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VOrWOrt
von Ephraim Gothe

die Obere StadtSpree,  
ein rauM Mit unbegrenzten MöglichKeiten 

Berlin ist eine Stadt am Wasser und zieht ihre Lebensqualität gerade aus dieser Lage. Verständlicherweise wollen viele 
den Raum nutzen. Die Obere Stadtspree wird zum wichtigen Entwicklungs- und Kommunikationsort, der Vielfältiges 
möglich macht, aber auch wie ein „shared space“ gegenseitige Rücksichtnahme erfordert. Zukunftsvisionen für die 
Obere Stadtspree zu entwerfen, war die Zielsetzung des Planungslabors und Studierender der TU Berlin. Es entstand 
ein erfolgreiches Kooperationsprojekt mit unterschiedlichen Akteuren, welches die Stadtentwicklung kreativ und 
nachhaltig unterstützen wird.

Das „Planwerk Innere Stadt“ schreibt dem Gebiet der Oberen Stadtspree eine wichtige Rolle als innerstädtischer 
Aktionsraum zu. Die Wasserlage als Naherholungsgebiet, aber auch die wirtschaftliche Bedeutung des Raums 
führten zu dieser Einschätzung. Schon heute befinden sich viele Zwischennutzer, die sogenannte Kreativindustrie 
und traditionelle Repräsentanzen im Spreeraum nebeneinander. Durch den Bürgerentscheid “Spreeufer für alle!“ 
wurde das in den 1990er Jahren entwickelte Leitbild infrage gestellt. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat 
engagiert und in konstruktiver Auseinandersetzung neue Planungsleitlinien erarbeitet. Nunmehr haben die Bezirke 
Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte sowie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt in einem durch 
die Stiftung Zukunft Berlin moderierten Dialog, dem „Forum Stadtspree“, ein neues Leitbild skizziert, das dem Ruf 
„Spreeufer für alle“ gerecht werden will.

Der Raum Obere Stadtspree wurde vom Planungslabor und den Studierenden in dem Projekt gemeinsam mit den 
Kooperationspartnern aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, dem Kultur- und Kunstbereich 
sowie Fachleuten aus dem Architektur- und Stadtplanungsbereich detailliert diskutiert und zukunftsweisend 
bearbeitet. Die Frage nach städtebaulichen Planungsansätzen und Instrumenten, die die qualitätvolle Entwicklung 
des Raums fördern, bildete den Schwerpunkt der Projektarbeit.

In der vorliegenden Projektdokumentation sind die Ergebnisse bilderreich dargestellt. Die Resultate bilden neue 
Perspektiven ab und schärfen den Blick auf einen bekannten Raum neu. Das Zusammenspiel ungewöhnlicher Partner 
und die fachliche Kommunikation über Generationen hinweg machen das Projekt so einzigartig und interessant für 
die Stadtentwicklung. 

Ich danke allen, die sich am Projekt beteiligt haben für ihre Kreativität, Offenheit und ihr Engagement. Dem 
interessierten Leser dieser Broschüre wünsche ich viel Freude bei der Lektüre.

Ephraim Gothe
Staatssekretär für Bauen und Wohnen
in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
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Bei vielen Gebieten entlang der Spree handelt 
es sich um ehemalige, großparzellige Indust-
rieflächen. Mit dem Mauerfall und der darauf 
folgenden Neuausrichtung in der Stadtentwick-
lung wurden sie zu einem wichtigen innerstäd-
tischen Aktionsraum. Ihre Planung sollte in den 
1990er Jahren dem damaligen städtebaulichen 
Leitbild einer verdichteten Innenstadt folgen. 
Die Weiterentwicklung blieb aber mangels 
lokalen Entwicklungsbedarfs und öffentlicher 
Fördergelder aus. Auf brachliegenden Flächen 
etablierten sich Zwischennutzungen, wodurch 
sich die beiden Spreeufer schnell zu beliebten 
und begehrten Flächen für Clubs und Strand-
bars entwickelten und auch über die Grenzen 
Berlins hinaus bekannt wurden. Während die 
Ansiedlung weiterer temporärer Nutzungen und 
kleinerer Unternehmen voranschritt, gründe-
ten Grundstückseigentümer und Investoren im 
Jahr 2002 die media spree Berlin GmbH. Der Zusam-
menschluss wollte im Sinne des Standortmar-
ketings neue Projekte im Gebiet initiieren und 
die Entwicklung koordinieren. Diese Pläne und 
ihre Realisierung wurden allerdings durch ein 
Bürgerreferendum gebremst. Dadurch entwi-
ckelte sich eine kontroverse Debatte um Ziele 
und Instrumente eines nachhaltigen Stadtum-
baus. Kaum ein Stadtentwicklungsprojekt in 
Berlin wurde öffentlich so vielschichtig disku-
tiert wie die Weiterentwicklung der Oberen 
Stadtspree. Urbane Wasserräume im Umbaupro-
zess wie die Obere Stadtspree entwickeln sich 
in vielen Städten im Spannungsfeld zwischen 
vermeintlich erfolgreichen Musterlösungen 
großer Investorenpläne und Projekte und den 
Ansprüchen lokaler Gruppen und Akteure. In der 
Folge entstehen oftmals Konflikte, die zu öffent-

lichen Diskussionen und Protesten führen. Wenn 
zudem Budgetrahmen knapper und städte-
bauliche Projekte aus öffentlicher Hand selte-
ner werden, stellt sich verstärkt die Frage, wie 
städtische Räume umgestaltet werden können. 
Die Obere Stadtspree bildet einen Kristallisati-
onspunkt verschiedenster urbaner Interventi-
onen und kultureller Aktivitäten. Nicht nur die 
attraktive Wasserlage, die eine Abwechslung von 
der Stadt bietet, macht die Obere Stadtspree zu 
einem besonderen Ort in Berlin. Es sind auch 
die diversen Nutzungen der Uferflächen, die zur 
Vielschichtigkeit des Ortes beitragen. Eben diese 
heterogene Akteurslandschaft – bei der selbst 
initiierte und informelle Nutzungen auf große 
Investorenprojekte treffen – erfordert einen 
sensiblen Umgang mit der Restrukturierung der 
Spree und ihrer Flussufer. Die vorliegende Publi-
kation soll die Bandbreite an Herausforderungen 
verdeutlichen, die sich beim Stadtumbau stellen, 
und versteht sich als  Werkbericht der städtebau-
lichen Projektarbeit zum Spreeraum zwischen 
Elsen- und Schillingbrücke. Im Rahmen einer 
engen Zusammenarbeit zwischen Hochschule 
und außeruniversitären Partnern wurde die 
Praxis von Umbauprozessen in Planungs- und 
Entwurfsansätzen kritisch überprüft und reflek-
tiert. Der zentrale Ansatz war es, den Spree-
raum konsequent vom Wasser aus zu denken 
und den öffentlichen Raum in Kooperation mit 
verschiedenen Akteuren zu erörtern. 12 Monate 
lang bildete ein Team aus verschiedenen Berei-
chen – Akteuren aus den Kiezen, der Verwaltung, 
Experten, planungsbeteiligten Architekten und 
Stadtplanern sowie Studierenden und Dozen-
ten der Technischen Universität Berlin – das 
Planungslabor zur Oberen Stadtspree. 

planungSlabOr  
zur Oberen StadtSpree
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Vor diesem Hintergrund werden die gemein-
samen Zielestellungen der Projektarbeit durch 
studentische Beiträge, Beschreibungen von 
Planungsworkshops und die Beiträge der Koope-
rationspartner, die Vertreter verschiedener 
Planungsansätze und Projekte an der Oberen 
Stadtspree sind, in dieser Publikation vorgestellt. 

geMeinSaM planen 
und handeln

Im Mittelpunkt der Planungsdebatte zur Oberen 
Stadtspree stand das Interesse an Strategien, die 
lokale Voraussetzungen und strategisch überge-
ordnete Handlungsansätze zusammenbringen, 
um den vielfältigen stadtentwicklungspoliti-
schen Anforderungen ebenso wie den Interessen 
der Bürger gerecht zu werden. Diese Forderung 
kann aber nur erreicht werden, wenn verschie-
dene Akteure einbezogen werden. Entspre-
chend war eine wesentliche Herausforderung 
für die Projektarbeit die Suche nach adäqua-
ten Partizipationsformen. Das Vorzeigequartier 
der Berliner Kreativwirtschaft sollte nicht nur 

nach ökonomischer Verwertungslogik, sondern 
auch ortsspezifisch und sozialverträglich entwi-
ckelt werden. Dazu sollte die Entwicklung eines 
öffentlichen Nutzungskonzepts für die Uferare-
ale im Mittelpunkt stehen. Die örtlichen Qualitä-
ten des Wasserraums als Kiez- und Wohnumfeld 
und gleichzeitig als gesamtstädtisch bedeutsa-
mer Aktionsraum sowie die damit verbundenen 
divergierenden Ansprüche und Vorstellungen 
sollten so Berücksichtigung finden. 

Es ging somit um die Stärkung öffentlicher 
Räume an der Spree als wichtige Ressource für 
die Gemeinschaft, anhand derer über partizipa-
torische Ansätze Raumentwicklungen verhan-
delt werden können. So sollte der Fortbestand 
der gegenwärtigen Nutzungsvielfalt auch nach 
einer Restrukturierung der Oberen Stadtspree 
gewährleistet sein. Das von den Teilnehmern des 
Planungslabors im Konsens erarbeitete Projekt 
StadtspreeKiezspree zeigt entsprechende 
Handlungskonzepte und Szenarien bis hin zur 
entwurflichen Ausarbeitung auf. Eine Kartie-
rung der Potentiale diente dazu, unterschied-
liche Interessen mit den beteiligten Akteuren 

Abb. 10.1: Diskussion zwischen Studierenden und Experten während der Langen Nacht der Wissenschaften 2011



des Projektes an der Oberen Stadtspree
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zu diskutieren, und war Ausgangspunkt der 
auf Beteiligung beruhenden Planung. Dadurch 
konnte eine Zusammenführung der verschie-
denen Vorstellungen und Vorgaben erreicht 
werden, die neue Ideen und Planungsstrategien 
hervorbrachte. 

auf zu neuen ufern!

Themen wie die gesamtstädtische Einbeziehung 
des Wasserraums – etwa durch die Entwicklung 
des neuen Verkehrsmittels Spreebus und seine 
Anbindung an das bestehende ÖPNV-Netz in 
Berlin – standen ebenso im Mittelpunkt wie die 
Erschließung der Spreeufer und Wasserflächen 
für die alltäglichen Bedürfnisse der Anwohner im 
Kiez. Das Planungslabor (U-Lab) und seine Studie-
renden diskutierten gemeinsam mit Anwoh-
nern, lokalen Akteuren und der interessierten 
Öffentlichkeit die städtebaulichen und architek-
tonischen Konzepte. Darauf aufbauend wurden 
Planungsszenarien erarbeitet. Mit Workshops 
und räumlichen Interventionen im Gebiet sollten 
die Vorschläge erprobt werden. Exkursionen mit 

dem Spreebus oder die temporären Nutzungen 
der Spreebrücken ermöglichten das unmittelbare 
Hinterfragen von Ergebnissen vor Ort. Gleich-
zeitig konnte durch die Einbindung verschie-
dener Akteure in den Entwicklungsprozess der 
Austausch zwischen allen Beteiligten angesto-
ßen und bestehende Gemeinschaften gestärkt 
werden. Diese Arbeit leistete einen nicht unerheb-
lichen Beitrag dazu, das Potential der innerstädti-
schen Wasserlagen unter Berücksichtigung von 
Interessenkonflikten für eine nachhaltige Stadt-
entwicklung aufzuzeigen. Das U-Lab eröffnete 
seinen Kooperationspartnern auf diese Weise 
einen neuen Zugang zum Untersuchungsgebiet 
und verfolgt im Rückschluss – als Studienreform-
projekt an der Technische Universität Berlin – das 
Ziel, eine kritische Raumpraxis im akademischen 
Rahmen zu erproben und zu konsolidieren. Nicht 
zuletzt dank der hohen Qualität der Analysen 
und der großen Vielfalt der erarbeiteten Lösun-
gen konnte das Planungslabor zusammen mit 
Studierende im September 2011 den Ideenaufruf 
Kreuzberger Ufer für sich entscheiden und wird 
regelmäßig zu weiterführenden Workshops und 
Diskussionen zur Oberen Stadtspree eingeladen.

Für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung des Projektes und der Publikation möchten wir uns bei allen 
Studierenden und Kooperationspartnern ganz herzlich bedanken. 

Die kooperative städtebauliche Arbeit erfolgte über einen Zeitraum von zwei Semestern. Zentrale Koope-
rationspartner der Fallstudienarbeit an der Oberen Stadtspree waren neben verschiedenen Abtei-
lungen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt das Planungsbüro Herwarth + Holz,  
LURI.watersystems.GmbH, DAZ – Deutsches Architektur Zentrum sowie die Architektin und Stadtplanerin Ulla 
Luther, Staatsrätin a.D., id22 und Jan Dohnke. Darüber hinaus gab es eine Zusammenarbeit mit dem Quartiers-
management im Wrangelkiez, die zusammenarbeiter GmbH, Büro ag.u Lange Landschaftsarchitektur und 
Umweltplanung, Bürgerverein Luisenstadt e.V., M.S. Schiffskontor GmbH, Aedes Network Campus, Institut 
für Transportation Design der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig sowie dem Laboratory Basel, 
École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Teilnehmende Studierende kamen aus den Masterstudiengängen 
Architektur, Urban Design sowie Stadt- und Regionalplanung der TU Berlin: Mogdeh Ali, Felix Bentlin, Daniel 
Cibis, Ruijie Du, Song Eunkyoung, Jonas Fischer, Carlotta Formenti, Anna Galda, Jonas Güldenberg, Johannis 
Hipp, Shan Hu, Esther Santamaria Ibanez, Marcus Jeutner, Yao Jun, Boyan Kolchakov, Angèle Launay, Nicole 
Leubert, Yiwei Li, Minxia Liu, Janek Lorenzen, Peter Mackensen, Simone Martini, Wu Na, Cécile Oberkampf 
de Dabrun, Ulrich Pappenberger, Philipp Perick, Fabian Pfitzinger, Federico Quijano, Federico Rota, Johannes 
Rentsch, Johannes Rettberg, Pavlos Ventouris, Qiu Yanwen, Zhou Yi, Zhe Zeng

KOOperatiOnSpartner und Studierende
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dialOgiSche arbeitSfOrMate
Zur Stärkung der Kooperation und zum Erreichen  
der gesetzten Lern- und Arbeitsziele des Planungslabors

feldfOrSchung
Raum verstehen und Handlungsansätze bilden

Den Ausgangspunkt der Projektarbeit im Planungs-
labor bildet die empirische Untersuchung eines 
Fallstudiengebiets. Dabei spielt die Erforschung 
von räumlichen, funktionalen und sozialen Aspek-
ten des Ortes eine zentrale Rolle und dient als 
Grundlage für die Entwicklung von Denk- und 
Arbeitsansätzen für das betrachtete Stadtgebiet.

learning dialOgue 
Ansätze verstehen und Ideen generieren

In integrativer Zusammenarbeit diskutieren Koopera-
tionspartner, Experten, Planungsinvolvierte, Lehrende, 
Studierende und die Öffentlichkeit städtebauliche 
Entwicklungen und Arbeitsansätze anhand realer 
Rahmenbedingungen der betrachteten Fallstudi-
engebiete. Im Dialog werden gemeinsame Ziele 
identifiziert und Handlungsstrategien erarbeitet.

12
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netzWerK
Erfahrungen austauschen und Wissen weitergeben

Ein breites Netzwerk ermöglicht die Reflexion des 
Laborkonzepts. Erfahrungen, die während der 
Arbeit in Berlin gesammelt werden, können auf 
nationaler und internationaler Ebene diskutiert und 
verglichen werden. Zu diesem Zweck wurde neben 
dem Instrument der Steuerungsrunde ein Netzwerk 
mit europäischen Hochschulen und Universitäten in 
den Ballungsräumen Lateinamerikas, Afrikas und 
Asiens initiiert. (Urban Lab+)

neue Medien 
Kommunikation generieren und Wissen aufbauen

Um eine effiziente Kommunikation mit außeruniver-
sitären Partnern sowie der Öffentlichkeit anzuregen, 
fördert das Planungslabor verstärkt die Nutzung 
von Web 2.0-Technologien und das Prinzip 
des E-Learning als innovative Lehr- und Lernform. 
Relevante Ergebnisse werden zeitnah publiziert und 
ein Onlinearchiv gewährleistet Zugriff auf Materia-
lien zu Planungsprozessen.

runder tiSch 
Wissen vertiefen und Partnerschaften bilden

Im “Peer-Learning”-Ansatz, mit Studierenden, Koope-
rationspartnern und externen Experten, dient das 
Format des Runden Tisches dem Wissensaustausch 
zu Forschungsergebnissen und Planungsstrategien 
im kleinen Arbeitskreis. 

VOr-Ort-labOr
Synergien bilden und Gemeinschaften stärken

Aktionen vor Ort – beispielsweise Planungswork-
shops oder räumliche Interventionen – dienen zur 
Überprüfung und Rückkoppelung von Laboran-
sätzen und tragen in erheblichem Maße dazu 
bei, den Kommunikationsprozess mit der lokalen 
Bevölkerung anzustoßen.

13
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berlin und die Spree
Untersuchungsraum
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Abb. 15.1: Luftbild Untersuchungsraum Obere Stadtspree mit Akteuren
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Die Spree durchfließt Berlin auf insgesamt 44 km 
von Ost nach West. Als Obere Stadtspree wird der 
Bereich in der Berliner Innenstadt zwischen der 
Elsen- und Ringbahnbrücke im Osten und der 
Jannowitzbrücke im Westen bezeichnet. Das Unter-
suchungsgebiet umfasst das nördliche (Friedrichs-
hainer) und das südliche (Kreuzberger) Ufer sowie 
im Westen auch die angrenzenden Uferbereiche 
des Bezirks Mitte. 

Die Kreuzberger Gebiete zeichnen sich durch 
gründerzeitliche Wohn- und Gewerbebebauung 
aus, die zumeist bis an das Spreeufer reichen. 
Hier ist die Spree im öffentlichen Stadtraum  
wenig präsent und kaum zugänglich. Auf 
Friedrichshainer Seite finden sich im Osten  
Überreste der ehemaligen Hafenanlagen, die teils 
durch gewerbliche Neubauten und Hotels ersetzt 
wurden. Der Rudolfkiez im Norden ist im Wesentli-
chen durch Wohnbebauung geprägt, wird aber von 
der stark befahrenen Stralauer Allee vom Wasser 
getrennt. Westlich der Oberbaumbrücke gibt es 
noch viele unbebaute Flächen angrenzend an das 
Bahngelände. Die Uferbereiche in Mitte befinden 
sich noch im Umstrukturierungsprozess und sind 
von Bestandsbebauung, Brachen sowie temporäre 
Nutzungen direkt am Wasser gekennzeichnet. Das 
Gebiet der heutigen Oberen Stadtspree wurde bis 
zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts größten-
teils landwirtschaftlich genutzt.1 Zwischen Köpeni-
cker Strasse und Spreeufer entstanden kleinere 
Fabriken, Bleichen und militärische Einrichtungen, 
auf der Friedrichshainer Seite entwickelte sich der 

Königliche Holzmarkt.2 Mit dem Bau des Frankfurter 
Bahnhofs – dem heutigen Ostbahnhof – im Jahr 
1742 als westliche Endstation der Frankfurter Eisen-
bahn begann die eigentliche Entwicklung dieses 
Spreeabschnitts. Die Oberbaumbrücke bildete die 
Berliner Zollgrenze. Sie existierte bereits in den 
1720er Jahren als klappbare Holzbrücke, wurde 
aber Ende des 19. Jahrhunderts zusammen mit 
der Hochbahnverbindung und der Brommybrücke 
neu gebaut und steigerte mit dem Umbau des  
Frankfurter Bahnhofs zum Durchgangsbahn-
hof und östlichen Ende der Stadtbahn die Bedeu-
tung des Gebietes weiter. Mit der fortschreitenden 
Industrialisierung wurde die Rolle der Spree als 
Transportweg gestärkt. 

