bauvorhaben. 

Frage Herr Kühne: Wann kann mit Baumaßnahmen begonnen werden?
Antwort Herr Schmidt: Wir packen jetzt an. Heute gab es ein Auftaktgespräche in den Vergabe-
verhandlungen. Das sind aufwändige Verhandlungen mit dem Preisträger.  Wir hoffen, zu Mitte 
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des Jahres ein solches Verfahren abgeschlossen zu haben. Dann geht es los mit den Vorpla-
nungen für einige Teilbereiche dieses großen fantastischen Raumes, die hoffentlich Mitte 2023 
abgeschlossen sein werden. Danach geht es in die Entwurfsplanung. Entscheidend für die Um-
setzung ist der Abschluss der Ausführungsplanung - das sehen wir vor für Mitte 2023/Anfang 
2024. Die bauliche Umsetzung sollte dann voraussichtlich zu Mitte 2024 möglich sein. Der ge-
samte Bereich wird aber nicht in einem entwickelt, sondern in Teilbereichen. In der Umsetzung 
geht es um den Kernbereich. Es geht aber nicht nur um Freiraumplanung, sondern um viele 
Fachplanungen, die integriert werden müssen, damit später solide und kosteneffizient gebaut 
werden kann. Herausforderungen sind u.A.: der empfindliche Baugrund, das Regenwasser-Ma-
nagement und die Integration von neuer Infrastruktur. Hier müssen viele Gutachten eingeholt 
werden. Bei der Querung der Spandauer Straße und überhaupt bei den Schnittstellen zu den 
Straßenräumen brauchen wir eine verkehrsplanerischen Einbindung. Also Sie sehen, der Job 
ist komplex und deswegen dauert es auch ein wenig. 

Molkenmarkt

Frage von Herr Kühne an Herr Raiser: Noch wird am Molkenmarkt kein Realisierungs-
wettbewerb durchgeführt, sondern es ist eine städtebauliche Konkretisierung. Welche 
Schritte kommen noch bis ein Realisierungswettbewerb möglich ist? Wann kann mit dem 
Bau und der Realisierung des Quartiers gerechnet werden?

Antwort Herr Raiser: Jetzt haben wir erstmal den Wettbewerb und dort die erste Phase abge-
schlossen. Nun befinden wir uns in der Werkstattphase, die im Juni 2022 abgeschlossen sein 
soll. Daraufhin werden wir mit dem Land Berlin eine Charta verhandeln, in der hinreichend ge-
nau festgelegt ist, was wir genau umsetzen sollen. Da wird es um städtebauliche Fragen gehen, 
aber sicherlich auch um Nutzungen und die Anzahl und Art der Wettbewerbe. Wir werden von 
unserer Seite die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens und die Wirtschaftlichkeit prüfen. 
Wenn beides gegeben ist, wird geprüft, ob eine Änderung des Bebauungsplanes nötig ist. Eine 
zeitliche Angabe kann ich aufgrund der vielen Faktoren und der damit verbundenen hohen Un-
sicherheit noch nicht geben. Wie gut wir die Charta verhandeln können ist davon abhängig, wie 
konkret die Siegerentwürfe aus dem Werkstattverfahren des Wettbewerbs sind oder was noch 
offen bleibt an Themen. Das Vergabeverfahren an diesem hochkomplexen Ort wird sicherlich 
ähnlich kompliziert wie beim Rathausforum. Auch die Abstimmung mit den anderen Eigentü-
mern wird sicherlich aufwendig. Wenn alles gut läuft, dann ist eine Fertigstellung der ersten Be-
reiche bis 2030 machbar, aber es können Themen und Herausforderungen aufkommen, die wir 
zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht übersehen können. 

