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Kurzbeschreibung und Intention der Veranstaltung
Intention des dritten Projektwerkraums der Stadtwerkstatt war,  
• die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass im kommenden Jahr ein freiraumplanerischer Realise-

rungswettbewerb zum Rathaus- und Marx-Engels-Forum ausgelobt werden wird, 
• der Öffentlichkeit die Untersuchungen, die im Nachgang zur Stadtdebatte 2015 von der Senatsverwal-

tung für Stadtentwicklung und Wohnen in Auftrag gegeben wurde, vorzustellen und zu diskutieren 
(stadtklimatische und ökologische Untersuchung sowie eine Typisierung der öffentlichen Räume der 
Berliner Mitte), 

• eine kreative Arbeitseinheit anzubieten, um sich mit der Vorbereitung des oben genannten Wettbe-
werbs auseinanderzusetzen und die lebensweltlichen Geschichten vor Ort für zukünftige Planungen 
sichtbar zu machen, 

• und insgesamt eine lebendige und zukunftsweisende Gestaltung des Rathaus- und Marx-Engels-Forum 
zu unterstützen.  

Die Präsentationen zu den vorgestellten Studien sowie das Hauptprodukt der Veranstaltung, die persön-
lichen Geschichten zum Rathaus- und Marx-Engels-Forum, sind als Anlage der Dokumentation festgehal-
ten.  

Tagesordnung / Zeitplan / Ablauf
18:05  Begrüßung: Frau Lüscher (Senatsbaudirektorin, SenSW) 
18:20  Präsentationen  

Präsentation 1: Ökologische und Stadtklimatische Untersuchung der Berliner Mitte, Frau 
Pütz (GruppeF) & Herr Trute (GEO-NET) 
Präsentation 2: Typisierung der öffentlichen Räume in der Berliner Mitte, Frau Pütz & 
Frau Spoerhase (Gruppe F) 

19:00  Rückfragen und Dialog mit Herrn Tidow (Staatssekretär SenUVK) und Herrn Kühne (Abteilungs-
leiter SenSW) 
19:50 Arbeitsraum zu lebensweltlichen Geschichten 
21:15 Rückmeldung zu den Empfehlungen des Projektwerkraums „Kreativorte“, Frau Noack (SenSW) 
21:20 Ausblick & weitere Termine 
21:30 Dank, Schlussworte und Verabschiedung (Herr Kühne, Abteilungsleiter SenSW) 
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Beschreibung der Tagesordnungspunkte
Begrüßung und Einführung 

Frau Lüscher (Senatsbaudirektorin, SenSW) begrüßt die Teilnehmenden und erläutert den Kontext der 
Veranstaltung. Als Vorarbeit dienen die 2016 erarbeiteten und 2016 vom Abgeordnetenhaus be-
schlossenen Bürgerleitlinien für die Berliner Mitte, bei der etwa ein Viertel der heute Anwesenden teil-
genommen hatte. 
Frau Lüscher: Im heutigen Projektwerkraum konzentrieren wir uns auf den inneren Kern des Projekt-
gebiets, für den diese Leitlinien gelten. Für diesen Ort werden wir 2020 einen Wettbewerb ausloben. 
Damit die Planer*innen wissen, welche Geschichten mit diesem Ort verknüpft sind, wollen wir heute 
Ihre Geschichten sammeln und festhalten. Die Stadtwerkstatt ist ein komplexes Beteiligungsverfah-
ren, gerne können Sie heute auch Ihre Fragen zum Gesamtprozess stellen. 

Frau Hörster (Moderation, IPG) erläutert die Grundlage der heutigen Veranstaltung und stellt die Ta-
gesordnung vor. Nach den 2016 beschlossenen Bürgerleitlinien soll der Freiraum zwischen Fernseh-
turm und Humboldt-Forum erhalten und qualifiziert,  sowie die Grünflächen ökologisch aufgewertet 
werden. Die Koalitionsvereinbarung greift diese Leitlinien auf. Daraus resultieren die stadtklimatische 
und ökologische Untersuchung sowie die Typisierung des öffentlichen Raumes, die heute vorgestellt 
werden. Darauf folgt 2020 ein freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb. 

