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Werkstattverfahren Haus der Statistik 

 

Dokumentation des Zwischenkolloquiums I am 22.10.2018, 9 bis 16:00 Uhr 

Werkstatt am Haus der Statistik, Karl-Marx-Allee 1, 10178 Berlin 

 

Ablauf 

Öffentlicher Teil 

09:00 bis 12:00 Uhr 

Begrüßung und Rückblick 

Präsentationen der Planungsteams 

Offene Diskussion / Fragen 

Nicht-öffentlicher Teil 

13:00 bis 16:00 Uhr 

Interne Sitzung Obergutachtergremium (OGG, Stellvertreter und Sachverständige) 

Stegreif-Austausch Planungsteams 

Allgemeine Diskussionsrunde mit Hinweisen an die Planungsteams 

 

Öffentlicher Teil  

Herr Lehmann (BSM mbH) begrüßt die Anwesenden und stellt den Tagesablauf vor. Im An-

schluss überprüft er die Anwesenheit der geladenen Gäste. 

Fachobergutachter.innen: Frau Hammer ist nicht anwesend, für sie rückt der stellvertretende 

Fachobergutachter Herr Sattler (Landschaftsarchitekt) in das Obergutachtergremium auf. 

Sachobergutachter.innen: Herr Lemiss (BIM) ist nicht anwesend, für ihn rückt Frau Deppe als 

Sachobergutachterin auf. 

Frau Lüscher (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen) ist nicht anwesend, für sie 

rückt Herr Kühne als Sachobergutachter auf. 

Die Anwesenheit der stellvertretenden Fach- und Sachobergutachter.innen und Sachverständi-

gen wird im Weiteren ebenfalls überprüft. (Die Anwesenheitsliste ist als Anhang beigefügt) 

Herr Kühne begrüßt die Anwesenden im Namen der Auslober. Er beschreibt die aktuellen Ent-

wicklungen am nahe gelegenen Alexanderplatz und berichtet von der Entscheidung des Hoch-

hauswettbewerbes für das Baufeld D3 (Gewinnerentwurf und Beauftragung von Sauerbruch 

Hutton). Herr Kühne betont die gute Kooperation der Beteiligten und den interessanten Verlauf 

des Werkstattverfahrens bis jetzt. Wichtig sei es vor allem, eine gemischte Stadt zu entwickeln. 

Anschließend gibt Herr Lehmann einen Rückblick auf das Auftaktkolloquium und erläutert die 

Änderungen, die sich für die Aufgabenstellung ergeben haben: 

Technische Infrastruktur: Der Haupt-Regenwassermischkanal verläuft vor den Gebäuden F und 

A. Eine Fernwärmeleitung verläuft durch das Plangebiet, jedoch kann diese im Zuge der Be-

bauung verlegt werden, sodass keinerlei Einschränkungen durch die vorhandene technische 

Infrastruktur zu erwarten sind 
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Frau Walz (LIST GmbH) fasst die Ergebnisse des ersten Planungslabors vom 11.10. zusam-

men und betont, dass die Wünsche und Erwartungen eine sehr große Spannweite abdeckten. 

Die Planungsteams haben in einem sogenannten World Café untereinander und mit Vertretern 

der Kooperationspartner drei Themen diskutiert: Erdgeschoss – öffentliche Nutzungen und Or-

te, Freiraum und Höhe – Dichte. 

Die Inhalte und Ergebnisse des Planungslabors sind über den Dropbox-Zugang downloadbar, 

der inzwischen an alle Beteiligten versandt wurde.  

 

Präsentationen der Planungsteams  

Der Vorsitzende des Obergutachtergremiums, Herr Scheuvens, übernimmt die Moderation und 

fordert die Anwesenden auf, mit Offenheit an die Präsentationen der Planungsteams zu gehen 

und noch nicht auf einen Konsens zu drängen. Wichtig sei es heute zunächst, gute Fragen zu 

formulieren und den Planungsteams passende Antworten mit auf den weiteren Weg zu geben. 

Es folgt die Präsentation der Planungsteams mit einer angeschlossenen kurzen Fragerunde 

zum Verständnis der Arbeiten. 

