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Digitaler Pop-Up
Datum  13.06. bis 24.07.2020 

Ort  www.molkenmarkt.berlin.de/popup 

Begleitung DSK, IPG 

Teilnehmende über 4.500 Webseitenbesucher*innen 

   

Live-Event zum Abschluss
Datum  24.07.2020, 18:00-19:50 Uhr 

Ort  Digitaler Konferenzraum, Stadtwerkstatt 

Leitung  Manfred Kühne, Abteilungsleiter Städtebau und Projekte (SenSW) 

Begleitung IPG 

Teilnehmende Insgesamt 26 Teilnehmende  
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Intention und Dynamik des Pop-Up Molkenmarkt
Der digitale Pop-Up bildet den Auftakt des Mitte 2020 beginnenden städtebaulichen Qualifizierungsver-
fahrens. In einem breit angelegten Planungs- und Beteiligungsprozess sollen hierbei weitere Anforde-
rungen an das neue Quartier definiert werden. Gemeinsam mit Expert*innen und Bürger*innen werden 
die bestehenden Planungen weiterentwickelt. Grundlage hierfür bildet der im Jahr 2016 festgesetzte Be-
bauungsplan.  

Auf www.molkenmarkt.berlin.de/popup konnten sich alle Interessierten innerhalb von rund sechs Wo-
chen über die Planung informierten, ihre Fragen an Expert*innen richten oder sich mit eigenen Ideen an 
digitalen Pinnwänden in die Planungen einbringen. Am 24.07.2020 endete diese digitale Beteiligung mit 
einem öffentlichen Live-Event. 

Intention dieses erstmaligen digitalen Pop-Up Molkenmarkt war:  

Information über den Planungsstand, 

Vorstellung des Ablaufs des städtebaulichen Qualifizierungsverfahrens, 

Beteiligung der Berliner*innen zu den künftigen Qualitäten des neuen Quartiers, 

Förderung des Austauschs zwischen Verwaltung und Bürger*innen trotz der aktuellen Corona-Lage. 

Digitaler Pop-Up vom 13.06. bis 24.07.2020
Trotz Corona geht es weiter! Vom 13.06. bis zum 24.07.2020 konnten sich im Rahmen des digitalen Pop-
Up Molkenmarkt alle interessierten Berliner*innen auf www.molkenmarkt.berlin.de/popup zur zukünfti-
gen Planung, Entwicklung und Gestaltung des Molkenmarkts – dem ältesten Markt Berlins – informieren 
und beteiligen. Die Meinung der Stadtgesellschaft war gefragt!  

Die Ideen und Anregungen zur Gestaltung des neuen Stadtquartiers wurden gesammelt und fließen in 
das städtebauliche Qualifizierungsverfahren ein. Hierbei sollen Anforderungen und Qualitäten an das 
Quartier definiert und bestehende Planungen weiterentwickelt werden. Der digitale Pop-Up bildet hierfür 
den Auftakt!  

Auf Wunsch konnte das Partizipationspaket mit ausgewählten Materialien auch per Post zugesendet 
werden.  

Gegliedert war der digitale Pop-Up in die zwei Bereiche ‚Informieren‘ und ‚Mitmachen‘. 
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Informieren
Im Bereich ‚Informieren‘ wurden verschiedene Materialien zum Molkenmarkt und zum Planungsstand 
zur Verfügung gestellt. Hierzu gehören  

• eine Vorher-Nachher-Karte zur Visualisierung der Planung,  

• eine Übersicht vergangener Bürgerbeteiligungsveranstaltungen und vorausgegangener Pop-Up Wohn-
zimmer am Molkenmarkt,  

• die Möglichkeit einen virtuellen Stadtrundgang über den Molkenmarkt zu machen, 

• ein Frage-Antworten-Katalog sowie weitere Informationen zu den Themen Städtebau und Verfahren / 
Archäologie und Geschichte / Verkehr / Kultur und Kunst sowie die Möglichkeit weitere Fragen an Ex-
pert*innen der jeweiligen Fachverwaltungen zu stellen, 

• Die Vorstellung einer Podcast-Reihe über den Molkenmarkt von Studierenden der TU Berlin. 

Auch nach dem Ende der digitalen Beteiligung stehen die genannten Materialien auf www.molkenmark-
t.berlin.de bereit. 

Mitmachen
Im Bereich ‚Mitmachen‘ konnten Interessierte an digitalen Pinnwänden Ideen für die weitere Qualifizie-
rung des Molkenmarkts nennen oder Aussagen vergangener Pop-Up Veranstaltungen bewerten. 