Der steigende Bedarf an Fabrikanlagen und  
Produktionsräumen in Wassernähe führte zur 
Entwicklung von nahe gelegenen Arbeiterwohn-
nungen. Vor allem auf der Südseite wurden große 
Wohnquartiere gebaut. Die sogenannte „Kreuz-
berger Mischung“ mit Wohnungen im Vorder-
haus sowie in den Seitenflügeln und Gewerbe in 
den Hinterhöfen entwickelte sich an der Spree.3 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Berlin einer 
der bedeutendsten Industriestandorte Europas. 
An der Spree wurden die damit verbundenen, 
logistischen Arbeiten mangels einer zentralen 
Hafenanlage jedoch von den Unternehmen in 
Eigenregie durchgeführt.4 1907 begann der Bau 
des Osthafens, der 1913 fertig gestellt wurde und 
mit einer Länge von knapp 1,5  km bis zur Eröff-
nung des dreimal so großen Westhafens zehn 

die entWicKlung der 
Oberen StadtSpree

Abb. 16.1: Luftbild Obere Stadtspree 1997 
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Jahre später der größte und umsatzstärkste Hafen 
Berlins war.5 Ab 1923 wurde er zusammen mit 
dem Westhafen von der neu gegründeten Berliner 
Hafen- und Lagerhausgesellschaft (BEHALA) verwal-
tet. Unter dem Regime der Nationalsozialis-
ten wurden weite Teile der Industrieanlagen für  
Kriegsproduktion genutzt. Im Zweiten Weltkrieg 
wurde die Brommybrücke komplett und der Ostha-
fen zu über 80 % zerstört. Die Oberbaumbrücke 
wurde von der Wehrmacht gesprengt.6 

geteilteS berlin

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und mit 
der Teilung Berlins wurden der Osthafen und die 
angrenzenden Gebiete vom Ostberliner Magistrat 
verwaltet und bildeten zuammen mit der Mauer 
ein Grenzgebiet. Dies führte zu hohen Investitio-
nen in den Bau und Betrieb von Grenzsicherungs-
anlagen. Dennoch blieb das nördliche Spreeufer 
primär industriell geprägt und der stetig steigende 
Güterumschlag (bis zu 2,8 Millionen Tonnen 

pro Jahr) begründete den weiteren Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur.7 Bestehende Strukturen wie 
das in den Zwanziger Jahren errichtete Glühlam-
penwerk wurden zum Narva-Kombinat mit bis 
zu 5.000 Arbeitern erweitert. Auch in angrenzen-
den Gebieten wurde viel gebaut, beispielsweise 
mehrere 18- bis 21-geschossige Wohnhochhäuser 
in der Straße der Pariser Kommune, die Zentrale 
des Neuen Deutschland und das Centrum Warenhaus 
(heute Galeria Kaufhof) am Ostbahnhof. Letzterer 
wurde noch 1987 neu gestaltet und in Hauptbahn-
hof umbenannt, um die Bedeutung des Stadtteils 
zu betonen.8 

Auf Kreuzberger Seite waren die nördliche und 
südliche Seite der Köpenicker Straße besonders 
stark von Kriegszerstörungen betroffen.9 Weiter-
hin führte die neu entstandene Binnenlage am 
Rande Westberlins zum Wegzug vieler Unterneh-
men. Der 1957 in Westberlin vorgelegte Flächen-
nutzungsplan für Gesamtberlin sowie folgende 
Planungen sahen unter anderem den langfristigen 
Ausbau einiger Straßen im Gebiet als übergeord-

Abb. 18.1: Zeitstrahl der Entwicklungen an der Spree bis 2010
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nete Verkehrsachsen vor. Die fast bis zur Wieder-
vereinigung gültige Planung sorgte dafür, dass 
oftmals rückgebaut anstatt saniert wurde.10 Die 
Spree war so von keiner Seite der Stadt zugäng-
lich und verlor ihre Bedeutung für die Öffentlich-
keit. Den Verfall des Gebietes um die Köpenicker 
Straße konnte auch die Internationale Bauausstellung 
in Kreuzberg im Jahr 1984/87 nicht aufhalten.

nach deM Mauerfall – 
neue pläne für die Spree

Die mit der Wiedervereinigung einsetzende 
Deindustrialisierung Berlins und das Brachfallen 
bestehender Strukturen führten zu einem Bedeu-
tungs- und Qualitätsverlust des Gebietes, beson-
ders auf Friedrichshainer Seite. 1993 wurde – um 
der Bedeutung der Oberen Stadtspree in der Stadt 
gerecht zu werden – ein städtebaulicher Ideen-
wettbewerb ausgelobt, dessen Ergebnis die Spree 
wieder in den Mittelpunkt stellte. Die vormals als 
Grenz- und Bahnflächen genutzten Areale stellten 

nun Brachflächen und wichtige innerstädtische 
Potentiale dar. Im Beitrag der ersten Preisträ-
ger des Wettbewerbs Hemprich und Tophof wurden 
erstmals Uferwege an der Spree vorgeschlagen.11 
Mitte der 1990er Jahre wurde die Infrastruktur des 
Gebiets erneuert – insbesondere der Ostbahnhof 
und die Oberbaumbrücke samt U-Bahnlinie. Erste 
Bauvorhaben wurden in den Brachen des ehema-
ligen Industrie- und Grenzgebietes realisiert und 
wurden durch die schwierige wirtschaftliche Situa-
tion der Stadt als privat getragene Maßnahmen bei 
der Stadtentwicklung von Berlin unterstützt.12

VOM planWerK innen-
Stadt zuM leitbild 
SpreerauM

Auch das Planwerk Innenstadt von 1999 sah Entwick-
lungen für den die Obere Stadtspree vor, wie eine 
Blockrandbebauung auf beiden Seiten der Spree, 
die aber Bezüge zur Spree nicht vernachlässigen 
sollte. Im Konzept Bürostandort Berlin – Strukturen 
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und Perspektiven bis 2010 der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt wurde das Areal 
um den Ostbahnhof als eine von drei „Neuen 
Cities“, das heißt, als herausragender städti-
scher Handlungsraum definiert – beispielsweise 
als Raum „prädestiniert für großflächige Vorha-
ben“.13 In dieser Zeit entwickelten sich weitere 
private Bauvorhaben auf beiden Seiten der Spree, 
die unter anderem mit dem Leitbild Spreeraum, das 
2001 von der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Umwelt gemeinsam mit dem Bezirksamt 
Friedrichshain-Kreuzberg erarbeitet wurde, in 
Einklang gebracht und planungsrechtlich gesichert 
werden sollten. Wesentliche Entwicklungsziele des 
Leitbilds waren in diesem Zusammenhang sowohl 
die Überwindung von Barrieren und die räumli-
che und funktionale Verknüpfung der Kieze mit 
neuen Grünflächen, Grünvernetzungen als auch 
Neudefinition des Flusses als öffentlicher Raum, 
die Stärkung des Wohnens und Förderung von 
gemischten Nutzungsstrukturen.14 Alle Maßnah-
men sollten in ihrer Weiterentwicklung durch ein 
Planungs- und Entwicklungsmanagement geför-
dert werden.15 Die Entwicklung des Gebiets erfolgte 
aufgrund fehlender lokaler Bedarfe, Förderpro-
gramme und des seit Anfang des Jahrtausends 

niedriger werdenden Bedarfs an Büroflächen 
insgesamt nur langsam. Mit der Finanzmarktkrise 
am Ende des letzten Jahrzehnts verlangsamte sich 
zudem die Entwicklung privater Projekte.

diVerSe anSprüche 
lOKaler aKteuere VS. 
„MediaSpree“

Auf brachliegenden Flächen etablierten sich 
dagegen vermehrt Zwischennutzungen, wodurch 
sich die beiden Spreeufer schnell zu beliebten und 
begehrten Flächen für Clubs und Strandbars entwi-
ckelten und auch über die Grenzen Berlins hinaus 
bekannt wurden. 

Die Spree war aber nicht besser erreichbar als zuvor, 
auch die Strandbars ermöglichten keinen kosten-
losen, öffentlichen Zugang zum Fluss. Während 
auf der Kreuzberger Seite die Ansiedlung kleine-
rer Unternehmen voranschritt, gründeten Grund-
stückseigentümer und Investoren im Jahr 2002 die 
media spree Berlin GmbH, die 2004 zum Teil mit öffent-
lichen Geldern zum Regionalmanagement mediaspree 
e.V. erweitert wurde. Im Einklang mit dem Zeitgeist 

Abb. 20.1: Planungen des mediaspree e.V. 2007
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setzte der mediaspree e.V. auf die Entwicklung des 
Standorts für ein Berlin als „kreative Stadt“, ein 
neues Zentrum für die führenden Unternehmen 
der Medien- und Kreativwirtschaft. Ausgangspunkt 
war die Vorstellung, dass diese Bebauungen an der 
Spree für zukünftige Entwicklungen als sogenannte 
Ankerpunkte fungieren könnten. Insgesamt sahen 
die Pläne die Entwicklung von mehreren Hochhäu-
sern, überwiegend Büronutzungen, Hotels und 
luxuriöse Wohnungen, sowie Veranstaltungsarenas 
vor. Insgesamt erwartete sich das Regionalma-
nagement von diesen Plänen die Entstehung von 
40.000 zukünftigen Arbeitsplätzen. Der mediaspree 
e.V. wollte im Gebiet diese neuen Projekte durch ein 
Standtortmarketing entwickeln und deren Entwick-
lung koordinieren. Die Senatsverwaltung sah darin 
eine Chance, dass der Spreeraum trotz knapper 
Landeskassen als Katalysator für zukünftige 
Entwicklungen dienen könnte. Da der mediaspree 
e.V. im wesentlichen von Grundstückseigentümern 
wie der Deutschen Post AG, der Anschutz Entertain-
ment Group und anderen Großinvestoren gegründet 
wurde und die ersten realisierten Projekte Namen 
internationaler Konzerne wie MTV, Universal und O2 
trugen, nahm die Öffentlichkeit mediaspree schnell 
als rein wirtschaftlich orientiert wahr.16

Die Planungen von mediaspree standen zudem in 
starkem Kontrast zu den angrenzenden Gebieten 
(vor allem in Kreuzberg), die von älterer, dichter 
Bebauung und Sozialwohnungen dominiert waren.17 
In Abstimmung mit dem Senat und den Bezirks-
ämtern konnte in städtebaulichen Verträgen zwar 
unter anderem die Freihaltung und Realisierung 
öffentlich zugänglicher Uferstreifen vereinbart 
werden, diese wurden jedoch nur abschnittsweise 
verfolgt. 2006 wurde die Kreuzberger Seite des 
Spreeufers in das Stadtumbau West-Programm des 
Bundes aufgenommen. Das entwickelte Leitbild sah 
mit seinem 8-Punkte-Konzept insbesondere „die 
Urbanisierung des Kreuzberger Spreeufers [und] 
die Vernetzung des Kreuzberger und des Fried-
richshainer Spreeufers“18 vor. Während die mit 
dem Programm verbundenen Einzelmaßnahmen 
als auch weitere Großprojekte – insbesondere die 
O2-World und ihr Umfeld – realisiert wurden, verste-
tigten sich die vorher etablierten Zwischennutzun-
gen. Für die Vermarktung der Oberen Stadtspree 
berief sich mediaspree wiederholt auf die inzwi-
schen überregionale Bekanntheit des Gebietes, die 
auf erfolgreiche temporäre Nutzungen, insbeson-
dere Strandbars und Clubs, zurückging. Das heißt 
der Attraktionsgrad und der damit verbundene 

Abb. 21.1: Kiki Blofeld, Zwischennutzer auf der Kreuzberger Seite bis 2013 
Abb. 21.2: Ausschnitt Leitbild Spreeraum 2001 mit Anpassungen (rot) an Planwerk Innenstadt (orange) 
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wirtschaftliche Wert der Grundstücke stieg also mit 
der nichtkommerziellen Nutzung in Interimspha-
sen. Die Zukunft der Zwischennutzungen war aber 
damit nicht klar gesichert, da ihr Fortbestehen von 
den Brachflächen und den Investorenplänen auf 
den Grundstücken abhing. Während einige Grund-
stückseigentümer und Investoren den wirtschaft-
lichen Wert der Zwischennutzungen erkannten 
und ihre Grundstücke für die Nutzungen anboten, 
untersagten andere die Nutzung ihrer Grundstücke 
oder ließen die Grundstücke räumen. 

bürgerentScheid  
„Spreeufer für alle“

Der mediaspree e.V. konnte vom Bedeutungsge-
winn der Oberen Stadtspree durch Medien und 
das öffentliche Interesse an den Zwischennut-
zungen profitieren, doch in den kommenden 
Jahren entfachte und verstärkte sich der Konflikt 
zwischen den Großprojekten und den temporä-
ren Nutzungen und Vorhaben.19 Insbesondere die 
Luftbildcollagen und -renderings des mediaspree 
e.V. erregten Aufmerksamkeit, da auf ihnen umfas-
sende Veränderungen des Spreeraums deutlich 

wurden. Die dichte Bebauung mit wenigen 
Zwischenräumen und die teils privaten Nutzun-
gen an den Uferkanten verdeutlichten, dass für die 
anderen bestehenden Nutzer des Spreeraums kein 
Platz mehr vorgesehen war. Die weiteren Grund-
stücksveräußerungen schürten außerdem zusätz-
liche Konflikte. Vor diesem Hintergrund wurde 
die Initiative Media Spree Versenken e.V. gegründet, 
die eine weniger von mediaspree e.V. bestimmte 
Entwicklung des Gebietes forderte. Die Initiato-
ren stellten Forderungen nach einem Mindestab-
stand für Neubauten zum Wasser von 50  m, eine 
maximale Gebäudehöhe von 22 m (Berliner Trauf-
höhe) sowie den Verzicht auf Planung und Bau 
einer weiteren Autobrücke. Der Aufruf der Initia-
tive wurde von verschiedenen Teilen der lokalen 
Bevölkerung und Nutzern initiiert und fand damit 
eine breite Legitimation, die von verschiedenen 
Teilen der Zivilgesellschaft getragen wurde. Die 
Debatte gipfelte dann 2008 in einem Bürgerent-
scheid zur Entwicklung der Oberen Stadtspree.20 
Im vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg 
auf Antrag von Media Spree Versenken e.V. durchge-
führten Bürgerentscheid am 13. Juni 2008 stimmte 
eine Mehrheit der Wahlberechtigten für die Forde-
rungen der Bürgerinitiative. Durch den Erfolg des 

Abb. 22.1: Übersicht über die vom Sonderausschuss Spreeraum planungstechnisch veränderten Grundstücke 
Abb. 22.2: Ein Schiff der Berliner Polizei mit Demonstranten, 2008. Anlass ist eine Besichtungsrundfahrt einiger mediaspree-Investoren.
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Referendums war der Bezirk aufgerufen, die Pläne 
von Mediaspree e.V. zu überprüfen und auf die Forde-
rung der Einwohner einzugehen – allerdings war 
das Referendum legal lediglich als Empfehlung zu 
verstehen und die Verwaltung war nicht an das 
Ergebnis des Bürgerentscheids gebunden. Die 
Lage wurde zudem durch die Angaben des Bezirks 
erschwert, dass die Umsetzung der Forderungen 
von Mediaspree Versenken e.V. Entschädigungszah-
lungen von mindestens 165 Mio. Euro an Grund-
stückseigentümer und Investoren erfordere. 

SOnderauSSchuSS 
SpreerauM

Vor diesem Hintergrund wurde zur weiteren 
Klärung der Planungssituation bereits einige Tage 
nach dem erfolgreichen Bürgerentscheid von 
der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichs-
hain-Kreuzberg der Sonderausschuss SPREERAUM 
gegründet. Die Mitgliederschaft kam aus der BVV, 
dem Senat von Media Spree Versenken e.V., außer-
dem wurden Grundstückseigentümer eingela-
den.21 Investoren waren letztendlich jedoch nicht 
vertreten, weshalb die Handlungsmöglichkei-

ten des Ausschusses eher beschränkt waren, da 
sich der Bürgerentscheid auf die wenigen Grund-
stücke bezog, für die es noch keine Baugenehmi-
gungen gab und bei denen Planungsänderungen 
nicht zu hohen Entschädigungszahlungen führen 
würden22. Im selben Jahr endete die Förderung des 
Regionalmanagements mediaspree e.V. und der Verein 
wurde Ende 2008 aufgelöst. Für die Initiato-
ren des Bürgerentscheids (Media Spree Versenken) 
wurde deutlich, dass für eine Mitarbeit am aktuel-
len Planungsprozess ein zugrundeliegender Parti-
zipationsrahmen notwendig war, der aber nicht 
geschaffen werden konnte. Ende 2009 beendete die 
Initiative die Mitarbeit, da innerhalb eines Jahres 
keine konkreten Forderungen an Bauherren und 
Investoren beschlossen wurden. In der Zwischen-
zeit schritt die Transformation des Gebietes voran. 
Insbesondere am Osthafen wurden viele Projekte 
realisiert, größtenteils Firmensitze von Unterneh-
men der Medienindustrie sowie Hotels, in deren 
Rahmen auch die Uferpromenade umgestaltet 
wurde. An öffentlich zugänglichen Angeboten für 
Anwohner und Besucher mangelt es jedoch bis 
heute.23 Im Jahr 2011 wurde von der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Umwelt eine überar-
beitete und teils an die veränderten Bedingungen 

Abb. 23.1: Wasserflächenentwicklungsplan der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2004
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und Ansprüche angepasste Version des Planwerks 
Innenstadt veröffentlicht, jetzt unter dem Titel 
Planwerk Innere Stadt. Unterschiede gibt es insbe-
sondere in der Baumasse auf Kreuzberger Seite 
sowie bei Uferzugängen. Die Initiative Mediaspree 
Versenken e.V. wurde durch einige daraus resultie-
rende Aktionsgruppen weiter getragen. Eine dieser 
Gruppen rief zur einheitlichen Entwicklung und 
zur Förderung eines einvernehmlichen Konzepts 
den Ideenaufruf Kreuzberg Ufer 2011 aus. Themenfel-
der und Fragestellungen der Ausschreibung waren 
die Wichtigkeit der heutigen Nutzungen im Kiez, 
die Signalwirkung der Uferentwicklung, Beispiele 
für gelungene urbane Entwicklungen, Akteure und 
Eigentumsmodelle und Ideen für städtebauliche 
Strukturen.

Eines der größten Probleme bei der Entwicklung 
des Spreeraums ist die spärliche Kommunikation 
die zwischen den Akteuren, wie Senatsbauverwal-
tung, Bezirk, Eigentümern, Entwicklern und Nutzer 
bisher stattgefunden hat. Auch der Sonderauschuss 
und seine Veranstaltungen haben diesen Sachver-
halt nicht auflösen können und es fehlen bis heute 
einvernehmliche und einheitliche Entwicklungsvi-
sionen für den Spreeraum.24 

Vor diesem Hintergrund begann die Arbeit des 
Planungslabor an der TU Berlin, dessen zentra-
les Anliegen es war, verschiedene Akteure mittels 
diverser Arbeitsformate und Dialoge an den 
Planungstisch zu bekommen. 

Währenddessen ging die Entwicklung an der  
Oberen Stadtspree weiter. Erste Zwischennut-
zer, beispielsweise die Strandbars bar 25 und Kiki 
Blofeld, verließen ihre Grundstücke - wobei einige 
der Betreiber inzwischen Investoren fanden und 
ihre Projekte fortsetzen konnten. So entstand aus 
der bar 25 und dem Kater Holzig, inzwischen unter-
stützt durch Investoren, das Holzmarkt-Projekt 
am Friedrichshainer Ufer. Auf Nachbargrundstü-
cken entstanden Luxuswohnungen unter Protes-
ten, die mit dem Entfernen weiterer Mauerstücke 
zusammenhingen. Der Jugendclub Yaam begann 
auf ein vom Bezirk vermietetes Gelände in der 
Nähe des alten Standtortes umzuziehen, das von 
Investoren aufgekauft und mit Gewerbeimmobi-
lien bebaut werden soll. Die Verhandlungen mit 
dem Bezirk laufen jedoch nur schleppend, sodass 
die Brache vermutlich vorerst bestehen bleibt. 
Auf der Kreuzberger Seite stehen größere Verän-
derungen durch den Wegzug des traditionellen 

Abb. 24.1: Zwischennutzer an der Oberen Stadtspree, Studie von cet-0 mit Studio Urban Catalyst 
Abb. 24.2: Ausstellung zum Ideenaufruf Kreuzberger Ufer
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Umzugsunternehmers Zapf an. Die nötige Sanie-
rung der Kaimauern ist teuer, weshalb das Gelände 
verkauft werden soll, um dort - nach Wünschen 
von Zapf - Wohnungen am Wasser zu errichten. 
Auf dem Gelände der BEHALA sind von Investo-
renseite Luxuswohnungen geplant, die jedoch 
noch an fehlendem Baurecht scheitern.25 Nebenan 
auf dem Eisfabrik-Areal (das sich in Bundesbe-
sitz befindet) sind Kunst- und Kulturprojekte 
geplant. Weiterhin bestehen Pläne des Münch-
ner Investors Artur Süsskind zur Bebauung der 
Cuvry-Brache mit größtenteils hochpreisigen 
Wohnungen, die zwischen Senat und Investor 
ausgehandelt werden. Im Jahr 2012 sollte eine 
Zwischennutzung durch das BMW-Guggenheim-
Lab enstehen, die jedoch nach Anwohnerprotes-
ten nicht umgesetzt wurde.26 Auf der Fläche selbst 
existieren im Moment illegale Notunterkünfte für 
Flüchtlinge und Roma-Famlien.

zuSaMMenfaSSung

Aus der Entwicklung der Oberen Stadtspree 
wird ersichtlich, dass es um eine sehr wechsel-
hafte Beziehung zwischen dem Wasserraum 

und seinem Umfeld sowie der Stadt Berlin geht. 
Der innerstädtische Spreeraum hatte zunächst 
eine reine Transportfunktion, die sich durch die 
anliegenden Produktionsbetriebe in der Indust-
rialisierung manifestierten. Für weitere Nutzun-
gen wie zum Beispiel als Erholungsraum wurde 
der Spreeraum erst zum Ende der Industriali-
sierung durch erste Badeanstalten, Angel- und 
Rudervereine populär. Durch die Deindustriali-
sierung ist die Produktions- und Transportfunk-
tion der Spree zurückgegangen und die Spree ist 
zwischenzeitlich trotz der schlechten Erschlie-
ßung wieder zu einem beliebten Aufenthaltsort 
in Berlin geworden. Diese Potentiale sowie die 
Attraktion der innerstädtischen Wasserlage als 
urbaner Ort wurden nach der Wende erkannt, 
und in einer Vielzahl von Planungen im Spree-
raum in Form von Leitbildern und konkreten 
Bebauungsplänen versucht zu entwickeln. Aller-
dings wurden durch diverse Konflikte zwischen 
den Interessen verschiedener Nutzergruppen 
bisher kein Planungsfortschritt deutlich – sowohl 
für den Spreeraum aus einer gesamtstädtischen 
Sicht als auch in den einzelnen Abschnitten.

Abb. 25.1: Ausschnitt Planwerk Innere Stadt (2011)
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Bei der Untersuchung des Spreeraums zwischen 
Elsen- und Schillingbrücke (Obere Stadtspree) 
konnte eine Vielschichtigkeit der vorhande-
nen Strukturen und Maßstäbe entdeckt und im 
Wesentlichen zwei Betrachtungsebenen identi-
fiziert werden, die nebeneinander existie-
ren. Zum einen die großmaßstäbliche, für die 
Gesamtstadt bedeutende Stadtspree und zum 
anderen die kleinteilige, lokal verwurzelte 
Kiezspree, die sich mitunter auch weit in die 
angrenzenden Kieze hineinzieht. Für die Projek-
tarbeit des Planungslabors stand zuerst die 
Entwicklung eines Ansatzes im Vordergrund, 
der diese beiden Maßstabsebenen funktional 
und räumlich miteinander verzahnt und die 
Grundlage für die weiterführende städtebau-
liche Arbeit bildet. In einem zweiten Schritt 
folgte die Fokussierung auf unterschiedliche 

Teilbereiche und -aspekte des Konzeptes, die 
sich mit spezifischen städtebaulichen Situatio-
nen und Qualitäten auseinandersetzt. 