Frau Hörster begrüßt Herrn Tidow, Staatssekretär der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz und stellt Herrn Richter, Alex-Koordinator beim Bezirksamt Mitte, vor. Sie weist auf eine 
Stellwand hin, auf der Anregungen im Rahmen dieser Veranstaltung für einen zukünftigen Projekt-
werkraum zum Thema Verkehr gesammelt werden können. 

Ein Teilnehmer meldet sich zu Wort und kritisiert, ein Redebeitrag sei im Vorfeld nicht zugelassen 
worden, diesen Beitrag werde er nun einbringen. Herr Rohr (Moderation, IPG) verweist auf die Tages-
ordnung und erläutert andere Formate der Stadtwerkstatt, in denen inhaltliche Diskussionen Raum 
haben. Der Projektwerkraum ist nicht für deliberative Auseinandersetzungen, sondern für das ge-
meinsame Erarbeiten von Empfehlungen konzipiert. Die Entscheidung, ob der Teilnehmer eigene Re-
dezeit bekommt, wird im Plenum der Teilnehmer*innen zur Wahl gestellt. Eine große Mehrheit 
stimmt dagegen, zwei Personen dafür.  

Präsentationen

Präsentation 1
Ökologische und stadtklimatische Untersuchung der Berliner Mitte 

Herr Trute (Geograph, GEO-NET) stellt die stadtklimatische Untersuchung der Berliner Mitte vor: Da 
die hochversiegelten Bereiche im Schnitt 5° Grad wärmer sind als das Marx-Engels-Forum, entsteht 
eine Strömungsdynamik. Die tagsüber gespeicherte Wärme wird so abends abgegeben. Die Kühlleis-
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tung von Grünflächen sind für ein ausgewogenes Stadtklima essentiell. Die Aufwertung und der Er-
halt des Stadtgrüns ist aus stadtklimatischer Sicht wichtig. Auf Nachfrage eines Teilnehmers datiert 
Herr Trute den für die Studie verwendeten Datensatz auf 2015, der 2017 aktualisiert wurde. 

Frau Pütz (Landschaftsarchitektin, GruppeF) führt die Präsentation mit Erkenntnissen zur Lärmbelas-
tung fort, die vor allem durch das hohe Verkehrsau"ommen entsteh: Gerade der Baumbestand an 
der Karl-Liebknecht-Straße ist wichtig für die Raumqualität und zur Filterung der Abgase. Die Sichtbe-
ziehungen sind ein wichtiges Element für den untersuchten Freiraum und sollten erhalten werden. Es 
besteht großes Entwicklungspotenzial bezüglich der Aufenthaltsqualitäten von grünen Rückzugsor-
ten, die der Erholung dienen.  

Präsentation 2
Erarbeitung einer Typisierung für die öffentlichen Räume in der Berliner Mitte

Frau Pütz stellt den Arbeitsstand  der noch nicht abgeschlossenen Studie zur „Typisierung der öffent-
lichen Räume in der Berliner Mitte“ vor: Der erste Arbeitsschritt, die Analyse, ist abgeschlossen und 
kann in ausgedruckter Form als Wandapplikation nach der Veranstaltung betrachtet und kommen-
tiert werden. 
 Insgesamt sind es 36 analysierende Karten. Der zweite Arbeitsschritt, die Konzeption, ist Schwer-
punkt der Präsentation dieses Projektwerkraumes. Der gesamte Planungsraum wurde in folgenden 
Kategorien/ Zielbildern bewertet und eingeteilt: 
A. Aufenthalt: Ist die Aufenthaltsqualität der vorhandenen öffentlichen Fläche eher eine Rückzugs-, 
oder eine Begegnungsfläche? (Folien 40 bis 42 auf der 11. Seite des Anhangs) 
B. Bewegung: Ist die Bewegungsfläche eher ein städtischer, schneller Boulevard oder ein dem inter-
nen Wegenetz zugeordneter Flanierweg? (Folien 43 und 44 auf der 12. Seite des Anhangs) 
C. Identität: Welche städtebauliche Identität ist vorherrschend im jeweiligen Viertel? (Folien 45 und 
46 auf der 13. Seite des Anhangs) 