 

Nicht-öffentlicher Teil  

Nach der Mittagspause beginnt der nicht-öffentliche Teil des Zwischenkolloquiums. Die Pla-

nungsteams ziehen sich in den Besprechungsraum zurück und haben dort Gelegenheit, sich 

über die Planinhalte und das Verfahren auszutauschen sowie Fragen und Wünsche an die Aus-

lober bzw. an das Obergutachtergremium zu formulieren. Derweil kommt im Werkstattsaal das 

Obergutachtergremium zusammen, um eingehend die einzelnen Beiträge zu diskutieren und zu 

beurteilen und Hinweise an die Verfasser für die weitere Bearbeitung zu formulieren. 

 

Diskussion und Beurteilung der Beiträge der Planungsteams  

Cobe Berlin mit Sörensen Landschaftsarchitektur 

Das Obergutachtergremium sieht in dem vorgestellten Entwurf ein klares Konzept und erkennt 

insbesondere die robuste Struktur einer weitgehend geschlossenen Randbebauung und eines 

einzigen zusammenhängenden Freiraums im Blockinneren an. Es bestehen jedoch erhebliche 

Zweifel an dem „radikal entmischten Städtebau“ und der vorgeschlagenen Freiraumnutzung als 

‚Stadtforst‘, die weder räumlich (im Blockinneren inmitten des Stadtzentrums) noch inhaltlich 

(aufgrund der fehlenden Nutzungsvarianz) überzeugen kann. Der Entwurf wird hier als „zu 

großmaßstäbliche Gesamtstruktur“ den kleinteiligen Anforderungen der vielfältigen Nutzungen 

nicht gerecht. Durch die weitgehend geschlossene Bebauung wird das zuvor durch die Verfas-

ser formulierte Ziel, eine Verzahnung mit dem östlich angrenzenden Wohngebiet zu schaffen, 

nicht erreicht; es entsteht vielmehr ein „isolierter Raum“ mit wenig Bezügen zur Umgebung. 

Ebenfalls kritisch gesehen wird die Dimensionierung des Rathausplatzes. In der vorgestellten 

Detailtiefe bleibt die Gliederung dieses Freiraums schwer vorstellbar. 

Die in Höhe und Tiefe gestaffelte Randbebauung entlang der Berolinastraße findet grundsätz-

lich die Zustimmung des Gremiums. Der vorgeschlagene Rathausturm wird allerdings als zu 

hoch angesehen. Auch für die Funktionsfähigkeit der dabei entstehenden, besonders breiten, 

aber wenig tiefen Erdgeschosszonen fehlt bisher ein Nachweis der Funktionsfähigkeit. Insge-
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samt fehlt dem Entwurf die dem Quartier angemessene ‚urbane Dichte‘, die für funktionierende 

Erdgeschosse als wichtig angesehen wird.  

Als „große Geste“ kontrovers diskutiert wird der vorgeschlagene Pavillon an der Kreuzung Karl-

Marx-Allee/Otto-Braun-Straße. Die Lage des Gebäudes als „Trittstein“ zwischen Alexanderplatz 

und den anschließenden Wohnquartieren wird dabei grundsätzlich bestätigt. Ob die vorge-

schlagene Größe und Kubatur (insbes. hinsichtlich einer zukünftigen Nutzung) umsetzbar und 

für den Ort angemessen ist, scheint jedoch fraglich.  

Kritik gibt es an der geringen baulichen Dichte, die in der vorgeschlagenen Form die bisher an-

gestrebte BGF von 65.000 m² nicht erreicht. 

Im Rahmen der weiteren Vertiefung werden die Verfasser aufgefordert, sich – neben der allge-

meinen weiteren Ausarbeitung ihres Entwurfs – mit folgenden Themen vertieft zu befassen: 

 Überprüfung der vorgeschlagenen Freiraumnutzung „Stadtforst“. Stärkere Differenzie-

rung des Freiraums (im Zusammenspiel mit den Nutzungen in den Sockelzonen der Be-

bauung) 

