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05 I Einleitung

ZWISCHEN NUTZEN UND PLANEN

Unser Projekt beschäftigte sich mit dem Gleisdreieck in Berlin 
und mit dem Thema Zwischennutzungen. Was heißt eigentlich 
Zwischennutzung? Zwischennutzung bedeutet lediglich, dass 
ein Raum zwischen zwei Zuständen (einer ehemaligen und ei-
ner geplanten neuen Nutzung) genutzt wird, und zwar nicht 
für den eigentlich dafür vorgesehenen Zweck. Der Begriff Zwi-
schennutzung beinhaltet keine Wertung: Zwischennutzung ist 
weder gut noch schlecht. Und auf lange Sicht ist jede Nutzung 
eine Zwischennutzung.

Die städtische Realität in Europa erfährt derzeit einen tiefgrei-
fenden Umbruch. In Folge der sozio-ökonomischen und de-
mographischen Wandels sind die städtischen Entwicklungen 
nicht mehr von Wachstums-, sondern von Schrumpfungspro-
zessen geprägt. Dadurch erhöht sich die Zahl von aufgege-
benen Nutzungen (Industrien, Kasernen, Wohnviertel etc.), 
ohne dass sich die Menge neuer Nutzungen entsprechend 
erhöht. Zudem verkleinert sich der Flächenanspruch vieler 
Nutzungen konstant. 

Die Folge ist eine Zunahme an nicht genutzten Flächen, das 
Wachsenvon Brachen. Gleichzeitig reduziert sich bei wirt-
schaftlicher Stagnation die Neigung zur Neuplanung. Be-
stehende Neuplanungen werden nach hinten verschoben, 
manche Flächen fallen gänzlich aus dem ökonomischen Ver-
wertungshorizont heraus. Wärend die Brachflächen wach-
sen, verringern sich die Neuplanungen und verschieben sich 
nach hinten. Die Bedeutung von Zwischennutzungen nimmt 
daher zu.

„Zwischennutzungen haben neue unverhoffte 
Möglichkeiten für Stadtentwicklung 

und Standortmarketing eröffnet. 
Zwischennutzer, die sich auf solchen 

Flächen ausprobieren und mit viel Mut ihre 
Lebensentwürfe verwirklichen, tragen mit 
ihrer Experimentierfreude erheblich dazu 

bei, Berlin spannend zu halten. Sie nutzen die 
Stadt nicht nur, sondern sie entwickeln und 

gestalten sie.”
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NichtNutzung
(Brache)

NeueNutzung
(Planung)

Abb.1: Definition

Abb. 2: Bedeutungszunahme

NichtNutzung
(Brache)

NeueNutzung
(Planung)
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Stadtplanung tut sich schwer mit Zwischennutzung. Das liegt 
daran, dass Stadtplanung immer etwas mit Ordnen zu tun hat. 
Zwischennutzung ist aber eher unordentlich. Zwischennutzung 
wird in aller Regel begleitet von einem niedrigen Kapitalein-
satz. Ohne Geld sind auch die Mittel fürs Aufräumen be-
schränkt. Das Potenzial von Zwischennutzung rekrutiert sich 
aus Flexibilität und Innovation. Das betrifft vor allem die Avant-
garde der Zwischennutzer, aber nicht nur die. Nutzungen mit 
geringem Kapitaleinsatz sind immer gezwungen zu improvisie-
ren und Neues auszuprobieren, um im Konkurrenzkampf mit 
ökonomisch besser gestellten Nutzungen zu bestehen.

Die Instrumente der Disziplin Stadtplanung sind für Zeiten 
kontinuierlichen Wachstums entwickelt worden. Stadtplanung 
hatte stets die Aufgabe, Wachstum zu steuern, in geordnete 
Bahnen zu lenken. In Zeiten, in denen Wachstum nicht mehr 
flächendeckend stattfindet, muss Stadtplanung ihren Daseins-
zweck neu hinterfragen. Und Offenheit für Neues, für Experi-
mentielles an den Tag legen, möchte sie nicht an Bedeutung 
und Relevanz verlieren.

„Es wird immer deutlicher, dass eine Mischung 
von Dichte und Leere entsteht und die 

moderne Stadt ein Feld dieser Abwechslung 
ist. Das Schöne an Berlin war, dass es in den 

60er und 70er Jahren schon ein Prototyp 
dieser Stadt der Zukunft war. 

Ich finde es schade, dass Berlin diese Rolle, die 
es hätte spielen können, nicht aufgenommen 

hat.“
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Berlin ist bekannt für seine Brachflächen. Nach dem zwei-
ten Weltkrieg haben Brachflächen das Bild der Stadt ge-
prägt und waren Ausdruck des Nicht-Funktionierens der nur 
künstlich am Leben gehaltenen und eingemauerten „Boden-
verwertungsmaschine Stadt“ (Werner Sewing). Das Bild hat 
sich auch nach 1989 nicht geändert. Die große Anzahl von 
Brachen zusammen mit einer großen und vitalen subkulterel-
len Szene hat in Berlin zu einer Vielzahl an hochinteressanten 
Zwischennutzungen geführt. Auch auf dem Gleisdreieck als 
einer der größten und zentralsten Brachen der Stadt sind 
solche Zwischennutzungen angekommen. Vor allem aber ist 
das Gleisdreieck auf Grund seiner attraktiven Lage ein span-
nendes Versuchsfeld für künftige Zwischennutzungen.

„...urban planning is no longer an off-the-
peg profession that people can be trained 

to perform, but a discipline that’s be 
defined and invented by its practitioners 

and that is as complex as the waiting 
lands themselves. Urban planers can 
no longer sit behind their desks until a 
commission comes their way; projects 

must be exhaustively identified, defines and 
conquered on one’s own initiative.”
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PROJEKTSTRUKTUR 

Unsere Projektarbeit gliederte sich in zwei Teile: einen Analyseteil im ersten Semster und einen Experimentiertteil im zweiten Semster. 

Im Analyseteil haben wir uns dem komplexen Gebiet Gleisdreieck angenähert. Themen dabei waren: Bestandsaufnahme, Hi-
storie, planungsrechliche Voraussetzungen, aktuelle Entwicklungen. Weiterhin haben wir zu den theoretischen Grundlagen von 
Brachen und Zwischennutzungen gearbeitet. Zwei Exkursionen führten uns dabei nach Halle und Leipzig zu den Ausstellungen 
des internationalen Projektes „Schrumpfende Städte“. Ergebnis des ersten Semester war ein umfangreicher Zwischenbericht, der 
die Grundlage der weiteren Projektarbeit darstellte.
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ANALYSE 

Historie / Planungsrechtliche Ausgangslage

Theorie: Schrumpfende Städte

Planungsstand Wettbewerb

Theorie: Zwischennutzung

Zwischennutzung auf dem Gleisdreieck
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GLIEDERUNG ERGEBNIS 

Abb. 3: Projektstruktur - Wintersemester
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Im zweiten Semester verfolgten wir einen eher konzeptionellen und experimentiellen Ansatz mit aktionisitischen Elementen. Zu die-
sem Zwecke teilte sich das Projekt in vier Arbeitsgruppen, die sich zum Teil thematisch vom Begriff Zwischennutzung entfernten, 
durch den räumlichen Bezug Gleisdreieck jedoch immer den inhaltlichen Zusammenhalt des Projektes gewährleisteten.

AG Versuchsfeld // 

AG Beteiligung //     

AG Urbane Mitte // 

AG Flaschenhals // 

.

Gemeinsames Ergebnis und Zusammenführung der Arbeitsgruppen war die Durchführung eines Aktionsparcours auf dem Gleis-
dreick am 2.Juli 2006

Ziel: Raumaneignung. 
Motto: Zwischennutzung für einen Nachmittag. 
Ergebnis: Erstellung eines Zwischennutzungs-Leitfadens, Planung Zwischennutzung-Parcours.

Ziel: Wettbewerbsbewertung.
Motto: Wie werden Bürgerwünsche berücksichtigt? 
Ergebnis: Analyse der Parkentwürfe des landschaftplanerischen Wettbewerbes.

Ziel: Entwurfliche Analyse. 
Motto: Wie dicht ist GFZ 3,5? 
Ergebnis: Städtebaulicher Entwurf, Modelle.