 Legt man diese Kategorien/ Zielbilder übereinander ergeben sich Anhaltspunkte für eine Weiterge-
staltung der Teilräume. Dazu wird davon ausgegangen, dass die jeweilige vorhandene Charakteris-
tik in zukünftigen Planungen unterstützt und verstärkt werden sollte. Z.B. sollten Rückzugsflächen, 
wie die Freiflächen der Fischerinsel der Naherholung der anwohnenden Bevölkerung dienen (und 
nicht schwerpunktmäßig für den Rückzug von Reisenden ausgebaut werden), die Rathausstraße 
schwerpunktmäßig als Fußgängerareal ausgebaut werden und Maßnahmen im öffentlichen Raum 
der Museumsinsel sollten vorrangig der Hauptstadtfunktion dienen (und nicht mit Anwohnerspiel-
plätzen bestückt werden). 

 Auf die Verbindung der Teilgebiete und deren räumlicher Charakteristika ist besonderes Augen-
merk zu legen. 

 In jeder zukünftigen Beplanung des öffentlichen Raumes der Berliner Mitte sind die Groß-Elemente, 
S-Bahn-Trasse und die Wasserwege der Spree, mitzudenken. Deren Ertüchtigung ist prioritär zu 
betrachten. 
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Frau Spoerhase (GruppeF) stellt einzelne, aus der Typisierung hervor gegangenen Steckbriefe, die des 
Rathausforums, des Marx-Engels-Forums, sowie der Rathausstraße vor. Das Marx-Engels-Forum und 
das Rathausforum ergeben einen zusammenhängenden, identitätsstiftenden Raum, der durch Ver-
kehrsstrassen durchschnitten ist. Der auszuschreibende Wettbewerb sollte vorhandenen Rückzugs-
möglichkeiten, die Identität des Raumes sowie die historischen Wegverbindungen mit einbeziehen. An 
der Spree sollte der Hang zum Wasser qualifiziert werden, um das Wasser erlebbar zu machen. Der 
repräsentative Charakter des Rathausforums sollte gestärkt werden. Es sind Maßnahmen möglich, 
um die Abschottung des Marx-Engels-Forum durch die Karl-Liebknecht-Straße zu verringern. Dafür 
sollte die Straße in den Wettbewerb mit aufgenommen werden.  

Die vollständigen Folien der Präsentationen zur Ökologischen Untersuchung sowie zur Typisierung 
sind im Anhang enthalten. 

Rückfragen und Dialog

Herr Tidow (Staatssekretär, SenUVK), Herr Kühne (Abteilungsleiter, SenSW), Frau Pütz (Landschaftsarchi-
tektin, GruppeF) und Herr Trute (Geograph, Geo-Net) beantworten Fragen der Teilnehmenden. 

Frage: Warum sind weite Teile der Mitte nicht barrierefrei?  
Herr Tidow: Barrierefreiheit ist uns ein explizites Anliegen, für den Ausbau der entsprechenden 
Infrastruktur setzen wir uns ein. Herr Kühne: An der Marienkirche und am Humboldtforum ist 
Barrierefreiheit bereits hergestellt. Bauprojekte der öffentlichen Hand sind zu barrierefreien 
Zugängen verpflichtet. 

Frage: Was war in den Präsentationen mit einer „repräsentativen Qualifizierung“ am Rathausforum ge-
meint? 

 Frau Pütz: Attraktive Begegnungsräume, in denen besonders viele Menschen zusammenkom-
men, sind für eine Metropole repräsentativ. Die Voraussetzungen dafür sollten geschaffen 
werden. 

Frage: Warum wird im Zusammenhang mit dem Rathausforum von Grünflächen gesprochen? Hier domi-
niert der Beton. 

Herr Tidow: Die Freiräume sind für das Klima sehr wichtig, deshalb bin ich heute hier. Die Mitte 
muss grüner werden. 

Frage: Während die Idee des Nikolaiviertels sofort zu verstehen ist, ist die Idee hinter den hier bespro-
chenen Plätzen kaum zu erkennen, worum geht es? 