StadtSpree

Die Ausrichtung der bis heute rechtsgültigen 
Planungen, den östlichen innerstädtischen 
Flussraum zu einem Büro- und Dienstleistungs-
standort zu entwickeln, zeigt eigentlich nur die 
Potentiale des Spreeraums hinsichtlich einer 
gesamtstädtischen Entwicklung. Diese Planung 
sollte Impulse setzen, um den Anspruch der Stadt 
Berlin als internationalen Standort der Wissens- 
und Medienökonomie zu unterstreichen. Der 
im Wesentlichen durch die Privatwirtschaft 
angestoßene Planungs- und Entwicklungspro-
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zess im Bereich der Oberen Stadtspree, der 
schließlich in den als mediaspree-Planungen 
bekannten Bestrebungen kulminierte, zeigt bis 
heute nicht nur die gesamtstädtischen Poten-
tiale dieses Raumes auf. Er steht ebenso, oder 
vielleicht gerade deshalb, exemplarisch für 
das Spannungsfeld zwischen privaten Investo-
ren, politischem Willen und den Bedürfnissen 
der lokalen Bevölkerung, in dem die Entwick-
lung eines derart großen, wie auch komplexen 
Stadtraumes steht. Durch die Ansiedlung von 
international agierenden Unternehmen wie  
Universal und MTV konnte die Stadtspree als 
wichtiger Ankerpunkt der Branche in Berlin 
aufgebaut werden. Mit der Entwicklung des 
Anschutz-Areals zwischen dem Ostbahnhof und 
der Warschauer Straße entsteht darüber hinaus 
an der Spree ein Büro- und Entertainment-

Distrikt, dessen räumliche Dimensionen nach 
seiner Fertigstellung die des Potsdamer Platzes 
um das Anderthalbfache übersteigen soll. Die 
als Impulsgeber für das Quartier errichtete 
O2-World ist heute als zweitgrößte Multifunk-
tionshalle Deutschlands nicht nur Heimspiel-
stätte der wichtigsten Berliner Basketball- und  
Eishockey-Clubs, sondern auch Veranstal-
tungsort für Großkonzerte nationaler und 
internationaler Künstler. Rings um die Veran-
staltungshalle werden zur Zeit Konzern-
dependancen der Daimler AG und Coca Cola 
errichtet, wodurch das geplante Quartier 
einen erheblichen Bedeutungszuwachs als 
Firmensitz großer Unternehmen erfährt.

Ihre Bedeutung erhält die Stadtspree aber 
auch aus ihrer Funktion als Verkehrsraum. 

Abb. 28.1: Das Konzept: eine ausgewogene 
Mischung aus Stadtspree und Kiezspree 
Abb. 29.1: Funktionsmischungen an der Oberen 
Stadtspree
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für Fußgänger nur schwer zu überwindende 
räumliche Barriere zwischen den Wohnquar-
tieren und dem Fluss dar. Grundsätzlich ist 
ein wesentliches Merkmal dieser Stadtspree-
Elemente deren geringe Integration in das 
Kiezgefüge. Dies bezieht sich nicht allein auf ihre 
räumlich-soziale Dimension, sondern auch auf 
die funktionale Abgrenzung von der Umgebung. 
Institutionen wie Ver.di und Universal verfügen 
in ihren Gebäuden sogar über eigene Cafeterien 
oder Kindertagesstätten für Mitarbeiter, sodass 
auch hier eine funktionale Verankerung in den 
Kiez von vornherein nahezu ausgeschlossen ist.

Das Phänomen der Unabhängigkeit schlägt sich 
zugleich auch in der architektonischen Gestal-
tung der Gebäude nieder. Allein ihre Baumasse 
und die Besetzung der Uferzonen lassen sie vielen 

Mit dem Ostbahnhof und dem sich derzeit 
noch im Umbau befindlichen Ostkreuz liegen 
zwei wesentliche Knotenpunkte des Nah-, 
Regional- und Fernverkehrs in unmittelbarer 
Nähe zum Fluss. Auch die Spree selbst spielt 
noch heute eine wichtige Rolle als Wasser-
straße, auf der täglich zahlreiche Fahrgast- und 
Ausflugsschiffe den Spreeraum zwischen der 
Müggelspree und der Innenstadt passieren. 

Der parallele Verlauf der Hauptverkehrsadern 
des öffentlichen und privaten Nahverkehrs 
entlang der Spree erzeugt jedoch in zweier-
lei Hinsicht eine Trennung. Zum einen gehen 
die Bahnhöfe in ihrer heutigen Form keiner-
lei räumlich-funktioniale Verbindung zum 
Wasser ein, zum anderen stellen die großen 
Straßen wie die Stralauer Allee bis heute eine 
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Abb. 30.1: 24-Stunden-Tracing an der Oberbaumbrücke zu Fußgängerverkehr 
Abb. 30.2: Impressionen des Spreeufers zu verschiedenen Tageszeiten 
Abb. 31.1: Aufenthaltsqualität mit Lärmschwerpunkten / Zugang zum Wasser 2011
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Bürgern als Fremdkörper erscheinen, in deren 
Schatten sich nur schwerlich Qualitäten eines 
öffentlichen Uferstreifens entfalten können. 
Die mangelhafte funktionale Öffnung der 
Gebäude, etwa durch öffentliche Nutzungen im 
Erdgeschoss, sorgt in den Augen vieler Anwoh-
ner für eine weitere Degradierung des umlie-
genden öffentlichen Raumes zu schmalen, 
unbelebten Restflächen entlang der Spree.

Die bereits realisierten beziehungsweise geplan-
ten Projekte aus dem mediaspree-Portfolio 
kommen somit den wachsenden Forderungen 
aus den Kiezen nach Nutzungsmöglichkeiten 
auf den Flächen oder neuen Formen der Beteili-
gung bei der Entwicklung nicht nach. Stattdes-
sen bieten sie eine Projektionsfläche, auf der 
sich der wachsende Unmut niederschlägt.

KiezSpree 

Die Fokussierung auf die Bedürfnisse des 
alltäglichen Lebens ist die wesentliche Eigen-
schaft der Kiezspree. Im Alltäglichen müssen 
soziale und kulturelle Institutionen genauso 
ihren Platz finden wie ein breites Angebot an 
Freizeit- und Versorgungseinrichtungen. Von 
besonderer Bedeutung für die Bewohner, so 
die Recherche, sind Orte, mit denen sie sich 
persönlich identifizieren können, wobei es 
sich um Plätze und Parks, bestimmte Straßen-
züge oder Cafés und Kneipen handeln kann. 
Sie haben jedoch eines gemeinsam: Sie dienen 
der Kommunikation, dem Austausch und der 
sozialen Interaktion. Die räumliche Konfigura-
tion der Kiezspree ist das bestehende städtische 
Raster. In ihm hat sich in den letzten einhun-

Abb. 31.2: „startpunktzielpunkt“, 24-Stunden-Tracing im Bereich der Oberbaumbrücke
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Abb. 32.1: StadtspreeKiezspree-Gesamtkonzept mit fünf Themen

dert Jahren eine Bebauungsstruktur herausge-
bildet, die heute die ursprünglichen dichten 
Bauformen der Gründerzeit mit den Bauten 
der Nachkriegsmoderne sowie denen der IBA 
84/87 aufnimmt. Insbesondere in der gründer-
zeitlichen Substanz manifestiert sich die auch 
heute wieder gewünschte Mischung zwischen 
Wohnen und Arbeiten. 

Den Erdgeschosszonen kommt dabei eine  
bedeutende Rolle zu. Mit ihren diversen Nutzun-
gen stellen sie nicht nur die Schnittstelle 
zwischen öffentlichem und privatem Raum dar, 
sondern können 24 Stunden täglich genutzt 
werden. Im Gegensatz zu den meist parallel 
zum Fluss verlaufenden Stadtspree-Elementen 

orientieren sich die Kiezstraßen orthogonal zur 
Spree. Jedoch erreichen sie diese nur selten, 
weil die Ufergrundstücke durch ehemals indus-
triell genutzte Bauten und Strukturen besetzt 
sind, oder weil sie vor der ersten Reihe durch die 
Verkehrsadern vom Wasser getrennt werden. 

Möchte man den Raum der Oberen Stadt-
spree integrativ entwickeln, so ist es 
unabdingbar, beide Betrachtungsebenen – die 
Stadtspree und die Kiezsspree – zu verbinden.  
Nur dadurch kann es gelingen, die Qualitä-
ten und Bedeutung, die dieser Raum für beide 
Maßstabsebenen und Funktionsgefüge hat, weiter 
zu entwickeln, und kann somit helfen, verschie-
dene Raumansprüche zu koordinieren sowie zu  



Stadt der kurzen Wege Gestärkte Nachbarschaften

Angebot an FreiraumnutzungenPartizipation
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vermitteln. Das Konzept StadtspreeKiezspree 
verfolgt diesen Ansatz und schafft damit Anknüp-
fungspunkte, an denen sich verschiedene Ideen 
und Ansätze herauskristallisieren können. Indem 
sich die Beziehung zwischen Kiez, Spree und Stadt 
wieder etabliert, versucht das Projekt, dieses 
Ungleichgewicht zu beheben. Hierfür sollen die 
Kieze mit Freiräumen an der Spree verknüpft 
werden, wobei ein Spreebus eine Verbindung mit 
existierenden Transportsystemen Berlins und 
somit den Maßstab der Stadtspree herstellt. 
Gegenwärtig ungenutzte Schleppkähne werden 
zu einem flexiblen und modularen Floßelement, 
mit dem ein Ufer geschaffen wird, wo dieses 
bisher nicht vorhanden ist. Nachbarschaftlich 
genutzte Uferformen, schwimmende Marktflä-

chen und wilde Natur finden in dem Konzept 
genauso ihren Platz wie unterschiedliche städte-
bauliche Interventionen. Durch die Verbindung 
von unterschiedlichen Maßstäben entsteht ein 
Grundgerüst, in dem multifunktionale Räume 
entwickelt werden können. Hierbei werden die 
Ansprüche der einzelnen Akteure an die Spree-
ufer nicht negiert, sondern vielmehr in einen 
neuen Zusammenhang gebracht, der aufzeigt, 
wie unvereinbare Ansätze miteinander verbun-
den werden können. 

Wesentliche Rollen im Konzept kommen den 
öffentlichen Räumen zu. Hierbei kommt es jedoch 
nicht auf die Größe des Raums am Wasser an, 
sondern vielmehr auf seine Qualität. Denn durch 

max. 300m / 4 min.
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sein bloßes Vorhandensein entsteht am Wasser 
noch kein lebenswerter Raum. Hierzu bedarf 
es einer Kombination verschiedener Bereiche, 
in denen Angebote geschaffen werden, die sich 
aus dem Nutzungsgefüge der Umgebung ablei-
ten und den öffentlichen Raum genauso stärken 
wie den angrenzenden Kiez. Hierzu wurden 
Teilkonzepte entwickelt und in der Folge auf 
verschiedene Bereiche der Oberen Stadtspree 
erprobt. Im ersten Abschnitt der Projektarbeit 
wurden im Rahmen einer umfassenden Feld- 
und Aktionsraumforschung die Gebiete entlang 
der Oberen Stadtspree auf diese fünf Themen hin  
untersucht. Darauf aufbauend entstand ein 
übergeordneter Plan, gestützt von spezifischen 
Handlungsansätzen und Zukunftsszenarien. 

Im weiteren Verlauf der Projektarbeit wurden 
die Handlungsansätze in ausgewählten Berei-
chen des Untersuchungsraums im Rahmen der 
Kooperationsarbeit des Planungslabors konkre-
tisiert und vor Ort in verschiedenen Arbeitsfor-
maten mit lokalen Akteuren, Anwohnern sowie 
der interessierten Öffentlichkeit hinterfragt 
beziehungsweise exemplarisch erprobt und 
angepasst. 

Abb. 34.1: Wichtige Orte im Umfeld der Oberen Stadtspree, 24-Stunden-Tracing im Rudolfkiez (grün) zu Nutzungszeiten
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Die kooperative Arbeit des Planungslabors zur Oberen Stadtspree begann Ende Oktober 2010 mit 
einem Learning Dialogue, einer Veranstaltung mit Vorträgen und Diskussionen, an denen Planungs-
beteiligte, lokale Akteure und Studierende teilnahmen. Eingebettet in einem mehrtägigen Workshop 
war das Ziel der Veranstaltung die Aneignung eines fundierten sozial-räumlichen Verständnisses für 
die komplexen Entwicklungsprozesse der Gebiete entlang der Spree. Die zentralen Fragestellungen 
der Veranstaltung basierten auf der zuvor durchgeführten Feldforschung:

» Welche Rolle können Flussufer spielen um Grenzen 
 zwischen Bezirken aufzuheben? 

» Wie ist es möglich, bauliche Entwicklungen an der Spree zu fördern,  
 ohne eine lokale Kultur zu verdrängen?  

» Was passiert, wenn multinationale Konzerne mit lokalen Akteuren 
 und ihren Bedürfnissen kollidieren? 

Vor diesem Hintergrund wurden Entwicklungen des Spreeraums diskutiert, welche die Qualitäten 
der Spree als Naherholungsraum unterstützen und eine Verbindung zwischen existierenden Gemein-
schaften und international aufgestellten „Creative Industries“ entlang der Spree begünstigen. Mit 
Beiträgen der Kooperationspartner, studentischen Inputs und Diskussionsrunden konnten Zielstellun-
gen für eine weitere Planung von Teilräumen der Spree sowie des Flussraums als gesamtstädtische 
Ressource verbunden werden. Die Aspekte einer öffentlichen Flächenentwicklung und Nutzerviel-
falt im Gebiet spielte dabei genauso eine Rolle, wie die Möglichkeiten der Partizipation in der 
Planungs- und Umsetzungsphase. 

Vereinbartes Ziel unter allen Beteiligten war die Entwicklung einer „Potentialkarte“, ein Strategieplan 
für die Obere Stadtspree zwischen Jannowitz- und Elsenbrücke. Dieser Plan sollte übergeordnete 
Aspekte der Quartiersentwicklung ebenso wie Vorschläge zu konkreten Teilgebieten und Gebäuden 
berücksichtigen und wurde zur Grundlage für die weitere städtebauliche Arbeit.
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Forschungen und die Entwicklung verschiedener Projektideen zum Spreebereich haben in Berliner 
Planungskreisen vor etwa 15 Jahren begonnen. Heute ist das Gebiet der Oberen Stadtspree einer der heiß 
diskutierten Entwicklungsräume Berlins. Trotz dieser Prominenz im Fachdiskurs und in den Medien hat 
sich dieser Raum nur schleppend weiterentwickelt, und Probleme entlang des Kreuzberger Spreeraums 
bleiben bis heute aktuell. In der Gesamtbetrachtung der örtlichen Mängel und Potentiale in Überlagerung 
mit bekannten Projektvorhaben stellen sich im Wesentlichen drei grundlegende Problemlagen heraus.

zuSaMMenfaSSung der SituatiOn 
an der Oberen StadtSpree
Carl Herwarth v. Bittenfeld, Herwarth + Holz, Planung und Architektur



fragMentierte, iSOlierte entWicKlungen

Der knapp 4 km lange Spreeabschnitt zwischen der Weidendammbrücke in der historischen Mitte bis zur 
Elsenbrücke im Schnittpunkt der Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Treptow-Köpenick ist überwie-
gend durch ein dichtes Nebeneinander von einerseits neugestalteten und andererseits stagnierenden 
oder nutzungsstrukturell überholten Bereichen charakterisiert. Aufgrund der Größe des Raumes mit 
seinen zahlreichen Umgestaltungsflächen und der Gleichzeitigkeit und weitgehenden Gleichartigkeit 
der angestrebten Entwicklungen stehen eine Vielzahl von Standorten in Konkurrenz zueinander. Vor 
diesem Hintergrund hatten und haben kleinere Entwicklungsflächen und Flächen mit geringem Neuord-
nungsbedarf, bei gleichzeitig stärkerem Spreebezug, bessere Entwicklungschancen, als größere Flächen 
mit großen Handlungsbedarf und schwächerem Spreebezug. Im Ergebnis hat dies eine fragmentierte 
Entwicklung ohne eine Konzentration auf einzelne Spreeabschnitte befördert. Damit verbunden ist die 
Herstellung einer öffentlichen Zugänglichkeit des Ufers, die in der Regel bei privaten Neubauvorhaben 
erreicht wurde, nur auf relativ wenigen Abschnitten gelungen. Darüber hinaus verfügt eine Reihe von 
Neubauvorhaben (Verdi, Energieform, Radialsystem) nicht über ein stadträumlich adäquates Umfeld. Die 
größeren Neugestaltungsstandorte drohen, wie ihr gänzlich unzureichendes Erscheinungsbild zeigt, zu 
längerfristigen „Problemfällen“ zu werden.

Spaltende, duale entWicKlungen

Eine weitere grundlegende Problemlage ergibt sich aus einer weitgehenden Ausrichtung der Projektent-
wicklungen auf Nicht-Wohnnutzungen wie Büros, Kultur, Unterhaltung und Hotels. Daraus erwächst die 
Gefahr, dass sich die Spreefront nur sehr eingeschränkt mit den gewachsenen Stadtteilen ‚im Hinterland‘ 
vernetzt und Chancen einer 24/7-Belebung der Uferzonen nicht genutzt werden können. Autarke, auf 
sich selbst gestellte Nutzungen (mit ihren spezifischen Beschäftigten und Besuchern) erzeugen, wie die 
ehemals gewerblich monofunktionalen Nutzungen, nicht nur eine funktionale, sondern auch eine mentale 
Trennung der Spreefront von den angrenzenden gewachsenen Stadtteilen. Das heißt, sie fördern Vorbe-
halte und Ressentiments der ansässigen Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund wachsen Befürchtungen, 
dass bei den in erster Linie durch private Investoren initiierten Entwicklungen die Frage der Zugänglichkeit 
der Spree „für alle“, wenn nicht gar die angrenzenden Stadtteile als Ganzes, vernachlässigt wird. Initiativen 
wie Mediaspree Versenken – Spreeufer für alle finden vor diesem Hintergrund breiten Zuspruch.

unzureichende öffentliche initialSetzende entWicKlungen

Die dritte strukturelle Problemlage betrifft das Verhältnis von privaten Initiativen und Investitionen zum 
Engagement der öffentlichen Hand. Gemessen an der Größe und stadträumlichen Prominenz des Entwick-
lungsraumes, an den bereits vollzogenen Ansiedlungen sowie den noch vorhandenen herausragenden 
Ansiedlungspotentialen und geplanten Investitionen hat sich die öffentliche Hand im unmittelbaren Spree-
raum vergleichsweise wenig oder nur mit deutlich zeitlicher Verschiebung engagiert. So beschränkten sich 
die öffentlichen Investitionen in den 1990er Jahren im unmittelbaren Spreeraum im Wesentlichen auf die 
Erneuerung der Brückenverbindungen. Damit wurden nicht nur relativ schwache Initiale für die Gesamt-
entwicklung gesetzt, sondern der Eindruck bestärkt, dass die Entwicklung und ‚Eroberung‘ des Spreeraums 
in erster Linie eine Angelegenheit privater Investoren und Grundstückseigentümer sei. Das durch unter-
schiedliche Förderprogramme verdeutlichte, starke Engagement des Landes Berlin konzentrierte sich im 
Wesentlichen auf die gründerzeitlichen Wohnquartiere. Erst mit der Aufnahme des Kreuzberger Spreeufers 
in das Programm „Stadtumbau West“ sowie mit der sich abzeichnenden Fertigstellung der öffentlichen 
Grünanlagen am Friedrichshainer Spreeufer werden größere öffentliche Investitionen für die Allgemein-
heit wirksam. Neben öffentlichen Investitionen hat das Land Berlin mit dem „Leitbild Spreeraum“, bezie-
hungsweise dem „Planwerk Innenstadt“ wesentliche Leitlinien der räumlichen Entwicklung vorgegeben. 
Allerdings fehlt ein integrierter Ansatz unter Einbezug funktionaler und strategischer Fragestellungen und 
Aspekte, um den unterschiedlichen Interessenlagen vermittelnd und adäquat gerecht zu werden. In Konse-
quenz zeichnen sich drei Handlungsschwerpunkte ab.

»  Moderierende, steuernde Unterstützung bei der Entwicklung  
 der größeren Umstrukturierungsflächen

»  Diversifizierung (punktuell) des Nutzungsgefüges  
 und die Sicherung öffentlicher Räume an der Spree

»  Verstärkung des öffentlichen Engagements (planerisch / investiv)



- Kapazität: 20 - 30 fahrgäste

- betreiber: bVg
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- takt: 15 - 30 min

- öpnV-tickets gültig
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- Schnelles anlegen
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Eines der grundlegenden Leitbilder einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung ist die „Stadt 
der kurzen Wege“. Abgeleitet aus der Idee 
einer funktionsgemischten, dichten Stadt fordert 
dieses das Schaffen von Stadtquartieren, in 
denen ein großer Teil der alltäglichen Wege zu 
Fuß bewältigt werden kann oder zumindest 
genügend Anknüpfungspunkte an den ÖPNV 
bestehen, um die Nutzung von privaten Kraft-
fahrzeugen zu minimieren. Hierbei spielen 
jedoch nicht nur Faktoren wie die Barrierefrei-
heit von Gehwegen eine Rolle, sondern auch die 
Vermeidung von monofunktionalen Gebieten 
sowie die effektive Verknüpfung von verschie-
denen Verkehrssystemen untereinander, die 
gemeinhin als intermodale Mobilität bezeichnet 
wird. Die strikte Trennung von Fußgängern und 
Autoverkehr, der Bau von vielspurigen Straßen 

sowie die Funktionstrennung zwischen reinen 
Wohngebieten und den Orten der Arbeit und des 
Handels sind vor allem im ehemaligen Ostteil des 
Spreeraumes noch heute präsent. Insbesondere 
der Bereich um die Holzmarktstraße steht hier 
für die weitestgehende Trennung von Wohnen, 
Arbeiten, Kultur und Freizeit. Die existieren-
den Großwohnsiedlungen, umgeben von großen 
Straßenzügen, schotten sich nach außen hin ab 
und orientieren sich zu Blockinnenbereichen. 
Zur benachbarten Spree gehen sie keinerlei 
visuelle oder funktionale Verbindung ein.

