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Vorworte 

Katrin Lompscher 
Senatorin für Stadtentwicklung   
und Wohnen 

„Der Checkpoint Charlie und dessen Zukunft ist von  

großer Bedeutung für unsere Stadt und weit darüber  

hinaus. Der intensive, öffentliche Workshop im Som-

mer 2018 hat die Besonderheit dieses Ortes für die  

breite Öffentlichkeit nochmals deutlich gemacht.  

Der Wunsch, die historische Relevanz auch bau-

lich-räumlich sichtbar zu machen, führte folgerichtig  

zu Änderungen des Planungskonzeptes. Ich freue  

mich, dass nun der Rahmen dafür gesetzt wird, dass  

am Checkpoint Charlie ein lebendiges, Zeitgeschichte  

erlebbar machendes, innerstädtisches Quartier ent-

steht, mit vielfältigen Angeboten für Berliner*innen  

und Gäste gleichermaßen.“ 

Regula Lüscher 
Senatsbaudirektorin / Staatssekretärin für  
Stadtentwicklung 

„Der Checkpoint Charlie soll zu einem attraktiven und  

hochwertigen Ort entwickelt werden, welcher Tou-

rist*innen und Berliner*innen gleichermaßen Aufent-

haltsqualität bietet. Die Erkenntnisse aus dem Work-

shop- und Partizipationsprozess haben uns trotz oder  

gerade wegen des großen Meinungsspektrums in die-

ser Frage ein ganzes Stück weiter gebracht. Mit dem  

daraus entwickelten Bebauungsplanentwurf werden  

die Voraussetzungen geschaffen, den heute noch un-

wirtlichen Ort zu einem angemessenen Bildungs- und  

Erinnerungsort zu entwickeln, welcher der histori-

schen Bedeutung gerecht wird.“ 



 

 

 

 

Einführung  

Was braucht der Checkpoint Charlie 
für die Zukunft? 

Diese und daran anschließende Fragen stellte das 

öffentliche Beteiligungsverfahren Zukunft Checkpoint 

Charlie, das die Senatsverwaltung für Stadtentwick-

lung und Wohnen im Rahmen des Bebauungsplanver-

fahrens 1-98 von Januar 2018 bis August 2019 durch-

führte. Das Beteiligungsverfahren bezog sich auf 

zwei Flächen der ehemaligen DDR-Grenzübergangs-

stelle Friedrichstraße/ Zimmerstraße, die auch 30 

Jahre nach dem Mauerfall noch unbebaut sind. 

Um der besonderen Bedeutung des Ortes und der Viel-

schichtigkeit von Interessen bei der Entwicklung des 

Checkpoint Charlie gerecht zu werden, war es der 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Woh-

nen ein wichtiges Anliegen, die städtebauliche Ent-

wicklung der privaten Flächen planungsrechtlich zu 

steuern. Ziel des Beteiligungsverfahrens war es, 

das öffentliche Interesse am Checkpoint Charlie zu 

erfassen, eine Diskussion über die Zukunft des Ortes 

anzuregen und ein breites Spektrum der Stadtgesell-

schaft zu erreichen. 

Die Erkenntnisse aus dem Verfahren führten schließ-

lich zu einer Änderung der Planungsziele und somit 

zur Modifizierung des vorherigen Bebauungsplanent-

wurfs. Der neue Entwurf des Bebauungsplans 1-98 für 

den bedeutsamen und historisch sensiblen Ort basiert 

somit auf den Haltungen vielfältiger Akteursgruppen. 

Vordringliches Ziel des Bebauungsplans 1-98 ist die 

planungsrechtliche Sicherung eines Bildungs- und 

Erinnerungsortes einschließlich einer Freifläche und 

einem Stadtplatz sowie einer der zentralen Lage des 

Ortes entsprechenden gemischten Nutzung mit hohem 

Wohnanteil. Der Stadtraum soll unter Berücksichti-

gung der historischen Bedeutung des Ortes als Erin-

nerungsort qualifiziert und die Flächen neuen, dem 

Ort angemessenen Nutzungen zugeführt werden. 