 Detaillierung und ggf. Neudimensionierung der Freiräume, insbes. des Innenbereichs 

und des Rathausplatzes; Darstellung von Freiraumnutzung und -gestaltung 

 Überprüfung der vorgeschlagenen Baustrukturen und ggf. des Verzichts auf eine Be-

bauung des Blockinneren, Nachweis der Funktionsfähigkeit der EG-Zonen (Orientierung, 

Tiefe und Breite der Einheiten, Nutzungszuweisung) und deren Verschränkung mit dem 

Freiraum 

 Überprüfung der bisher sehr konsequenten Nutzungs- bzw. Nutzertrennung 

 Überprüfung der Maßstäblichkeit des Pavillons an der Kreuzung 

 

ISSS Research Architecture mit Octagon achitekturkollektiv und Manmadeland 

Das Obergutachtergremium erkennt die dargestellten Varianten als unterschiedliche Lösungs-

ansätze ausdrücklich an. Gelobt werden insb. bei Variante 2 zunächst die durch die klassische 

Blockbebauung entstehenden ruhigen Innenhöfe und die „robusten öffentlichen Räume“. Den-

noch werden nach kurzer Diskussion die Entwurfsvarianten 2 („Plug and Play“, Blockstrukturen) 

als nicht mehr zeitgemäßer Ansatz einer „kritischen Rekonstruktion“ sowie 3 („Slim Towers“, 

Schwerpunkt Punkthochhäuser) als „akademische Massenstudie“ verworfen.  

Die Verfasser werden aufgefordert, den insgesamt stärkeren Ansatz der Variante 1 („Super 

Hybrid“) für den Rest des Verfahrens weiter zu verfolgen und zu einem eigenständigen Quartier 

weiterzuentwickeln. 

Gewürdigt wird in der vorgestellten Variante 1 insbesondere die Qualität der Freiräume im Zu-

sammenhang mit den angrenzenden Gebäudekubaturen. Besonders hervorgehoben wird zu-

dem die „Hybridität im Rathausbereich“, die eine Belebung der EG-Zone auch außerhalb der 

üblichen Dienstzeiten gewährleistet. Fragwürdig bleibt jedoch der hohe Umfang an Geschoss-

fläche der großteils mehrgeschossigen Sockelzonen und die Funktionsfähigkeit der hier zu ver-

ortenden Innenräume. 

Das abwechslungsreiche Spiel unterschiedlich hoher und tiefer sowie vielfältig strukturierter 

Gebäude oberhalb der Sockelzonen findet dagegen den uneingeschränkten Zuspruch des 
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Gremiums. Zu prüfen ist allerdings, ob dieses auch den hohen Anforderungen an die Leistbar-

keit der Wohnbauvorhaben gerecht wird. 

Besonders hervorgehoben wird in diesem Zusammenhang die für das Rathaus vorgeschlagene 

eigenständige Typologie, die sich vom klassischen Hochhaustyp deutlich abgrenzt. Zugleich 

wird jedoch auf die Gefahr hingewiesen, dass sich die vorgeschlagenen Baukörper langfristig 

als nicht nachhaltig bewirtschaftbar erweisen könnten. Die Nachhaltigkeit dieser Großstrukturen 

hängt wesentlich von der Flexibilität der realisierten Grundrisse ab.  

Angezweifelt wird in diesem Zusammenhang auch die Funktionsfähigkeit der vorgeschlagenen, 

extrem kleinteiligen Nutzungsmischung, für die bisher ein Funktionsnachweis fehlt. Wie zuvor 

erwähnt, betrifft dies auch die teils mehrgeschossigen Sockelzonen.  

Die deutliche Überschreitung des geforderten Nutzungsmaßes in der Variante 1 wird kontrovers 

diskutiert. Hier wird durch das Obergutachtergremium und die Auslober sowohl eine Chance zur 

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit als auch ein Einsparungspotenzial hinsichtlich der angebotenen 

Geschossfläche gesehen.  