Frage Herr Kühne: Herr Beck, wie können die weiteren Planungsschritte noch genutzt 
werden, um Bürgerinnen und Bürger noch einzubeziehen? 
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Antwort Herr Beck: Die Herausforderung am Molkenmarkt ist die historische Bedeutung und die 
Kleinteiligkeit und architektonische Vielfalt, die dort realisiert werden soll. Die degewo ist im 
Block C zusammen mit insgesamt drei Eigentümern involviert. Im Werkstattverfahren geht es 
darum, die beiden Siegerentwürfe auf die Eigentumsverhältnisse anzupassen. Im Hinblick auf 
Partizipation ist die Herausforderung die passenden Formate zu entwickeln, um Realisierungs-
wettbewerbe mit unterschiedlichen Architekten gestalten zu können. Die Spielräume dafür sind 
im Innenhofbereich größer, als zur Straße hin. Hier wird die Öffentlichkeit ab ca. 2024 mit ein-
bezogen. Wir haben einen großen Bereich, der sich mit Partizipation beschäftigt und gerade 
auch digitale Formate, beispielsweise App-basierte Lösungen. Aber es können auch vor Ort 
Stellen der Kommunikation und Information geschaffen werden. 

Fragen aus dem Publikum 

Zum Rathausforum 
Frage: Werde die tollen Träger des Fernsehturms wieder freigelegt? Sin diese denkmal-
geschützt? 

Antwort Kühne: Die positive Nachricht ist, dass der Fernsehturm Teil des Ideenraums im Wett-
bewerb Rathausforum war. Die negative Nachricht ist, dass das Land Berlin nicht Eigentümerin 
des Fernsehturms ist. Das Gebäude ist denkmalgeschützt. es kann also nicht GrünBerlin allein 
aus der Freiraumgestaltung heraus bearbeiten, sondern da haben wir einen wichtigen privaten 
Partner und daher kann ich Ihnen keine verbindlichen Hoffnungen machen. Aber ihre Erwartung 
ist berechtigt: Es war mal schöner, und es soll auch wieder schöner werden. 

Zum Molkenmarkt 
Frage: Wenn es am Molkenmarkt künftig tatsächlich nur wenige Grünflächen oder ähnli-
ches geben wird, wäre es im klimatischen Sinn sicher überaus sinnvoll alle Gebäude mit 
grünen Dächern auszustatten und zwar mit begehbaren und nutzbaren Gärten. Ist das im 
Planungsfokus aller Beteiligten?

Antwort von Herrn Raiser: Das Thema Grünflächen ist im Fokus und das aus unterschiedlichen 
Gründen. Zum einen, um den Anlieger*innen eine Grünflächenversorgung zu bieten. Zum ande-
ren aber auch im Sinne eines animal-aided-Designs. Auch aus der Thematik Regenwasserbe-
wirtschaftung werden wir mit Grünflächen arbeiten wollen. Nicht zuletzt noch: Klimafolgenan-
passung und Kühlung im Sommer. Also, es gibt eine ganze Reihe an Themen, warum Grünflä-
chen ein Thema sind bei der Planung. Zum jetzigen Planungsstand ist es allerdings noch viel zu 
früh, um detaillierte Antworten geben zu können.

Ein Teilnehmender bringt ein, zwei Projekte der WBM aus den 90ern für den Molkenmarkt 
zum Vorbild zu nehmen: Im Viertel an der Nordseite des Hackeschen Marktes und zwi-
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schen Mulack- und Steinstraße wurden Grundstück für Grundstück Wettbewerbe ausge-
schrieben. Das Ergebnis ist die kleinteiliges und variantenreiches Quartier.

Antwort Herr Beck: Die Kleinteiligkeit ist wie gesagt eine besondere Herausforderung. Im weite-
ren Qualifizierungsverfahren geht es erst einmal darum eine Grundstruktur festzulegen, die die 
Basis für weitere Umsetzung ist. 

Antwort Herr Raiser (WBM): Es gibt viele weitere Anforderungen neben der Kleinteiligkeit, wie 
bspw. Kulturelles Leben, das eben auch mitgedacht werden sollte und nicht immer in die Klein-
teiligkeit passt. Da müssen wir mit Bedacht planen, um der Kleinteiligkeit aber auch weitere 
Nutzungen gerecht zu werden. 

Frage: Wie können sich Bürger*innen bei der Umsetzung eines animal aided Designs 
einbringen?

Antwort Herr Schmidt: Ein entsprechende Partizipationsverfahren wird gerade noch entwickelt. 
Hier wird es die Möglichkeit geben sich ein zu bringen. Da dieses Verfahren aber noch einiger 
Abstimmungen bedarf, kann es noch einige Monate dauern bis es losgeht. 