Verlässt man die Großwohnsiedlung am westli-
chen Ende in Richtung Spree und überquert die 
achtspurige Holzmarktstraße, gelangt man zum 
S- und U-Bahnhof Jannowitzbrücke. Von hier 
aus haben Passanten die Möglichkeit, sich mit 

Stadt der  
Kurzen Wege
Beiträge von Marcus Jeutner, Angèle 
Launay, Cécile Oberkampf de Dabrun,  
Ulrich Pappenberger, Johannes Rentsch

Abb. 40.1: Konzept Jannowitzbrücke
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verschiedenen Verkehrsmitteln durch die ganze 
Stadt zu bewegen. Schwieriger gestaltet es 
sich allerdings, von hier aus zu Fuß an das nur  
450 m Luftlinie entfernte Ufer an der Michael-
Brücke zu gelangen. Hierzu muss der Fußgän-
ger entweder 650 m entlang der vielbefahrenen 
Holzmarktstraße, vorbei an Tankstellen, Wasch-
straßen und Bürogebäuden, zurücklegen, oder 
aber rund 1,2 km über die Brücken in der Köpeni-
cker und Michaelkirchstraße laufen. 

der SpreebuS

Dieses Paradoxon verstärkt sich besonders in 
Abschnitten, in denen es keine Flussquerungen 
gibt. So zum Beispiel zwischen der Schilling- 
und der Oberbaumbrücke. Die kriegsbedingte 

Zerstörung der Brommybrücke, von der noch 
immer ein Brückenpfeiler im Fluss zeugt, 
sorgt dafür, dass es heute zwischen den beiden 
Brücken auf rund 1,3 km keine Querungsmög-
lichkeit für Fußgänger gibt. Die Einrichtung eines 
Spreebusses soll diesem Problem begegnen. Er 
könnte zwischen beiden Uferseiten pendeln und 
so viel frequentierte Punkte beiderseits der Spree 
direkt miteinander verbinden. Dabei unterschei-
det sich das Konzept grundlegend von Wasser-
taxis. Der Spreebus soll im Linienbetrieb nach 
einem festen Fahrplan die Spree entlang fahren.  
Haltestellen können prominente Adressen sein, 
beispielsweise Kulturbetriebe (beispielsweise 
RADIALSYSTEM V, das DAZ oder die O2-World) oder 
öffentliche Räume und Brachen, die aufgrund 
ihrer Nähe zu dichten Wohngebieten und 
beliebten Treffpunkten im Spreeraum viele 

Abb. 39.1 Spreebus an der Jannowitzbrücke und Stege

Abb. 41.1: Prinzip Spreebus, angelehnt an Kopenhagener havnebussenAbb. 40.1: Konzept Jannowitzbrücke
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Bewohner und Besucher anziehen. So könnten 
der Spreebus und seine Haltestellen Impuls-
geber für die Entwicklung von Ufergrundstüc-
ken sein. Die Wirkung, die der Spreebus auf das 
bestehende ÖPNV-Netz haben kann, zeigt sich 
am Beispiel des S- und U-Bahnhofes Jannowitz-
brücke. Der Eingang zu diesem überwiegend 
zum Umsteigen genutzten Bahnhofes liegt an 
der Kopfseite in Richtung Holzmarktstraße. 
Hier befindet sich die Schnittstelle zwischen 
S- und U-Bahn und wird daher von einer  
Vielzahl von Fahrgästen und Passanten frequen-
tiert. Die übrigen Bereiche der als Passage 
angelegten Eingangsebene sind jedoch die meiste 
Zeit des Tages leer, da sich die Ströme der umstei-
genden Fahrgäste auf den Kopfteil konzentrieren. 

Ein Betreten des Bahnhofs von Osten her wird 
durch die vorgelagerte Tankstellen- und Wasch-
straße erheblich erschwert. Hier fehlt den Betrei-
bern der Gewerbe- und Gastronomiebetriebe in 
den S-Bahnbögen das notwendige Publikum, um 
ihre Existenz zu sichern. Um diese Situation zu 
verbessern, muss die Orientierung des Bahnho-
fes neu gedacht werden. Durch die Vorlagerung 
eines Steges vor das Viadukt könnten dessen 
Bögen zum Wasser hin geöffnet und erschlos-
sen werden. Der Steg dient hierbei nicht als 
bloße Verkehrsfläche, sondern wird vielmehr 
als Promenade gestaltet, die zum Flanieren 
und verweilen auf dem Wasser einlädt. In den 
Bögen finden Geschäfte, Restaurants, Cafés 
und Galerien ihren Platz, wodurch der Bahnhof 

Abb. 42.1: Mobilitätskonzept 
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als Freizeit- und Versorgungszentrum an die 
Gesamtstadt und an die nahegelegenen Kieze 
angeschlossen werden kann. Das Problem der 
mangelhaften Anbindung an die Spree lässt 
sich, wenn auch in einem größeren Maßstab, 
am nahe gelegenen Ostbahnhof wiederfinden. 
Der Fernbahnhof wird täglich von tausenden 
Fahrgästen des Nah-, Regional- und Fernver-
kehrs frequentiert. Durch seine Funktion als 
Umsteigebahnhof ist er stark nach innen orien-
tiert, wo sich neben den Bahnsteigen auch ein 
großes Angebot an Gewerbe-, Gastronomie- 
und Versorgungseinrichtungen befindet. Beim 
Verlassen der Haupthalle fällt eine parallele 
Abfolge von Straßen, Parkplätzen und nicht 
gestalteten Restflächen auf. Eine Neuordnung 

des Areals durch die 
Fassung der östlichen 
und westlichen Raumkanten vor dem Bahnhof 
könnte einen Raum entstehen lassen, der dem 
Bahnhof nicht nur einen Vorplatz zurückge-
ben würde, sondern diesen direkt mit dem 
Wasser verbinden könnte. Auch hier würde 
durch den Einsatz des Spreebusses eine weitere 
Schnittstelle im ÖPNV und damit eine wichtige 
Verbindung zwischen zwei Verkehrsmitteln 
unterschiedlicher Reichweite entstehen.
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Abb. 45.1: Spreebus während des Vor-Ort-Labors im DAZ

Abb. 44.1: Konzept Ostbahnhof 
Abb. 44.2: Konzept Warschauer Straße
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Häufig sind auslösende Momente für die Entwicklung von Waterfront-Projekten freiwerdende Hafenan-
lagen. Dazu kommt es aufgrund der fortschreitenden Deindustrialisierung und der damit einhergehen-
den Werteverlagerung in der Flächenbewirtschaftung von Industrie‐ zu Büroflächen und Wohnraum. So 
hatte zum Beispiel die Verlagerung des Schiffbaus nach Asien zur Folge, dass Werftanlagen brach liegen. 
Außerdem hat die Einführung des standardisierten Containers die klassische Hafenszenerie komplett 
verändert. Aus einem einst lebendigen Ort sind nahezu menschenleere, durchstrukturierte Räume gewor-
den. Der heute mögliche Verzicht auf Schüttanlagen und Rampen sowie kürzere Liegezeiten der Schiffe 
ergeben zudem ein höheres Flächenpotential. Der entstandene Freiraum kann neu genutzt werden; es 
findet eine Umnutzung alter Hafenareale zu Wohn‐, Büro‐, und Kulturstandorten statt. 

Wie man an den Beispielen Düsseldorf, Hamburg und Bremen sehen kann, führen die unterschiedlichen 
Hafentypen – Flusshafen und Tiefwasserhafen – zu unterschiedlichen Größenordnungen der Planungs-
gebiete. Die Größe der Städte im Verhältnis zum Planungsgebiet ruft verschiedene Probleme bei der 
Entwicklung hervor. Außerdem bestehen weiterhin Konflikte bei der Entstehung eines Wohngebiets in 
Nähe zu einem Industrie‐ und Hafengebiet. In den vergangenen Jahrzehnten war das Wohnen in Hafen-
nähe aufgrund der hohen Emissionen relativ unbeliebt. Heute überwiegen die Vorteile vom Wohnen 
am Wasser das Problem der Emissionen, denen auch mit neuer Technologie, z.B. Schallschutz, immer 
erfolgreicher entgegengewirkt wird. Waterfront-Projekte sind noch immer sehr kostspielig, da in der 
Regel Probleme mit Gezeiten und kontaminierten Böden zu bewältigen sind. Abschließend ist wohl die 
wichtigste Schlussfolgerung, dass man dem langwierigen Entwicklungsprozess einer solch groß angeleg-
ten städtebaulichen Umstrukturierungsmaßnahme Rechnung trägt, indem langfristige, flexibel ausdif-
ferenzierbare Masterpläne entwickelt werden.

entWicKlungSperSpeKtiVen  
für WaterfrOnt-prOjeKte
Ulla Luther, Architektin und Stadtplanerin , Staatsrätin a .D.

Ostbahnhof

Zugang zum Bahnhof
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Neubauten wie das Energieforum, das Ibis-Hotel 
und die O2-World am Ostbahnhof, das nh-Hotel, 
die fernsehwerft und das Labels II-Gebäude im 
Osthafen, der Allianz-Tower samt seines angela-
gerten Bürokomplexes an der Arena in Treptow 
sowie die Verdi-Zentrale an der Schillingbrücke 
sind die Resultate neuer Stadtentwicklungsan-
sätze entlang der Spree. An Stelle der Hafenan-
lagen haben sich Dienstleistungsunternehmen 
angesiedelt. Als realisierter Teil der mediaspree-
Planungen gerieten jedoch eben diese Gebäude in 
der jüngeren Vergangenheit zur Projektionsflä-
che für den stärker werdenden Protest der lokalen 
Bevölkerung gegen Planungen und Gebäude, die 
keinerlei funktionale Verbindung zu den bestehen-
den Arealen an der Oberen Stadtspree eingehen, 
diese jedoch nachhaltig verändern. Denn durch 
die baulichen und sozialen Umstrukturierungen 
wird die langjährig gewachsene, kleinteilige und 
diversifizierte Versorgungsinfrastruktur durch 
eine zunehmende Zahl an Cafés, Bars und Super-

märkten ersetzt und bei den Wohnungsneubauten 
wird vielfach auf eine gewerblich nutzbare Erdge-
schosszone verzichtet. Nach der Abwicklung der 
OSRAM-Werke in der Nachwendezeit entwickelte 
sich beispielsweise die Oberbaumcity unabhängig 
vom angrenzenden Kiez. Eine ähnliche Entwick-
lung ist auch auf dem Anschutz-Areal rund um die 
O2-World zu beobachten. Zwar wird auch hier mit 
einer Mischung aus Bürogebäuden unterschied-
licher Größe, Shopping- und Entertainmentbe-
reichen und großzügigen öffentlichen Räumen 
geworben. Allerdings war die Größe des Projek-
tes und die geplante Baumasse in der Vergan-
genheit immer wieder in der Kritik. Zu groß, zu 
hoch, aus dem Kiezmaßstab gerissen, in seiner 
Nutzung nur gesamtstädtisch orientiert, waren 
einige der Hauptgegenargumente. Mit seiner 
Lage und infrastrukturellen Anbindung kommt 
diesem Areal zwar eine immense Bedeutung 
für die gesamtstädtische Entwicklung Berlins 
zu und das Angebot einer Multifunktionsarena 

Beiträge von Carlotta Formenti,  
Johannes Hipp, Marcus Jeutner,  
Angèle Launay, Cécile Oberkampf  
de Dabrun, Ulrich Pappenberger, 
Johannes Rentsch, 
Frederico Rota
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Abb. 48.1: Collage: Nutzungen auf der Cuvrybrache
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erscheint vielversprechend, doch es entsteht die 
Frage, wie durch eine angemessene Mischung 
aus verschiedenen Funktionen, die einander im 
Idealfall bedingen und unterstützen, ein Quartier 
entstehen kann, das ein breites Spektrum an 
lokalen, stadtweiten und überregionalen Akteuren 
ansprechen und den Ansprüchen der Immobilien-
ökonomie genügen kann.

cuVrybrache

Am Ende der Cuvrystraße und in Sichtweite zur 
Oberbaumbrücke befindet sich ein Spreegrund-
stück, das heute weit über die Grenzen des Bezirkes 
bekannt ist und um dessen geplante Neubebau-
ung es in den vergangenen Jahren immer wieder 
Diskussionen gab. Zu großmaßstäblich seien die 
ursprünglich geplanten Spreespeicher, zu gering 
die Nutzungsmischung, nicht vorhanden der 
öffentliche Zugang zum Wasser. Bis zur Umset-

zung dieses baurechtlich gesicherten Projekts wird 
die Fläche zwar als informeller Freiraum genutzt, 
ein offizielles Zwischennutzungskonzept lehnten 
die bisherigen Besitzer jedoch ab, nicht zuletzt, da 
ähnliche Grundstücke mit juristischer Unterstüt-
zung geräumt werden mussten. 

Wie die Bebauung der Cuvry-Brache in die umlie-
gende Kiezstruktur eingebettet werden kann und 
welche Rolle dabei temporäre Nutzungen oder 
Konzepte übernehmen könnten, war das zentrale 
Anliegen der Idee der Einbeziehung existieren-
der städtebaulicher Transformationsprozesse. 
Wesentlich für die Entwicklung der Fläche sind 
„weiche“ Faktoren, welche sich nicht in Kennzah-
len ausdrücken lassen, jedoch für die Frage der 
Identität und Akzeptanz des Ortes entscheidend 
sind. Dabei geht es weniger um die Formulierung 
eines konkreten Gebäudekonzepts, als vielmehr 
um die Fragen des Maßstabs, der Baumassenver-
teilung sowie der Mischung von verschiedenen 
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Nutzungen
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Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten auf dem 
Grundstück. Informelle Nutzungen zeigen unter-
schiedliche Qualitäten des Grundstücks auf und 
die seit 2008 auf den angrenzenden Brandwän-
den zu findenden Bilder des Streetart-Künstlers 
Blu haben zu einer Popularitätssteigerung der 
Brache beigetragen, jedoch ist das größte Poten-
tial der Cuvry-Brache ihre prominente Lage. Direkt 
an der Spree, eröffnet sich von hier der Blick auf 
die Oberbaumbrücke und den Osthafen. Und im 
Süden grenzt die lebendige und stark frequen-
tierte Schlesische Straße mit ihren Geschäften, 
Bars, Cafés und kulturellen Einrichtungen an. 
Ausschlaggebend ist, dass im Bereich der Schlesi-
schen Straße direkte Zugänge zum Wasser fehlen. 
Zwar befinden sich in unmittelbarer Nähe größere 
Grün- und Freiraumflächen wie der Görlitzer Park 
und der Landwehrkanal, eine Verbindung dieser 
Räume durch das Quartier mit dem Wasser besteht 
jedoch nicht. Einzig der Spreebalkon am Ende der 
Cuvrystraße bindet den öffentlichen Raum an das 

ansonsten von gewerblich genutzten Gebäuden 
besetzte Ufer an. Da die bauliche Entwicklung des 
Grundstückes bisher nicht konkretisiert werden 
konnte, wird eine temporäre Öffnung der Brache 
und ein dauerhafter öffentlicher Freiraum am Ufer 
vorgeschlagen. Dies böte die Gelegenheit, neue 
Nutzungen auf ihre Akzeptanz und ihr Konflikt-
potential hin zu testen. Temporäre Bauwerke 
bieten im Zusammenspiel mit den Plattformen 
die Möglichkeit, direkt an der Spree einen Ort der 
Arbeit, der Kommunikation und des Austausches 
zu schaffen, insbesondere auch für Unternehmer 
mit temporärem Raumbedarf. Bewerkstelligt wird 
dies durch eine Art Regalkonstruktion: für Büroar-
beitsplätze, kleine Showrooms, Verkaufsräume 
oder auch Cafés. Somit könnte direkt an der Spree 
ein Ort der Arbeit und der Kommunikation entste-
hen. Diese Elemente können nach Bedarf erweitert 
oder für neue Nutzer umgewidmet werden, mit der 
Möglichkeit, Geschäftsideen zu testen und erfolg-
reichen Unternehmen eine Expansion anzubieten. 

Abb. 50.1: Collage Lohmühleninsel / Osthafen



51

OSthafen

Im Berliner Stadtteil Friedrichshain liegt, einge-
bettet zwischen Stadtbahn, S-Bahnring und 
Spree, der Rudolfkiez. Durch die Bahnhöfe 
Ostkreuz und Warschauer Straße sowie die 
Stralauer Allee ist der Kiez sehr gut angebun-
den. Jedoch stellen eben diese Infrastrukturen 
auch Barrieren dar, die den Kiez räumlich und 
funktional von seiner Umgebung abschneiden. 
Die Bebauung ist stark durch die Industrialisie-
rung geprägt. Die angrenzenden OSRAM-Werke 
in der heutigen Oberbaumcity und der benach-
barte Osthafen waren über Jahrzehnte hinweg 
der Hauptarbeitgeber der Bewohner des Rudolf-
kiezes. Nach der Schließung des Werkes im Zuge 
der Wiedervereinigung ging die Nähe zwischen 
Arbeiten und Wohnen weitgehend verloren. Bis 
heute leben noch viele der ehemaligen Werksbe-
schäftigten im Kiez. Die Oberbaumcity beherbergt 
zahlreiche kleinere und größere Unternehmen, 

von denen allerdings nur wenige der Beschäf-
tigten in der Nachbarschaft leben. Aufgrund der 
reinen Büronutzung bleibt die neue Oberbaum-
city abends und am Wochenende ungenutzt und 
bildet gleichsam eine Barriere zwischen dem 
Rudolfkiez und dem Spreeufer. Von den Bewoh-
nern wird der Rudolfkiez auch als Dorf inmitten 
der Großstadt bezeichnet. Hierzu tragen nicht 
nur die Lage, sondern insbesondere die sozia-
len Netzwerke der Bewohner bei, die bis heute 
stark nachbarschaftlich geprägt sind. Doch auch 
dieser Kiez ist im Wandel. Im Rudolfkiez wurde 
die Altbausubstanz bis auf wenige Ausnah-
men grundsaniert und Baulücken werden nach 
und nach geschlossen. Die Aufwertung der 
Wohnlagen in diesem spreenahen Gebiet hatte 
schließlich zur Folge, dass neue Zielgruppen 
angesprochen wurden. Damit unterliegt auch 
der Rudolfkiez dem allgemeinen Phänomen 
des sozialen Wandels in Berlin, dass durch die 
Aufwertungen von Wohnlagen eine nachhaltige 
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Abb. 51.1: Nutzungskonzept für die Cuvry-Brache
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Veränderung der Bevölkerungsstruktur einsetzt 
und jede weitere geplante Veränderung im Stadt-
raum zunächst bei den Bewohner unter Verdacht 
steht, diese Entwicklung zu verstärken. Somit 
ist auch hier die Idee bestehende Gemeinschaft 
durch die Aufwertung von Freiflächen zu stärken, 
dabei kann die Spree ein wichtiger Ort in der 
Entwicklung von Grünzügen für den Kiez werden. 

lOhMühleninSel

Die Schaffung eines gänzlich anderen Freirau-
mes hat das Konzept der „Grünen Sehnsucht“ 
zum Ziel. Ein Ort, an dem sich die Natur einen 
Platz in der Großstadt zurückerobern kann und 
ohne große Eingriffe Möglichkeiten zur Ruhe 
und Entspannung geboten werden können. 
Nachdem die Verlegung des Zementwerks auf der 
Lohmühleninsel bereits beschlossen wurde, eröff-
net sich die stadtentwicklungspolitisch bedeut-

same Gelegenheit, die Halbinsel zukünftig in 
ein umfassendes Grün- und Freiraumsystem 
einzubinden. Die Lohmühleninsel bildet hierbei 
die Schnittstelle zwischen der Spree und dem 
Landwehrkanal und ist somit der Anknüpfungs-
punkt zwischen dem Kreuzberger Kiez und dem 
Kreuzberger Spreeufer. Die Verbindung der Ufer 
würde die Möglichkeit bieten, ein durchgän-
giges Freiraumkonzept von der Spree entlang 
des Landwehrkanals über den Görlitzer Park bis 
hin zum Gleisdreieckpark sowie dem Potsda-
mer Platz anzulegen. Das so entstehende neue 
Netzwerk aus Parks und Freiflächen unter-
schiedlicher Prägung würde einen erheblichen 
Zugewinn für die lokale Situation und die Berli-
ner Innenstadt darstellen.

Abb. 52.1: Konzept Rudolfkiez



53

Berlin hat heute rund 3,5 Mio. Einwohner. Prognosen zeigen, dass die Stadt bis zum Jahr 2030 um 
ungefähr 100.000 Einwohner wachsen und das Durchschnittsalter der Bewohner von 42,5 Jahren auf 45,3 
Jahren ansteigen wird. Damit werden mehr ältere Menschen in den einzelnen Stadtbezirken leben, aber 
vor allem werden sie auch länger dort leben. So wird die Lebensqualität, die ein Stadtbezirk bietet, zu 
einem wesentlichen Aspekt derzeitiger Stadtentwicklung. Ein anderes Thema vermittelt der TTT (Talent, 
Technology, Toleranz)-Faktor, der in Berlin den höchsten Wert in ganz Deutschland aufweist, aber für die 
Stadtentwicklung vollkommen vernachlässigt wird. Zugleich ist stadtentwicklungspolitisch von maßgeb-
licher Bedeutung, dass Berlin sich zukünftig dahingehend entwickeln muss, für Investoren einen interes-
santen Markt zu bieten, um seine wirtschaftliche Situation zu stabilisieren.

Für Berlins Stadtentwicklung lassen sich momentan mehrere strategisch wichtige Gebiete identi-
fizieren. Neben Großprojekten wie dem ehemaligen Flughafen Tempelhof und Stadtrand-
gebieten wie Adlershof und Schöneweide, gehören auch die Wasserlagen an der Heidestraße, 
am Berliner Hauptbahnhof und das Gebiet an der Oberen Stadtspree zu diesen Räumen. Auch 
wenn Berlin nicht am Meer liegt, so ist es am Wasser gegründet worden. Heute gehören 13 Seen,  
5 Flüsse und eine Vielzahl von Kanälen zur Stadt. Berlins Stadtgebiete am Wasser erstrecken sich über 
eine Länge von 360 km. Damit spielt das Wasser eine wesentliche Rolle für Berlins Stadtbild genauso 
wie für sein städtisches Leben. Das an der Oberen Stadtspree gelegene Mediaspree-Projekt ist aus dem 
sogenannten “Planwerk Innenstadt” hervorgegangen. Es galt als großer Masterplan, um den Kreativ-
sektor und neue Industrien zu fördern und somit Menschen an die Stadt zu binden, die bereits in Berlin 
leben. Diese politischen und ökonomischen Strategien konzentrierten sich allerdings hauptsächlich auf 
das nördliche Flussbett, womit das Gesamtkonzept gewissermaßen verloren ging. Vielmehr scheint ein 
Patchwork von kleineren Projekten entstanden zu sein, die keinerlei Beziehung zueinander haben. 