Touristendestination Checkpoint Charlie 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgangsbedingungen  und Ort 

Was macht den Checkpoint Charlie aus? 
Die ehemalige DDR-Grenzübergangsstelle und der frühe-

re westalliierte Kontrollpunkt an der Friedrichstraße/ 

Zimmerstraße, allgemein bekannt als Checkpoint Char-

lie, ist ein symbolischer Ort und gehört zugleich zu 

den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Berlins. 

Zwischen 1961 und 1990 trennte hier die Berliner Mau-

er den sowjetischen und den US-amerikanischen Sektor 

bzw. den Ost-Berliner Bezirk Mitte und den West-Ber-

liner Bezirk Kreuzberg. Der Übergang war ausschließ-

lich Ausländer*innen, Diplomat*innen und Militärper-

sonal der Alliierten vorbehalten. 

Dem Checkpoint Charlie wird großes öffentliches und 

fachliches Interesse im In- und Ausland beigemessen: 

Er steht für den Kalten Krieg und für die friedliche 

Überwindung der Teilung Deutschlands. 

DDR-Grenzübergangsstelle nach 
dem Mauerbau 1961 

Erinnerungs-, Tourismus- und Alltagsort 
Am Checkpoint Charlie überlagern sich historische 

Spuren mit alltäglichen Anforderungen und gesell-

schaftliche Belange mit ökonomischen Interessen. 

Der Checkpoint Charlie gehört zu den bedeutendsten 

Sehenswürdigkeiten Berlins und hat sich insbesondere 

in den letzten Jahren zu einem beliebten Tourismus-

ort entwickelt. Zugleich ist er ein Erinnerungsort, 

dessen wissenschaftlich fundierte Aufbereitung für 

die Gesamtstadt von Bedeutung ist. Nicht zuletzt ist 

Blick von Süden auf die Kopie des westalliierten Kontrollhäuschens 
und die beiden unbebauten Flächen 

der Checkpoint Charlie auch ein Alltagsort. Er mar-

kiert die Bezirksgrenze zwischen Friedrichshain-Kreuz-

berg und Mitte und stellt eine stark frequentierte Kreu-

zung sowie wichtige Verbindung dar. Für viele Menschen 

ist die Gegend um den ehemaligen Grenzübergang ein 

Arbeitsort und insbesondere im Bereich der südlichen 

Friedrichstadt ein Wohnort. 

Die beiden unbebauten Flächen haben im Laufe der ver-

gangenen 30 Jahre schon zahlreiche Zwischennutzungen 

beherbergt. Planungen für Bebauungen gab es bereits 

viele, keine konnte bisher realisiert werden. 

Aufgrund der Planungen eines American Business Cen-

ters in den 1990er Jahren sind die beiden Flächen mit 

hohen Grundschulden belastet, welche die Kosten zum 

Erwerb der Grundstücke heute erhöhen. 

Die städtebauliche Entwicklung der Flächen der ehe-

maligen Grenzübergangsstelle soll durch einen Bebau-

ungsplan gesteuert werden, um insbesondere die 

Entwicklung eines Bildungs- und Erinnerungsortes ein-

schließlich Freiflächen am Standort planungsrechtlich 

zu sichern und einen hohen Wohnanteil festzusetzen. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens war der 

Beteiligungsprozess über den formal üblichen Umfang 

hinaus angelegt. 
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Prozess und Methodik 

Wie wurde der Beteiligungsprozess   
durchgeführt? 

Das Beteiligungsverfahren setzte auf eine große Band-

breite an Formaten und Kommunikationsmitteln, um 

ein breites Zielgruppenspektrum zu erreichen und fun-

dierte Ergebnisse zu erarbeiten. 