Frage: Wenn eine Schule am Molkenmarkt geplant wird, wo gibt es dann Freizeitbeschäf-
tigungen für Jugendliche? 

Antwort Herr Kühne: Es gibt bereits zwei Schulstandorte im Viertel und im Bebauungsplan wird 
ein neues Projekt ausgewiesen. Dafür gibt es gerade aber noch kein Konzept und gleichzeitig 
Kritik von LDA, den Freiraum zu bebauen. Da wird noch einmal grundsätzlich diskutiert. 

Frage: Gibt es bei WBM und degewo bereits ein Konzept wie architektonisch historische 
Bezüge hergestellt werden sollen. Ist ein Leitbautenkonzept in Betracht gezogen wor-
den? 

Antwort von Herrn Beck (degewo): Wir sind im Moment noch in der Phase des Städtebaues. In 
weiteren Wettbewerben zur Architektur werden solche Maßgaben sicher noch eine Rolle spie-
len. 

Frage: Gibt es ein Konzept für die Bespielung der Gewerberäume durch Gewerbe, Kultur 
etc. um ein lebendiges Viertel zu schaffen?

Antwort Herr Raiser: Die WBM würde dies gerne realisieren. Aus heutiger Sicht macht es noch 
keinen Sinn ein Konzept zu erstellen, da sich bis zur Inbetriebnahme noch viel ändern kann, 
aber es sollte bereits eine Struktur gedacht werden. Dabei sollte der Molkenmarkt auch mit den 
umliegenden Viertel vernetzt werden.
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Arbeitsphase
Die Teilnehmenden konnten sich für einen von drei Arbeitsräumen entscheiden. Die Beiträge im 
Einzelnen sind im Anhang zu sehen.

Raum 1: Mühlendammbrücke

Am ersten Arbeitstisch versammelten sich circa vier Teilnehmende, die sich mit Herrn Huhn (Sen-
UVK) anhand von zwei Fragestellungen aus der Verwaltung über die Umsetzung der neuen Müh-
lendammbrücke austauschten und Anregungen sammelten.

 

Wo sehen Sie Potenzial zur Verbesserung der Verbindungen zwischen Brücke und Um-
gebung?

Zu dieser Frage wurden zu drei zentralen Aspekten Vorschläge von den Teilnehmenden einge-
bracht. Zum einen ging es um die Anbindung der Brücke in die umliegenden Viertel und insbe-
sondere die Fischerinsel, die aus Sicht der Teilnehmenden nicht ausreichend angebunden ist. Da-
bei wurde auch der Aspekt der Barrierefreiheit betont und über die Möglichkeiten von Rampen 
gesprochen, die an einigen Stellen auf Grund des Denkmalschutzes allerdings schwer zu realisie-
ren sind. Zum anderen wurde angeregt den Brückenraum durch beispielsweise Ausstellungen und 
Informationsangebote zu beleben und die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Als drittes wurden 
weitere Querungsmöglichkeiten vorgeschlagen, die noch einmal geprüft werden sollen.

Hinsichtlich der Gestaltung des Brückenraums erläuterte Herr Huhn, dass temporäre Nutzungen 
bereits in den jetzigen Planungen berücksichtig werden und beispielsweise die entsprechende In-
frastruktur (Strom- und Wasser) mit eingeplant werden. So können die 8 Meter breiten Fußwege in 
Teilen auch anderweitig bespielt werden. 

In der zweiten Realisierungsphase fällt eine Fahrspur weg. Welche Potenziale können 
dadurch im öffentlichen Raum entstehen? Welche sinnvollen Nutzungen wären Ihnen 
besonders wichtig?

Grundsätzlich bietet der Wegfall der Fahrspur die Möglichkeit die Aufenthaltsqualität zu stei-
gern. Konkrete Vorschläge der Teilnehmenden waren zum einen die Schaffung eines Informati-
onsangebotes für die anliegenden Nachbarschaften, sowie Orte zum Verweilen für Anwoh-
ner*innen und Tourist*innen. 