Auch beziehen sich die geplanten Gebäude nicht auf die Spree oder wenden sogar ihren Rücken zum Fluss. 
Sie könnten somit an jedem beliebigen Ort in der Stadt stehen. Und obwohl im Laufe der Brachlage vieler 
Grundstücke an der Oberen Stadtspree temporäre Nutzer Angebote wie Strandbars oder Bademöglichkei-
ten schufen, haben diese Nutzungen keine Auswirkungen auf den Masterplan des „Planwerk Innenstadt” 
gezeigt. Heute steht als Ergebnis dieser nicht zielführenden Planungsverfahren die Erkenntnis, dass neue 
Planungsstrategien notwendig sind, welche Berlins Potentiale einer Stadt am Wasser unterstreichen. 
Dabei stehen nicht nur funktionale Angebote im Vordergrund, sondern auch die Tatsache, dass wärmere 
Temperaturen im Stadtgebiet und eine größere Trockenheit im Sommer klimatische Ausgleichszonen 
erfordern. Mit dieser Notwendigkeit kann Berlin jedoch zugleich sein Angebot an öffentlichen Freiräu-
men erhöhen und damit die Lebensqualität und Attraktivität der Stadt langfristig steigern.

aKtuelle theMen und entWicKlungSStrategien  
für die gebiete an der Spree in berlin
Reiner Nagel, ehem. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
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Während die Spree in Berlin lange Zeit eine 
wichtige Versorgungsader für die Stadt darstellte, 
Handelsweg und Warenumschlagplatz war sowie  
mit ihren Flussbädern auch Orte für die Freizeit 
bot, passieren heute nur noch wenige Fracht-
schiffe die Obere Stadtspree und das Baden im 
Fluss wird durch den Überlauf der Mischkana-
lisation in die Spree bei Starkregen verhindert. 
Das Bild prägen heute vielmehr die Ausflugs-
dampfer, die insbesondere in den Frühjahrs- 
und Sommermonaten auf ihrem Weg vom 
Treptower Park zur Innenstadt diesen Spree-
abschnitt passieren. Dennoch entstanden in 
der Nach-Wendezeit in aufgelassenen Indus-
triearealen auch viele Orte mit einer hohen 
Aufenthaltsqualität – nicht nur am, sondern 
auch auf dem Wasser. Mit dem Badeschiff, dem 
zum Swimmingpool umgebauten Schubkahn, 
wurde beispielsweise ein faszinierender Ort 
auf der Spree geschaffen, der es Badegästen 
ermöglicht „in der Spree“ zu baden. Der Ansatz 
des Konzeptes StadtspreeKiezspree ist es, neue 
Funktionen für die Wasserflächen der Oberen 
Stadtspree zu entwickeln und damit die Wasser-
areale genauso wie die umliegenden Stadtquar-
tiere zu beleben. Nutzungen sollen unabhängig 
von der Wasserqualität auf die Spree verlegt 

werden. Ziel ist es, insbesondere an schwer 
zugänglichen Uferbereichen oder dort, wo die 
Bebauung direkt ans Wasser grenzt, Wasserbe-
reiche zu aktivieren. Ausgediente Schubleichter 
werden dazu zu Plattformen umgebildet. Da die 
Plattformen durch Schubkähne immer wieder 
an andere Orte umgesetzt und durch einfache 
Rampen erschlossen werden können, wird ein 
Wechselspiel möglich, bei dem sich Funktionen 
je nach Bedarf an verschiedene Orte entlang der 
Spree anlagern können. Um das Gelingen eines 
solchen Projektes zu sichern, ist die Verantwort-
lichkeit für die Plattformen wesentlich. Daher 
ist es notwendig, ein Betreibermodell zu entwi-
ckeln. Projektbeteiligten und Nachbarschaftsin-
itiativen muss ermöglicht werden, zukünftig als 
Verwalter oder sogar Träger der Plattformen zu 
fungieren.

cuVrybrache

Der Ort am Kopf der Cuvrystraße bietet in seiner 
momentanen Gestalt Qualitäten eines Aufent-
halts- und Kommunikationsortes. Hier entstand 
im Rahmen der IBA 87 „ein Spreefenster“, eine 
dreiseitige Treppenanlage, die einen Übergang 

Stege und  
SchWiMMende MärKte
Beiträge von Carlotta Formenti, Johannes Hipp, Marcus Jeutner, Angèle Launay, 
Cécile Oberkampf de Dabrun, Ulrich Pappenberger, Johannes Rentsch , Frederico 
Rota



Bei der Entwicklung der wasserseitigen Erschließung an der Oberen Stadtspree kam dem Konzept einer 
über dem Wasser liegenden Steganlage eine zentrale Rolle zu. Aufgrund der Grundstücksparzellierung 
und der Tatsache, dass sich viele der Liegenschaften in privater Hand befinden, kann ein landseitiger 
öffentlicher Fußgängerweg entlang des Spreeufers auf der Kreuzberger Seite nur in Teilbereichen reali-
siert werden. Gemäß der Vorplanung durch Fachplaner und -ingenieure wäre eine modulare Steganlage,  
40 cm über der Wasseroberfläche, die sich an die heutigen öffentlich zugänglichen Uferbereiche anlagert, 
grundsätzlich machbar. In Hamburg-Wilhelmsburg konnte eine derartige Anlage auch realisiert werden. 
Die Voruntersuchungen zeigen jedoch auch, dass die Sicherheitseinrichtungen der Steganlage dazu 
führen würden, dass trotz einer Nutzungsbreite von 3 m die angestrebte Qualität des Spreeuferweges 
beeinträchtigt werden würde. Nach dem momentanen Planungsstand würden vor allem die von Wasser- 
und Schifffahrtsamt geforderten, in engem Abstand stehenden Schutzdalben zu einem kompakt erschei-
nenden Bauwerk auf dem Wasser machen. 

Die Verwirklichung des von einer breiten Öffentlichkeit gewünschten durchgängigen Uferweges entlang 
der Spree – eine Verbindung vom zukünftigen Humboldtforum zum Treptower Park – teilweise an 
Land und teilweise über dem Wasser, wie im Flächennutzungsplan dargestellt, hängt von phantasievol-
len Planungsideen und auch der Kompromissfähigkeit der beteiligten Behörden ab. Und nicht zuletzt 
müssen auch Finanzierungsmöglichkeiten gefunden werden, da das ursprünglich dafür vorgesehene 
Programm Stadtumbau West nun wohl nicht mehr zur Verfügung steht. Im Rahmen diverser Bauprojekte 
an der Kreuzberger Spree, vom ehemaligen BEHALA-Grundstück über den Zapf-Standort an der Brommy-
Brücke bis zur Lückenschließung an der Cuvrystraße, sollten sich hier private Projektentwickler an der 
Gestaltung öffentlich zugänglicher Uferzonen beteiligen.

planung der Steganlagen und uferWege zWiSchen 
SchillingbrücKe und cuVryStraSSe
Eckhard Lange, ag.u Lange , Landschaftsarchitekt bdla

Abb. 55.1: Collage: Speestege



» Rückseite als Vorderseite
» Umnutzung und Aufwertung, 
   z.B. Büro statt Lagerraum, 
   vor allem im Souterrain zur Spree
» Klärung der Grenze zwischen  
   öffentlichem und privatem Raum nötig

Gewerbehof

Räumliche Inwertsetzung

Neu- bzw. Umdefinierung räumlicher Nutzungen

Zugänglichkeit

! Sichtbeziehunung: Beeinflussung der Privatsphäre

Unschärfe zwischen öffentlichem u. privatem Raum

Erweiterung vorhandener Nutzung

» Erweiterung und Vernetzung öffentlicher Freiflächen
» Erschließung und Aufwertung von „Restflächen“ 
   z.B. ungenutzte Uferböschungen umgestaltet  
   zu Uferterrassen

Öffentliche Fläche
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von den anliegenden Kiezen zur Spree ermögli-
chen sollte. Das Potential dieses Überganges 
zum Wasser ist jedoch nicht ganz ausformu-
liert, da am Ufer ein halbhoher Zaun steht, 
der die Besucher vom Wasser trennt. Eine im 
Rahmen der Feldforschung durchgeführte 
Umfrage hat ergeben, dass viele der Anwoh-
ner aus den umliegenden Häusern regelmäßig 
an diesen Ort kommen. Weiterhin existiert in 
den Parallel- und Querstraßen ein dichtes Netz 
von Gewerbetreibenden, deren Angebote vom 
Kunsthandwerk, über Mode bis hin zu Natur-
produkten reichen. Diesen Einrichtungen gibt 
das Konzept des „Schwimmenden Marktes“ ein 
Podium, das als gemeinsamer Marktpatz für  
den Verkauf dieser Produkte und der Kiezge-
meinschaft als Freiraum an der Spree dienen 

kann. Mit den umgebauten Schubleichtern wird 
dem schmalen öffentlichen Ufer eine schwim-
mende Freifläche vorgelagert. Es entsteht ein 
Ort der Ruhe und der Erholung am und auf dem 
Wasser, der durch den Spreebus eine direkte 
Verbindung zum anderen Spreeufer ermög-
licht und den angrenzenden Wrangelkiez 
funktional und räumlich eng mit der Spree 
verbindet. Um den Betrieb und die Instand-
haltung der Plattform sowie die Organisation des 
Marktes zu sichern, könnte eine neu gegründete 
Interessengemeinschaft verantwortlich sein, 
bestehend aus Gewerbetreibenden, Kulturschaf-
fenden, sozialen Einrichtungen oder anderen 
lokalen Akteuren. Gegenüber des Parks an der 
East Side Gallery und der O2-World entsteht 
so ein kleiner, intimer Ort, der den Bedürfnis-



» Erweiterung und Aufwertung des Außenschankbereichs
» Steg als Bühne kultureller Veranstaltungen
» Klärung der Grenze zwischen öffentlichem 
   und privatem Raum notwendig

Gastronomiebetrieb und Kultureinrichtung
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sen seiner Anwohner gerecht werden kann. So 
werden Räume und Angebote geschaffen, die 
auf der einen Seite für die Gesamtstadt bedeu-
tend sind und auf der anderen Seite zum Alltag 
der Kieze im Spreeraum gehören.

SpreeStege

Ein Spaziergang entlang der Spree von der Janno-
witzbrücke bis zum May-Ayim-Ufer, ohne dabei 
auf Brücken oder Straßen im Kiez ausweichen zu 
müssen, ist bis heute nicht möglich. Der Grund 
dafür ist nicht nur die Bebauung von Uferberei-
chen, sondern, dass kein Konsens unter den zahlrei-
chen Eigentümern gefunden werden konnte. Zwar 
sahen bereits die mediaspree-Planungen einen zehn 

Meter breiten, öffentlich zugänglichen Uferstrei-
fen vor, jedoch wurden bei der Realisierung einiger 
Projekte, wie dem Ibis-Hotel am Ostbahnhof, 
Einschränkungen vorgenommen, die es Passanten 
verbieten, die Freiflächen am Ufer zu betreten.  
Weiterhin ist die Fertigstellung von Projekten 
in den Jahren nach dem Bürgerentscheid von 
2008 ins Stocken geraten, wodurch Areale wie 
die ehemalige Eisfabrik in Kreuzberg oder das 
Maria am Ostbahnhof bis heute weitere Bruchstel-
len bilden. Das Projekt der dem Ufer vorgelager-
ten Spreestege der Berliner Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt, das zumindest in 
einem ersten Abschnitt zwischen May-Ayim-Ufer 
und der Oberbaumbrücke realisiert werden sollte, 
scheiterte bislang an den Grundstückseigentü-
mern. Zu groß sind die Ressentiments gegenüber 

» Wasserseitige Erschließung einer  
   landseitig unerschließbaren Flusskante
» Sichtbeziehung: Beeinträchtigung  
   der Privatsphäre der Anwohner
» Schutz z.B. durch Schilfrohr 
   (bis 4 m hoch, ökologische Funktion)

Wohnbebauung

!

!



einer festen Steganlage, weil die Eigentümer der 
angrenzenden Grundstücke und Gebäude eine 
erhebliche Beeinträchtigung der Privatsphäre 
und damit einen Wertverlust ihrer Immobilien 
befürchten. Eine weitere Schwierigkeit bilden 
die verschiedenen behördlichen Zuständigkei-
ten, mit denen sich die Initiatoren eines solchen 
Projektes auseinandersetzen müssen. 

Da die Spree eine Bundeswasserstraße ist, obliegt 
die Zuständigkeit für sämtliche Eingriffe auf 
dem Wasser dem Bundesschifffahrtsamt. Für 
die Uferkante mit ihren Spundwänden ist das 
Land Berlin verantwortlich, während die Grund-
stücke selbst der Planungshoheit der Bezirke 
unterstehen. Selbst wenn es also gelänge, einige 
Grundstückseigentümer vom Sinn und Nutzen 
eines solchen Bauwerkes zu überzeugen, ist es 
unumgänglich, den Anforderungen der drei 
Planungsautoritäten gerecht zu werden. Als 

ein fest verankertes Bauwerk ist der Spreesteg 
also zu unflexibel, um auf lokale Gegebenheiten 
oder Interessen der Grundstückseigentümer zu 
reagieren. Desweiteren erfüllt die Realisierung 
des Projektes lediglich die Funktion der Begeh-
barkeit des Spreeufers. Durch die monofunk-
tionale Nutzung fehlen dem Steg weitere 
Entwicklungschancen. Um die Qualitäten eines 
solchen Weges auf dem Wasser in ihrer Gesamt-
heit auszuschöpfen, verfolgt das Konzept den 
Ansatz, einerseits einen permanenten Weg auf 
dem Wasser einzurichten und zudem, durch 
die Verwendung unterschiedlicher Bauele-
mente auf besondere Gegebenheiten am Ufer zu 
reagieren. Möglich wird dies durch die  
Verwendung von standardisierten Bauteilen, 
die nicht nur eine kosteneffiziente Errichtung 
der Steganlage, sondern auch das Einhalten 
eines Abstandes zu bestimmten Uferbereichen  
ermöglichen. 

Abb. 58.1: Collage: Markt in der Köpenicker Straße



Die aktuellen Planungsaktivitäten zur Oberen Stadtspree haben nach dem Mauerfall mit einem in den 
frühen 1990er Jahren von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt ausgelobten städte-
baulichen Wettbewerb begonnen. Folgende maßgebliche Leitziele wurden definiert:

Durchwegung: Die Verbindung des Ost- und Westteils der Stadt sollte mit zusätzlichen Brücken über die 
Spree sowie mit vielen kleinen, rechtwinklig zum Wasser führenden Erschließungsstraßen verbessert 
werden. 

Öffentliche Uferbereiche: Auf beiden Uferseiten sollten öffentliche Plätze, durchgängige Promenaden, 
Parks und einige kleinere so genannte „Pocket Parks“ geplant werden, um den Bürgern den Zugang zum 
Wasser zu sichern.

Bauhöhe: Neue Gebäude sollten die gleiche Bauhöhe wie die Umgebung einhalten. Dabei gilt die Trauf-
höhe von 22 m als traditioneller Berliner Richtwert. Wobei einige Hochhäuser als Highlights mit einer 
systematischen Platzierung – beispielsweise an Brücken – konzipiert werden können. Diese Ziele wurden 
in mehreren darauffolgenden Plänen formuliert, wie dem „Planwerk Innenstadt“ von Berlin (1999), dem 
„Leitbild Spreeraum Friedrichshain-Kreuzberg“ (2001), dem FNP (2000) und den daraus abgeleiteten 
Bebauungsplänen.

Städtebauliche leitlinien 
und VOrgaben für den Spreebereich
Takis Sgouros, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
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partizipatiOn iM 
SpreerauM
Beiträge von Felix Bentlin, Anna 
Galda, Peter Mackensen

Der Bau des Großflughafens BER in Schönefeld, 
die Erweiterung des Flughafens München, der Bau 
des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs oder eben 
der Planungsprozess der mediaspree haben in den 
vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass 
es seitens der Bevölkerung einen stetig wachsen-
den Wunsch nach intensiver Mitbestimmung bei 
der Planung und Umsetzung von Projekten gibt. 
Diese Entwicklung lässt Beteiligungsprozesse, wie 
sie etwa bei Planfeststellungs- oder Aufstellungs-
verfahren von Bebauungsplänen gesetzlich vorge-
schrieben sind, an ihre Grenzen geraten. Zudem 
bestehen Bedenken, dass einfache Stellungnah-
men später, in einem für Laien schwer nachvoll-
ziehbaren Abwägungsprozess, womöglich nicht 
berücksichtigt werden. Von Projektträgern und 
Kommunen wird in solchen Zusammenhängen 
auf das bestehende Planungsrecht und die damit 
verbundenen Beteiligungsrunden verwiesen. Der 

Senat, die Bezirke und Investoren kommen zwar 
ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Informations-
pflicht nach, es entsteht aber der Eindruck, dass 
sich Bürger immer erst dann zu wehren beginnen, 
wenn es dafür zu spät ist. 

Wie Können Sich 
bürger beteiligen?

Warum äußern Bürger ihre Bedenken nicht 
dann, wenn sie danach gefragt werden, etwa bei 
der Auslegung von neuen Bebauungsplänen? 
Vielleicht liegt es daran, dass eben diese Ausle-
gungen in einer Art bekanntgegeben werden, 
die heute immer weniger Menschen erreicht: 
in den Lokalteilen von Tageszeitungen, von 
anderen Anzeigen oft nur schwer zu unter-
scheiden. Auch dürfte bei vielen Bürgern die 

Abb. 62.1 Akteurskonstellation an der Spree
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Hemmschwelle zu groß sein, sich zu bestimm-
ten Bauprojekten individuell zu äußern. Die 
Ursache hierfür ist vor allem die mangelhafte 
Informationslage über die Ziele von Bauprojek-
ten sowie deren Auswirkungen auf ihre Nachbar-
schaft. Auch stellen die gezielte Beschaffung 
von Informationen und die Meinungsbildung 
oftmals eine Anstrengung dar, die nur schwer 
oder oberflächlich erbracht werden kann. Hat 
man eine Quelle erst einmal gefunden, wie etwa 
das Onlineangebot der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt, heißt es, seiten-
weise Informationen zu lesen, Daten zu filtern,  
Broschüren und Gutachten zu wälzen, Bebau-
ungspläne einzusehen und deren Begründun-
gen zu lesen. Die Datenmengen, die sich seit 
Beginn der Planungen angesammelt haben, 
sind für den Normalbürger kaum zu bewälti-
gen. Jedoch ist eine reine Fokussierung auf die 

Bedürfnisse und Wünsche der Anwohner nicht 
ausreichend. Denn auch der Senat und der 
Bezirk sowie Investoren und Bauherren haben 
Interessen, die es zu berücksichtigen gilt. Um 
möglichst vielen Parteien gerecht zu werden, 
bedarf es neuer Planungsprozesse, die lokal auf 
einen Ort zugeschnitten sind und bei denen die 
verschiedenen Anforderungen an ein Bauprojekt 
berücksichtigt werden. Ein solcher Prozess kann 
durch das Instrument der „Planungs-Charrette“ 
angestoßen werden. Bei diesem arbeitsinten-
siven Instrument übernimmt eine externe, 
unparteiische Person oder Institution die Rolle 
des Mediators und Moderators. In Workshops 
und Beteiligungsrunden werden nach und nach 
wesentliche und strittige Punkte eines Baupro-
jektes vor Planungsbeginn erörtert, die unter-
schiedlichen Standpunkte klargemacht und 
Schnittmengen ermittelt. Die Teilnahme an 

Abb. 63.1 Beispielhafte Forderungen der Akteure an der Spree
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solch einem Prozess ist freiwillig, jedoch können 
sich die Teilnehmer vertraglich auf bestimmte 
Rahmenbedingungen und Umsetzungszwänge 
von erarbeiteten Lösungen einigen. 

cOMMunity-baSed 
deSign

Dieses Instrument lässt sich auf alle Ebenen 
der Projektentwicklung anwenden. Von der 
Konzeptfindung über das community-based design 
bis hin zur Realisierung und dem späteren eigen-
verantwortlichen Betrieb von Einrichtungen 
lassen sich Anknüpfungspunkte für Partizipation 
finden. Auf diese Weise können sich Anwohner 
mit einem Neubauprojekt auf unterschiedlichen 
Ebenen identifizieren, Ressentiments wird von 
vornherein entgegengewirkt und die nachhal-
tige Entwicklung von Bauaufgaben kann forciert 
werden. Ein solcher Prozess muss jedoch damit 
beginnen, dass Anwohner die Möglichkeit erhal-
ten und nutzen können, zu bestimmten Proble-
men und Lösungsvorschlägen Stellung zu 
beziehen. Da die Anwohner eines Ortes lokale 
Experten in puncto Lebensbedingungen, Stärken 

und Schwächen der Umgebung sowie Bedürf-
nissen sind, muss es das Ziel sein, sie an einem 
Planungsprozess teilhaben zu lassen. Um ihre 
Aufmerksamkeit zu erwecken, bedarf es neuer, 
kreativer Formen der Interaktion an einem 
Ort. Nur so kann eine Entwicklung angestoßen 
werden, die eine Antwort auf die wirklichen 
Probleme des Gebietes gibt. 

Um solche Prozesse einzuleiten, fanden Vor-Ort-
Labore im Rahmen des Planungslabors statt, 
die die Anwohner mit Uferplanungen und den 
derzeitigen Rahmenbedingungen der Stadtent-
wicklung vertraut machten und an deren Ende 
eine temporäre Realisierung eines gelebten  
Freiraumes am Wasser stand. Für den Erfolg 
solcher zunächst temporären Aktionen standen 
die Beispiele der Eichbaumoper, des Lesezeichen 
Salbke und der Passage 56. Diese Beispiele haben 
gemeinsam, dass sie aus einer durch Dritte 
initiierten, temporären, gemeinschaftlichen 
Aktion mit Anwohnern entstanden sind. Durch 
sie wurde das Zusammenleben in der Nachbar-
schaft positiv verändert durch dauerhafte bauli-
che Lösungen, die nach den Bedürfnissen der 
Anwohner und Wünschen entwickelt wurden. 