Digitale Pinnwände 
An insgesamt elf digitalen Pinnwänden zu den Oberthemen ‚Zukunftsfähiges Quartier‘, ‚Nutzungen im 
Quartier‘, ‚Öffentlicher Raum im Quartier‘, ‚Identität des Quartiers‘ und ‚Weitere Ideen für das Quartier‘ 
konnten die Teilnehmenden Pins setzen und Ideen formulieren. Bereits gesetzte Pinnnadeln konnten 
zudem kommentiert werden. Innerhalb des sechswöchigen digitalen Pop-Up haben insgesamt 92 inter-
essierte Bürger*innen mit 175 Pins und weiteren 196 Kommentaren zum Ausdruck gebracht, welche 
Qualitäten Ihnen bei der Entwicklung des neuen Quartiers besonders am Herzen liegen. Zusätzlich haben 
zwei Personen ihre Anregungen per Post vorgetragen. 
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Zukunftsfähiges Quartier

 

Nutzungen im Quartier

Klimaneutral unterwegs 
Wie bewegen wir uns klimafreund-
lich im Quartier? 

Energiegeladenes Quartier  
Wie nutzen wir erneuerbare Energi-
en und smarte Infrastruktur? 

Nachhaltiges Miteinander 
Wie schaffen wir eine klimaverträg-
liche Nachbarschaft? 

Möglichkeitsräume schaffen 
Wie entstehen vielfältige Kulturangebo-
te und Freiräume? 

Lebendiges Umfeld  
Wie entstehen abwechslungsreiche 
Gewerbeangebote und belebte Erdge-
schosse? 

Vielfalt des Wohnens  
Wie schaffen wir eine lebendige Nach-
barschaft? 
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Öffentlicher Raum im Quartier 

 
Themenbereich Identität des Quartiers 

 

Wohlfühlorte anlegen 
Wie wollen wir den öffentlichen Raum 
nutzen? 

Öffentlichen Raum gestalten  
Wie machen wir Außenraum attraktiv? 

Vergangenheit einbinden 
Welche Geschichte des Ortes schreiben 
wir weiter? 
 

 

Spuren der Geschichte sichern 
Wie integrieren wir die archäologischen 
Funde im Quartier? 
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Weitere Ideen für das Quartier

Auf den Pinnwänden konnten eine Vielzahl an Vorschlägen und Visionen für das neue Quartier am Mol-
kenmarkt zusammengetragen werden. Nachfolgend werden die wesentlichen Vorschläge für den Mol-
kenmarkt zusammengefasst. Vorab kann angemerkt werden, dass bei einem großen Teil der Zukunfts-
bilder für das neue Quartier weitgehender Konsens zwischen den Teilnehmenden besteht. Zudem wird 
immer wieder die Bedeutung des neuen Quartiers aufgrund seiner Geschichte und seiner zentralen Lage 
hervorgehoben. 

Die folgenden Themenbereiche wurden am intensivsten von den Teilnehmenden diskutiert. Diese fassen 
meist mehrere Pinnwände zusammen.  

Architektur und Städtebau

Besonders stark diskutiert wurde darüber, wie die Architektur des neuen Quartiers aussehen soll. Wäh-
rend sich jedoch ein Teil der Diskutierenden eine möglichst originalgetreue Rekonstruktion der im 
Krieg verloren gegangenen Gründerzeitbebauung wünscht, fürchten Andere, dass solch eine Rekonstruk-
tion wie eine Filmkulisse aussieht und niemals so wirken wird wie das Original. Daher wird angeregt 
durch die Errichtung zeitgenössischer Architektur eine neue Geschichte am Molkenmarkt zu schrei-
ben. Diese kann nach Ansicht Vieler gerne auch in Kombination mit kritisch rekonstruierten Gebäu-
den entstehen, um einen Bezug zur Vergangenheit des Ortes herzustellen. Die Rekonstruktion der verlo-
ren gegangenen Innenstädte in Potsdam oder Frankfurt am Main werden dabei gleichermaßen als Posi-
tiv- oder Negativbeispiele genannt.  