Ziel: Erschwingliche Freiraumplanung.
Motto: Brache planen ohne Geld. 
Ergebnis: Freiraumentwurf.
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Abb. 4: Projektstruktur - Sommersemester



G
le

is
dr

ei
ec

k



11 I Gleisdreieck

LAGE & GEBIET

Als Gleisdreieck wird das Gelände der ehemaligen Potsdamer 
und Anhalter Güterbahnhöfe bezeichnet. Die Lage des Gleis-
dreiecks ist äußerst zentral zwischen den Ortsteilen Kreuz-
berg, Schöneberg und Mitte. Das 80 ha große der Öffent-
lichkeit kaum zugängliche Areal des Gleisdreiecks wird durch 
mehrere Verkehrstrassen durchzogen (U-Bahnlinien U1 und 
U2,  S- Bahnlinien 1 und 2 sowie eine ICE Trasse). Die ICE 
Nord - Süd Trasse zerschneidet das Gelände in zwei Bereiche, 
in einen Ost- und einen Westteil.

Abb. 6: Bestandsaufnahme - Umfeld Gleisdreieck Abb. 5: Lage in Berlin
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HISTORIE

Die Historie des Gleisdreiecks ist sehr wechselhaft. Einst in 
die lennésche Gesamtplanung für eine großbürgerliche und 
geordnete Stadterweiterung eingebunden, überrollten im 19. 
Jahrhundert Industrialisierung und Stadtwachstum das Areal. 
Auf dem Gleisdreieck bzw. in unmittelbarer Nähe entstanden 
die Eisenbahnprojekte Anhalter Bahn, Potsdamer Bahn und 
Dresdner Bahn, allesamt Kopfbahnhöfe der von privater Sei-
te betriebenen Eisenbahnlinien. In den 1930er Jahren wurde 
umgeplant: Die große Achse von Albert Speer, Zeugnis des 
städtebaulichen Größenwahns der Nationalsozialisten, sollte 
die infrastrukturellen und industriellen Realitäten verdrängen, 
kam jedoch über das Planungsstadium nicht hinaus. Durch die räumliche Nähe zu den nationalsozialistischen 

Machtapparaten war das Gebiet durch Bombenhagel und 
Straßengefechte im Zweiten Weltkrieg stark zerstört worden. 
Der Potsdamer Bahnhof, der 1945 völlig ausbrannte, wurde 
1951 abgerissen. Auf dem Anhalter Bahnhof nahm man den 
Verkehr wieder auf. Seit der Währungsreform und der Grün-
dung der beiden deutschen Staaten waren die Tendenzen zur 
Trennung jedoch unübersehbar. Dadurch verlor der Anhal-
ter Bahnhof seine wichtige Stellung als großer Bahnhof der 
Stadt. 

Die Planungen für die Neugestaltung Berlins verfolgten eine 
Strategie flächendeckender Abrisse, ohne auf bestehende 
Strukturen und Gebäude viel Rücksicht zu nehmen. Allgemein 
standen die Planungskonzepte jener Zeit unter dem Zeichen 
einer „Autogerechten Verkehrlösung“ für die prognostizierten 
sechs Millionen Einwohner Berlins. Dies spiegelte sich deut-
lich im Flächennutzungsplan von 1965 wieder.Abb 7: Anhalter Bahnhof (1930)
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Unter Berücksichtigung einer möglichen Wiedervereinigung 
wurden breite Autobahntrassen geplant (jeweils drei Nord-, 
Süd- und Ost-, Westtangenten). Diese sollten das Areal des 
Gleisdreiecks in unterschiedlichen Höhenlagen durchqueren. 
Im Sog einer sich langsam entfaltenden Ökologiebewegung 
regte sich allerdings rasch Widerstand gegen diese Ver-
kehrsplanung. Die Gegenbewegung konstituierte sich durch 
die Gründung der Bürgerinitiative gegen die Westtangente, 
die (unter wechselnden Namen) bis heute aktiv ist. Als eine 
der ersten ihrer Art hat sie innerhalb der ökologisch moti-
vierten Bewegungen in Westdeutschland Geschichte bei der 
Erprobung bürgerschaftlichen Engagements geschrieben. 
Begünstigt auch durch das Ausharren des real existierenden 
Sozialismus, blieb dem Gleisdreieck (bis in die 1980er Jahre 
unter DDR-Verwaltung stehend) das Schicksal Richtungsfahr-
bahn erspart. Das Leitbild Westtangente wandelte sich zum 
Leitbild Grüntangente. 

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Mit der Wende und der Vereinigung der beiden Stadthälften 
wuchs der Verwertungsdruck auf das Gleisdreieck erheblich. 
Die Deutsche Bahn bekundete alsbald die Absicht, weite Teile 
des Gleisdreiecks baulich zu entwickeln. Das Leitbild Grüntan-
gente erwies sich jedoch als durchaus stabil, die blühenden 
Metropolenfantasien wurden vorerst auf dem benachbarten 
Potsdamer Platz  umgesetzt. Das Ziel der ökologischen Nach-
haltigkeit, vom Flugblattslogan zum Bestandteil des ersten 
Paragraphen des Baugesetzbuches emporgestiegen, schuf

die finanzielle Basis für die Verwirklichung des Parks auf dem 
Gleisdreieck: Der Investor DEBIS wurde für den Ausgleich der 
auf dem Potsdamer Platz vorgenommenen Eingriffe in Natur, 
Boden und Landschaft zur Zahlung eines Betrages von 40 
Millionen DM verpflichtet, zweckgebunden an die Errichtung 
eines Parks auf dem Gleisdreieck.

Zuvor wurde das Gelände allerdings noch für die Baulogistik 
des Potsdamer Platzes gebraucht und benutzt. Dies verhin-
derte eine schnelle Realisierung des Parks. 

Abb. 9: Gliederung des Gleisdreiecks in  Teilbereiche

   
   1. Gleisanlagen

   2. Discothek 90°

   3. Kleingärten

   4. Golfplatz

   5. Baulogistik

   6. Sandberg 

   7. Autohandel 

   8. alte Bahngebäude

   9. DTMB

 10. Wald

 11. unbewirtschaftete 

        Fläche

 12. Pomp Duck

 13. Beach Volleyball

 14. Freifläche mit Zwischen-

        nutzungen
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Die Deutsche Bahn bekam Zeit und Gelegenheit, sich neu zu 
positionieren und weitere Verwertungsansprüche zu formu-
lieren. Zwischen Bürgerinitiative, öffentlicher Verwaltung und 
Vivico (Immobilienabteilung der Deutschen Bahn) folgte ein 
jahrelanges Ringen um die Flächen des Gleisdreiecks. In die-
ser Zeit wechselten sich jedoch die Rahmenbedingungen der 
Berliner Stadtentwicklung: von der Aufbruchstimmung des 
Hauptstadtbooms zur wirtschaftlich schrumpfenden Stadt 
der leeren Kassen. Im August 2005 wurde ein städtebaulicher 
Rahmenvertrag unterzeichnet, der die Verteilung von Bau- und 
Parkflächen im Detail regelt. Zum einen legt dieser Vertrag 
den Grundstein für die Parkrealisierung, zum anderen weist 
er der Vivico Nutzungsmaße auf den Bauflächen in beträcht-
lichem Umfang zu. Während mit der Freiraumplanung nach 
Vertragsunterzeichnung ohne Verzug begonnen wurde, ist die 
Zukunft für die umgebenden Bauflächen noch ungewiss.

„Ich bekenne mich zum Gleisdreieck. Es ist 
ein Sinnbild und ein Anfangs-

Brennpunkt eines Lebenskreises und phan-
tastisches Produkt einer Zukunft

verheißenden Gewalt. Es ist Mittelpunkt.“
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Abb. 10: Gleisdreieck um 1943
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Für einen Teil des Gleisdreiecks wurde ein landschaftsplane-
rischer Wettbewerb für einen öffentlichen Park durchgeführt. 
Im Juli 2006 wurde der Gewinner des Wettbewerbes bekannt 
gegeben, Baubeginn soll im Jahre 2007 sein. Ohne die Pla-
nung am Potsdamer Platz in der kurzen Zeit des Nachwende-
booms und ohne die Verzögerungen durch die komplexe Inte-
ressenskonstellation auf dem Gleisdreieck wäre das aktuelle 
Parkprojekt nicht denkbar

Auf dem Gleisdreieck wird es jedoch auch langfristig viele 
brach liegende Flächen geben: Baufelder, Freihalteflächen für 
Bahntrassen und Sportanlagen. Das Gleisdreieck bleibt damit 
auf absehbare Zeit ein interessantes Areal für Zwischennut-
zungen.