Herr Kühne: Nach dem zweiten Weltkrieg wurde dieser Bereich für die Repräsentation der DDR 
umgestaltet, unter anderem wurde dazu auch der Fernsehturm gebaut, weitere große Monu-
mente waren hier geplant. Mit diesem historischen Erbe müssen wir uns auseinandersetzen. 
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Heute bestehen hier viele Gestaltungsmöglichkeiten, die wir zur Verbesserung des Raumes 
nutzen werden. 

Frage: Für die Sichtachse zwischen Fernsehturm und Humboldtforum gibt es keinen Grund mehr, warum 
soll sie erhalten werden? 

Herr Kühne: Die Achse existiert. In dieser steht auch bald wieder das Denkmal zu Marx und En-
gels im Mittelpunkt. Die Achse trägt diesen Raum.  

Aussage: Eine Teilnehmerin führte an, in Paris würde auch niemand vorschlagen, das Marsfeld zu be-
bauen. Die Tatsachen, die an der Karl-Liebknecht-Straße und am Alexanderplatz geschaffen wurden, sei-
en eine Schande. 

Frage: Warum schließt die klimatische Untersuchung eine Bebauung aus? In den Ausführungen zur Iden-
tität wurde sich nur auf die Zeit nach 1969 bezogen, die historische Bedeutung, das was unter dem 
Pflaster liegt, haben Sie leider ausgelassen. Außerdem ist ein Großteil der Flächen, die von der Verwal-
tung als „verfügbar“ behandelt werden, enteignet worden, was leider regelmäßig außer Acht gelassen 
wird.  

Herr Trute: Die stadtklimatische Untersuchung betrachtet ausschließlich den ist-Zustand. Des 
weiteren haben die nicht bebauten Flächen eine wichtige Kühlfunktion für die Umgebung, diese 
sehe ich als erhaltenswert an. 
Frau Pütz: Die geschichtlichen Aspekte haben wir auch betrachtet, die analysierte Identität be-
zieht die Zeitschichten mit ein. Wie genau diese Geschichte erlebbar gemacht werden kann ist 
dann Aufgabe der Planer.  
Herr Kühne: Die beauftragte GruppeF hat sich auf die vorhandenen Gebäude konzentriert. 
Herr Tidow: Die Koalition hat sich darauf geeinigt, Freiräume zu qualifizieren. Dadurch wird die 
Historie jedoch nicht ausgeschlossen. 

Frage: Ist den Planern der Verlauf der alten Stadtmauer bewusst? 
Herr Kühne: Ja, dies ist bekannt. 

Frage: Diese Freiflächen sind ein wichtiger Treffpunkt für junge Leute aus der ganzen Region. Sie müssen 
sich den Raum auch aneignen dürfen. Wird es Formate geben, um junge Leute explizit mit einzubezie-
hen? 

Frau Pütz: Im Rahmen der Untersuchung haben wir auch Jugendliche befragt. Die Bespielung 
des Platzes sollte weiterhin möglich sein, dies ist ein wichtiger Teil der Aufgabenstellung. Es 
sollte weiterhin ein Ort des Aufenthalts für alle Altersgruppen sein. 
Herr Kühne: Wir werden mit den mobilen Möbeln der Stadtwerkstatt nach draußen gehen und 
dort direkt auch andere Gruppen ansprechen als die, die sonst in unsere Veranstaltungen 
kommen. Vor uns liegt die einmalige Chance ein Stadtzentrum zu gestalten, in dem überwie-
gend gewohnt wird - das ist ungewöhnlich in Europa. 
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Arbeitsraum

Frau Hörster (Moderation, IPG) führt in die gemeinsame Arbeitsphase ein. Intention ist, für den frei-
raumplanerischen Realiserungswettbewerb zum Rathaus- und Marx-Engels-Forum relevante Infor-
mationen zu diesem Ort zu erarbeiten und sichtbar zu machen, die bis jetzt so noch nicht vorliegen 
und gerade für Planungsbüros von außerhalb nur schwer greifbar sind. Gemeinsam sollen Licht- und 
Schattenaspekte erarbeitet werden, die aus den verschiedenen historischen Schichten der gemeinsa-
men Erinnerung resultieren.  