Eine Rekonstruktion des Großen Jüdenhofs wird größtenteils begrüßt. Während es Einigen wichtig ist, 
dass das Gymnasium zum Grauen Kloster wiederaufgebaut wird, genügt es Anderen, wenn an dieser 
Stelle ein moderner Lern- und Kulturort mit Bezug zur Geschichte entsteht. Weitere Bezüge zur Vergan-
genheit können durch die Errichtung von archäologischen Fenstern oder auch die Anbringung von 
Informationstafeln hergestellt werden.  

www.stadtwerkstatt.berlin | Dokumentation Pop-Up „Molkenmarkt machen“ 13.06. bis 24.07.2020 | Version 2 

Auftraggeber: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen | Konzept und Moderation: IPG, DSK

7



       

Es herrscht Einigkeit darüber, dass großflächige und monoton wirkende Fassaden dem Ziel widerspre-
chen, einen lebendigen und attraktiven Ort zu schaffen. Stattdessen wird eine kleinteilige Bebauung 
mit abwechslungsreicher Fassadenstruktur bevorzugt, die sich beispielsweise an der Parzellen-
struktur der ehemaligen Blockrandbebauung orientiert.  

Als Dachform wird einerseits das Schrägdach priorisiert, andererseits wird hervorgehoben, dass die 
Vorteile von Flachdächern aufgrund der Möglichkeit sie zu begrünen oder als Aufenthaltsfläche zu 
nutzen überwiegen.  

Von einigen Teilnehmenden wird angeregt regionale und nachhaltige Baustoffe zu verwenden, um 
eine langlebige Architektur zu gewährleisten oder die regionale Wirtschaft zu stärken.  

Attraktive Nutzungen im Quartier

Um ein möglichst lebendiges Quartier entstehen zu lassen, sollen sich vielfältige Nutzungen ansiedeln 
können. Dazu gehören insbesondere abwechslungsreiche inhabergeführte Gastronomiebetriebe 
und inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte. Die Ansiedlung von den sonst typischen Filialgeschäf-
ten sowie von Systemgastronomie, aber auch von Flagship-Stores wird zumeist abgelehnt, wobei solchen 
Läden teilweise eine Art Magnetwirkung zugeschrieben wird. Es wird vorgeschlagen, die Ansiedlung der 
gewünschten Nutzungen durch günstige Mieten in den Erdgeschossen zu fördern. Gastronomiebe-
triebe sollen zudem genügend Flächen für die Außenbewirtschaftung zugeordnet bekommen, wobei 
hier mögliche Konflikte mit Anwohner*innen vorgedacht und vorgebeugt werden sollen.  

Darüber hinaus sollen sich vielfältige soziale und gemeinwohlorientierte Infrastruktureinrichtun-
gen ansiedeln können. Vorgeschlagen werden beispielsweise eine Schule, Kindergärten, ein Studieren-
denwohnheim, eine Geflüchtetenunterkunft oder ein Seniorenwohnheim. Hierdurch sowie durch die 
Schaffung von vielfältigen Wohnungsgrößen und günstigen Wohnraummieten soll die gewünsch-
te soziale Durchmischung des Quartiers erreicht werden. Es wird angeregt, dass zur Erreichung dieses 
Ziels die Flächen an Genossenschaften übergeben oder Sozialwohnungen gefördert werden sollten.  

Zudem sollen gemeinschaftlich genutzte Räume die Kommunikation im künftigen Quartier fördern. 
Die Errichtung von Hotels wird hingegen abgelehnt. 

Auch die Kultur soll nach Meinung Vieler eine bedeutende Rolle spielen und zur Belebung des Quartiers 
beitragen. So wird beispielsweise vorgeschlagen, das Podewil’sche Palais sowie die Klosterruine als 
Kulturstandort zu stärken. Viele wünschen sich zudem, dass Ausstellungsflächen für Künstler*in-
nen und Ateliers errichtet werden. Über den Erhalt des Künstlerhauses in der Klosterstraße 44 
gehen die Meinungen auseinander. Für den Fall eines Abrisses werden jedoch Ersatzräume für die Künst-
ler*innen gefordert. Ein gelegentliches Urban-Street-Festival oder ein Wochenmarkt könnten zu ei-
nem stärkeren Austausch mit der Nachbarschaft beitragen. 
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Zukunftsfähige Mobilität im Quartier

Es herrscht Einigkeit darüber, dass das private Auto künftig eine untergeordnete Rolle in den Quartiers-
straßen am Molkenmarkt spielen soll. Während einerseits eine komplette Autofreiheit in den Quartiers-
straßen gefordert wird, würden sich Andere mit verkehrsberuhigenden Maßnahmen begnügen, um den 
befürchteten Durchgangsverkehr zu verhindern. Daher wird beispielsweise die Einrichtung von Ein-
bahnstraßen vorgeschlagen. Um künftigen Bewohner*innen Anreize zu schaffen auf das private PKW zu 
verzichten, werden Carsharing-Angebote angeregt. Denn innerhalb des neuen Quartiers soll sich nach 
Ansicht der meisten hauptsächlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegt werden. 