Impressionen aus dem Jahr 2006
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17 I AG Versuchsfeld

ZWISCHENNUTZUNG AUF DEM GLEISDREIECK 
EIN LEITFADEN

„In absehbarer Zeit wird das Gelände des 
ehemaligen Potsdamer Güterbahnhofes 
sowie des Anhalter Güter- und Personen-

bahnhofs dem Land Berlin für eine Umnut-
zung zur Verfügung stehen.“ 
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Deshalb haben wir den Leitfaden „Zwischennutzung Gleisdrei-
eck – Ein Leitfaden“ erarbeitet. Er soll anregen, informieren 
und richtet sich an Interessierte, die eine Zwischennutzung auf 
dem Gleisdreieck jetzt oder zukünftig verwirklichen möchten. 
Für den Leitfaden wurden die einzelnen Flächen auf dem Gleis-
dreieck auf ihre Eignung für Zwischennutzungen untersucht, 
zeitliche Verfügbarkeiten ermittelt, Eigentumsverhältnisse 
und Ansprechpartner aufbereitet und erste Nutzungsideen 
für die Flächen erarbeitet und visualisiert. Weiterhin wird in 
diesem Leitfaden ein Überblick über die wirtschaftlichen, bü-
rokratischen und rechtlichen Rahmenbedingungen gegeben.

Abb. 11: Auszug aus dem Leitfaden

Auf dem Gleisdreieck bestehen seit vielen Jahren etliche Zwi-
schennutzungen unterschiedlichster Art. Nach langen Ausei-
nandersetzungen um die Zukunft des Gebiets soll im nächsten 
Jahr mit dem Bau des Parks Gleisdreieck begonnen wer-
den. Das bedeutet für einige der bestehenden Zwischennut-
zungen, dass sie keinen Platz mehr auf dem Gelände haben 
werden. Dennoch wird es auf dem Gleisdreieck auch in den 
kommenden Jahren Zwischennutzungen geben, es werden 
wahrscheinlich sogar neue entstehen, da trotz der Parkpla-
nung die Zukunft vieler Flächen in dem Gebiet auf viele Jahre 
hinaus ungewiss bleibt.

Das Ziel unserer Arbeitsgruppe ist es, die Brache des Gleis-
dreiecks mit Ideen zu füllen, das Gebiet ins städtische Be-
wusstsein zu rücken, zur Raumaneignung anzuregen und Zwi-
schennutzungen zu initiieren. 
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Im Zuge der Erarbeitung des Leitfadens haben wir Telefonate, 
Interviews und Expertengespräche mit der Vivico Real Estate 
GmbH, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, dem Bezirks-
amt Friedrichshain-Kreuzberg, der Zwischennutzungsagentur,
der Stattbau GmbH, der Agentur Spielfeld, dem Bundeseisen-
bahnvermögen, der Deutschen Post AG, sowie Pomp Duck 
and Circumstance geführt. Weiterhin fand eine enge Zusam-
menarbeit mit der Bürgerinitiative AG Gleisdreieck statt. 

Am 2. Juli 2006 hat das Projekt Gleisdreieck die Ergebnisse 
der einzelnen Arbeitsgruppen als Zwischennutzungsparcours 
auf dem Gelände vorgestellt. Unsere Intention war es, die 
erarbeiteten Ideen in die Öffentlichkeit zu tragen und zu dis-
kutieren. Mit diesem Aktionstag haben wir selbst den ersten 
Schritt zur Belebung des Geländes gemacht, da wir mit die-
sem Leitfaden aktiv zur Diskussion um das Experimentierfeld 
Gleisdreieck beitragen möchten. 

Der Leitfaden zu Zwischennutzungen auf dem Gleisdreieck ist 
in seiner vollständigen Fassung im Anhang des Endberichts zu 
finden.

„Zwischennutzungen werden zu 
Labors der 

Transformation und zu ‚Freiheits-
räumen‘ der Stadt.“ 
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Abb. 12: Leitfaden - Cover

Um unsere Nutzungsideen und Arbeitsergebnisse an die Öf-
fentlichkeit zu tragen  und möglichst viel  Publikum zu errei-
chen haben wir im Vorfeld durch Plakate und Flyer für den 
Aktionstag am 02.07.2006 geworben.

Abb. 13: Plakat und Flyer für den Zwischenntzungsparcours
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Abb. 14: Parcoursflyer für die „Raumpioniere“ vor Ort
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ZWISCHENNUTZUNGSPARCOURS  02.07.2006

Am 2. Juli 2006 veranstaltete das Projekt Gleisdreieck einen 
Zwischennutzungsparcours auf dem Gleisdreieck und initiierte 
damit einen ersten Schritt zur Belebung des Geländes selbst. 
Unsere Intention war es, die zahlreichen erarbeiteten Erkennt-
nisse und Ideen in die Öffentlichkeit zu tragen und vor Ort zu 
diskutieren. Für die Arbeitsgruppe Zwischennutzung war es 
zudem von besonderer Bedeutung, auch das nicht-öffentliche 
Gebiet in den Parcours mit einzubeziehen, da sich viele unserer 
Ideen und Arbeitsergebnisse darauf beziehen. Zurzeit ist nur 
ein sehr kleiner Bereich des Gleisdreiecks für die Öffentlichkeit 
zugänglich, auf dem Rest des Geländes ist es nicht gestattet 
sich aufzuhalten. Diese Bereiche des Gleisdreiecks wurden im 
Rahmen von zwei Führungen vorgestellt.

An mehreren Stationen auf dem Gelände haben Arbeitsgrup-
pen des Projekts ihre Ergebnisse präsentiert und mit zahl-
reichen interessierten Bürgern diskutiert (je 30-40 Teilneh-
mer). Zudem haben wir an verschiedenen Stellen auf dem 
Gelände unsere Visionen für zukünftige Zwischennutzungen 
als Plexiglasinstallation gezeigt. Die restlichen Aktivitäten des

Aktionstages - z. B. die Vorführung des Films tempo.tope - 
wurden auf der bereits öffentlich zugänglichen Fläche an der 
Möckernstraße veranstaltet. Dort präsentierten sich auch 
die Bürgerinitiative AG Gleisdreieck und ein landschaftsplane-
risches Projekt.

Obwohl das Gelände bereits heute von vielen Anwohnern z. B. 
für Spaziergänge genutzt wird, wurde eine erste telefonische 
Anfrage mit dem Hinweis auf ein zu großes Haftungsrisiko 
abgelehnt. Außerdem wäre es nicht im Interesse der Vivico, 
wenn sich viele Menschen auf dem Gelände aufhalten würden. 
Nach einer detaillierten schriftlichen Anfrage wurde dann zu-
mindest Verhandlungsbereitschaft signalisiert.

Der schwierige Weg zur Genehmigung

Da das Betreten und Nutzen der Flächen und Gebäude auf 
dem nicht-öffentlichen Gelände nicht gestattet ist, mussten 
wir die Nutzung des Geländes bei der Vivico Real Estate GmbH 
– der Eigentümerin der Fläche – offiziell anfragen. Dies gestal-
tete sich jedoch schwieriger als erwartet. 
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Angefragt wurden die Nutzung des Geländes auf dem Fla-
schenhals, sowie das Nutzen eines Stellwerks und alter Rund-
bögen auf dem Gelände des ehemaligen Postgüterbahnhofs. 
Als Grundvoraussetzung für eine Nutzung des Geländes wur-
de die Unterzeichnung einer Haftungsfreistellung durch eine 
bevollmächtigte Person der TU Berlin genannt.

Da eine Nutzungserlaubnis für die maroden Rundbögen eher 
unwahrscheinlich war, konzentrierte sich unsere Verhandlung 
auf das Stellwerk und den Flaschenhals. Das Stellwerk und 
seine Umgebung wurde noch eine Woche vor dem Aktionstag 
vom Projekt Gleisdreieck aufgeräumt und wäre ideal als Kino 
oder für Feierlichkeiten zu nutzen gewesen.
 
Nur wenige Tage vor dem 2. Juli wurde uns jedoch eine Nut-
zung der Gebäude komplett untersagt, ebenso das Betreten 
des Flaschenhalses, da das Überqueren der Yorkbrücken 
von der Vivico als zu riskant angesehen wurde. Zudem wurde 
lediglich eine Besichtigung des Geländes gestattet, die dann 
durch zwei Führungen über das Gelände ermöglicht wurde.
 