» Fachbeteiligung 

Die Fachbeteiligung war der Öffentlichkeitsbeteiligung 

und dem parallel verlaufenen städtebaulichen Work-

shopverfahren vorgeschaltet. Sie gab Einblicke in das 

Spektrum entwicklungsrelevanter Themen des Ortes mit 

den spezifischen Anforderungen in den Bereichen Erin-

nerungskultur, Denkmalschutz, Tourismus, Verkehr und 

Städtebau. In drei thematischen Fachgesprächen und 

auf einem Fachkolloquium brachten insgesamt fünfzehn 

Expert*innen ihr Wissen ein. Ergebnisse der Fachbe-

teiligung waren fünf pointierte Statements sowie eine 

gemeinsame Fachempfehlung. 

» Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung führte zu einer stadt-

weiten Debatte über die Zukunft des Checkpoint Charlie 

und die Möglichkeiten seiner Entwicklung. 

Im Fokus standen insbesondere die drei Zielgrup-

pen Anwohner*innen, Besucher*innen und Arbeitende 

am Checkpoint Charlie. Zu den Beteiligungsformaten 

gehörten vier öffentliche Veranstaltungen, Beteili-

gungsangebote vor Ort wie Ortserkundungen, Gesprä-

che, zielgruppenspezifische Beteiligungskarten und 

Einzelinterviews sowie ein Online-Dialog. 

» Workshopverfahren 

Ein städtebauliches Workshopverfahren lotete die 

städtebaulich-räumlichen Möglichkeiten für die Fest-

setzungen des Bebauungsplanes aus. Dabei wurden 

städtebauliche Entwürfe von sieben ausgewählten 

Architekten- und Planungsbüros erarbeitet, die der 

räumlichen, historischen und funktionalen Komplexi-

tät des Ortes gerecht werden und eine Entwicklungs-

grundlage für eine spätere Realisierung bieten sollten. 

Im Sinne einer Verzahnung von Beteiligung und Planung 

regten die öffentlichen Veranstaltungen den Austausch 

zwischen Fachexpert*innen, der interessierten Öffent-

lichkeit und den Architektenteams an. 
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Ergebnisse 

Welche Erkenntnisse wurden im  
Beteiligungsverfahren gewonnen? 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens haben Fachex-

pert*innen und Bürger*innen Haltungen entwickelt, die 

in Form einer Checkpoint Charlie-DNA zusammen mit 

den Erkenntnissen des städtebaulichen Workshopver-

fahrens einen wichtigen Ausgangspunkt für die Inhalte 

des Bebauungsplanes bilden. 

Checkpoint Charlie-DNA 
» Verfahren: Transparenz und 

Unabhängigkeit sicherstellen 

Laufende und künftige Verfahren zur Entwicklung des 

Ortes sollen transparent, glaubhaft und unabhängig 

durchgeführt werden. 

» Konzept: Beide Grundstücke zusammendenken 

Beide Grundstücke sollen in ihrer Erscheinung als 

zusammengehörige Flächen erkennbar bleiben. 

» Stadtraum: Zäsur setzen 

Die ehemalige Grenzübergangsstelle soll als Unterbre-

chung in der Stadtstruktur der Friedrichstadt lesbar 

und wahrnehmbar bleiben. 

» Städtebau: Mutige Lösungen finden 

Es soll eine mutige Lösung gefunden werden, die die 

Besonderheit des Ortes hervorhebt, die vorhandenen 

Spuren integriert und zugleich neue Qualitäten schafft. 

» Erinnerungsort: Geschichte des 

Ortes erlebbar machen 

Bau- und Bodenzeugnisse der Grenzanlagen und des 

Grenzübergangs sollen in das Gestaltungskonzept inte-

griert und durch Informationsformate im öffentlichen 

Raum ergänzt werden. 

» Museum: Deutliche Sichtbarkeit herstellen 

Innen- und Außenraum des Museums sollen sowohl bau-

lich als auch inhaltlich zusammen konzipiert werden, 

um dem Museum eine besondere Sichtbarkeit zu geben. 

» Freiraum: Große und grüne Freifläche(n) schaffen 

Die Freifläche(n) sollen in ihrer Gestaltung und Funk-

tionalität den hohen Besucherzahlen gerecht werden, 

eine hohe Aufenthaltsqualität und ausreichend Raum 

zur Vermittlung der Geschichte des Ortes bieten. 