Im Anschluss an diese Fragestellung entwickelte sich in der Gruppe im weiteren eine Diskussion 
über die Zukunftsfähigkeit der Brückenplanung vor dem Hintergrund der Verkehrswende. Auf 
Grund der langen Bauphase hinterfragten die Teilnehmenden, ob die jetzigen Planungen mit der 
Fertigstellung bereits überholt sind. Herr Huhn entgegnete, dass die Planungen gut durchdacht 
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sind und auch flexible Nutzungen bereits mitgedacht sind und somit angepasst werden können. 
Gleichzeitig wurde von den Teilnehmende gefordert, die Bürgerbeteiligung an diesem Projekt 
weiterzuführen und eine Transparenz zu schaffen, was mit den Ergebnissen passiert und auch 
welche Nutzungsmöglichkeiten es geben wird. 

Ideenparkplatz
Hier wurden vor allen Dingen Vorschläge für eine weitere Beteiligung und Information der 
Bürger*innen gesammelt. So regten die Teilnehmenden einen Ideenworkshop und Rundgänge zur 
Vorstellung konkreter Maßnahmen während der Bauphase vor.

Raum 2: Rathaus- und Marx-Engels-Forum

Der Arbeitsraum zum Rathausforum wurde inhaltlich durch Frau Schönhart, SenUVK und Frau 
Rünz, SenSW sowie durch Frau Stokman und Herr Hartmann von GrünBerlin betreut.

Zu Beginn wurden einige Verständnisfragen geklärt. Dabei ging es unter anderem um den Ver-
kehrslärm, die Sichtbeziehung zum Fernsehturm sowie zur Stadtnatur und Biodiversität.

Zu den folgenden zwei Arbeitsfragen wurden Vorschläge und Ideen entwickelt:

Für welchen der Umsetzungsteile des Siegerentwurfes interessieren Sie sich besonders? 
An welchen Stellen ist eine Beteiligung im weiteren Prozess besonders erwünscht?

Zu dieser Frage legten die Teilnehmenden besonderen Wert auf die Verkehrsplanung. Diese 
müsse mit der Freiraumplanung Hand in Hand gehen, da der Verkehr auf der Spandauer- und 
Karl-Liebknecht-Straße großen Einfluss auf diesen Freiraum hat und weiter haben wird. Insbeson-
dere zur Straßenbahnplanung sowie zur Verkehrsberuhigung der Spandauer, aber auch Unter den 
Linden solle es Beteiligung und Transparenz geben.

Der Entwurf des Wettbewerbssiegers hat bisher noch funktionalen Spielraum in den gro-
ßen, geplanten Baumhainen. Welche Nutzungen sind an diesem Ort zukünftig vorstellbar 
und wünschenswert?

Zwei Teilnehmende wiesen darauf hin, dass die Nutzungen unter den Bäumen auch eine Belas-
tung für die Wurzelräume dieser Bäume darstellen, ebenfalls müsse das Laub seine biologische 
Funktion erfüllen können. Eine Teilnehmende riet zur Installation von Taubenschlägen, mit de-
nen an anderen Orten sehr gute Erfahrungen gemacht werden. Außerdem könnte ein Naturlehr-
pfad an dieser Stelle die Relevanz der Natur erläutern. Der Wunsch nach beweglichem Mobiliar 
wurde geäußert. In der Diskussion kam auf, dass sehr viele Ideen und damit auch Antworten auf 
die gestellte Frage bereits bei früheren Veranstaltungen in die Stadtwerkstatt eingebracht worden 
sind. Ein Teilnehmer sprach sich für ein offenes Prozessverständnis der Umsetzenden aus, wel-
ches die langfristige Aneignung der Räume ermöglichen sollte.
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Raum 3: Molkenmarkt

Am dritten Arbeitstisch ging es um die weitere Umsetzung des neuen Quartiers am Molkenmarkt. 
Hierfür kamen circa 20 Personen mit den Expert:innen Herrn Dr. Siegler (SenSW), Herrn Schiebe 
(SenSW), Herrn Brink (SenSW), Herrn Raiser (WBM) und Herrn Beck (degewo) zusammen. In 
dem Arbeitsraum wurde nach einander zu zwei Fragen, die die Verantwortlichen mitgebracht hat-
ten, Anregungen gesammelt, die im Folgenden zusammengefasst dargestellt werden: 

Welche Funktionen/ Nutzungen fehlen Ihnen langfristig am Molkenmarkt? Welche wür-
den diesen Ort attraktiver machen? Was müsste passieren damit sie sich wohlfühlen/ 
dass sich weitere interessante Leute ansiedeln?