Die Planung des Zwischennutzungsparcours war eine gute 
Möglichkeit, die Schwierigkeiten kennen zu lernen, die sich 
bei der Realisierung einer Zwischennutzung ergeben können. 
Es wurde sehr deutlich, dass das Gleisdreieck in einem Span-
nungsfeld sehr verschiedener Interessen steht.  
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EINLEITUNG

Die Arbeitsgruppe „BETEILIGUNG“ beschäftigte sich mit dem lau-
fenden „OFFENEN LANDSCHAFTSPLANERISCHEN IDEEN- UND REALISIERUNGS-
WETTBEWERB“ zur Gestaltung des Parks auf dem derzeit brach lie-
genden Areal. Als Ziel hatten wir uns gesetzt, den Wettbewerb
kritisch zu begleiten und insbesondere die Durchführung 
und Umsetzung der intensiven und innovativen Bürger-
beteiligung zu beleuchten. Die Schwerpunkte unserer Ar-
beit sind zum einen die Darstellung der verschiedenen 
Beteiligungsverfahren, deren Analyse und Bewertung. 
Zum anderen haben wir ein Verfahren entwickelt,anhand 
dessen wir die 11 ausgewählten Entwürfe der ersten 
Stufe mit den geäußerten Kerninteressen der Bürger 
bewertet haben. Ein weiteres Ziel war es, herauszuarbei-
ten, ob die gewählten informellen Beteiligungsverfahren
die Mitbestimmung der Bürger tatsächlich verbessern oder 
ob es nur darum ging, die engagierten Anwohner zu be-
schwichtigen.

Workshops

An zwei Wochenenden im Herbst 2005 konnten die Bürger 
an geführten Erkundungsspaziergängen auf dem lange ab-
geschotteten Gebiet mit anschließendem Workshop teilneh-
men. Dort konnten in 34 Arbeitsgruppen die jeweils acht wich-
tigsten Themen für die Parkgestaltung erfasst und diskutiert 
werden. Die am häufigsten genannten Punkte wurden zusam-
mengefasst und für die Landschaftsarchitekten visualisiert.

Abb. 15: Analyse der Bürgerumfrage

Ausstattungsmerkmale herangezogen wurde. Es wurden 379 
Fragebögen zurückgeschickt und ausgewertet.

ANALYSE

Bürgerumfrage

Zu Beginn der Bürgerbeteiligung wurde ein zuvor in Fo-
kusgruppen überarbeiteter Fragebogen an 1499 zufäl-
lig ausgewählte Personen im Einzugsgebiet des Gleis-
dreiecks versandt. Dieser enthielt 48 überwiegend 
geschlossene Fragen zu vier Schwerpunktthemen, wobei die 

Abfrage vor allem zur Bestimmung des Parktyps und der
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Abb. 16: Analyse des Workshops

Onlinedialog

Zwischen dem 23.10. und dem 12.11.2005 hatten interes-
sierte Bürger die Möglichkeit, sich in Form eines moderier-
ten Online - Dialogs zu Themen der Parkgestaltung auf dem 
Gleisdreieck zu äußern und mittels des Wikipediakonzeptes 
zu diskutieren. Dabei hat jeder Nutzer das Recht, bestehende 
Texte zu ändern, zu ergänzen und entsprechend seiner Prä-
ferenzen zu verbessern. Durch Vorabfragen wurden die The-
menschwerpunkte von den Teilnehmern selbst festgelegt.

Abb. 17: Analyse des Onlinedialogs



25 I AG Beteiligung

UNSER GEWINNER

Abb. 18: Parkentwurf der Garten- und Landschaftsarchitekten Glaßer und Dagenbach

Der abgebildete Parkentwurf ist größtenteils aus Elementen 
eines Naturparks und denen eines Landschaftsparks 
zusammengesetzt und enthält mehrere große Wiesen. 
Die bestehende Vegetation bleibt in weiten Teilen erhalten. 
Nicht ganz überzeugen kann der Entwurf bei den Themen 
Spurensicherung und Naturnähe, die kaum aufgenommen 
wurden. Dafür erhält er einen Extrapunkt bei der Gestaltung 
für Zusatzelemente wie eine Boulderwand oder die geplanten 
Aussichtsplattformen.

Sehr gut umgesetzt ist die Trennung der Nutzungsbereiche: 
So ist im westlichen Parkteil der Bereich für Aktivitäten 
untergebracht, während der östliche Parkteil eher für Ruhe 
und Erholung vorgesehen ist. Die gewünschte Gastronomie 
im Park und Raum für kulturelle Veranstaltungen wurden aus 
der Bürgerbeteiligung aufgenommen. Der Entwurf enthält 
einen Zusatzpunkt für Besonderheiten, unter anderem für 
das Ausweisen von Entwicklungs- und Aktionsflächen und den 
Vorschlag einer weitergehenden Nutzung der bestehenden 
Gebäude.

Das Wegenetz ist insgesamt als schlüssig zu beurteilen: 
Sowohl die Nord-Süd-Achse, die Ost-West-Durchquerung als 
auch die Eingangsgestaltung wurden gut gelöst. Im westlichen 
Parkteil erhalten Fußgänger und Radfahrer jeweils voneinander 
getrennte Wege.

Die Konfliktthemen wurden für die erste Stufe des Wettbewerbs 
überdurchschnittlich intensiv behandelt: Es ist sowohl ein 
umzäuntes Hundeauslaufgebiet auf der Gleisinsel geplant als 
auch ein partiellerer Erhalt der Kleingartenanlage, die durch
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neu angelegte Gemeinschaftsgärten ergänzt werden soll. Zum Lärmschutz der Anwohner vor den Geräuschen der Aktivitäten wird 
eine Baumbepflanzung der Parkränder vorgeschlagen.

Matrix

Parktyp/Gestaltung 3/4 Nutzungsbereiche 4/4 Wegenetz, Verbindungen 4/4 Konfliktthemen 3/4
Spurensicherung 0,5/1 Sport 1/1 Beleuchtung 0/1 Hunde 1/1
Naturnähe 0,5/1 Spiel 1/1 Ost-West, Nord-Süd 1/1 Grillen /1
Wasser 0/1 Ruhe, Sitzbereiche, Liegewi-

esen
1/1 Trennung der Wege 1/1 Kleingärten 1/1

Vegetation erhalten 1/1 Kultur, Kunst, Bühne 1/1 Rundweg 0/1 Lärm durch 
Nutzung

0,5/1

große Wiesen 1/1 Gastronomie 1/1 Zugänge, Eingänge 1/1
Besonderheiten der Ge-
staltung

1/1 Besonderheiten der Gestal-
tung

1/1 Besonderheiten der Ge-
staltung

0/1

Summe 7/10 10/10 7/10 5,5/8

Die Matrix enthält die Bewertung des abgebildeten Parkentwurfs der Garten- und Landschaftsarchitekten Glaßer und Dagenbach, 
welcher 29,5 von 38 möglichen Punkten erhielt.

FAZIT

Die Abfrage der Bürgerinteressen und Vorstellungen 
wurde im Parkwettbewerb umfangreich, gründlich und 
innovativ durchgeführt. Durch die Bürgerumfrage konnten 
repräsentative, quantitative Ergebnisse gewonnen werden. 
Kombiniert mit der Möglichkeit, im Onlinedialog und den 
Workshops eigene Anregungen einzubringen oder dort 
über Konfliktthemen zu diskutieren, wurden auch qualitative 
Verfahren einbezogen, so dass den Architekten ein sehr 
umfangreiches Meinungsbild zur Verfügung stand.

Zahlreiche Ergebnisse der Bürgerbeteiligung flossen in 
die Auslobungsunterlagen ein. Die am häufigsten und 
intensivsten diskutierten Themen des Onlinedialogs und 
der Workshops wurden den Architekten zugänglich 
gemacht; dieser Ansatz sowie auch die direkte 
Diskussion der Architekten mit den Bürgern über ihre 
Entwürfe schuf Möglichkeiten, Ideen aufzunehmen 
und weiterzuentwickeln. Allerdings besteht bei den 
einzelnen Verfahren noch Verbesserungsbedarf (siehe 
Analyse): so wäre z.B. eine Diskussion der Entwürfe 
der 1. Stufe im Internet sinnvoll gewesen. Dieser 
Vorschlag wurde jedoch von der Senatsverwaltung
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abgelehnt. Die Frage, ob die Bürger bei der Parkgestaltung 
mehr Mitsprache hatten als es in der Regel üblich 
ist oder ob sie nur besänftigt werden sollten, kann nicht 
vollständig (siehe Analyse): so wäre z.B. eine Diskussion 
der Entwürfe der 1. Stufe im Internet sinnvoll gewesen. 
Dieser Vorschlag wurde jedoch von der Senatsverwaltung 
abgelehnt. Die Frage, ob die Bürger bei der Parkgestaltung 
mehr Mitsprache hatten als es in der Regel üblich ist oder 
ob sie nur besänftigt werden sollten, kann nicht vollständig
beantwortet werden. Es ist jedoch zu vermuten, dass gerade 
der persönliche Kontakt zu den Architekten durchaus 
mehr Einfluss auf diese hat, als anonyme Vorschläge und 
Meinungen.
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ERLEBNIS(T)RAUM IN DER GRÜNEN CITY