» Verkehr: Straßenraum ruhiger und sicherer gestalten 

Die aktuelle verkehrliche Situation soll zugunsten der 

Sicherheit nicht-motorisierter Verkehrsteilnehmer*in-

nen und der Attraktivität des Ortes verbessert werden. 

So sollen Lärm und Emissionen reduziert werden. 

» Nutzungen: Durchmischte Angebote für 

Tourismus und Alltag bieten 

Die Angebote sollten sich nicht ausschließlich auf die 

Bedürfnisse der Tourist*innen beziehen, sondern auch 

auf die der Berliner*innen insbesondere auf die der 

Alltagsnutzer*innen. Auf den Flächen soll ein hoher 

Anteil für Wohnen vorgesehen werden. 

» Zielgruppen: Breites Zielgruppenspektrum ansprechen 

Freiraumgestaltung, Architektur, Informations- und 

Bildungsangebote sollen ein breites Zielgruppenspek-

trum ansprechen: Berliner*innen und Nicht-Berli-

ner*innen unabhängig von Alter, Herkunftsregion und 

Bildungsgrad. 

Leitlinien des städtebaulichen  
Wo rkshopverfahrens 

Sieben Architekten- und Planungsbüros erarbeiteten im 

Rahmen eines städtebaulichen Workshopverfahrens kon-

krete städtebauliche Entwürfe. Auf Grundlage dieser 

Entwürfe entwickelte ein Obergutachtergremium städ-

tebauliche Leitlinien, die hier in gekürzter Form dar-

gestellt werden: 

» Urbaner Platz beidseits der Friedrichstraße 

Die Qualitäten eines öffentlichen Raumes beidseits der 

Friedrichstraße werden als wichtiger städtebaulicher 

Qualifizierungsansatz gesehen. 

» Öffentlich zugängliche Dachflächen 

Ein öffentlicher Raum oder öffentlich zugängliche Flä-

chen auf beiden Grundstücken ‚über den Dächern‘ oder 

innerhalb der Gebäude werden begrüßt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Höhenentwicklung bis 60 m 

Für mögliche Hochpunkte soll auf beiden Grundstücken 

eine Maximalhöhe von ca. 60 m angenommen werden. 

» Besonderheit des Ortes unterstreichen 

In der Wirkung im öffentlichen Raum soll der Ausstel-

lungsort und sein Eingangsbereich als öffentlichkeits-

wirksamster Teil des Raumprogramms in besonderer Wei-

se städtebaulich und architektonisch gestaltet werden. 

» Vorplatz für Museum 

Dem Museum ist eine ausreichend große Fläche als 

Vorplatz zuzuordnen. 

Wie wurden die Ergebnisse im Bebauungs-
plan 1-98 umgesetzt? 

Auf Grundlage der Ergebnisse des Beteiligungsver-

fahrens und des städtebaulichen Workshopverfah-

rens sowie der daraus folgenden starken öffentlichen 

Debatte entschied der Berliner Senat am 4. Dezember 

2018, dass fortan ein eigentümerunabhängiger Bebau-

ungsplan entwickelt wird, welcher die Erkenntnisse 

des Partizipations- und des städtebaulichen Workshop-

verfahrens stärker als bisher in die Planungen ein-

bezieht. Mit diesem Schritt konnte die Forderung aus 

dem Beteiligungsverfahren, das Verfahren transparent 

und unabhängig von spezifischen Investitionsinteres-

sen durchzuführen, umgesetzt werden. 

Der Bebauungsplanentwurf 1-98 schafft durch die 

Sicherung eines 1.130 m² großen öffentlichen Stadt-

platzes und einer Gemeinbedarfsfläche für den zukünf-

tigen Museumsneubau mit einem dazugehörigen 

Vorplatz eine erkennbare Unterbrechung in der Stadt-

struktur der Friedrichstadt. Der auf dem westlichen 

Grundstück gelegene öffentliche Stadtplatz bildet mit 

dem östlich gegenüberliegenden Museumsbau sowie 

dessen Vorplatz den Bildungs- und Erinnerungsort 

Checkpoint Charlie. Gemäß der Empfehlung des Landes-

denkmalamtes werden die denkmalgeschützten Brand-

wände der Mauerstraße 93 sowie der Zimmerstraße 

79/80 berücksichtigt und können somit in das Gesamt-

konzept des Erinnerungsortes integriert werden. 