Bei den Funktionen und Nutzungen standen drei Aspekte im Fokus der Diskussion. Zunächst wur-
den Orte für Jugendliche vorgeschlagen, beispielsweise ähnlich zum ehemaligen Haus der Jun-
gend, wo es ein breites Freizeitangebot gab. Dieser Vorschlag wurde unterstützt mit der Überle-
gung auch im öffentlichen Raum Orte für diese Altersgruppe einzurichten. Ein weiterer Aspekt war 
die Schaffung von attraktiven öffentlichen Räumen für ein belebtes Viertel. Gleichzeitig gab es 
aber auch Stimmen von Teilnehmenden, die bewusst gestaltete Rückzugsorte für die zukünfti-
gen Bewohner*innen forderten, um das Nachbarschaftsgefühl zu stärken. Als drittes wurde eine 
kulturelle Nutzung sowie ein Ort für eine stetige Bürgerbeteiligung angeregt. Dabei sprach 
sich eine Teilnehmerin dafür aus, bei all diesen Nutzungen nicht nur eine Projektförderung, son-
dern eine langfristige Absicherung dieser Orte zu ermöglichen.

Die Baufelder A + B stehen möglicherweise recht bald bis zur Errichtung der endgültigen 
Bebauung zur Zwischennutzung bereit. Welche Ideen für temporäre Aktivitäten würden 
sie uns gerne mitgeben?

Hinsichtlich der temporären Nutzungen äußerte ein*e Teilnehmer*in den Wunsch, dass es hierbei 
eine klare Kommunikation dazu geben muss, wie lange die Nutzungen bestehen bleiben können, 
damit es sowohl auf Seiten der Betreiber*innen als auch der Nutzer*innen keine Enttäuschungen 
entstehen. 

An dieser Stelle wurde ebenfalls die Nutzung durch Jugendliche thematisiert und beispielsweise 
ein Skatepark, aber auch Freiflächen als Treffpunkte mit einem Imbiss vorgeschlagen. Auch wäh-
rend der Bauphase wird ein Ort für Bürgerbeteiligung vorgeschlagen, der den Prozess weiter 
begleitet und über aktuelle Entwicklungen informiert. Ein Teilnehmer äußerte außerdem den Vor-
schlag die Baumaterialien, die während der Ausgrabungen gewonnen werden, zur späteren Wie-
derverwertung, hier zwischen zu lagern. 

Ideenparkplatz

Auf dem Ideenparkplatz wurden vor allen Dingen Fragen gesammelt, die während des Informati-
onsteils entstanden sind. Die Teilnehmenden fragten vor allen Dingen nach der Schaffung von 
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Grünflächen für das neue Viertel und der Herstellung von historischen Bezügen in der archi-
tektonischen Umsetzung. Außerdem wurde hinterfragt, ob und wie am Molkenmarkt eine 
Durchmischung geschaffen werden kann und nicht nur hochpreisige Wohnungen entstehen. 

In der Arbeitsphase wurde durch die Expert:innen noch einmal erläutert, dass klimatische Aspekte 
bei den Planungen eine Rolle spielen, die genaue Ausgestaltung von Grünflächen oder beispiels-
weise auch Dachbegrünungen aber erst in einer nächsten Planungsphase genauer ausgearbeitet 
werden. 

Hinsichtlich der weiteren Beteiligung wurde auf das kommende Werkstattverfahren hingewiesen, 
dass voraussichtlich ab Februar 2022 zur weiteren Qualifizierung der Wettbewerbsentwürfe durch-
geführt wird.

Abschied und Schluss

Herr Kühne bedankte sich bei allen Beteiligten für den erfolgreichen, dreieinhalbjährigen Beteili-
gungsprozess und lud dazu ein, sich auch im nächsten Jahr aktiv an der Entwicklung der Berliner 
Mitte zu beteiligen. 