Konzept

Um die Zielplanung der Grundstückseigentümerin zu hinter-
fragen, haben wir uns mit dem Baufeld „Urbane Mitte“ ausei-
nander gesetzt. Hier liegt noch keine abgestimmte städtebau-
liche Planung vor, gesetzt ist jedoch durch den Rahmenvertrag 
eine GFZ von 3,5. Unsere Analyse beschäftigt sich daher mit 
den Fragen: Welche End-Nutzung ist geplant? Wie dicht ist 
GFZ 3,5? Welche Nutzungen sind für das Baufeld vorstellbar? 
Welches Anforderungen werden an die verkehrliche Erschlie-
ßung gestellt? Unser Konzept beinhaltet ein städtebauliches 
Konzept für das Baufeld im nördlichen Teil des Gleisdreiecks. 
Zur Bewertung der Planung wurden zwei Modelle erarbeitet 
und anschließend gegenübergestellt.

 

Abb. 19: Konzept „Urbane Mitte“, o.M.
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Bebauung 

Die ursprüngliche Bebauung mit Hallenüberdachung und 
Bahnsteige wird, bis auf die beiden denkmalgeschützten Ge-
bäude des Postgüterbahnhofs und das U- Bahnviadukt abge-
tragen. 

Die gesamte Bebauung auf dem Baufeld soll sich an den Cha-
rakter des Postgüterbahnhofs stützen. Somit wird die Fassa-
dengestaltung mit gelben Backstein/ Sandstein durchgeführt, 
unterbrochen durch moderne Glas/ Stahl- Konstruktionen.

Modell 1 (GFZ 3,5)

Das erste Modell hält sich stark an die Vereinbarungen des 
Rahmenvertrages zwischen Vivico und dem Land Berlin und 
zeigt eine Bebauungsvariante mit der vereinbarten Geschoss-
flächenzahl (GFZ) von 3,5. Diese Variante weist eine für dieses 
Gebiet ausgesprochen hohe und enge Bebauung auf (bis zu 
15 Geschosse) und setzt sich dadurch deutlich von der Um-
gebung ab (die umgebenen Gebäude haben 5-6 Geschosse). 
Weiterhin verdeutlicht das Modell vor allem Mängel bei der 
Erschließung und Sicherheit (Feuerwehrzufahrten). Dadurch, 
dass eine gemischte Nutzung erwünscht ist (Kultur, Wohnen, 
Freizeit), müssen die geplanten Wege  die Anforderungen an 
ein erhöhtes Fußgänger- und Verkehrsaufkommen erfüllen. 
Durch die Form und spezielle Beschaffenheit (U,- S-Bahntun-
nel) der Urbanen Mitte ist dies jedoch kaum durchführbar.

Modell 2 (GFZ 2,0)

Die zweite Variante zeigt eine für das Gebiet unseres Erach-
tens angemessene Gebäudehöhe mit einer ähnlichen Bebau-
ungsstruktur und Nutzung wie im ersten Entwurf. Hierbei 
wurden die im Rahmenvertrag beschlossenen Bedingungen 
außer Acht gelassen. Das benachbarte Quartier ist in die Pla-
nung mit einbezogen, im Ergebniss wurde eine GFZ von 2,0 
erreicht.

Abb. 20: Modell 1 und 2, o.M.
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Bereuchnungsbeispiel für eine Geschoßflächenzahl von ca. 3,5

N
O
R
D 1a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

Abb. 21: Lageplan, o.M. Abb. 22: Berechnungsbeispiel

Gebäude 
Nr. 

Anzahl Ge-
schosse 

Grund -
fläche

Geschoss- 
fläche

1 10 3.282,63 32.826,28
1a 10 260,938 2.609,38
2 6 3.259,68 19.558,11
3 10 3.395,61 33.956,09
4 9 1.626,27 14.636,41
5 12 2.486,92 29.842,99
6 15 2.012,51 30.187,58
7 15 1.505,70 22.585,55
8 15 2.798,98 41.984,74
9 10 538,344 5.383,44

10 2 3.325,07 6.650,14
11 2 2.296,66 4.593,32
12 2 3,935,5487 7.871,10
13 2 3.233,42 6.466,84

33.958,28 259.151,96

GFZ 3,452
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HÖHENSTUDIE
Zum Grundentwurf des Bebauungskonzeptes wurden verschiedene Höhen der Gebäude gewählt und ausprobiert, mit welchen Ge-
bäudehöhen man eine GFZ von 3,5 erreichen kann.

GFZ: 
2,0

GFZ: 
2,9

GFZ: 
3,2

GFZ: 
3,5

Abb. 23 bis 26: Modellspiele mit verschiedenen  GFZ-Zahlen
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Nutzungskonzept

Auf Grund der besonderen Lage in der Mitte von Berlin und 
der Nähe zum Potsdamer Platz, war der Entschluss schnell 
gefasst ein kulturelles Zentrum zu finden, welches einmalig 
in Berlin ist und die Potentiale, welche durch die Zentralität 
vorhanden sind, zu bündeln. Das neue Quartier wird unter 
dem Motto „ die 5 Kontinente“ gestaltet. So werden sich im 
Zentrum des Baufeldes Gebäude befinden, welche in fünf The-
menbereiche eingeteilt sind. In den thematisierten Gebäuden 
sollen Gastronomie, Sportstätten und Wohnungen entstehen 
(z.B. im Asiabereich- Kampfsport, Yoga, Chinaimbiss…) In den 
alten Bahnhofsgebäuden sollen Ausstellungen, Messen und 
Konzerte verschiedener Art veranstaltet werden. Die neuen 
Aufbauten könnten als Ateliers, Treffpunkte und Werkstätten 
- gerade auch für Jugendliche aus dem nahen Umfeld gedacht 
sein. In das U- Bahngebäude können sich Gastronomie und 
kleine Läden ansiedeln (z. B. Gemüsemarkt, Spezialfachge-
schäft etc.), somit gelingt, es das Gebäude mit in das Konzept 
zu integrieren.

Verkehrskonzept

Da der städtebauliche Entwurf eine starke kulturelle Nutzung 
und Gewerbeflächen vorsieht, ist in diesem Quartier mit einer 
hohen Frequentierung zu rechnen. Durch die besondere in-
nerstädtische Lage kann jedoch auf die gute Erreichbarkeit 
durch den ÖPNV verwiesen werden. Ein Zugang mit dem mo-
torisierten Individualverkehr sowie Zuliefererverkehr entsteht 
durch die Verbindung der Luckenwalder Straße mit der Treb-
biner Straße.
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EINLEITUNG

Die Projektgruppe „Freiraumgestaltung des Flaschenhalses“ 
entwickelte ein Konzept für den südlichsten Teil des zukünf-
tigen Parks. Zuerst informierten wir uns mit Hilfe der Veröf-
fentlichung „Stadtnahe Landwirtschaft in der Stadt- und Frei-
raumplanung“ von Frank Lohrberg über die Möglichkeit der 
Freiraumgestaltung in der Stadtplanung. Dabei erfuhren wir, 
dass sich erst im 19. Jahrhundert der Städtebau und die 
Landschaftsplanung als eigenständige Fachdisziplinen entwi-
ckelten. Die Disziplin der Freiraumgestaltung stellt in der heu-
tigen Zeit daher ein Bindeglied zwischen diesen beiden Fach-
disziplinen dar. Da Freiräume die Stadtstruktur gliedern, ist 
es hilfreich beide Disziplinen ansatzweise zu kennen, um ein 
schlüssiges Gesamtkonzept für eine Stadt entwickeln zu kön-
nen. So kann man gegebenenfalls bei einem städtebaulichen 
Entwurf auf einen Freiraum besser eingehen. 