Frau Hörster: Es geht nicht darum, positive und negative Aspekte zu sammeln, sondern lebendige und 
schöne Erfahrungen ebenso offen zu legen wie Schmerzpunkte, Enttäuschungen und Verletzungen. 
Deshalb erarbeiten wir nun in mehreren Schritte Licht- und Schattenaspekte. Wir bitten Sie, Ihre per-
sönliche Geschichte zu diesem Ort zu erzählen. Diese Geschichten werden Teil des freiraumplaneri-
schen Realisierungswettbewerbs und somit den Planer*innen ermöglichen, in ihren Entwürfen auf die 
besondere Identität, die persönlichen, emotionalen Bedeutungschichten des Ortes sowie auf die vor-
handenen und gewünschten Atmosphären einzugehen.  

Die Teilnehmer*innen schreiben ihre Geschichten in dafür vorbereiteten Ergebnisvorlagen auf.  An-
schließend finden sie sich in Kleingruppen zusammen und lesen sich die Geschichten gegenseitig vor. 
Über die gemeinsame Analyse der Atmosphäre, der ausgelösten Stimmung und dem, was die Erzäh-
lenden besonders bewegt hat werden die Erkenntnisse aus den persönlichen Geschichten gemeinsam 
verdichtet. Im letzten Schritt leiten die Teilnehmer*innen in den Arbeitsgruppen die wichtigsten at-
mosphärischen Aspekte, in Licht- und Schattenaspekte unterteilt her, die für die zukünftige Planung 
berücksichtigt werden soll. Diese werden abschließend auf der Bodenkarte zusammengelegt und den 
Teilbereichen des untersuchten Freiraums zugeordnet.  

Insgesamt werden 37 kurze persönliche Geschichten aufgeschrieben und besprochen. Die persönli-
chen Geschichten sind in ihrer Vollständigkeit am wertvollsten und im Anhang zu dieser Dokumenta-
tion enthalten. Im Folgenden werden die Inhalte, die von den Teilnehmer*innen in ihren Geschichten 
angesprochen wurden, zusammengefasst dargestellt. Diese umfassen eine Vielzahl an Themen, die 
von der eigenen Hochzeitsfeier in den Rathauspassagen bis zu den Auseinandersetzungen um das 
Rathausforum in der Stadtdebatte 2015 den hier behandelten Freiraum in seiner vielfältigen Band-
breite beschreiben: 

Einige Teilnehmer*innen thematisierten den Freiraum als besonderen Erholungsort, der mitten in der 
immer dichter werdenden Stadtmitte schon seit langem zur Entspannung und zum Ausruhen einlädt.  

Auch die Freiheit wird explizit genannt. Laut einer Geschichte ermöglichte bewegliches Mobiliar 1991 
eine spielerische Bewegungsfreiheit auf dem Rathausforum. Und ein eher romantisches Freiheitsgefühl 
verbindet ein*e Teilnehmer*in mit einem illegalen Radiosender auf dem Dach der Rathauspassagen. 
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Die Historie des hier behandelten Raumes beschäftigte besonders viele der Teilnehmenden. Mehrere 
Schattenaspekte wie Trauer, Verletzung und Verlustgefühle wurden in Zusammenhang mit der Verfol-
gung jüdischer Familien und der Enteignung ihrer Grundstücke genannt. Auf dem heute freien Platz er-
innere nichts an diese damaligen Grundstücke und auch nichts an die Alltagsroutinen, die hier einmal 
gelebt wurden. Die Zerstörung dieser Gebäude im Krieg sowie der spätere Abriss ließe eine einsame Ma-
rienkirche zurück, von deren früheren Umgebung nichts mehr zu erahnen sei. Auch die Geschichte der 
DDR hinterlässt hier ihre Spuren bei mehreren Teilnehmer*innen, die jedoch vor allem Lichtaspekte dar-
aus ableiteten - den Stolz auf die damals neu errichteten Wasserkaskaden sowie das Gefühl von Aben-
teuer und aufregender Internationalität bei den Weltfestspielen der Jugend, die 1973 am Fernsehturm 
stattfanden. 