Für die weitere Bearbeitung ergehen folgende Empfehlungen durch das Gremium: 

 Konkretisierung der Freiraumnutzung und -gestaltung sowohl auf der Fußgängerebene 

als auch auf den Dachflächen (auch in Hinblick auf unterschiedliche „Öffentlichkeitsgra-

de“) 

 Überprüfung der Tiefe und Gesamtgröße (BGF) der mehrgeschossigen Sockelzonen, 

Nachweis der (auch langfristigen) Funktionsfähigkeit dieser unteren Geschosse und der 

Großstrukturen allgemein 

 Überprüfung und Nachweis der Gesamt-BGF 

 

Teleinternetcafé mit Treibhaus Landschaftsarchitekten 

Der Entwurf besticht durch seine Verschränkung der Nutzungen innerhalb der einzelnen Bau-

körper. Besonders hervorgehoben wird durch das Obergutachtergremium die Durchmischung 

der Erdgeschosszonen und die Dreiteilung des Gesamtareals.  

Allerdings können die stadträumliche Umsetzung und die vorgeschlagene „zu additive“ Mi-

schung unterschiedlicher Bautypologien (insb. die Ansätze einer Blockrandbebauung) bislang 

noch nicht überzeugen.  

Auch der beabsichtigte Raumeindruck der „Gassen“ kann in der vorliegenden Struktur nicht 

überzeugen. 

Die Zahl undefinierter Restflächen bleibt unverhältnismäßig hoch. Die zahlreichen, teilweise 

sehr kleinteiligen Sprünge innerhalb der Baukörper und die so entstehenden Restflächen auf 

den Dächern erschweren deren Nutzung.  

Auch die Form des Rathauses als einfacher Turm kann in der vorgeschlagenen Form nicht 

überzeugen. 

Als äußerst interessant wird der Vorschlag einer Kuratierung der Erdgeschossnutzungen durch 

die Initiative gewertet. In diesem Zusammenhang wird aber auch darauf hingewiesen, dass der 

vorgesehene Nutzungsmix sich nicht nur auf die Sockelzonen bezieht, sondern auch die Ober-

geschosse der Bauten einbezieht.  
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Den Verfassern wird empfohlen 

 Die Freiräume stärker räumlich sowie nach Nutzung und Funktion zu definieren 

 Das Motiv der Gasse zu überprüfen bzw. klarer herauszuarbeiten 

 Die Bebauung zu überprüfen und in Richtung einer klareren Entwurfshaltung zu überar-

beiten 

 Die Tiefe und Gesamtgröße (BGF) der Sockelzonen und der Dachgartenflächen zu prü-

fen und ihre Funktionsfähigkeit nachzuweisen 

 Den Nachweis der Gesamt-BGF angesichts der großen Sockelflächen zu überprüfen 

 

Allgemein 

Das Obergutachtergremium lobt ausdrücklich die eingehende Analyse des Bestands durch alle 

drei Teams. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse kommen nicht nur den jeweiligen Bearbei-

tern, sondern allen Beteiligten zugute.  

Ebenso wird lobend anerkannt, dass trotz der geringen Zahl der teilnehmenden Teams ein brei-

tes Feld unterschiedlicher Lösungsmöglichkeiten skizziert wurde. Von drei eingeladenen Teams 

sind insgesamt sechs Entwurfsansätze vorgestellt worden.  

Allen Entwürfen gemeinsam ist die Lage des zukünftigen Bezirksrathauses nördlich des Ge-

bäudes D sowie des Vorplatzes an der Otto-Braun-Straße. Dies findet ausdrücklich die Zustim-

mung des Obergutachtergremiums und soll in den weiteren Entwürfen so beibehalten werden. 

Die in den meisten Entwürfen enthaltene kleinteilige Nutzungsmischung wird grundsätzlich be-

fürwortet, erfordert jedoch insb. in der EG-Zone eine nachhaltige Kuratierung durch die Eigen-

tümer bzw. einen entsprechenden Dienstleister. Wie dies organisiert wird, kann im Rahmen des 

Werkstattverfahrens nicht gelöst werden und bleibt Aufgabe der Auslober. 

Für die weitere Bearbeitung ergehen folgende Hinweise an alle Planungsteams: 

 Es wird eine klare und konkrete Vorstellung der Nutzungsverteilung innerhalb der Ge-

bäude (insb. der Sockelzonen) und der Bezüge zwischen Innen- und Außenräumen er-

wartet.  