Als Grundlage unseres erarbeiteten Konzepts diente die Aus-
lobung des offenen landschaftsplanerischen Ideen- und Reali-
sierungswettbewerbs. Die im Rahmen der Bürgerbeteiligung 
geäußerten Wünsche wurden weitgehend berücksichtigt 
und flossen in unsere Planung ein. Neben vermehrten Be-
sichtigungen und Bestandsaufnahmen auf dem Flaschenhals 
besichtigte die Gruppe den Naturpark Schöneberger Süd-
gelände. Da dieser eine ähnliche Ausgangssituation wie der 
Flaschenhals besitzt und in unmittelbarer Nähe liegt, wollten 
wir uns von ihm inspirieren lassen und sehen, wie ein Park 
mit integriertem Naturschutzgebiet angelegt sein könnte. 
Des Weiteren besichtigten die einzelnen Gruppenmitglieder 
den Tiergarten, den Viktoriapark in Kreuzberg und den Park 

Nadmorski in Danzig. Durch die Besichtigungen sollten posi-
tive und negative Eindrücke gesammelt werden, die bei der 
eigenen Planung auch berücksichtigt wurden.

Da der Flaschenhals nur zum Ideenteil des zukünftigen Parks 
gehört, eine Finanzierung als öffentliche Grünfläche daher völ-
lig ungesichert ist, haben wir unser Konzept so kostensparend 
wie möglich gehalten und nur Minimaleingriffe vorgenommen. 
Des Weiteren wurde eine Einbeziehung der Bürger und An-
wohner in die Gestaltung des Parks eingeplant, z.B. in Form 
eines selbst bepflanzbaren Blumenbeetes und gesponserten, 
mit Namen versehenen Bänken.

Der Flaschenhals soll ein zum Teil naturbelassener Ort blei-
ben, der die Möglichkeit zur Entspannung und Erholung bietet 
und trotzdem aktiv genutzt werden kann.

Abb. 27: Lage des Flaschenhalses
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UNSER KONZEPT „AUS NICHTS MACH WAS“ 

Leitidee

Die Leitidee für den Parkteil auf dem Flaschenhals be-
steht darin, mit minimalen Eingriffen ein maximales Er-
gebnis zu erzielen. Das liegt zum einen daran, dass schon 
sehr viele Potenziale in dem Gebiet des Flaschenhalses 
vorhanden sind, die nicht überplant werden sollen. Zum an-
deren gehört dieses Gebiet nur zum Ideenteil des zukünf-
tigen Parks, die Finanzierung ist daher ungesichert ist.

Entwurfsbeschreibung

Der Park auf dem Flaschenhals gliedert sich längs in zwei Teile. 
Im (nord-)östlichen Teil befindet sich der Aktivitätsteil mit Spiel-
plätzen, Grillplätzen und einem Biergarten. Der (süd-)westliche 
Teil ist für ruhige Nutzungen, wie Spaziergänge und Entspan-
nung auf einer Liegewiese, angelegt. So wird ein Park der zwei 
Geschwindigkeiten geschaffen, der durch einen Rundweg zu ei-
ner Einheit wird. Der östliche Teil des Geländes wird durch einen 
Zaun begrenzt, der von dort ansässigen Gewerbetreibenden 
errichtet wird. Die westliche Begrenzung besteht aus einem 
Schutzwall, der als Graffitiwand genutzt wird. Der Park erhält 
im Großen und Ganzen eine beruhigende, entspannende Atmo-
sphäre, die durch die überall auffindbaren Zeitzeugnisse aufge-
wertet wird. Dies macht den Park zu etwas besonderem, weil 
dieser Parkteil auf verschiedene Weise genutzt werden kann.

Abb. 28: Entwurfskonzept für den Flaschenhals
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Der Eingang zu diesem Parkteil ist an der schon vorhandenen 
Treppe zur Yorckstraße geplant. Diese wird saniert und noch 
eine zweite, etwas breitere daneben angelegt. „Wilde Eingän-
ge“ an der Kreuzbergstraße südlich des Supermarktes und 
durch den Biergarten Miniks sind nicht geplant, werden aber 
von Parkbesuchern wahrscheinlich von selbst angeeignet.

Weitere Zugänge zum Flaschenhals erfolgen über die as-
phaltierten Yorckbrücken Nummer 1 und 5, die direkt 
an den Rundweg anschließen. Die restlichen Yorckbrü-
cken dienen nicht als Zugänge, bleiben aber erhalten.

Erschließung

Um den gesamten Flaschenhals ist ein asphaltierter Rundweg 
für Fußgänger und ein danebenliegender Fahrradweg geplant. 
Dieser kann auch von Skatern genutzt werden. Die Erschlie-
ßung des Areals erfolgt in Nord-Süd-Richtung, entlang von 
vorhandenen Schienentrassen. Diese Längswege werden als 
Stege angelegt, so dass die charakteristische Schienenstruk-
tur erhalten bleibt. Auf Querverbindungen wird verzichtet, 
weil sie sich mit der Zeit an geeigneten Stellen selbst bilden. 

Abb. 29: Zugang Yorkstraße

Abb. 30: Zugang Yorkstraße
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Abb. 31: „Hängende Biergärten an der Yorkstraße“

Nutzungen

Im Norden des Flaschenhalses auf den Yorckbrücken Num-
mer 7 bis 17 werden die „Hängenden Biergärten der Yorck-
straße“ mit gastronomischer Nutzung angelegt. Dafür bleibt 
der Bewuchs der Brücken weitestgehend erhalten und auch 
die Schienen sollen sichtbar bleiben. Die Brückencluster 7 
bis 11 und 12 bis 14 werden mit Abdeckungen so gestaltet, 
dass sie sicher wirken und der Lärm der Yorckstraße mini-
miert wird. Die drei östlichen Brücken behalten ihren jetzigen 
Zustand bei und dienen als Grüne Wand.
Südlich der Yorckbrücken 12 bis 17 schließt sich das Gelände 

Abb. 32: „Hängende Biergärten an der Yorkstraße“

mit Spielplätzen für kleine und große Kinder an, die getrennt 
voneinander angelegt werden. Es sollen Elemente eines 
Abenteuerspielplatzes aufgegriffen werden, auf ein bestehen-
des Gleis könnte auch eine Spiellokomotive gestellt werden. 
Die Spielbereiche werden im Osten durch Sitzmöglichkeiten 
abgeschlossen. Die Spielplätze werden öffentlich, wahlwei-
se bei Bedarf (von Kitas, Kindergärten) privat angeboten. 

Das alte Bahngebäude, von dem zur Zeit fast nur noch 
die Mauern stehen, wird als „Grill- und Chill- Laube“ her-
gerichtet. Durch diverse Einrichtungen in den einzelnen 
Räumen werden unterschiedliche Atmosphären erzeugt, 
zum Beispiel durch Hollywoodschaukeln und Sofas. Der 
Ruinencharakter soll beibehalten werden. Die Räume 
könnten eventuell gegen ein geringes Entgelt gemietet wer-
den. Der Weg zu der Laube wird nachts beleuchtet sein.
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Vegetation / Ökologie

In die vorhandene Vegetation auf dem Flaschenhals und den 
Yorckbrücken wird weitestgehend nicht eingegriffen um den 
mit der Zeit gewachsenen Charakter des Ortes zu bewahren.

Abb. 35: Graffitiwand

Im Süden des Flaschenhalses, auf einer jetzt wenig bewachsenen Fläche, entsteht eine Liegewiese, die der Entspan-
nung dienen soll. Daran schließt sich im Süden ein in der Größe variables, selbst anzulegendes Blumenbeet an. Dieses bil-
det den südlichen Abschluß des gesamten Parks. Anwohner und Parkbesucher können dort mitgebrachte Blumen an-
pflanzen und so den Park kreativ mitgestalten. Es könnten an diesem Ort auch kleine Pachtgärten angelegt werden.
Die westliche Begrenzung des Flaschenhalses erfolgt durch einen hohen Schutzwall, der den Park von der ICE-Trasse  trennt. Die-
ser Schutzwall dient als Graffitiwand, an der sich jeder mit Bildern verewigen kann. Auf diese Weise soll der Park vor Vandalismus 
geschützt werden.

Abb. 34: Abenteuerspielplatz FlaschenhalsAbb. 33: Blumenwiese

Historische Spuren / Materialität

Auf dem Gelände des Flaschenhalses werden fast alle histo-
rischen Spuren sichtbar bleiben. Die Schienen dienen der 
Erschließung, die Brücken als Zugänge und beherbergen 
eine gastronomische Nutzung, die ruderale Vegetation bleibt 
erhalten und alten Gebäuden wird eine Nutzung zugeführt. 
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planen und installieren lässt.