Abb. 64.1 Collage „Volksspree“



Warum ist Beteiligung überhaupt wichtig? Bürger neigen dazu, sich nicht einmischen zu wollen, wenn 
sie mit einer Planung oder Entwicklung einverstanden sind – wohl aber, wenn sie nicht (mehr) einver-
standen sind. Bürger beteiligen sich auch, weil sie als lokale Akteure Einfluss auf ihre Umgebung haben 
möchten, was für Planer interessant sein kann, da sie eine andere, weniger globale, sondern sehr spezi-
fische Perspektive haben. In den letzten Jahren hat sich das Bürgerinteresse an Planungsprozessen stark 
erhöht, teilweise begleitet von medialen Debatten wie zum Thema Stuttgart 21. In Berlin stand das Thema 
Gentrifizierung wiederholt im Mittelpunkt. Der Grund dafür ist, dass Bürger vermehrt das Gefühl haben, 
die Kontrolle über Entscheidungen zu verlieren, die ihr Umfeld beeinflussen, und dass diese Entschei-
dungen, speziell bei Großprojekten, zunehmend von privaten Investoren dominiert werden, die vor 
allem ökonomische Interessen verfolgen.

Die Entwicklung des Gebiets der Oberen Stadtspree illustriert typische Probleme, die bei Beteiligungs-
verfahren in der Stadtplanung auftreten. Aufgrund der Größe der Investorenprojekte und deren Intrans-
parenz formte sich schnell Widerstand gegen die augenscheinlich an externen Interessen ausgerichtete 
Entwicklung. Dazu kommt, dass Planungszeiträume von 20 bis 40 Jahren, wie sie an der Oberen Stadt-
spree in der Vergangenheit üblich waren. Die Auswirkungen von Zwischennutzungen, welche die Areale 
an der Spree stark geprägt haben und von den Anwohnern eher wahrgenommen werden, werden im 
deutschen Planungsrecht so nicht berücksichtigt. Dazu kommen weitere Schwierigkeiten, wie nach 
außen unklare Verantwortlichkeiten von Eigentümern und Planungsbehörden, die das Finden der richti-
gen Ansprechpartner für Bürger verkomplizieren sowie fehlende Flexibilität bei Planungsprozessen, 
sodass die Öffentlichkeit oft erst spät reagieren kann. Zusammenfassend ist für eine Beteiligung verschie-
dener Interessengruppen zu sagen:
 
• manchmal ist es besser, schrittweise zu entwickeln und viele Informationen früh zu Verfügung zu stellen 
• bereits abgeschlossene Maßnahmen, wie z.B. die Privatisierung von Flächen, haben maßgeblichen 
 Einfluss auf die gesamte Diskussion 
• Öffentlichkeitsbeteiligung kann für Planer inspirierend sein, sie müssen aber die Sorgen der Bürger  
 ernst nehmen.

partizipatiOn an der Spree
Jan Dohnke, Institur für geographische Wissenschaften , FU Berlin
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Radialsystem

Viktoriaspeicher

Stralauer Platz

Rummelsburger Platz

May-Ayim-Ufer

Stralauer Allee

Zollsteg

Spreeexkursion Freitag, 23.09.11, im Rahmen des Planungsworkshop II

Spreebus Samstag, 24.09.11, 12.00 - 20.00 Uhr, halbstündig

Schillingbrücke

U 1/8 - Kottbusser Tor

U 8 - Moritzplatz

U 1 - Görlitzer Bhf.

U 1 - Schlesisches Tor

U 1 - Warschauer Straße

S - Warschauer Straße

S - Ostbahnhof

S/U 8 - Jannowitzbrücke

U 8 - Heinrich-Heine Straße

Aktion vor Ort I:
KIEZBRÜCKEN auf 
der Schillingbrücke

DAZ:
Planungsworkshop I +
Planungsworkshop II

Aktion vor Ort II:
RUDOLFKIEZ

Bootsfahrt mit dem Spreebus:
VOLKSSPREE

RADIALSYSTEM V:
Blicke auf die Spree 
in der „Berlin Agora“ RADIALSYSTEM V:

Temporäre Nachtherbergen

Donnerstag, 22.09.  14.00 – 17.00 Uhr, DAZ: PLANUNGSWORKSHOP I – Planen und Bauen    
                am Wasser: Konzept der kurzen Wege für den Flussraum Obere Stadtspree 
     17.00 – 20.00 Uhr, DAZ: Resumé & Eröffnung EXPERIMENTDAYS 11 

Freitag, 23.09.   ab 10.00 Uhr, DAZ: PLANUNGSWORKSHOP II und Bootsfahrt mit dem     
                   Spreebus – Entwicklung des Spreeraums: Volksspree · Berlin ans Wasser 

Samstag, 24.09.  ab 12.00 Uhr, Schillingbrücke: AKTION VOR ORT I – Kiezbrücken & Spreebus 
     ab 12.00 Uhr, Rudolfkiez: AKTION VOR ORT II – Nachbarschaftsräume an der Spree 

Sonntag, 25.09.  17.00 – 19.00 Uhr, RADIALSYSTEM V: Blicke auf die Spree in der „Berlin Agora“  

Montag, 26.09.   14.00 – 17.00 Uhr, DAZ: LEARNING DIALOGUE – Rückblick & Ausblick

Programm

StadtspreeKiezspree
Das städtebauliche Projekt für die Obere Stadtspree 
nimmt Bezug auf die für Berlin typische Kiezstruktur, 
indem Orte, Funktionen und Akteure identifiziert 
werden, die für das alltägliche Leben an der Spree eine 
wichtige Rolle spielen.

Ziel ist es, einen Beitrag für eine lebendige und 
zukunftsfähige Balance zwischen großmaßstäblichen, 
stadtbezogenen und kleinmaßstäblichen, Kiezbe-
zogenen Räumen an der Spree zu leisten. Dabei wird 
ein Ansatz verfolgt, der mit nur wenigen Mitteln das 
Potential des Wasserraums einbezieht und jeweils vom 
Ort her gedacht entwickelt wird. Die umliegenden 
Kieze erhalten dadurch wertvolle Räume und die Spree 
wird wieder Teil des täglichen Lebens und lädt zum 
Verweilen, Kennenlernen und Träumen ein.

rudolfKiez
Nachbarschaftsräume an der Spree – 
Ein Park? Ein Garten? Spielflächen? 
Eine Bühne? Welche Wünsche haben 
die Bewohner eines Kiezes an ihr Ufer? 
Welche Beziehung haben sie zum Fluss? 
Welche Missstände gilt es aus ihrer Sicht 
zu beheben? Diesen Fragen gilt es im 
Rahmen eines offenen Vorort-Workshops, 
Exkursionen und einer Ausstellung auf den 
Grund zu gehen. 

VolKSSPree
Die Volksspree ist ein Freiraum- und 
Vernetzungskonzept – ein offener, 
partizipativer und integrierter 
Entwicklungsprozess, der einen 
Perspektivwechsel vollzieht: vom 
undefinierten Konfliktraum zur 
sozial definierten Volksspree. Dieser 
Entwicklungsprozess beginnt jetzt. 
Diskutieren Sie bei unserem Workshop 
mit. Erkunden Sie die Volksspree mit 
dem Spreebus vom Wasser aus.

KiezbrücKen
Kiezbrücken ist ein Konzept, das die Brücken 
der Oberen Stadtspree näher ins Zentrum des 
Kiezalltags rücken lässt. Im Rahmen der Aktion auf 
der Schillingbrücke wird für mehr Nutzungsangebote 
auf den Spreebrücken demonstriert. Für einen Tag 
werden zahlreiche Nutzungen angeboten, erprobt 
und durchgeführt. Seien Sie dabei und helfen Sie, 
das enorme Nutzungspotential der Spreebrücken zu 
verdeutlichen.  

the miSSing linK
„SpreeSteg“ ist die Idee eines 
Schwimmsteges, der auch bisher 
unzugängliche Bereiche des Spreeufers 
und der Wasserfläche zwischen 
Jannowitz- und Elsenbrücke erschließt. 
Modular konstruiert, im gleichmäßigen 
Abstand zum Ufer mit flexiblen 
Auf- und Zugängen erlaubt der Steg 
größtmögliche Anpassungsfähigkeit 
in einem Gebiet turbolenter 
Veränderungen. Entwickeln Sie diese 
Idee mit uns weiter! 

StadtspreeKiezspree
planungen zur Oberen stadtspree – Workshops, Aktionen vor Ort und exkursionen
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Arbeitsformat des Urban Research and Design Laboratory

Die zentrale Fragestellung der Vor-Ort-Labore zu STADTSPREEKIEZSPREE war, wie die Spree 
zum sinnbildenden Element städtebaulicher Planungen werden kann.

Das Planungslabor veranstaltete dazu vom 22. bis 26. September 2011 im Rahmen der 
EXPERIMENTDAYS 11 verschiedene Vor-Ort-Labore. In Form von  Planungsworkshops, Events 
und Exkursionen zu Land und zu Wasser fanden sie im und um das DAZ statt. Teilnehmer 
waren lokale Akteure, Planungsexperten und Studierende. Beispielsweise befasste sich der 
PLANUNGSWORKSHOP 1 im DAZ mit städtebaulichen Konzepten für den Spreeraum, seinen 
städtebaulichen  Potenzialen  und  dem Verkehr auf dem Wasser. Die Konkretisierung erfolgte 
am städtebaulichen Modell. Die Spree-Exkursionen dienten dazu,  Ideen vor Ort zu hinterfragen 
und den im Vorfeld entwickelten Spreebus für den öffentlichen Gebrauch zu testen. Sie 
ermöglichten den Studierenden, mit Anwohnern, lokalen Akteuren und der interessierten 
Öffentlichkeit, an Fragen  zur Entwicklung des Spreeraums zu arbeiten. Zum Abschluss bot die 
Berlin Agora, moderiert von Arch+, im RADIALSYSTEM V nicht nur Gelegenheit, die verschiedenen 
Veranstaltungen des Planungslabors Revue passieren zu lassen, sondern auch die laufende 
Debatte um Zukunftsvisionen für den Entwicklungsraum der Oberen Stadtspree aus diversen 
Blickwinkeln zu betrachten und weitere Impulse zu setzen.
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Zentrales Thema des Planungsworkshops Planen 
und Bauen am Wasser im DAZ war das Konzept 
des funktionsgemischten Quartiers an der Spree. 
Mit Planungsbeteiligten zur Oberen Stadtspree, 
weiteren lokalen Akteuren sowie der interessier-
ten Öffentlichkeit wurden räumliche Konzepte 
für eine heterogene Mischung aus Wohnbebau-
ung, öffentlichen Räumen und Dienstleistungen 
an der Spree ausgelotet. Vor diesem Hintergrund 
stellten neben den Überlegungen zur Entwick-
lung der Ufergrundstücke auch die intensivere 
Nutzung der Spree als öffentlichen Raum und 
die Planung „vom Wasser aus“ ein primäres 
Diskussionsfeld dar. Als Diskussionsgrundlage 
dienten studentische Arbeiten aus vorangegan-
genen Seminaren an der TU-Berlin sowie Inputs 
der Kooperationspartner, die Protagonisten zur 
Oberen Stadtspree sind. 

In der gemeinsamen Diskussion und in beglei-
tenden Modellbauworkshops wurden Typolo-
gien für das Bauen am Wasser detailliert und 
nachbarschaftliche Flächen mit Naherholungs-
räumen auf der Spree anhand von bisher am 
Planungslabor entwickelten Konzepten und 
Strategien weitergedacht. Experten-Inputs 
verdeutlichten die komplexen Rahmenbedin-
gungen für die städtebauliche Entwicklung an 
der Spree, die sich aus der Zugehörigkeit der 
Spreeufer in unterschiedlichen Stadtentwick-
lungsvorhaben und ihren Vorgaben ergeben. 
Mit der Zugehörigkeit der Kreuzberger Seite 

zum Programm Stadtumbau West wurde an der 
Oberen Stadtspree seit 2006 das Teilziel verfolgt, 
stadträumliche Brüche zu beseitigen und 
Brachen zu revitalisieren, wobei Schwerpunkte 
sowohl auf eine Aufwertung des öffentlichen 
Raums und eine Unterstützung von Eigentümer-
standortgemeinschaften als auch auf die Anpas-
sung der Stadtstruktur an die wirtschaftlichen 
Erfordernisse gelegt wurden. Eine bezirks- und 
vor allem auch uferübergreifende Entwicklung 
erfolgte jedoch aufgrund der im Stadtumbau-
Programm festgeschriebenen Rahmenvorgaben 
nur in geringem Ausmaß. Geltendes Planungs-
recht und zu beachtende Sicherheitsvorschrif-
ten bei der Erschließung von Uferzonen stellen 
darüber hinaus Hemmnisse für die Entwicklung 
der Spreegrundstücke als öffentlicher Raum 
dar. Ein dreitägiger Test im Spätsommer 2011 
hat die Qualitäten eines solchen Infrastruk-
tursystems deutlich gezeigt. An diesen Tagen 
konnten Teilnehmer der EXPERIMENTDAYS  11 
mit dem Spreebus zwischen dem KaterHol-
zig, dem DAZ, dem RADIALSYSTEM V sowie der 
Oberbaumbrücke hin und her pendeln. Neben 
der Möglichkeit, den Fluss zu überqueren, stell-
ten die Nutzer des Spreebusses weitere Qualitä-
ten heraus. Das Erleben ihres Kiezes aus neuer 
Perspektive und die beruhigende Wirkung des 
Wassers auf ihrem Weg zur Arbeit bezeichneten 
viele als eine entschleunigende, entspannende 
Art der Fortbewegung, die sie in Zukunft gerne 
nutzen würden.

planungSWOrKShOp 1
Teilnehmer: Dunya Bouchi (AEDES), Nancy Couling (EPFL, Initiative Wasser-
schaft Spree), Angelika Drescher (Die Zusammenarbeiter), Volker Hobrack 
(Luisenstadt e .V.), Kerstin Jahnke (QM Wrangelkiez), Eckhard Lange (ag.u Lange), 
Fabian Pfitzinger und Nils Ruf (Studierende der TU-Berlin), Thomas Sauter-
Servaes (Institut für Transportation Design), Brigitte Schammer (SenStadtUm), 
Kirk Schoormann (M.S. Schiffskontor), Christian Schöningh (Die Zusammen-
arbeiter), Ralf Steeg (LURI.watersystems), Thorsten Tonndorf (SenStadtUm), 
Aljoscha Hofmann (TU-Berlin, ThinkBerlin!) sowie Studierende und Dozenten des 
Planungslabors
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Grundsätzlich stand die Idee der Mischnut-
zung aus Wohnen, Gewerbe und öffentli-
chen Räumen im Mittelpunkt: Öffentliche 
Erdgeschosszonen, die sich zum Wasser 
öffnen, Freibereiche auf den Grundstücken 
für die öffentliche Nutzung – auch im 1. 
Obergeschoss – und Bauten, die sich zum 
Wasser hin orientieren und klare Sichtbe-
züge zur Spree erlauben.

Wie die Diskussionen gezeigt haben, 
sind sowohl Überlegungen zur Typologie 
von Ufergebäuden als auch der Einbe-
zug heute bestehender Atmosphären in 
zukünftige Bebauungen bei der weiteren 
Entwicklung der Spreegrundstücke von 
wesentlicher Bedeutung.

Typologisches Erbe Spreeraum

Einbindung des Spreeraums

Funktionale Diversität

Wohnen
Dienstleistungen
Handel
Arbeiten
Kultur
Infrastruktur
Freizeit



69

Raumanalyse und Erweiterung des Spreeraums
Problematisch erweist sich hingegen, dass 
derzeit auf beiden Uferseiten nur wenige 
Anlegestellen für Schiffsverkehr zur Verfü-
gung stehen. Die Verbindung der anlie-
genden Kieze „übers Wasser“ wäre dabei 
nicht nur aufgrund der im Bereich der 
Oberen Stadtspree fehlenden Brücken von 
Bedeutung, sondern ebenfalls im Zusam-
menhang mit der Anbindung des Raums an 
die westlicheren Innenstadtquartiere.

wasserschaft spree **

III. URBAN DESIGN:  ANALYSIS

INTEGRATION SPREE

ZHOU Yi, QIU Yanwen

social class

Based on the investigation 
of the site, we tried to define 
the social eco-system as 
the research background. 
The system could be divided 
into 3 aspects: people(job), 
activity(routin life) and 
space(function).
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wasserschaft spree **

Yiwei Li, Minxia Liu, Zhe zeng

Deutlich wurde aber auch, dass 
nicht nur die fußläufige Zugäng-
lichkeit der Spree von Interesse 
ist, sondern auch die Verknüp-
fung mit einem öffentlichen 
Spreebus und seinen Anlegestel-
len als Räume mit zusätzlichen 
öffentlichen Angeboten.

wasserschaft spree **

Yiwei Li, Minxia Liu, Zhe zeng

wasserschaft spree **

Yiwei Li, Minxia Liu, Zhe zeng

wasserschaft spree **

Yiwei Li, Minxia Liu, Zhe zeng

wasserschaft spree **

Yiwei Li, Minxia Liu, Zhe zeng

Neue Freiräume an der Spree



71

wasserschaft spree **

                                                                                           ZHOU Yi, QIU Yanwen

block integration (left)
Combine the adjacent blocks in order to decrease the segregation 
of people, building and traffic.

first design strategy (right)
The first concept is "replacement" that we want to cancel Kope-
nicher str.to build new volumes for the compensation of the public 
space along the spree.
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wasserschaft spree **

                                                                                           ZHOU Yi, QIU Yanwen

block integration (left)
Combine the adjacent blocks in order to decrease the segregation 
of people, building and traffic.

first design strategy (right)
The first concept is "replacement" that we want to cancel Kope-
nicher str.to build new volumes for the compensation of the public 
space along the spree.

In anschließenden Arbeitsrunden wurden 
Entwurfsstrategien, die sowohl die Idee des sich 
auf Kreuzberger Seite durch das Planungsgebiet 
ziehenden, öffentlichen Wegs als auch Konzepte 
für eine alternative Baumassenverteilung auf den 
Wasserlagen-Grundstücken weiterführend unter-
sucht und reflektiert. Die Bauvolumen verdich-
ten sich an der Straßenseite und öffnen sich zur 
Spree.

Integration in den bestehenden Block: Um 
Freiräume an der Spree schaffen zu können, 
werden alternative Baufelder in der bestehenden 
Blockstruktur angeboten.

Alternative Baumassenverteilung



72

Am Spreeufer zwischen Jannowitzbrücke und Schillingbrücke entsteht ein genossenschaftlich organisier-
tes Wohnprojekt: Spreefeld Berlin. Hier werden in den Obergeschossen der drei Baukörper ca. 60 Wohnun-
gen entstehen, die unterschiedlich groß sind, um Singles, Paaren, Familien und Wohngemeinschaften 
Raum  zu geben. In jedem der drei Häuser haben je ca. 16 bis 20 Genossenschaftler ihre Wohneinheiten zu 
einer „Großwohnung“ zusammengeschlossen, und so ihre privat genutzen Flächen zugunsten der Gemein-
schaftsräume minimiert. 

Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen ist einer der wesentlichen Aspekte für das Selbstverständnis des 
Projektes, sowie die erklärte Absicht: „wir wollen anschlussfähig bleiben nach unten und nach oben“. Trotz 
sehr „verschwenderischer“, großzügiger Grundrisse, die es in dem Projekt auch gibt, liegt der Pro-Kopf-
Verbrauch an Wohnfläche bei durchschnittlich ca 40 m², aufgrund der sehr hohen Dichte in den Gemein-
schaftswohnungen. Im Spreefeld wird eine sehr heterogene Bewohnerschaft viele Dinge des alltäglichen 
Bedarfs gemeinsam organisieren, z.B. die Anschaffung gemeinsamer Lastenfahrräder, Car-Sharing, gemein-
samer Lebensmitteleinkauf/Lagerung (Stichwort CSA), Garten, Terrassen, Jugendraum. Im Erdgeschoss 
wird nicht gewohnt, sondern es soll in den dort vorhandenen Gewerberäumen eine Nutzungsmischung 
enstehen, die einen positiven Beitrag zur Infrastruktur und Anknüpfungsmöglichkeiten zur direkten 
Nachbarschaft fördert. Eine Kita wird dort eröffnet, außerdem gibt es Großraumbüros mit Co-Working-
Arbeitsplätzen, erwünscht sind Dienstleister des täglichen Bedarfs in Sachen Kultur, Soziales und Grund-
versorgung. Im Erdgeschoss stellt die Genossenschaft ebenfalls Optionsräume bereit (insgesamt ca. 300 
m², 5 m hoch plus Bootshaus) für noch unbestimmte, nach Bedarf wechselnde, temporäre oder sich nur 
langsam verstetigende Nutzung: Versammlungen, Werkstatt, Projektküche, Experimente, Unternehmeri-
sches, Soziales, Gemeinschaftliches, Nachbarschaftliches. 

Im Gegensatz zu den Gewerberäumen muss hier kein oder nur wenig Geld eingespielt werden, solange die 
Räume nutzbringend oder wertschöpfend für die Projektgemeinschaft und Nachbarschaft genutzt werden. 
Der lang ersehnte Uferweg existiert auf dem Spreefeld-Grundstück bereits als offen zugänglicher Strand mit 
Bootshaus-Deck für neugierige Spaziergänger. Am liebsten will die Spreefeld-Genossenschaft (während der 
Bezirk seit Jahr und Tag immer noch mit der Grundlagenforschung beschäftigt ist) in Rücksprache mit den 
privaten Nachbar-Eigentümern (und unter Einbeziehung der bereits städtischen Uferstreifen-Versatzstü-
cke) die Fortsetzung westlich bis zur Jannowitzbrücke und östlich bis zur Schillingbrücke schon bald für 
Fußgänger sowie Fahrradfahrer provisorisch herstellen, oder zumindest begehbar und erlebbar machen.