Mehrfach positiv taucht der Freiraum an sich in den persönlichen Geschichten auf. Als Rollstuhlfahrer 
könne man hier frei von Hindernissen fahren. Ein anderer Teilnehmer beschreibt, wie er seine Begeiste-
rung für die Entwurfsidee dieses Freiraums in regelmäßigen Stadtführungen weitergibt. 
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Das man sich diesen offenen Freiraum auch besonders gut als Begegnungsort für Jugendliche aneignen 
konnte und kann, erzählen mehrere Geschichten. Nicht nur das Beachvolleyballfeld, was heute einladend 
wirke oder der „Freitagsabendstreff“ mit hunderten Jugendlichen, die sich für den Platz mitverantwort-
lich fühlten - auch die Erinnerung an das Rathausforum als anziehenden Treffpunkt für Kinder und Ju-
gendliche in den 60er Jahren wurde aufgeschrieben. 

Die Ökologie wird sowohl in Licht- als auch in Schattenaspekten angesprochen. Beispielsweise löst das 
Marx-Engels-Forum als bedrohtes Ökosystem im weiteren Kontext des Klimawandels Sorge aus, wird je-
doch auch als wohltuender Schutz in der sonst versiegelten Fläche empfunden.  

Auch zur allgemeinen Wahrnehmung des Freiraums geben einige Geschichten Aufschluss. So wirke der 
Freiraum als hektischer Transitort, der gerade für Einheimische abstoßend sei. In einer Geschichte wird 
beschrieben, dass eine persönliche Identifikation mit diesem Ort eigentlich noch gar nicht möglich sei. 
Man fühle sich verscheucht, beschreibt ein*e Teilnehmer*in das beherrschende Gefühl in den Erfahrun-
gen mit diesem Raum.  

Die aus den Geschichten abgeleiteten atmosphärischen Aspekte werden von den Teilnehmenden in 
neun Einzelbereichen verortet:  
Marx-Engels Forum (fünf Schatten-, sechs Lichtaspekte), Spree & Ufer (drei Schatten-, drei Lichtas-
pekte), Neptunbrunnen (acht Schatten-, neun Lichtaspekte), Rathausvorplatz (ein Schattenaspekt),  
Rathausstraße (ein Schatten-, drei Lichtaspekte), Rathausforum Grünfläche (vier Schatten-, fünf 
Lichtaspekte), Fernsehturm (drei Schatten-, zwei Lichtaspekte), Wasserkaskaden (zwei Schatten-, zwei 
Lichtaspekte) und Marienkirche (drei Schatten-, sieben Lichtaspekte). Die lokalisierten Licht- und 
Schattenaspekte sind im Anhang als Bildmaterial vollständig aufgeführt. 

Abschlussplenum

Herr Rohr (Moderation, IPG) dankt den Teilnehmer*innen für die Mitarbeit und gibt einen kurzen Über-
blick zu den atmosphärischen Aspekten.. Fazit: In diesem Arbeitsraum konnte erfolgreich produziert 
werden, was Planer*innen als Grundlage üblicherweise nicht zur Verfügung steht.  

Abschließend teilen einige Teilnehmer*innen ihre Eindrücke. Diese werden hier im Wortlaut wiedergege-
ben: 

Wir haben unsere Geschichten geteilt, dabei kamen viele eigene Erinnerungen auf. Es zeigte sich, dass 
wir offensichtlich viele persönliche Erfahrungen teilen. 
In unserer Gruppe haben wir viel über die Tier- und Pflanzenwelt geredet, die in der Mitte summt. 
Das war eine sehr interessante Methode, allerdings wollte ich meine eigentliche Geschichte nicht auf-
schreiben, weil sie zu negativ ist. Ich habe dann einfach eine andere aufgeschrieben. 
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Bei uns ging es unter anderem um die lebendige Kirchengemeinde der Marienkirche, die es während 
der DDR gab. Das hat einige überrascht. 
Ich habe die Geschichte geteilt von der Zeit, in der sich hunderte Jugendliche zwischen Fernsehturm 
und Rathaus getroffen und danach tatsächlich aufgeräumt haben.  
In unserer Gruppe hat uns die Neugierde verbunden, die in allen unseren Geschichten au"am. Es ging 
um die Neugierde 1973, um die Neugierde heute, und um die Neugierde auf die Zukunft. 
Hier haben damals wirklich die Jäger zum Halali geblasen und Hasen gejagt, mitten in der Stadt. 
Mir gefiel die Geschichte der Kirschbäume sehr gut, die Japan der DDR in den 1960er Jahren ge-
schenkt hat. Im Gegenzug schenkte die DDR an Japan Linden. Leider fielen diese Kirschbäume dem 
Humboldtforum zum Opfer. 