Dem Autoverkehr soll auch auf der Grunerstraße und den anderen Hauptverkehrszügen durch die Re-
duzierung von Fahrspuren weniger Raum eingeräumt werden. Stattdessen sollen dem Radverkehr 
sowie den Fußgänger*innen mehr Flächen zugestanden werden. Zwar wird einerseits anerkannt, 
dass die Grunerstraße eine wichtige Verkehrsachse ist, die auch künftig stark befahren sein wird; ande-
rerseits wird mit Verweis auf die übergeordneten Klimaziele gefordert, den Durchgangsverkehr künftig 
grundsätzlich nicht mehr durch die Innenstadt zu führen. Es wird mehrmals gefordert durch fußgänger- 
und radfahrerfreundliche Querungsmöglichkeiten über die Grunerstraße eine attraktivere Anbindung 
zu den benachbarten Quartieren zu schaffen. Außerdem sollen genügend Fahrradabstellplätze herge-
stellt werden. 

Dem Molkenmarkt wird bereits eine gute Anbindung an den ÖPNV zugeschrieben, die in naher Zukunft 
durch den neuen U-Bahnhof Rathausstraße noch besser sein wird. Die Planung einer Straßenbahn 
wird begrüßt, teilweise wird ein noch stärkerer Ausbau des Straßenbahnnetzes gefordert. 

Öffentlicher Raum und Grün im Quartier

Es besteht Einigkeit darüber, dass im Quartier hochwertige Grünstrukturen geschaffen werden sol-
len. Dies soll am besten durch die Pflanzung von Straßenbäumen und Beeten in den Straßenräumen 
geschehen, sowie durch die Begrünung der Fassaden und Dächer der Gebäude. Denn dies sorgt 
nicht nur für ein angenehmes Mikroklima und eine höhere Aufenthaltsqualität, sondern wappnet das 
Gebiet auch besser für den Klimawandel und bietet gleichzeitig Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Da-
bei ist es Vielen wichtig, dass die Dächer intensiv, statt extensiv begrünt werden und als Gemeinschafts-
fläche – wie zum Beispiel für Urban Gardening – nutzbar sind. Denn dies sorgt nebenbei auch für eine 
lebendige Nachbarschaft. Im öffentlichen Raum sollen genügend attraktive und kostenlose Aufent-
haltsflächen geschaffen werden, um eine Begegnung mit der Nachbarschaft zu ermöglichen. Das Mo-
biliar im öffentlichen Raum sollte attraktiv und einheitlich gestaltet sein. Während von den Einen mo-
dernes funktionales Design gewünscht wird, bevorzugen die Anderen Straßenmöbel nach histori-
schem Vorbild. Für eine hohe Aufenthaltsqualität werden Wasserflächen oder Brunnen gefordert.  
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Klimaschonende Energie im Quartier

Die Energieversorgung bzw. die Erzeugung und Verwendung erneuerbarer Energien spielt in den Diskus-
sionen auf den Pinnwänden eine untergeordnete Rolle. Es wird vorgeschlagen Photovoltaikanlagen 
mit Gründächern zu kombinieren, ein Nahwärmenetz einzurichten oder ein Blockheizkraftwerk zu 
betreiben. In einem quartierseigenen Energiespeicher könnte überschüssige Energie für E-Mobilität 
verwendet werden. Es wird zudem vorgetragen, dass Energieeinsparung wichtiger ist, als die oft mit 
der Verursachung von Sondermüll verbundene Erzeugung von Energie.  

Bewertung von Aussagen
Aussagen und Anregungen aus vergangenen Pop-Up Veranstaltungen in 2019 wurden folgendermaßen 
bewertet: 

Mir ist die Schaffung von Kulturstandorten am Molkenmarkt wichtig. 4,0 Sterne (167 Bewertungen)

Eine Vielfalt durch Kleinteiligkeit in der Bebauung am Molkenmarkt 
liegt mir am Herzen.