Herr Kühne: Es gibt noch genug auszutauschen und zu diskutieren und die Stadtwerkstatt ist so-
wohl als Ort als auch als Format zu schön, als dass wir ganz darauf verzichten könnten. Der Miet-
vertrag für den Ort Stadtwerkstatt in der Karl-Liebknecht-Straße 11 wurde bereits für die nächsten 
Jahre angemietet. Wir sind natürlich auch sehr gespannt wer ab nächster Woche unser Haus lei-
ten wird, und werden dafür werben, dass wir weiterhin gemeinsam Gelegenheit haben uns auszu-
tauschen und diesen wichtigen Bereich Berlins und seine vielen Projekte gut voran zu bringen. 
Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen sowie für Sie und Ihre guten Ideen und Vorschläge.

Die Veranstaltung endet um 21:00 Uhr. 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Anhang
Präsentationsfolien: Mühlendamm, Rathausforum, Molkenmarkt 

Beiträge auf den digitalen Tafeln der Arbeitsräume 
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WIR SETZEN UM!  
Herzlich Willkommen! 
Berlin, Stadtwerkstatt, 14.12.2021
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ALLGEMEINE INFORMATION: 

Liebe Teilnehmende, der Informationsteil unserer heutigen 
Veranstaltung wird aufgezeichnet und auf YouTube veröffentlicht. 

Wenn Sie anonym bleiben möchten, dann können Sie Ihre Kamera 
auch ausgeschaltet lassen. 

Die Arbeitsräume werden nicht aufgezeichnet! 

Herzlichen Dank! 
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Begrüßung 

Vorstellung und Information der Projekte Mühlendammbrücke, 
Rathausforum und Molkenmarkt 

Podiumsgespräch  

Pause  

Arbeitsräume zu den Projekten 

Blitzlicht  

Dank & Verabschiedung 
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PROJEKTINFORMATIONEN: 

MÜHLENDAMMBRÜCKE 



Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Abteilung Tiefbau
Dipl.-Ing. Arne Huhn
Leiter Brücken-/Ingenieurbau (E/A)

ERSATZNEUBAU DER MÜHLENDAMMBRÜCKE –
VORSTELLUNGEN UND PLANUNGSGRUNDLAGEN 
ZUM SIEGERENTWURF



01 

Darstellungen zur 
Ausgangssituation und 
zum Bauwerkszustand

2



Mühlendammbrücke im Bestand

3



Mühlendammbrücke – Zukunftsfähige Neugestaltung

- Projektumsetzung in zwei Projektphasen – hohes Maß an Anpassungsfähigkeit bezüglich der Nutzung und 
Flexibilität, unter Berücksichtigung künftiger Verkehrsentwicklungen

- Umverteilung der vorhandenen Verkehrsflächen, hin zu einer verkehrswendetauglichen Brücke
- Berücksichtigung einer separaten Straßenbahnanlage in Mittellage
- städtebaulich-architektonische Integration in das heterogene Umfeld im Bereich der historischen Mitte und 

Aufwertung des künftigen Stadtraums als stadtgestalterisches Element – die neue Mühlendammbrücke soll als
Brückenbauwerk erkennbar werden

- optimale Anbindung der Verkehrsbeziehungen auf und unterhalb der Brücke
- die komplexen Anforderungen hinsichtlich Bauabwicklung, Gestaltung, Wirtschaftlichkeit, Funktionalität, 

Nachhaltigkeit und Flexibilität waren im Realisierungswettbewerb zu berücksichtigen

4
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Vorstellungen und 
Planungsgrundlagen zum 
Siegerentwurf
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Mühlendammbrücke
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Mühlendammbrücke
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Mühlendammbrücke
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Mühlendammbrücke
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Mühlendammbrücke
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Mühlendammbrücke
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Mühlendammbrücke
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Mühlendammbrücke

13
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14

Weitere Schritte - Zeitplan



Vielen Dank.
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PROJEKTINFORMATIONEN: 

RATHAUSFORUM 
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PROJEKTINFORMATIONEN: 

MOLKENMARKT 



©DSK

QUARTIERSENTWICKLUNG MOLKENMARKT

Stand Dezember 2021



BERLINER 
MITTE

©DSK, Steinberg 2020



©DSK

BERLINER MITTE

Übersicht der Projekte
in der Berliner Mitte



STÄDTEBAULICHE 
PLANUNGEN

©DSK, Steinberg 2021



©DSK

Phase 1 (1992-2002)
Erste Überlegung zur Umlegung der Grunerstraße und zur Bebauung 