Die Darstellung dieser Entwurfsideen bzw. der Nachweis deren Funktionsfähigkeit ins-

besondere in Bezug auf Lage, Breite und Tiefe der Nutzungseinheiten soll in flächende-

ckenden Grundrissdarstellungen des Erdgeschosses (für alle Gebäude/Gebäudeteile) 

sowie eines Regelgeschosses (für die vorgeschlagenen Neubauten) erfolgen. Dies soll 

i.d.R. im Maßstab 1:500 erfolgen.  

 Es sollen nachhaltig nutzbare Gebäude entstehen, die eine Mindestnutzdauer von rd. 

80-100 Jahren haben. Die Grundrisse sind daher so flexibel zu planen, dass sie sich 

auch langfristig veränderten Nutzungsanforderungen anpassen können und in den So-

ckelzonen auch flexibel genug sind, um unterschiedliche Nutzungen aufnehmen zu kön-

nen. 

 Öffentliche bzw. öffentlich zugängliche Nutzungen in den Erdgeschosszonen sollen sich 

in erster Linie zu den angrenzenden Straßenräumen orientieren. Offen bleibt, welche 

Nutzungen in welcher Ausprägungen sich in den Innenbereichen der Höfe befinden - 

und wie diese in das Gesamtkonzept eingebunden werden. 
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 Es ist zu prüfen, ob die Erdgeschosse der Bestandsbauten i.S. eines Sockelgeschosses 

erweitert werden müssen, um eine nachhaltige Nutzbarkeit zu gewährleisten. 

 Dem Vorplatz und dem Eingangsbereich der Gebäude A und D kommt eine besondere 

Bedeutung zu. Dies ist in den Entwürfen zu berücksichtigen. 

 Für das Rathaus ist die Lage des BVV-Saals und des zugehörigen Foyers darzustellen. 

Dabei ist zu beachten, dass die Sitzungen in der Regel am Abend stattfinden. Eine Aus-

richtung nach Westen mit direkter Abendsonne ist daher möglichst zu vermeiden. 

 Der Neubau für das Bezirksrathaus sollte aufgrund der dann geltenden erhöhten Brand-

schutzbestimmungen für das oberste Geschoss eine Fußbodenhöhe von 60 m möglichst 

nicht überschreiten. Sollte dennoch ein höheres Gebäude vorgeschlagen werden, ist 

dies besonders zu begründen. Für diesen Fall wird eine Gegenüberstellung der entste-

henden Mehrkosten und der zu gewinnenden Geschossfläche erwartet. 

 Der Begriff des „Rathaus des 21. Jahrhundert“ ist inhaltlich durch die Teilnehmerteams 

zu füllen. Der Bezirk ist offen für Vorschläge zur Umsetzung dieses Leitbilds. 

 Um einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten sollte bei Überschreitung der Hoch-

hausgrenze (22 m, 7 Geschosse) die Zahl von 15 Geschossen nicht unterschreiten. 

 Insbesondere im Hinblick auf mögliche Abstandskonflikte ist eine frühzeitige Einbezie-

hung des benachbarten Hotelgrundstücks ratsam. Dessen Grundstücksflächen sind 

zwar nicht Teil des eigentlichen Plangebiets, dürfen im Rahmen eines nachhaltigen Ge-

samtkonzeptes jedoch ausdrücklich mitgedacht werden. Eine deutliche Erhöhung der 

dortigen BGF ist i.S. eines „Ausgleichs“ für ggf. notwendige Abstandsunterschreitungen 

auf Seiten des Hauses der Statistik denkbar.  

Bevorzugt wird jedoch ausdrücklich ein Entwurf, der unabhängig von einer Einigung mit 

dem Nachbarn realisierbar ist, die erforderlichen Abstände zum Nachbargrundstück also 

nicht unterschreitet. 

 Abstandsflächenunterschreitungen innerhalb des Plangebiets sowie zur Bebauung jen-

seits der Berolinastraße lassen sich voraussichtlich durch Festsetzungen im Bebau-

ungsplan ermöglichen, soweit „gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse“, also eine aus-

reichende Belichtung und Besonnung gewährleistet ist.  