Leider beschäftigte sich nur eine Arbeitsgruppe unseres Pro-
jekts mit Zwischennutzungen, und der Fokus meiner Arbeit 
lag auf der Analyse und Bewertung der Bürgerbeteiligung bei 
der Parkgestaltung. Ich fand es generell schwierig, die Grup-
pen unter dem Thema Zwischennutzung zu vereinen (auch die 
entwurflich arbeitenden Gruppen), unsere Arbeit hat mir viele 
Denkanstöße bzgl. Beteiligung von Bürgern an Planungen ge-
geben. Letztendlich ist meiner Meinung nach eine Beteiligung 
sehr wichtig, um die Akzeptanz zu erhöhen, sollte unbedingt 
sehr gut und klar durchgeführt und dargestellt werden, kann 
aber nicht die Fachplanungsebene ersetzen, sondern sollte 
viel eher als Input für die Planer gedacht sein.

Als letztes wollte ich noch festhalten, dass mir unser Aktions-
tag auf dem Gleisdreieck sehr gut gefallen hat, da sich hier 
der Kreis in unserem Projekt geschlossen hat, wir uns genau 
in die Zone der Zwischennutzung, der Bürgerbeteiligung und 
der Orte begeben haben, für die die Entwürfe geplant sind. So 
haben wir doch noch ein gemeinsames Erlebnis gehabt.

2. Gut gefallen hat mir, dass wir uns nicht nur dienstags im 
Projektraum getroffen haben, sondern dass wir auch sonst 
noch einige Dinge unternommen haben. Besonders gut fand 
ich die Exkursionen zu den „Shrinking Cities“- Ausstellungen. So 
konnte man gleich zu Anfang die anderen besser kennen ler-
nen und hat dabei auch noch was Spannendes gesehen.  Un-
ser Zwischennutzungsparcours war ein schöner Abschluss.

In diesem Fazit sind die abschließenden Bemerkungen einiger 
Projektmitglieder zum Projektinhalt und -verlauf in anonymi-
sierter Form aufgeführt. 

1. Sozusagen als Neuling auf dem Gebiet der Stadt- und Regi-
onalplanung begab ich mich mit diesem Projekt in einen auch 
für diesen Fachbereich eher neuen und nicht immer fassbaren 
Rahmen. Dies wurde für mich besonders im zweiten Semester 
nach abgeschlossener Bestandsaufnahme deutlich: denn die 
Frage, was Zwischennutzung für die Projektteilnehmer bedeu-
tet und wie die Stadtplaner und Politiker in der Verwaltung 
damit umgehen sollten bzw. können, ist nicht abschließend 
geklärt worden, was eventuell auch gar nicht möglich ist. Im 
Kern gliederte sich für mich die Frage des Handhabens von 
Zwischennutzungen in drei Alternativen: entweder lässt man 
Brachflächen und leer stehende Gebäude einfach liegen und 
belässt die Verantwortung für Nutzungen beim Eigentümer 
(dies geht solange gut, wie die Nachfrage nach Raum hoch 
genug ist). Oder man versucht als flexible städtische Instituti-
on, das große Potential von Zwischennutzungen im Bezug auf 
Attraktivierung des Umfeldes auszunutzen und unterstützt die 
potentiellen Initiatoren sowie die Eigentümer z.B. mittels einer 
Zwischennutzungsbörse (diese kann man auch verwalten las-
sen; dieser Weg erscheint mir gerade in Städten und Regi-
onen mit einem hohen Angebot an Flächen und Raum möglich 
und sogar nötig!). Die dritte Alternative war für mich die Idee, 
dass auch in boomenden Regionen und teuren Lagen u.U. 
durch die Verwaltung Räume und Flächen zur Zwischennut-
zung freigehalten werden sollten. Dies widerspricht allerdings 
meiner engeren Definition von Zwischennutzung, die immer 
auch etwas Spontanes an sich hat und sich eben nicht fest
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Vor dem Beginn unseres Projektes dachte ich, Zwischennut-
zungen gäbe es nur in etwas größerem Rahmen, wie z.B. den 
Golfplatz oder Beachvolleyballplätze. Wenn ich heute durch die 
Stadt gehe, fallen mir oft neue, kleine Zwischennutzungen auf. 
Um innerstädtische Brachen zu beleben, sind ZN ein gutes 
Mittel. Sie sind meistens aktuell und werden genutzt. Aus die-
sen zwei Gründen sollte man ZN aber nicht erzwingen oder 
konkret einplanen (an diesem Ort diese ZN, nur Raum für ZN 
im allgemeinen geben), sondern sich entwickeln lassen. Der In-
itiator sollte dabei von Behörden oder QM unterstützt werden, 
wenn diese ZN in das Gebiet passt.

3. Das Projekt hat mich auf ganz neue Schwerpunkte, Schwie-
rigkeiten und neuartige Phänomene in der Stadtplanung 
hingewiesen. Ich wusste vor Projektbeginn nicht einmal was 
unter dem Begriff Zwischennutzung zu verstehen ist, noch 
hatte ich zuvor davon gehört. Ebenso war mir bis dahin das 
Gleisdreieck als Fläche unbekannt. Dass Leerstand und Bra-
chen in vielen Städten ein zunehmendes Problem darstellen 
und zur Verödung der Stadt beitragen, war das einzige was 
mir bereits zuvor bewusst war. Ein tieferes Bewusstsein für 
diese Problematik konnte ich erstmals durch den Besuch der 
Shrinking Cities Ausstellung in Halle entwickeln. Die Ausstel-
lung hat mich selbst im Nachhinein noch schwer beeindruckt 
und wachgerüttelt. Das Projekt hat bewirkt, das ich dieser in-
teressanten Thematik auch in Zukunft mehr Aufmerksamkeit 
widmen werde. 

Für mich stellt Zwischennutzung zum einem ein Phänomen 
dar, das zeigt, dass andere (manchmal auch an einer Stelle 

gewollte) Nutzungen an dieser Stelle sehr wohl funktionieren 
können – während dessen andere geplante versagen oder 
erst gar nicht initiiert werden können. Zwischennutzungen 
können sehr gute Lösungsansätze bieten und zur Belebung 
der Flächen beitragen. Ich bin der Meinung, dass den Zwi-
schennutzungen mehr Unterstützung zuteil werden sollte 
und Bürokratiehürden abgebaut werden müssen. Allein die 
Organisation des Aktionsparcours zeigte mir auf, wie viel 
Ausdauer, Anläufe, Gespräche und Genehmigungen bereits 
kleine Projekte benötigen. Anderseits bin ich auch fest davon 
überzeugt, dass ungeplante Nutzungen, die nicht im FNP oder 
B-Plan vorgesehen sind einer gewissen Kontrolle unterste-
hen müssen. Wenn sich aus einer Zwischennutzung eine gut 
funktionierende Dauernutzung etabliert, welche evtl. andere 
neue Nutzungen mit sich zieht und zu einem neuen (nicht 
schadenden) Image des Standorts führt, muss man diesen 
Umstand leichter und effizienter von Seiten der Stadtplanung 
unterstützen können. Das Thema Zwischennutzung müsste 
instrumentalisiert werden und zu einem natürlichen Werk-
zeug der Stadtplanung gemacht werden.

Den Begriff Zwischennutzung sehe ich allerdings als einen 
Fachbegriff der Stadt- und Regionalplanung. Menschen die 
sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, können sich 
nur wenig darunter vorstellen. Ich muss den Begriff anderen 
„Unwissenden“ immer wieder im Kontext zum Thema Nutzung 
und Bebauung erläutern. Eigentlich entspricht ZN auch nur 
einer „normale Nutzung“ die einen anderen genehmigungs-
rechtlichen Charakter besitzt.  Wahrscheinlich wäre der Be-
griff „ungeplante Nutzung“ eher treffend, wenn auch weniger 
positiv klingend.
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4.  Mit dem Begriff „Zwischennutzung“ oder „Brachflächen“ 
habe ich mich noch nie beschäftigt. Der Grund dafür war, 
dass in der Stadt Posen, aus der ich komme, so ein Begriff 
nicht bekannt ist. Die Gebäude werden abgerissen und gleich 
wird an deren Stelle was Neues gebaut. 

Unser Projekt hat mir sehr viele positive Sachen gebracht. Ich 
habe neue Erscheinungen kennen gelernt, wie z.B. dass die 
Brachflächen in Form von Zwischennutzung  genutzt werden 
können und damit nur positive Auswirkungen mit sich bringen 
können. Die Menschen, meiner Meinung nach, profitieren da-
von. Es werden neue Chancen eröffnet, brach gefallene Flä-
chen zu aktivieren, obwohl die Zwischennutzer oft als Störer 
der Ruhe betrachtet werden.

Ich möchte noch bemerken, dass die Exkursion nach Halle 
sehr interessant war, man konnte die Zwischennutzungen in 
verschiedenen Städten der Welt sehen. 