Die zu erwartenden Bau- und Bodenzeugnisse der 

Grenzanlage sowie der Anspruch eines eigenständigen 

Museumsbaus waren ausschlaggebend dafür, das Muse-

um von dem westlichen, auf das östliche Grundstück zu 

verlagern. Die Museumsnutzung wird durch die Auswei-

sung als Gemeinbedarfsfläche gesichert. Die Festset-

zung des öffentlichen Stadtplatzes und der Gemeinbe-

darfsfläche eröffnet dem Land Berlin die Möglichkeit, 

Eigentümer dieser beiden Teilflächen zu werden. 

Im weiteren Prozess soll ein architektonisch-frei-

raumplanerischer Wettbewerb für die beiden Flächen 

durchgeführt werden, um einen qualitativ hochwerti-

gen Bildungs- und Erinnerungsort zu gestalten. 

Für diesen öffentlich bedeutsamen Bereich soll eine 

mutige städtebauliche Lösung gefunden werden, die die 

Besonderheit des Ortes unterstreicht und die Sicht-

barkeit des Museums durch ein eigenständiges Gebäude 

mit einem ausreichend großen Vorplatz sicherstellt. 

Eine wichtige Anforderung an den Wettbewerb wird es 

sein, die historischen Spuren der Bau- und Bodenzeug-

nisse der Grenzanlagen und des Grenzübergangs in das 

Gestaltungskonzept zu integrieren und durch Informa-

tionsformate im öffentlichen Raum sichtbar werden 

zu lassen. In diesem Zusammenhang gilt es zudem, die 

verkehrliche Situation im Kreuzungsbereich der Fried-

richstraße/Zimmerstraße zu verbessern. 

Aufgrund des hohen Bedarfs an neuen Wohnflächen in 

der Berliner Innenstadt wird ein hoher Wohnanteil auf 

beiden Grundstücken sichergestellt: Mit Hilfe der Aus-

weisung von sogenannten Urbanen Gebieten im Bebau-

ungsplan kann der Wohnanteil gegenüber dem früheren 

Bebauungsplanentwurf erhöht werden. So ist es mög-

lich anstatt 78 Wohneinheiten insgesamt bis zu 300 

Wohneinheiten zu realisieren. Damit wird der Check-

point Charlie als lebendiges Wohnquartier gestärkt. 

Ergänzt wird die Wohnnutzung durch innenstadtrele-

vante Nutzungen in gebietsverträglicher Dichte. Groß-

flächige Einzelhandelsbetriebe sind unzulässig, damit 

können sich kleinteiligere Nutzungen für ein breites 

Zielgruppenspektrum ansiedeln. 
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Ausblick 

Wie geht es am Checkpoint Charlie weiter? 
Vom 1. Juli bis 2. August 2019 wird der Bebauungsplan 

entwurf 1 98 gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch öffentlich 

ausgelegt und kann von der Öffentlichkeit kommentiert 

werden. Anschließend wird der Bebauungsplanentwurf 

dem Berliner Senat zum Beschluss und dem Abgeordne 

tenhaus zur Zustimmung vorgelegt. Anfang 2020 soll 

der Bebauungsplan schließlich festgesetzt und damit 

rechtskräftig werden. 

Der Zeitpunkt der Realisierung der Planung ist abhän 

gig von der Entwicklung der Eigentümersituation. 

Anschließend soll im Sinne einer qualitativ hochwerti 

gen Gestaltung für den öffentlichen Stadtplatz und die 

Gemeinbedarfsfläche ein architektonisch freiraumpla 

nerischer Wettbewerb durchgeführt werden. 

Die Entwicklung am Checkpoint Charlie bleibt also wei 

terhin spannend! 
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