Der Umgang mit den eigenen Freiflächen wird im Spreefeld-Projekt rege diskutiert. Für zwei Drittel des 
Grundstücks musste die Genossenschaft vor Baubeginn ohnehin dem Bezirk ein Eigentumsverschaffungs-
recht zugestehen, damit gedenkt der Bezirk, die Zuwegung und den Uferweg zu sichern, wobei in dem 
Vertrag mit der Stadt auch die Verabredung zu einer gemeinsamen Planung formuliert ist. Dies ist durchaus 
im Sinne der Bürgerbeteiligung im Rahmen der erklärten Sanierungsziele zu verstehen, und die Beteiligung 
an der Uferweg-Planung will die Genossenschaft gemeinsam mit den Kiez-Nachbarn einfordern. Derzeit 
bildet sich aus den auf dem Spreefeld per Pachtvertrag angesiedelten soziokulturellen Akteuren (spreeacker) 
eine Uferweg-Initiative, die dieses Thema intensiv bearbeiten will. Dies ist alles sehr ernst gemeint, und soll 
auch gern von der Nachbarschaft aufgegriffen werden. Zur Illustration sei ein Auszug aus den am 31.10.2011 
in der Genossenschaft beschlossenen Grundsätzen zitiert, die als Anhang zur Satzung den Leitfaden für 
jegliche Planung und Umsetzung im Projekt darstellen. 

Zum Thema Freiflächen: „Das Grundstück soll ungefähr entsprechend dem aktuellen Stand des  
B-Plan-Entwurfs I 32 A Flächen bereitstellen für einen öffentlichen Zugang von der Köpenicker Str. zur Spree. 
Ferner soll ein öffentlicher Weg parallel zur Spree entstehen. Das Grundstück soll einschließlich des Uferbe-
reiches bis auf weiteres und für eine Fläche bis maximal 50 Meter von der Uferkante aus öffentlich zugäng-
lich bleiben. Diese öffentliche Zugänglichkeit kann zeitlich und räumlich eingeschränkt werden. Im B-Plan 
als öffentliche Verkehrsflächen vorgesehene Freiflächen, die vom Bezirk nicht als solche in eigener Regie 
übernommen werden, sollen schwerpunktmäßig an gemeinwirtschaftlich orientierte Projekte und Initiati-
ven gegeben werden, die dort verschiedene an unser Projekt und die Öffentlichkeit adressierte Freiflächen-
nutzungen organisieren. Das sind dann ‚offene‘, nicht öffentliche Flächen.“ Der Bezirk wird langfristig (und 
das ist ganz im Sinne des Spreefeld-Projektes) die nötige Wegbreite zur Garantie der dauerhaften öffent-
lichen Zugänglichkeit per Kauf oder Widmung sichern. Die Gestaltung der Wege und der angrenzenden 
öffentlichen/halböffentlichen oder halbprivaten Freiflächen soll gemeinsam mit den Bürgern erfolgen.

Spreefeld berlin aM uferWeg
Angelika Drescher, Vorstand der Bau- und Wohngenossenschaft Spreefeld eG
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rudOlfKiez: SOfOrt.idee
Beiträge von Carlotta Formenti, Federico Rota , Johannes Hipp, Ulrich 
Pappenberger, Johannes Rentsch, Marcus Jeutner

Das im Planungslabor kooperativ erarbeitete 
Projekt Kiezufer thematisiert am Beispiel des 
Rudolfkiezes die unzureichende Anbindung von 
Nachbarschaften an die Spree. Mit Hilfe von 
partizipativen Workshops wurde die lokale 
Bevölkerung zum Thema der Spree befragt und 
ihre Vorstellungen und Bedürfnisse sollten als 
Ziele in die Planungen einfließen. Hierbei sollten 
im kleinen Maßstab Flächen und Nutzungen für 
die Planungen am Osthafen identifiziert werden, 
die Anknüpfungspunkte für eine Vernetzung in 
den Kiez bilden. 

Wer nutzt die öffentlichen Räume? Welche 
Wünsche und Ideen haben die Bewohner für 
ihren Kiez? Welche Rolle spielt die Spree in ihrem 
Leben und was wünschen Sie sich am Osthafen? 
Wie gelangt man auf schnellstem Wege vom 
Rudolfplatz ans Wasser und welche Hürden muss 
man dabei überwinden? 

Diesen und ähnlichen Fragen ging die Aktion 
„sofort.idee“ mit Hilfe von verschiedenen räumli-
chen Interventionen im Rudolfkiez nach. Dazu 
wurden mit ansässigen Künstlern und Kleingewer-
betreibenden Zwischennutzungsmöglichkeiten für 
derzeit unbebaute Flächen entwickelt. Später fand 
ein weiterer Workshop mit den Bewohnern statt. 
Der Rudolfplatz war zentraler Ausgangspunkt 
dieser Aktionen. Hier wurden die Bewohner und 
Passanten aufgefordert, Kritik, Wünsche und 
Ideen zu äußern. Es wurde festgestellt, dass die 
nahen Spreeufer und der Osthafen zumindest 
für die meisten der alteingesessenen Anwohner 
– auch aufgrund der ehemaligen innerdeutschen 

Grenze – für die Freizeitgestaltung keine Rolle 
spielen. Obwohl im Kiez ein vermehrter Bedarf 
an Freiflächen besteht, der von verschiedenen 
Nutzergruppen beansprucht wird und daher 
zu Konflikten führt. Hierbei wird deutlich, wie 
wenig die Spree und der Osthafen in den Köpfen 
der Bewohner verankert sind. Diese Gedanken 
konnten auf einer großen Leinwand, die den 
gesamten Kiez in einer vereinfachten Isomet-
rie abbildete, verortet werden. Hierbei standen 
dann zumeist Probleme aus ihrem Kiezalltag, 
wie z.B. Verkehrsbelastungen, Verkehrslärm und 
die Verbesserung von Einkaufsmöglichkeiten, im 
Vordergrund. Einen weiteren Themenschwer-
punkt stellte die Verbesserung von Aufent-
haltsqualitäten im Kiez, besonders auf dem 
Rudolfplatz, dar. 

Generell bemängelt wurde die Beteiligungs-
politik des Senats und des Bezirks. Die Bewoh-
ner fühlen sich über die Hafenentwicklung 
schlecht informiert und von Entwicklungs- 
und Entscheidungsprozessen gänzlich ausge-
schlossen. Da aber die Veränderungen im Hafen 
auch direkte Auswirkungen auf den Kiez als 
Wohn-Standort haben werden, wird befürch-
tet, mit der zukünftigen Entwicklung nicht 
Schritt halten zu können und eventuell sogar 
durch besser Verdienende verdrängt zu werden. 
Interessant war zu sehen, wie einzelne Passan-
ten die Installation im Hafen angenommen 
und als Freiraumelement benutzt haben. Hier 
konnten sie sitzen, das schöne Spätsommer-
wetter und die ungewohnte Aussicht auf die 
Spree genießen.
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Die Sperrung für Radfahrer und Hunde 
würde aus Sicht der Bewohner für eine 
große Verbesserung des aktuellen Zustan-
des sorgen. 

Kontrovers diskutiert wurde die Thematik 
der Obdachlosen, die tagtäglich den einzi-
gen Bereich des Platzes besetzen, in dem 
Bänke stehen. Der auf Fahnen geäußerte 
Wunsch, diese zu verbannen, sorgte 
dafür, dass sich eben diese Obdachlosen 
bedroht fühlten und diese Äußerungen 
auf den Fahnen durchstrichen, Gegenar-
gumente lieferten und so auf den Fahnen 
ein regelrechtes Wortgefecht entbrannte. 
Eine Lösung dieses Problems fand sich 
an diesem Tag nicht, jedoch wurde den 
Beteiligten bewusst, dass eine Verbannung 
allein das Problem nicht lösen, sondern 
in andere Bereiche des Kiezes verlagern 
würde.

Ein oft genannter Wunsch ist die Schaffung 
eines Ortes, den die Kiezgemeinschaft 
gemeinsam nutzen kann. Zwar existieren 
im Kiez einige Cafés, Kindereinrichtun-
gen und Orte für Senioren, doch keiner an 
dem die Bewohner miteinander ihre Zeit 
verbringen können. Ein solcher Ort auf 
dem Rudolfplatz könnte in Zukunft Kultur- 
und Kiezveranstaltungen dienen. Auch ein 
regelmäßiger Markt kann nach Ansicht der 
Bewohner das Zusammenleben fördern.

Ein Zentrum des sozialen und kulturel-
len Lebens bilden das RuDi – Nachbar-
schaftszentrum e.V. sowie der Kulturraum 
Zwinglikirche e.V.. Für Kinder und Jugend-
liche sind die Kindereinrichtung Die Nische 
und der Jugendclub e-Lok zentrale Treff-
punkte.

GemeinschaftsräumeRudolfkiez Wie sollen die 
öffentlichen Räume
künftig genutzt werden?

Abb. 76.1: Collage: Verbindung mit der Spree im Rudolfkiez



< Tanzschule Jeder ist tanzbar

Rudolfplatz - 7.848 m²

Potentielle Freiräume - 18.300 m²

Kiezplatz Corinthstraße- 1.437 m²

Bürgergärten Laskerwiese - 3.538 m²

Grünstreifen Stralauer Allee - 6.297 m²

KulturRaum Zwingli-Kirche e.V.

Nachbarschaftszentrum RuDi

Jugendclub e-lok

Ladenkino b-ware!

einwohner (gesamt):   5.845 

freiräume in Wohnungsnähe (500 m): 19119 m²

potentielle freiräume am ufer + bestand: 18300 m² 

berliner durchschnitt:  6,0 m² / eW

freiräume pro einwohner im Kiez: 3,3 m² / eW

freiräume inklusive Kiezufer   6,4 m² / eW

Abb. 77.1: Freiräume, lokale Communities und deren Vernetzungsmöglichkeiten im Rudolfkiez

Abb. 77.2: Erster von drei Workshops zum Rudolfkiez

Was leistet der Freiraum 
Spreeufer?

Die räumliche Trennung durch die stark 
befahrene Stralauer Allee wurde von den 
Teilnehmern häufig bemängelt und als 
ein Hauptproblem der Spreeufer für das 
Kiezleben betrachtet. 

Das nahe Spreeufer und der Ostha-
fen spielen zumindest für die meisten 
der alteingesessenen Anwohner – auch 
aufgrund der ehemaligen innerdeutschen 
Grenze – für die Freizeitgestaltung keine 
Rolle.

Spree

Im Hafen selbst wünschen sich die Bewoh-
ner ein Café, Sitzbänke und Spielmög-
lichkeiten für ihre Kinder, um gemeinsam 
etwas Zeit verbringen zu können. Auch die 
Zugänglichkeit des Hafens sollte verbessert 
werden, um ihn als Freiraum nutzbar zu 
machen. 
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KiezbrücKen

Die Oberbaumbrücke mit ihren zwei Backstein-
türmen und dem Hochbahn-Viadukt zählt heute 
wohl zu den bekanntesten und meist fotografier-
ten Sehenswürdigkeiten Berlins, dennoch wird 
das Bauwerk als Aufenthaltsort kaum genutzt. 
Dabei können Brücken wesentlich mehr sein als 
reine Infrastrukturen. 

Die fünf Brücken im Bereich der Oberen Stadt-
spree spielen eine wichtige Rolle als Verbin-
dungselement zwischen der Stadtspree und 
der Kiezspree. Das Konzept der Kiezbrücken 
verfolgt nicht nur den Ansatz einer besseren 
Ausnutzung der Aufenthaltsqualität, sondern 
auch die funktionale Stärkung der Brücken als 
„Gelenk“ zwischen zwei Kiezufern. Die sehr 
breiten Fußgängerbereiche auf der Janno-
witz- und der Elsenbrücke und die Bögen der 
Oberbaumbrücke bieten dabei viel ungenutz-
tes Potential. Ein Ziel ist es, das kleinteilige und 
vielfältige Funktionsgefüge der angrenzenden 
Kieze nicht an den Uferkanten enden zu lassen, 
sondern bis auf die Brücken und über den Fluss 
zu tragen. 

In einer ersten Intervention auf der Oberbaum-
brücke wurde die Idee der Kiezbrücke erprobt. 
Anwohner und Passanten sollten die Gelegenheit 
erhalten, die Brücke als einen Aufenthaltsort zu 
testen. Markierungen ermöglichten Nutzun-
gen für einen Tag und die Brücke wurde zum 
Versuchslabor für die Identifizierung und Veror-
tung möglicher Nutzungen. In einem Weblog 
wurden weitere Ideen gesammelt. Als interak-
tives Beteiligungstool konzipiert informierte er 

über die temporäre Aktion auf der Brücke und 
über den weiteren Projektverlauf. Die große 
positive Resonanz bestärkte die Initiatoren wie 
auch die Teilnehmer darin, diese Aktion lediglich 
als eine Initialzündung für weitere Aktivierun-
gen von Brücken zu verstehen und die heutige 
Monofunktionalität der Spreebrücken zu hinter-
fragen. 

Die Schillingbrücke wurde im Rahmen der 
EXPERIMENTDAYS 11 temporär einen Tag zur 
Kiezbrücke transformiert, bei der Ideen von 
Anwohnern und Interessierten mit einfachen 
Mitteln umgesetzt werden sollten. Zudem wurde 
die Brücke für einen Tag durch die Einrichtung 
einer Haltestelle für den Spreebus funktio-
nal erweitert. Dieser verband die Kiezbrücken-
Aktion mit den anderen Veranstaltungsorten im 
RADIALSYSTEM und dem DAZ. Die im Projekt 
genutzten Mittel gestalteten eine ergebnisof-
fene und kreative Beteiligung von Anwohnern 
und Besuchern des Spreeraumes direkt vor Ort. 
Die erprobten Beteiligungsformen erwiesen 
sich in Gesprächen mit Anwohnern und Passan-
ten als probates Mittel, um auf einfache Weise 
Ideen zu sammeln und Aktivitäten auszuprobie-
ren. Die meisten Ideen überzeugten durch sehr 
sensible Eingriffe, welche durch die genauen 
Ortskenntnisse der Anwohner und Passanten 
detailliert entwickelt wurden. In der Diskussion 
zwischen Berliner Senat, Anwohnern und Initia-
tiven um den Wiederaufbau der Brommy-Brücke 
stellt der Kiezbrücken-Ansatz ein wegweisendes 
Projekt dar, das zeigt, dass Brücken nicht nur 
eine Auto- oder Fußgängerbrücke sein können.  



Abb. 81.1: Kiezbrücken-Aktionen während des Vor-Ort-Labors an der Spree 79
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Eine zeitweise Sperrung einzelner Brücken 
für den Autoverkehr an den Wochenen-
den bietet die Möglichkeit, Kiezmärkte 
und Veranstaltungen stattfinden zu lassen 
und so zumindest temporär Orte über der 
Spree zu schaffen. 

An mehreren Tagen wurden auf den 
Spreebrücken Flyer verteilt, die auf den 
Kiezbrücken-Weblog verwiesen, wodurch 
eine breite Öffentlichkeit von der Möglich-
keit der Meinungs- und Ideenäußerung auf 
der Website erfuhr. 

Schillingbrücke

Eine ebenfalls beliebte Idee war der Bau 
einer „grünen“ Brücke. Eine Brücke mit 
Parkcharakter würde die Aufenthaltsquali-
tät erheblich steigern und den Spreeraum 
neu erfahrbar machen. Sollte etwa die 
Schillingbrücke durch Auf- oder Umbauten 
zu einer grünen Brücke werden, so würden 
die Grünräume in Kreuzberg und Mitte 
eine direkte Verbindung zur geplanten und 
teilweise bereits fertig gestellten Spreepro-
menade erhalten. Die Barrierewirkung der 
Spree wäre zumindest teilweise überwun-
den.
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Es wurden einfache und praktische Dinge 
vorgeschlagen wie Bänke für Angler auf 
der Michaelbrücke oder ein Markt und 
Gastronomie auf der Oberbaumbrücke.

Oberbaumbrücke
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Abb. 81.2: Nutzungsstruktur mit Kiezbrückenkonzept
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Der Umgang mit Flüssen ist durch Langzeiterfahrungen und klassische Nutzungen geprägt. Flüsse waren 
und sind Transportwege, Nahrungsgründe, Szenerie für repräsentative Staatsbauten, Auffangbecken 
für Abwässer und Gefahrenquellen. Seit Ende des 18. Jahrhunderts veränderte sich zumindest in Europa 
der Bezug zu ihnen. Beginnend mit der Renaissance des Badens, der Endeckung des Rheins durch engli-
sche Romantiker, dem Erwachen der Naturschutzbewegungen, der Chemiekastastrophe bei Ciba-Geigy, 
der Installation von Klärwerken entlang der Flüsse und zuletzt der Ausbreitung von Strandbars hat ein 
Denk- und Verhaltenswandel eingesetzt. Heute haben die Flüsse neue Funktionen inne. Ihre Nutzung 
wurde demokratisiert. Sie sind wertvolle Erholungsräume, dienen der sportlichen Betätigung und dem 
Artenschutz. Repräsentative Bauten entstehen nicht mehr in Form von Schlössern und Burgen, sondern 
verstärkt auch für kulturelle Zwecke, als Wohnbauten und Firmensitze. Seit weltweit ehemalige Hafenan-
lagen zu Gunsten von neu entstandenen Containerterminals abseits der alten Häfen aufgegeben wurden, 
eröffnen sich für Kommunen zusätzlich Gebiete am Wasser, die in Bezug auf ihr Potential höchsten 
städtebaulichen Ansprüchen genügen. 

berlin – eine Stadt aM fluSS? 
Ralf Steeg, LURI.watersystems 
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Berlin befand sich nach der Wende in der luxuriösen Lage, nicht nur Hafenflächen, sondern auch viele 
attraktive Gebiete am Wasser hinzu gewonnen zu haben, die durch den ehemaligen Grenzstreifen dem 
städtischen Leben bis dahin entzogen waren.  Bis auf wenige Ausnahmen – das Regierungsviertel, die 
Gegend um den Hauptbahnhof, die Gestaltung des Moabiter Werders – hat die Stadt jedoch die ihr 
gegebenen Möglichkeiten, eine anspruchsvolle „Stadt am Fluss“ zu entwickeln, in keiner Weise genutzt.  
Bauen am Wasser kann heute nicht mehr nur als die Aufstellung von Baukörpern im Uferbereich 
abgehandelt werden. Bauen am Wasser heißt: Aspekte wie Ressourcenschutz, Freizeit, Ökonomie und 
soziale Belange zu bewerten und in einem neuen Ganzen städtebaulich umzusetzen, einen Weg zu finden, 
bei dem sich Ökologie und Stadt perfekt aufeinander einstellen und ergänzen.

Das signifikanteste Beispiel für einen verfehlten Umgang mit dem Fluss und dessen Ufern ist der Berliner 
Osthafen. Das ehemalige, 80 m breite und sich über die Länge von 1,3 km hinziehende, an einer der 
breitesten Stellen der Spree gelegene Hafenareal, wurde durch die Neubebauung systematisch abgewertet 
und der Berliner Bevölkerung entzogen. Auf der ursprünglich nur mit wenigen attraktiven Lagerhäusern 
bebauten, weitläufigen Fläche wurden gemäß dem Entwurf des Bebauungsplanes quadratische Baufelder 
angelegt. Diese Felder so nah an der Spree, dass sie das gesamte Ufer verstellen und ersticken und dem 
Gelände damit auf einen Schlag jegliche Weite nehmen. Dass dabei auch noch die Flucht der bestehenden 
Lagerhäuser völlig missachtet wurde und diese nun im Blick des Spaziergängers hinter den neu gebauten 
Architekturen zurückstehen müssen, ist fast schon nebensächlich. Übrig bleibt, um eine Öffnung des 
Geländes für die Bevölkerung zu simulieren, ein schmaler Uferwanderweg ohne Aufenthaltsqualität und 
Sitzflächen. Warum diese Raumaufteilung? Um möglichst viele Parkplätze zwischen den Neubauten und 
der Stralauer Allee schaffen zu können. Und das in einer Zeit, in der so ziemlich jede Stadt darüber 
nachdenkt, den Autoverkehr zu reduzieren. Die gegenwärtigen Nutzungen der Gebäude, ausschließlich 
als Büroflächen und Hotel, hat zur Folge, dass um 20.00 Uhr das Licht im Hafen ausgeht und jegliche 
Aktivität erstirbt. Vor dem Hintergrund, dass die Stadt Frankfurt am Main bereits in den achtziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts vorbildlich Flächen am Fluss ausschließlich für öffentliche Nutzungen 
freigegeben hat, ist diese Entwicklung in keiner Form nachzuvollziehen.

Durch die Bebauung wurde darüber hinaus den Bewohnern der angrenzenden Stralauer Allee nun auch 
noch, und entgegen den Zielen des Wasserlagenentwicklungsplanes, die Sicht auf den Fluss genommen. 
Während Städte wie Barcelona die Trennung von Stadt und Meer schon vor 20 Jahren durch Abriss 
von im Wege stehenden Gebäuden aufgelöst haben, verbaut Berlin die Sicht auf das Wasser. Außerdem 
wurde es auch 24 Jahre nach der Wende noch nicht geschafft, am Ende des Hafens einen Anschluss am 
Uferwanderweg der Stralauer Halbinsel anzulegen, so dass ein mehrere hundert Meter langer Umweg 
notwendig ist, um diesen zu erreichen. Das entstandene Fiasko ist weder den Investoren noch den 
Architekten anzulasten. Das Hauptproblem war, dass der landeseigenen BEHALA – eine Gesellschaft, die 
eigentlich Transporte, Lagerungen und Vermietungen anbietet – der Verkauf der Grundstücke anvertraut 
wurde. Somit konnte ein Unternehmen, das über keinerlei Expertise im Bereich der Stadtentwicklung 
verfügt, die Entwicklung maßgeblich beeinflussen. Dies geschah in tragischer Zusammenarbeit mit 
dem zurückgetreten Bürgermeister und ehemaligen Baustadtrat Friedrichshain-Kreuzbergs, Franz 
Schulz, dessen Verdienste über den misslungenen Osthafen hinaus eine merkwürdige, ungepflegte 
Grünfläche an der East Site Gallery, das Living Level im selben Areal und ein Billig-Supermarkt auf dem 
gegenüberliegenden Ufer darstellen.

Der Hafen hätte zu einem der wichtigsten Erholungsbereiche der Stadt Berlin werden können. Wenn 
schon der Verzicht auf Bebauung zugunsten von Parks und Gärten nicht möglich war, hätten die 
Neubauten bis an die Stralauer Allee gerückt werden können um davor Freiflächen für öffentliche 
Plätze und Grünanlagen zu schaffen. Als Nutzer wären die Landesbibliothek oder ein Wassermuseum 
der Berliner Wasserbetriebe etc. denkbar gewesen. In diesem Zuge muss auch darüber nachgedacht 
werden, dass die Nutzung des Spreeufers als reiner Uferwanderweg überholt ist. Diese Wege müssen, 
auch im Hinblick auf ein geändertes gesellschaftliches Verhalten,  mit Orten zum Verweilen, also Platz- 
und Rasenflächen etc. kombiniert werden. Eine lange, sich über die Gesamtlänge des Hafens zum Wasser 
abgestufte Treppe hätte diese Funktion erfüllen können. Und: Eine Anschlussrampe zum Uferwanderweg 
Rummelsburger Bucht  zur Querung der Elsenbrücke kann sicherlich mit geringen Kosten innerhalb von 
2 Monaten umgesetzt werden.