Herr Schwarzer vom Bezirksamt Mitte nimmt zu diesem Thema wie folgt Stellung: 

„Als Bearbeiter des Bebauungsplanes gehe ich von 0,4 H als Abstandsfläche aller um-

liegenden Gebäude aus. Darüber hinaus sollen Abstandsflächen die Straßenmitten um-

liegender öffentlicher Straßen und die Grundstücksgrenzen (insbesondere die Eigen-

tumsgrenzen) nicht überschreiten. Mit einem Bebauungsplan kann das gewöhnliche Ab-

standsflächenrecht „ersetzt“ werden. Grundstücks- und Eigentumsgrenzen sind dabei 

relativ leicht überwindbar, viel schwerer wiegt es, wenn sich die Abstandsflächen des 

Neubaus mit Abstandsflächen bestehender Baukörper überdecken. Der Bebauungsplan 

kann auch in diesem Falle das Abstandsflächenrecht „ersetzen“, aber nur, wenn die 

Schutzgüter des Abstandsflächenrechts gewahrt werden. Dazu wird es letztlich eines 

Gutachtens bedürfen, was natürlich erst erstellt werden kann, wenn der beabsichtigte 

Baukörper bekannt ist. 

Ich habe einen Plan erstellt und dieser E-Mail angehängt. In diesem Plan ist ein Szena-

rio aufgezeichnet, bei dem die Abstandsflächen zwar Eigentumsgrenzen überwinden, 

sich aber nicht mit anderen Abstandsflächen überdecken. Das erste Problem dabei war 



BSM Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung mbH 
Sanierungsbeauftragte des Landes Berlin 

 

 
 

AG Charlottenburg HRB 12204 Geschäftssitz Katharinenstraße 19-20, 10711 Berlin Geschäftsführerin 
USt-Ident-Nr. DE 136 708 711 Berliner Bank AG (BLZ 100 708 48) Kto.-Nr. 526846100   Gaby Morr 

7 

die Frage, wie hoch das Gebäude Mollstraße 4 ist. Das Bauarchiv ist geschlossen, aber 

selbst wenn ich Bauakten einsehen könnte, so wäre es ein Glücksfall, wenn die Bauvor-

lagen den Weg in unser Archiv gefunden haben. Gemäß Bauvorlagen für eine Werbean-

lage soll das Gebäude über 40 m hoch sein. Das scheint mir aber nicht plausibel, dann 

hätte jedes Geschoss eine Höhe von durchschnittlich 4 m und das sehr ich dem Gebäu-

de nicht an. Eine typische Höhe für ein solches Gebäude wären 30 bis 32 m, wegen der 

Hotellobby vielleicht auch etwas mehr – im Plan bin ich von 35 m ausgegangen. Die Ab-

standsflächentiefe für ein 35 m hohes Gebäude beträgt 14 m. 

Ein 60 m hohes Gebäude weist 24 m tiefe Abstandsflächen auf. Der Mindestabstand 

zwischen dem Rathaus-Neubau und dem Hotel Mollstraße 4 beträgt also 38 m.  

Daraus resultiert die im Plan dargestellte rote Fläche. Dadurch, dass sich Abstandsflä-

chen aber überlagern dürfen, wenn sie in einem Winkel zueinander von mehr als 75 

Grad stehen, ist die rote Fläche verwinkelt.“ 

Der zugehörige Plan ist bereits unter dem Punkt 11-5 der Dropbox-Unterlagen down-

loadbar. 

 Für die Freiräume wird eine klare Nutzungs- bzw. Funktionszuweisung erwartet. Insbe-

sondere ist der Nachweis einer angemessenen Anzahl, Größe und Qualität von Spiel-

plätzen für verschiedene Altersgruppen nachzuweisen. Auch dies geschieht i.d.R. im 

Maßstab 1:500. 

 Die Frage, welche Funktion zukünftig der Otto-Braun-Straße und insbesondere der dor-

tigen Parallel-Straße (Parkplatz) zukommt ist durch die Planungsteams zu beantworten. 

Den Planern ist es freigestellt, eigene Ideen für diesen Bereich zu entwickeln und hier 

z.B. Stellplätze nachzuweisen oder eine Anlieferung zu ermöglichen. Auch großzügige 

Fußgängerbereich (ggf. um die „Arche Noah“) sind ebenso denkbar wie eine weitgehen-

de Bebauung. 