Rückmeldung zu den Empfehlungen des Projektwerkraums „Kreativorte“
Um eine transparente Bearbeitung der Ergebnisse der Stadtwerkstatt zu gewährleisten, gibt die Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen in den Projektwerkräumen Rückmeldung dazu, wie 
die Empfehlungen aus dem jeweils letzten Projektwerkraum weiter verarbeitet und genutzt werden. 

Frau Noack (SenSW) stellt den Stand der Ergebnisverwertung aus dem Projektwerkraum „Zwischen 
Experiment und Alltag - Kreativorte für die Berliner Mitte“, der am 24. Januar 2019 stattfand, vor.  

Frau Noack bestätigt, dass alle Anregungen und Empfehlungen aus dem Projektwerkraum der Se-
natsverwaltung für Kultur und Europa vorgelegt wurden. Die neun vorgeschlagenen Potentialorte für 
kulturkreative Nutzungen wurden geprüft. Frau Noack stellt exemplarisch zwei Ergebnisse vor: 
Potentialort Molkenmarkt: Dieser Ort ist auch für SenKE und SenSW sehr wichtig, beide Senatsverwal-
tungen befinden sich über die Berücksichtigung von Kulturflächen im Austausch. Es geht dabei vor 
allem um bedrohte Arbeitsräume für Kunstschaffende, die durch den Immobilienmarkt verdrängt 
werden. 
Potentialort Polizeipräsidium: Jede Liegenschaft in dieser zentralen Lage wäre ein großer Gewinn. Al-
lerdings wird das Gebäude von diversen Akteuren bereits genutzt. Die Aussicht auf Erfolg ist gering. 
 Die vollständige Tabelle mit den Ergebnissen von SenKE kann im Internet auf der Seite der Stadt-
werkstatt  eingesehen werden. 

www.stadtwerkstatt.berlin | Ergebnisdokumentation Projektwerkraum 21. März 2019 | Version 2
Auftraggeber: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen | Konzept und Moderation: Institut für Partizipatives Gestalten

�11

https://www.berlin.de/stadtwerkstatt/ergebnisse/
https://www.berlin.de/stadtwerkstatt/ergebnisse/


� �

Verabschiedung und Ausblick

Frau Hörster gibt einen Ausblick zu den nächsten Terminen der Stadtwerkstatt: 
10. April, 18:30 Uhr Forum, Exkursion zur Fischerinsel. Treffpunkt am Kreativhaus e.V. 
18. Mai, ganztägig, pop-Up Molkenmarkt. Vor dem Alten Stadthaus am Molkenmarkt 
12. Juni, 18:30 Uhr Forum 
15. August, 18:00 Uhr Projektwerkraum zum Molkenmarkt 

Herr Kühne: Wir werden die Zeitschiene für den Wettbewerb konkretisieren und die heutigen Ergeb-
nisse für diesen  Wettbewerb nutzen. Da dieser zentrale Ort so wichtig für Berlin ist, wär es wün-
schenswert auch von anderen Städten lernen zu können. Mit viel Glück werden wir die Ergebnisse ei-
nes ähnlichen Wettbewerbs in Paris hier vorstellen und dann mit internationalen Experten darüber 
diskutieren. Im Rahmen der Vorbereitung des Wettbewerbs zum Rathausforum werden noch weitere 
Beteiligungsformate in diesem Jahr folgen. 

  
Herr Kühne spricht allen Beteiligten und allen Teilnehmer*innen seinen Dank aus. Die Veranstaltung 
endet um 21.30 Uhr. 
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Anhang 
Projektwerkraum am 21.3.2019 
Von Begegnung bis Rückzug —  
Rathausforum weiterdenken! 
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Teilnehmende schreiben ihre Geschichte zum Rathaus- und Marx-Engels-Forum auf. © Schütze, i.A. SenSW

Staatssekretär Herr Tidow, SenUVK und Herr Kühne, Abteilungsleiter SenSW, beantworten die Fragen der Teilnehmenden. 
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