84

berlin anS WaSSer!
Beiträge von Felix Bentlin, Anna Galda , Peter Mackensen

Der mediaspree-Begriff dominiert die Diskussion 
um das Untersuchungsgebiet an der Oberen 
Stadtspree. Es gibt starke Vorbehalte unter 
den Akteuren. Die Planungssituation am Spree-
ufer scheint festgefahren. Viele Gruppierun-
gen beschäftigen sich mit dem Spreeraum. Sie 
stellen Forderungen an Bauhöhen, Uferbegren-
zungen und Zugänge. Es ist ein Planungskonflikt 
erkennbar, der durch fehlende Zugänglichkeit, 
unterbrochene Verbindungen sowie mangelnde 
Infrastruktur gekennzeichnet ist. Neben der 
nachhaltigen Qualifizierung, Gestaltung und 
Modellierung der urbanen Wasserlagen muss 
ein Alternativkonzept zur Minderung der 
Planungskontroverse initiiert werden. 

Das Projekt Volksspree bedient sich einer Begriffs-
schöpfung und besetzt den Raum an der Spree 
nicht mit einer räumlichen, sondern mit einer 
sozialen Identität. Volksspree: Dieser Name 
weckt aufgrund des Bestandteils „Volk“ unter-
schiedliche Assoziationen. Der Begriff ist jedoch 
auch eine Referenz an Orte wie die Volksbühne, 
das Volksbad oder den Volkspark; für jeder-
mann öffentlich zugängliche und erfahrbare 
Räume. Demnach ist der Begriff wie das engli-
sche Attribut public zu verstehen. Er dient dem 
Ziel, Aufmerksamkeit und Neugier bei inter-
essierten Bürgern zu wecken. Volksspree ist 
auch ein Freiraum- und Vernetzungskonzept. 
Es steht für die Balance zwischen den beiden 
Polen „Stadtspree“ und „Kiezspree“. Zugleich 
ist Volksspree ein offener Entwicklungsprozess, 
der einen Perspektivwechsel ermöglicht: Vom 
undefinierten Konflikt- und Potentialraum zur 

sozial definierten Volksspree. Im Kern geht 
es dabei um die Schaffung einer Identität für 
die Obere Stadtspree. Es werden daher klein-
maßstäbliche Lösungen mit großer Ausstrah-
lungskraft auf das Gebiet vorgeschlagen. Der 
Prozess besteht aus drei Phasen: Die Identifizie-
rungsphase, die Pionier- und Ankerphase und 
die Realisierungsphase. Im Rahmen von Veran-
staltungen und Workshops soll er qualifiziert 
und mit den Akteuren im Gebiet weiter entwi-
ckelt werden. 

Im Rahmen eines Planungsworkshops und 
einer Bootstour mit dem Spreebus wurde das 
Entwicklungskonzept Volksspree im Septem-
ber 2011 der Öffentlichkeit vorgestellt. Der 
Planungsworkshop fand im Rahmen der 
Vor-Ort-Aktionen des Planungslabors im DAZ 
statt. Dazu waren Experten eingeladen, um 
das bis dahin erarbeitete Konzept öffentlich zu 
diskutieren. Neben geladenen Gästen hatten 
auch anwesende Zuhörer die Möglichkeit, 
das Konzept aktiv zu diskutieren. Ziel war es 
einerseits, das Konzept Volksspree in seinem 
aktuellen Entwicklungsstand zu reflektieren 
und Feedback zu kritischen Punkten zu erhal-
ten. Andererseits sollten anhand einer vom 
anwesenden Plenum ausgewählten Ankerfläche 
Nutzungsideen entwickelt werden. Im Rahmen 
des Vor-Ort-Labors im DAZ und im Anschluss 
an den Workshop zum Konzept wurde eine 
Bootstour angeboten, bei der die Teilnehmer 
und Interessenten des Workshops die Spree 
hautnah und die angrenzenden Uferflächen 
vom Wasser aus wahrnehmen konnten. 
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2. In der Pionierphase werden die identifi-
zierten Ankerflächen öffentlich zugänglich 
gemacht. Damit wird der Freiraum Volks-
spree für die Bewohner und Besucher des 
Quartiers sichtbar und erfahrbar.
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Es war möglich auf drei Touren à 30 
Minuten mit jeweils zehn Teilnehmern alle 
Interessenten auf die Bootstour mitzu-
nehmen. Auf besonderes Interesse stieß 
dabei der Zollsteg, der kurz zuvor intensiv 
im zweiten Teil des Workshops disku-
tiert wurde: Die Möglichkeit, nah an den 
Zollsteg zu kommen, ließ sich keiner 
nehmen und so waren die drei Touren 
nahezu identisch.

Bootsfahrt: Spreebus

1. In der ersten Phase werden sogenannte 
Ankerflächen mit ihren Problemen und 
Potentialen identifiziert. Im Anschluss 
daran werden die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen geprüft und entsprechend 
der vorgesehenen Entwicklung angepasst. 

Diese Phase wurde im Anschluss an die 
Entwicklung des Konzepts in einem Vor-Ort-
Workshop mit Experten und Anwohnern 
diskutiert und reflektiert. Auf der folgen-
den Seite sind die Ergebnisse im Überblick 
zusammengefasst.

3. In der Realisierungsphase wird die 
Volksspree durch Baumaßnahmen fest 
im Gebiet verankert. Der Entwicklungs-
prozess Volksspree ist damit jedoch nicht 
abgeschlossen. Das Konzept kann sich 
ab dieser Phase dynamisch den Anforde-
rungen des Ortes und seiner Bewohner 
anpassen.

Planungsworkshop
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Orte mit viel Potential: Wie kann man sie vorm Investoren retten?

Allgemeines Feedback 

Gutes Timing >> nach der Wahl

Überzeugende Präsentation

Vorgehensweise klar

Art des Austausches (Fishbowl)

Länge und Sprache des Konzeptes

„Das wollen wir“ - Mentalität
statt „Anti“ - Stimmungsmache

„Das wollen wir“ - Mentalität
statt „Anti“ - Stimmungsmache

Glaubwürdigkeit durch analytische
Neutralität

Abstimmung mit neuem 
Planwerk Innere Stadt

Integration vorhandener Planungen?

Anpassung an und Einpassung in gängige bzw. laufende Verfahren

Welchen Realitätsbezug? (Umsetzung der guten Ideen?)

Konflikt zwischen offenem Prozess und Planung

 Aktuelle Planungen? 

Unkonventionelles Konzept

Einbindung der vorhandenen 
Planungen und Nutzung für 
das Konzept.

Wer hat die Hoheit, die Spree zu 
zonieren? 

Finanzierung? 

Rahmenbedingungen des 
Konzeptes: Was geht? Was nicht? 

Nicht noch eine „Initiative“ zum Spreeraum

Alles noch möglich

Was passiert nach den DAZ-Tagen?

Zu viele Themen? >> Konzept nicht 
richtungsweisend (noch nicht)

Zukunft des Konzeptes

Braucht dieser Spreeabschnitt 
ein Labeling?

„Volksspree“ als Volksmarke?

Wenn die Spree ein Image 
braucht, ist Volksspree dann die 
richtige Marke?

Das Motto „Balance“ Ziel, auf ALLE Belange eingehen zu 
wollen

Unklar, ob Volksspree Konzept, 
Methode, Koordinationsbüro,... ist

TAKTIK, nur unbeplante Flächen 
KONFLIKTE BIETEN CHANCEN 
(ausbalancieren!)

Wie werden Anwohner und 
deren Bedürfnisse einbezogen? 
„Bürgerbeteiligung“

Ziel und Ergebnis festsetzen! 
 
Konkretisieren: Zielgruppe 
des Konzeptes, Belange des 
Konzeptes

Blick: klein- und großmaßstäblich

Interessante Zonierung der Spree

Idee Land-Verbindung-Wasser

Aufnahme des Diskussionsprozesses 
anhand modularer Elemente

Blickrichtung der Planung von 
der Spree in die Quartiere anhand 
modularer Elemente

Achsen sind zwar gedacht, aber nicht 
richtig ausformuliert 

Abgrenzung und Schutz der
Nutzungen unklar 

Vernetzung zu anderen „Ankern“? 

Wie werden die Anker verbunden?

Sichtbarkeit und Vernetzung

die Leute nicht AN die Spree, sondern IN die Spree, denn: 
innerstädtische Badeorte fehlen („interessante“ Orte gibt es schon genug...) 

Spree muss zuerst sauber werden ins Wasser!

an UND auf dem Wasser

Prozess Workshop

  Projektansatz

  Übergeordnete Fragen und Themen

  Handlungsansatz

  Themencluster

Zunächst definierte das Plenum in einer 
Feedback-Runde zum Konzept Volksspree 
thematische Cluster, wie zum Beispiel 
„Sichtbarkeit und Vernetzung“. Anschlie-
ßend wurde per Abstimmung eine von 
sechs Ankerflächen für die Erarbeitung 
konkreter Nutzungsvorschläge ausgewählt.

Die Diskussion hat gezeigt, dass die 
Nutzungsvorschläge für die einzelnen 
Bereiche sehr behutsam auf die Bedürf-
nisse der Akteure vor Ort abgestimmt 
werden müssen.

Inhaltliche Ideen wie der Ansatz, 
gesamtstädtische Nutzungen mit dem 
Raum zu verbinden, oder das Denken der 
Stadtentwicklung vom Wasser her müssen 
weiter konkretisiert werden.
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Arbeitsformat des Urban Research and Design Laboratory

Durch die Integration und Nutzung von Web 2.0-Technologien werden im Planungslabor neue 
kooperative Arbeitsweisen in der städtebaulichen Projektarbeit erprobt. 

Dabei bilden die Prämissen, dass das Internet nicht nur Transfer- sondern auch Kommunikationsme-
dium ist und der Generierung von Wissen dient und dass ein handlungorientiertes Lehren und Lernen 
durch den Einsatz Neuer Medien verstärkt befördert werden kann, Ausgangspunkt des Einsatzes 
neuer Medien. Beispielhaft hat das Planungslabor, unterstützt durch die ZEWK der Technischen Univer-
sität Berlin (Zentraleinrichtung Wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation), mit dem U-Lab 
Weblog ein eigenes Web-Werkzeug entwickelt, mit dem relevante Arbeitsergebnisse sowohl den  
Kooperationspartnern, aber auch einer breiten Öffentlichkeit kurzfristig zur Verfügung gestellt werden 
können. Darüber hinaus bietet der Weblog die Möglichkeit zur Interaktion, das heißt zum Kommen-
tieren und Diskutieren. Nicht zuletzt steht hier die Frage im Mittelpunkt, wie die Hochschule ihr 
Potential als sogenannter „Think Tank“ und als Plattform für Diskussionen ausbauen kann.

http://ulab.architektur.tu-berlin.de

Baumgartner, Peter: Eine neue Lernkultur entwickeln. Kompetenzbasierte Ausbildung mit Blogs und E-Portfolios, 
2005, http://www.peter-baumgartner.at/schriften/article-de/eine-neue-lernkultur-entwickeln-kompetenzbasierte-ausbil-
dung-mit-blogs-und-e-portfolios (zugegriffen am 08.08.2013)

Bremer, Claudia: Handlungsorientiertes Lernen mit Neuen Medien, in: Burkhard Lehmann & Egon Bloh (Hrsg.): 
Online-Pädagogik - Methodik und Content-Management, 2005, Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 
S. 175-197
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Abb. 89.1: Kiezbrücken-Blog mit exemplarischen Kommentaren
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fazit zur arbeit an der 
Oberen StadtSpree

auSzeichnung deS 
prOjeKteS

Vor dem Hintergrund des Bürgerentscheides 
„Spreeufer für Alle!“ im Jahr 2008 schrieb die 
Initiative Mediaspree Versenken im Herbst 2010 
zur Ideenfindung für die zukünftige Entwicklung 
des Gebietes an der Spree einen Wettbewerb aus. 
Als Modellprojekt für eine indirekte Bürgerbe-
teiligung sollte der Ideenaufruf in einem offenen 
Verfahren Anwohnern, Fachleuten und Laien 
gleichermaßen die Möglichkeit geben, Ideen, 
Strategien und Ansätze zu diskutieren. In einer 
zehnmonatigen Ausstellung in der Kreuzberger 
Markthalle IX wurden alle Ideen präsentiert und 
von den Besuchern kommentiert. Im Anschluss 

an die Abschlussveranstaltung des Ideenaufrufs 
am 24. September 2011 wurden die eingegange-
nen Vorschläge von ihren Verfassern präsentiert 
und von je einer Fach-, Anwohner- und Besucher-
jury in den Kategorien Idee, Stadtentwicklung, 
Kiezverträglichkeit, Ökologie und Realisier-
barkeit bewertet. Mit 71 Prozent der zu verge-
benden Punkte (Anwohnerjury: 72%, Fachjury: 
76%, Auditorium 64%) war das Projekt Stadt-
spreeKiezspree vom U-Lab der TU Berlin Gewin-
ner des Ideenaufrufs. In ihrem Urteil würdigte 
die Fachjury insbesondere die Berücksichtigung 
des Gesamtzusammenhangs der Oberen Stadt-
spree, die analytische Herangehensweise sowie 
die Erarbeitung eines Konzepts, das den Anfor-
derungen der gesamtstädtischen Entwicklung 

Abb. 91.1: Ideenaufruf Kreuzberger Ufer
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ebenso Rechnung trägt wie der Entwicklung 
und Beteiligung der angrenzenden Kieze. Weiter 
wurde die Vielfältigkeit und Umsetzbarkeit der 
entwickelten Instrumente und Beispiellösungen 
gelobt: „Der Beitrag setzt sich mit dem gesam-
ten Spreeraum auseinander und gliedert nicht 
in Einzelgrundstücke, sondern versucht Lösun-
gen für den zusammenhängenden Stadtraum zu 
vermitteln. Mit der Definition StadtspreeKiez-
spree wird ein direkter Bezug zu den angrenzen-
den Ortsteilen und der Kiezstruktur gefunden. 
Die analytische Auseinandersetzung ist nach 
Meinung der Jury am besten auf die derzeitigen 
Rahmenbedingungen übertragbar. Ansätze wie 
der Spreebus, Hot-Spots auf dem Wasser oder 
auch die Idee von „Gründerregalen“ werden 
inhaltlich als weiterverfolgenswert eingestuft. 
Es wird empfohlen, die Analyse und Konzeption 
auf dieser Qualitätsstufe fortzuführen.“

dialOge anStOSSen, 
uM handlungSfähig 
zu Werden

Es lässt sich feststellen, dass der Ort mit seinen 
spezifischen sozial-räumlichen Gegebenheiten, 
baulichen Vorgaben und Gesetzmäßigkeiten 
zum eigentlichen Lehrmeister für die Projekt-
arbeit wurde. Bei den Entwicklungen entlang 
der Oberen Stadtspree handelt es sich um eine 
Vielzahl verschiedener urbaner Interventio-
nen – von gemeinschaftlichen Wohnprojekten, 
über selbstinitiierte Raumaneignungen bis zu 
innovativen Ansätzen für den Flussraum. Viele 
dieser Projekte werden international diskutiert 
und dienen als Referenzbeispiele für alterna-
tive Strategien der Aktivierung und Entwicklung 
von urbanen Räumen, bei denen Gruppen durch 
ihre gemeinsame Zielsetzung zu einem fundier-
ten Verständnis zeitgenössischer Stadtentwick-
lungsprozesse beigetragen haben. 

Die intensiven Dialoge mit verschiedenen Akteu-
ren im Spreeraum haben wesentlich zu dem 
Erfolg des „Planungslabors für die Obere Stadt-
spree“ beim Ideenaufruf beigetragen. Dieser 
Prozess ermöglichte die Zusammenführung 

verschiedener Vorstellungen und Vorgaben, 
die neue Ideen und Planungsstrategien hervor-
brachten. Als Ergebnisse wurden  verschiedene 
teilräumliche und kleinmaßstäbliche, bauliche 
und funktionale Antworten gefunden, ohne die 
übergeordneten Leitideen für die Einbindung 
der Oberen Stadtspree in den gesamtstädtischen 
Zusammenhang aufzugeben. 

Die vorliegenden Ergebnisse können sowohl als 
inhaltliche Vorschläge für die Praxis als auch 
als neue Arbeitsformate bewertet werden, die 
ein kooperatives Verhandeln und Entwickeln im 
städtebaulichen Prozess ermöglichen. Aufgrund 
der Einbeziehung verschiedener Akteure und 
Wissensbausteinen durch die Universität, die 
Verwaltung, die planungsbeteiligten Akteure 
und die Zivilgesellschaft können die vorliegen-
den Ergebnisse dazu beitragen, konfliktträchtige 
städtebauliche Prozesse und deren Ursachen zu 
verstehen. 

In den letzten Jahren gab es ein vermehr-
tes Interesse an einer prozessualen Planung 
und besonders in Berlin konnten im Rahmen 
von Beteiligungsverfahren viele Erfahrungen 
gesammelt werden – in integrativen Quartiers-
programmen oder bei von der Zivilgesellschaft 
getragenen Projekten. Allerdings erreichen auch 
diese Bemühungen nicht immer alle Akteure, 
die für die Entwicklung großer städtebaulicher 
Projekte interessant sein könnten. Der Dialog 
wird durch den Handlungsrahmen der jewei-
ligen Institutionen oder den Bereich, in dem 
sie agieren oder eingebunden sind, bestimmt 
und dadurch oftmals erschwert. Der spieleri-
sche Aushandlungsprozess in der Projektarbeit 
des Planungslabors ermöglichte es, Themen zu 
diskutieren, die in der Realität an den Grenzen 
einzelner Bereiche oder Verantwortlichkeiten 
scheitern. Dies wird besonders deutlich bei dem 
Oberthema StadtspreeKiezspree, in das sich alle 
Teilprojekte konzeptionell einordnen lassen. 
Dieser Rahmen ermöglichte es, die konfliktrei-
chen Beziehungen zwischen Spree, Stadt und 
Kiez als Diskussions- und Verhandlungsgegen-
stand mit den beteiligten Akteuren zu etablie-
ren. 
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Dialogische Formate, wie Learning Dialogues, 
Runde Tische oder später Planungsworkshops 
vor Ort, halfen im weiteren Verlauf, Entschei-
dungen an lokale Gegebenheiten anzupas-
sen. In diesem Rahmen hat sich das Format der 
Planungsworkshops oder Interventionen vor 
Ort als besonders geeignet erwiesen. Unter der 
Prämisse, dass der entwurfliche Prozess das 
Experimentieren und Austesten unter Realbe-
dingungen beinhaltet, bot die planungsprak-
tische Arbeit vor Ort den Studierenden die 
Gelegenheit, die Ergebnisse in unterschiedlichen 
Projektstadien und mit verschiedenen Akteu-
ren zu erörtern und auf ihre Alltagstauglichkeit 
oder Realisierbarkeit zu überprüfen. So konnten 
verschiedene Themen für die Entwicklung an 
der Spree ausgetestet werden – wie die Anbin-
dung der Spreeräume an öffentliche Infrastruk-
turen, die Entwicklung von Spreestegen und 
die Einbeziehung der Spree für die alltäglichen 
Bedürfnisse der Bewohner oder als Impulsge-
ber für die Entwicklung von lokalen Ökonomien. 
In Planungsworkshops wurde diskutiert, unter 
welchen Bedingungen Baukörper Öffnungen zur 
Spree und eine Abgrenzung zu den rückwärtigen 
Straßen herstellen können. Oder Öffentliche und 
gemeinschaftliche Räume an der Spree entwi-
ckelt werden können, die Grenzen und Barriere-
funktionen parallel laufender Infrastrukturen 
aufheben.

Gerade vor dem Hintergrund, dass das Budget 
für die Entwicklung öffentlicher Räume in 
Berlin knapper wird, stellen diese Räume an der 
Spree eine wichtige Ressource für die Gemein-
schaft dar. Allen Projekten ist gemeinsam, dass 
sie angesichts dieser Rahmenbedingungen 
Planungsstrategien entwickeln, die durch ihren 
prozessualen Charakter mit einfachen Initial-
initiativen auskommen, aber als Generatoren 
zukünftiger Entwicklungen wirken können. Vor 
diesem Hintergrund wurden die Möglichkeiten 
und Vorteile einer prozessorientierten Stadtent-
wicklung als Methode getestet, die im besten Fall 
durch die Einbindung verschiedener Akteure zu 
zukunftsfähigeren Lösungen beitragen kann. Es 
wurde aber auch klar, dass schnell die Grenzen 
von Partizipation erreicht sind, wenn wichtige 

Entscheidungen oder Ergebnisse nicht in 
weitere Planungsphasen getragen werden. Für 
die zukünftige Entwicklung der Oberen Stadt-
spree sind daher Planungsprozesse nötig, die 
eine kooperative Stadtentwicklung für alle Betei-
ligten verständlich machen, damit gemeinsame 
Ziele formuliert werden können. Andererseits 
müssen klare und vor allem erreichbare Zielvor-
gaben abgesteckt werden, die in die Planung 
aufgenommen und umgesetzt werden, um die 
Frustration einer nur scheinbaren Partizipation 
zu verhindern. 

In der Gesamtheit betrachtet, lässt sich feststel-
len, dass die kritische Auseinandersetzung des 
Planungslabors mit der Oberen Stadtspree und 
ihren städtebaulichen Gegebenheiten stark 
von dem Engagement der Studierenden und 
der Verpflichtung der Kooperationspartner 
zur gemeinschaftlichen Arbeit beeinflusst war. 
Durch den kreativen entwerferischen Prozess, 
der angestoßen wurde, kann die einjährige 
Kooperationsarbeit zur Fallstudie der Oberen 
Stadtspree mit Lehrenden und Studierenden und 
Experten aus der Verwaltung und der Planungs-
praxis als ein zukunftsträchtiges Modell für eine 
reformierte Städtebaulehre bewertet werden.  
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