Ich hatte auch den Vergleich zu dem letzen Projekt sehr posi-
tiv erfunden. Mir hat die Arbeit in meiner Arbeitsgruppe Spaß 
gemacht, die Modelle zu bauen war wieder was Neues für 
mich, was ich durch dieses Projekt gelernt habe.

5. Städte wachsen und schrumpfen. Diese Dynamik führt dazu, 
dass Stadtteile, Verkehrswege, Plätze, Gewerbegebiete und 
Gebäude im Laufe der Zeit ihre städtische Funktion verändern. 
Zwischennutzung bezeichnet in diesem Zusammenhang eine
zwischen Gemeindeverwaltung und privaten Eigentümern ver-
einbarte temporäre Nutzung dieser Objekte bzw. Gelände für

einen anderen Zweck als jenen, für den sie nach ihrer Fertig-
stellung vorgesehen waren.

Im Rahmen dieser Prozesse geht es insbesondre um Groß-
projekte oder Industrieanlagen, die zurückgebaut oder als 
Rohbau über einen längeren Zeitraum nicht fertig gestellt und 
aus diesem Grund anderweitig genutzt werden.

In vielen Städten der so genannten neuen  Bundesländer (z.B. 
Halle, Leipzig, Berlin) aber auch in Städten der alten Bundes-
länder (z.B. Bremen) ist das Phänomen der schrumpfenden 
Stadt ausgeprägt und führt zu vielen ungenutzten, quasi funk-
tionslosen städtischen Gebieten.

Generell ist zu sagen, dass tendenziell eher Städte postkom-
munistischer Länder (z.B. Warschau und Danzig in Polen 
und Ivanova in Russland) mit diesem Phänomen zu kämpfen 
haben. Dies liegt daran, dass in diesen aufgrund der Trans-
formation von Planwirtschaften zu Marktwirtschaften häu-
figer intensive marktwirtschaftliche und sozio- strukturelle 
Verwerfungen auftreten, die jedoch auch in Städten der äl-
teren Marktwirtschaften zu schrumpfenden Städten führen 
können (z.B. Detroit in den USA oder  Manchester in GB).

Weitere wichtige Gründe, die zur Schrumpfung von Städten 
führen, sind der demographische Wandel (geringe Gebur-
tenraten) oder Arbeitsmigration sowie „natürliche“ städ-
tische Entwicklungen wie die Entstehung von Speckgürteln 
um die betroffene Stadt herum, die zur Entvölkerung des 
Stadtkerns und somit dort zu ungenutzten Flächen führen. 
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8. Ich hab nen super Projekt gehabt! Ich hab das Thema 
ZN als für mich neues und sehr spannendes Thema ent-
deckt. Ich hab das Gleisdreieck als spannende Fläche ent-
deckt und die Spannungsfelder in denen sich Stadtplanung 
bewegen kann kennen gelernt. Zudem habe ich viele Kom-
militonen kennengelernt mit denen ich gerne nochmal 
oder weiter zusammen arbeiten möchte,  andere hinge-
gen, wo ich auf erneute Zusammenarbeit verzichten kann...

9. Vor Beginn des Projektes war ich mit dem Thema Zwi-
schennutzung und dem Problem der schrumpfenden Städ-
te nicht weiter vertraut. So war auch die erste Hausaufgabe 
– eine Zwischennutzung in unserer näheren Wohnumgebung 
vorzustellen - nicht ganz so einfach, da ich für mich erst mal 
klären musste was ich unter einer Zwischennutzung verstehe 
und wo ich diese in meiner Wohnumgebung vorfinde. Weiter-
hin habe ich festgestellt, dass es mir am Anfang schwer fiel, 
dass Thema Zwischennutzung meinen Freunden oder meiner
Familie zu erläutern. Viele konnten, genau wie ich, mit dem 
Begriff nichts anfangen bzw. hatten ihn vorher noch nicht ge-
hört.

Den Zugang zum Thema schrumpfende Städte haben mir 
dann die „shrinking cities“ Ausstellungen gebracht. Da wurde 
mir richtig bewusst, dass ein Umdenken in der Stadtplanung 
stattfinden muss und der Umgang mit Brachflächen zu einem 
wichtigen Thema eines zukünftigen Stadtplaners gehören 
wird. 

Weiterhin hat mir das 2. Semester einen besseren Einblick

Abgesehnen davon, dass Zwischennutzung eine Antwort auf 
städtische Probleme sein kann, sei angemerkt, das unter dem 
Schlagwort Zwischennutzung sich ebenso die Vision einer 
freien Entfaltung und Gestaltung städtischen Raumes durch 
seine Bürger verbirgt, die es ermöglicht alte städtebauliche 
und gedankliche Grenzen zu überschreiten: So kann ein unge-
nutztes Wohnhaus durchaus Garten und experimenteller Ort 
für die Anwohner werden.

7. Zwischennutzungen waren für mich zu Anfang des Pro-
jektes nur zeitlich begrenzte Nutzungen auf brachliegenden 
Flächen. Dabei muss ich immer an meine Heimatstadt Neu-
brandenburg denken, wo es sozusagen nur eine Zwischennut-
zungen für leere Flächen gibt. Diese lautet Rasen. Kostet nicht 
viel und erfüllt erstmal seinen Zweck bis eine dauerhafte Nut-
zung umgesetzt wird. Aber andere Zwischennutzungen sind 
in kleineren Städten auch nur schwer vorstellbar, da einfach 
mögliche Akteure sich nur schwer finden. Hingegen ist es in 
Großstädten deutlich einfacher, da das Publikum schon ein 
größeres und anderes ist.

Mein Denken über das Thema hat sich in den letzten Monaten 
verändert. Heute sehe ich Zwischennutzungen als attraktive 
„Zwischenlösungen“, die Flächen beleben können. Durch Zwi-
schennutzungen wird auf Flächen aufmerksam gemacht und 
man nimmt die Fläche ganz anders war. Brachen stellen sich 
auch als Versuchsfelder dar, da sie Möglichkeiten für die Be-
völkerung bieten, eigene Ideen umzusetzen sowie ohne große 
Investitionen innovative Ideen verwirklicht werden können. Man 
kann durch ZN nicht viel verlieren, aber sehr viel gewinnen.
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in das Thema Zwischennutzung gegeben, da wir uns in un-
serer Gruppe intensiv ein Semester lang mit dem Thema 
beschäftigt haben. Durch die Gruppenarbeit, in der wir wei-
testgehend alleine entschieden haben, was wir wie umsetzen 
wollen, habe ich auch noch mal einen praktischen Bezug zu 
diesem Thema bekommen. Auch das Überlegen von eigenen 
Zwischennutzungen auf verschiedenen Flächen des Gleisdrei-
ecks sowie die Erstellung eines Leitfadens für potenzielle Zwi-
schennutzer haben bei mir zu einem besseren Verständnis 
mit diesem Thema beigetragen.

Zum heutigen Zeitpunkt kann ich sagen, dass ich Zwischen-
nutzungen als ein sehr spannendes Thema betrachte. Ich 
finde es gut, dass brachliegende Flächen, für die in näherer 
Zukunft nichts geplant ist, einer neuen Nutzung unterworfen 
werden. Dennoch sollte nicht jede Nutzung auf jeder Fläche 
umgesetzt werden. Es sollten schon Rahmenbedingungen 
für eine Zwischennutzung vorgegeben werden und genau ge-
schaut werden, ob die geplante Zwischennutzung in die nähere 
Umgebung passt und auch zu einer Aufwertung des Gebietes 
beiträgt. Weiterhin finde ich es positiv, dass mit „Hilfe von Zwi-
schennutzungen“ u.a. auch die Bewohner eines Gebietes dazu 
beitragen können, Brachflächen in ihrem Quartier neu zu be-
spielen und aktiv an einer Verbesserung ihres Wohngebietes 
teilnehmen können. Überhaupt ist es interessant zu sehen, 
welche Ideen es für brachliegende Flächen  gibt. Weiterhin 
sollte es aber auch Optionen geben, eine Zwischennutzung in 
eine Endnutzung umzuwandeln. Gerade auf solchen Flächen 
für die in entferntester Zukunft keine Nutzung vorgesehen ist. 
Warum sollte man diese Flächen brach liegen lassen, wenn

es doch tolle Ideen gibt, was auf dieser Fläche umgesetzt wer-
den kann. Und wenn die Zwischennutzung dann auch noch gut 
angenommen wird und sich selbst finanzieren kann wäre es 
gut, wenn die Möglichkeit einer Endnutzung gegeben ist.
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