4,6 Sterne (201 Bewertungen)

Öffentliche Nutzungen im Erdgeschossbereich sind mir wichtig. 4,6 Sterne (182 Bewertungen)

Die Gestaltung des Freiraums, insbesondere der Grünflächen und der 
Bepflanzungen, sind für mich von großer Bedeutung.

4,2 Sterne (176 Bewertungen)

Die Entstehung eines ökologischen Quartiers am Molkenmarkt, das 
die Tierwelt berücksichtigt, ist mir wichtig.

2,5 Sterne (178 Bewertungen)

Die Schaffung von gemeinwohl- und gemeinschaftsorientiertem Woh-
nen am Molkenmarkt liegt mir am Herzen.

3,2 Sterne (179 Bewertungen)

Die Entstehung eines fahrrad- und fußgängerfreundlichen Quartiers 
am Molkenmarkt ist mir wichtig.

4,3 Sterne (188 Bewertungen)

Eine Schaffung von Fassaden- und Dachbegrünung der Gebäude am 
Molkenmarkt ist mir wichtig.

3,0 Sterne (191 Bewertungen)

Die Umsetzung einer kleinteiligen Bebauung am Molkenmarkt, die 
eine diverse Nutzung entstehen lässt, ist für mich von großer Bedeu-
tung

4,7 Sterne (187 Bewertungen)

Die Schaffung von qualitätsvollen Grünflächen am Molkenmarkt ist 
mir wichtig.

3,8 Sterne (176 Bewertungen)
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Anhand der Abstimmungsergebnisse wird deutlich, dass den Teilnehmenden besonders wichtig ist, dass 
am Molkenmarkt eine kleinteilige Bebauung mit einer vielfältigen Nutzungs- und Angebotsstruktur reali-
siert wird. Ebenso wird der gezielten Entwicklung der Erdgeschosszonen sowie der Entstehung eines 
fahrrad- und fußgängerfreundlichen Quartiers eine sehr hohe Bedeutung beigemessen. 

Live-Event zum Abschluss am 24.07.2020
Abgeschlossen wurde der digitale Pop-Up mit einer Online-Abschlussveranstaltung, die am 24.07.2020 
von 18 bis 20 Uhr als Videokonferenz stattgefunden hat.  

Eröffnet wurde die Online-Veranstaltung durch Herrn Kühne (Abteilungsleiter in der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Wohnen) sowie Herrn Wehking (IPG). Daraufhin wurde der Ablauf des geplan-
ten städtebaulichen Qualifizierungsverfahrens vorgestellt sowie die Podcast-Reihe zum Molkenmarkt 
(#Mittemachen) durch die Studierenden der TU Berlin präsentiert.  

Im Anschluss daran bestand die Möglichkeit über zwei der folgenden vier zur Abstimmung gestellten 
Schwerpunktthemen zu diskutieren: 

Thema 1: Öffentlichen Raum gestalten 

Thema 2: Vergangenheit einbinden 

Thema 3: Nachhaltiges Miteinander 

Thema 4: Lebendiges Umfeld gestalten 

Die Teilnehmenden der Veranstaltung wählten per Abstimmungstool die Diskussionsthemen 1 (Öffentli-
chen Raum gestalten) und 3 (Nachhaltiges Miteinander). 

Zum Thema „Öffentlichen Raum gestalten“ wurde u.a. angeregt, die Anforderungen an den Klimawandel 
vorrangig in die Planungen mit einzubeziehen, die Planungen im Kontext der Verkehrswende zu betrach-
ten und Aneignungsmöglichkeiten für Anwohner*innen und Jugendliche im öffentlichen Raum mitzu-
denken. Außerdem wurde die Schlüsselfunktion von öffentlichen Räumen für die soziale Entwicklung und 
Struktur des Quartiers herausgestellt. 

Zum Thema „Nachhaltiges Miteinander“ wurde über den Erhalt und die Weiternutzung des Gebäudes in 
der Klosterstraße 44 diskutiert. Zudem wurde angeregt, dass ein Markt – in Anlehnung an die historische 
Bedeutung des Molkenmarkts – etabliert wird, um das soziale Miteinander zu fördern. 

Das Live-Event wurde mit einem Ausblick auf die nächsten Planungsschritte sowie einer Verabschiedung 
durch Herrn Kühne beendet. Die zahlreichen, vorgetragenen Anregungen, die während des gesamten 
digitalen Pop-Up gesammelt wurden, werden in das anschließende städtebauliche Qualifizierungsverfah-
ren einfließen.  
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