Phase 2 (2003-2005) 
Einleitung des Bebauungsplanverfahrens und Erarbeitung Masterplan

Phase 3 (2008-2009)
Weitere Qualifizierung der Planungen

Phase 4 (2010-2016)
Erneuter Start der Planungen und Überarbeitung des Bebauungsplans

Phase 5 (2017-2021)
Städtebauliche Qualifizierung bestehender Planungen in Sondierungsphase

(2020/2021) und Planungsphase (2021/2022)
Entwicklung einer ‚Charta Molkenmarkt‘ als Grundlage für die weitere 

Gebietsentwicklung

STÄDTEBAULICHE 
PLANUNGEN



©DSK

STÄDTEBAULICHE 
PLANUNGEN
Masterplan 2009
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STÄDTEBAULICHE 
PLANUNGEN
Bebauungsplan 1-14 



©DSK

STÄDTEBAULICHE 
PLANUNGEN
Bebauungsplan 1-14 



©DSK, Steinberg 2020

STÄDTEBAULICHE 
QUALIFIZIERUNG

©DSK, Steinberg 2021
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Leitlinienprozess
In Fachlaboren konnte ein
Leitlinienprozess für den 
weiteren Planungsprozess
angestoßen werden

STÄDTEBAULICHES 
QUALIFIZIERUNGS-
VERFAHREN



©DSK

Quartier mit viel
Raumqualität

Ort der leben-
digen Geschichte

Neue Berliner 
Mischung

Vielfältig & 
bezahlbar Wohnen

Vorrang für vielfältige
Mobilität

Grünes
Innenstadtviertel

Stadt auf 
Augenhöhe

Kulturquartier

STÄDTEBAULICHES 
QUALIFIZIERUNGS-
VERFAHREN
Leitlinienprozess



©DSK

Gremien und Arbeitskreise Vor Ort Gutachten & Konzepte
für Wettbewerb

Anforderung an Wettbewerb
gemeinsam abstimmen

bergreifende
Quartiersbegleitung & 
Erdgeschosskuration

Arrondierung fur den 
Blockbereich C

Kontinuierliche Teilhabe
der Burger*innenschaft
vor Ort

Temporäre Nutzung

Themen: Wohnformen, 
Erdgeschossnutzung, Mobilität, 
Anlieferung, Entsorgung

Strategie fur Archäologie

Maßnahmen fur Biodiversität
und Klimaanpassung

Integration der 
Planungsverfahren im Umfeld

STÄDTEBAULICHES 
QUALIFIZIERUNGS-
VERFAHREN
Leitlinienprozess



©DSK



Bernd Albers, Gesellschaft von Architekten / Vogt Landschaftsarchitekten OS arkitekter / cka czyborra klingbeil architekturwerkstatt mbB

VERTIEFUNGSENTWÜRFE WERKSTATTPHASE



©DSK



Vielen Dank.

©DSK, Steinberg 2020



Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin | Stadtwerkstatt | © IPG 7

DAS PODIUM  

Herr Kühne  
Abteilungsleiter Städtebau und Projekte, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 

Wohnen  

Herr Adam,  
Abteilungsleiter Tiefbau, Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 

Herr Schmidt 
Geschäftsführer, GrünBerlin GmbH 

Herr Raiser 
Projektleiter Molkenmarkt, WBM 

Herr Beck  
Vorstandsmitglied, degewo



Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin | Stadtwerkstatt | © IPG 8

PAUSE  
In 10 Minuten geht es weiter 

Bitte wechseln Sie am Ende der Pause in den von Ihnen gewählten 
Breakout-Raum.

Breakout-Raum wählen:

Breakout-Raum wechseln:
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Morgen, 15.12 um 18:30 Uhr das letzte Forum der 
Stadtwerkstatt. Schalten Sie sich dazu, wir freuen uns auf Sie!  

Tragen Sie sich gerne in unseren neuen Verteiler ein. 

Unsere Jahresdoku 2021 ist fertig – bald auch digital! 

VIELEN DANK FÜR IHRE MITARBEIT 
UND ERHOLSAME FEIERTAGE!
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