 Ein ausreichend breiter Bürgersteig (mind. 3 m) ist an allen angrenzenden öffentlichen 

Straßen zu gewährsleisten. Dies gilt insbesondere im Fall einer Bebauung der bisheri-

gen Vorzonen an der Otto-Braun-Straße und der Karl-Marx-Allee 

 Der Straßenraum der Berolinastraße sollte möglichst um 2-3 m erweitert werden. 

 Denkbare ergänzende Erdgeschossnutzungen sind u.a. Einzelhandel/Nahversorgung 

(nicht großflächig!), Gastronomie, soziale Infrastruktur (u.a. Kita, Sporthalle, Jugendfrei-

zeiteinrichtung etc.). 

 Die mehrfach diskutierte Realteilung der Grundstücke ist weiterhin Ziel der Koop5. Dies 

schließt jedoch einen Nutzungsmix innerhalb der Grundstücke nicht aus. Insbesondere 

eine Nutzungsmischung von WBM und Nutzungen der Initiative wird in Betracht gezo-

gen. Insgesamt ist eine Nutzungsmischung zwischen Initiative und den anderen Koope-

rationspartnern denkbar. Allerdings soll die Initiative auch auf dem Gelände klar verortet 

und damit öffentlich sichtbar werden. Zu beachten ist, dass mögliche an anderer Stelle 

eingelagerte Nutzungen nicht „auf Kosten“ des Flächenkontingents des jeweiligen Ei-

gentümers/Hauptnutzers gehen dürfen. 
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Stegreif-Austausch der Planungsteams 

Wünsche / Fragen der Teams, die nicht bereits durch die o.g. Hinweise geklärt sind 

 inhaltlich 

 An die BIM: Ist eine Dachflächenbegrünung bzw. Nutzung der Dachflächen der Be-

standsgebäude möglich? 

 Ist ein Zugang zum Hofbereich (Durchstich im EG) im Bereich zwischen den Gebäuden 

A und B denkbar? 

zum Verfahren 

 Die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und sonstigen Veranstaltungen mögen bitte gefiltert 

an die Planungsteams weitergegeben werden. Die Koop5 wird gebeten, abgestimmte, 

einander nicht widersprechende Antworten zu geben. 

 Ist die Teilnahme der Planungsteams an öffentlichen Abendveranstaltungen nötig? 

 Beim Planungslabor II hätten die Planungsteams gern eine geeinigte oder zumindest 

abgestimmte Aussage zu problematischen Themen. Die Rolle der Planungslabore bleibt 

den Planungsteams weiterhin unklar. 

 

Weiteres Vorgehen 

Der ursprünglich angestrebte Konsensentwurf wird insb. durch die Planungsteams sehr kritisch 

gesehen. Das Obergutachtergremium erkennt die Schwierigkeiten bei der Umsetzung eines 

Konsensplans an. Es soll daher zunächst weiter mit unterschiedlichen Entwürfen gearbeitet 

werden. Ob zum Ende des Verfahrens hin noch auf ein Konsensmodell hingearbeitet wird, ent-

scheidet sich im weiteren Verfahrensverlauf. 

Die Fragen der teilnehmenden Planungsteams wurden durch die Auslober und das Obergut-

achtergremium zur Kenntnis genommen und befinden sich in Bearbeitung. Die Teilnehmer wer-

den informiert, sobald qualifizierte Antworten gegeben werden können.  

Auch der weitere Umgang mit den Modellen sowie die mögliche Verwendung vorhandener Um-

gebungsmodelle werden geprüft. Die Teilnehmer werden kurzfristig über die Ergebnisse infor-

miert, insbesondere für den Fall der Verwendung von Einsatzplatten. 

Die WBM stellt kurzfristig eine Dokumentation über mögliche gewerbliche Erdgeschossnutzun-

gen zusammen und macht sie den Teilnehmern zugänglich. 

 

Zeitplan 

8. November 2018, 13:00 Uhr 2. Planungslabor  

(Schwerpunkte Erdgeschoss/Freiraum, Mobilität)  

22. November 2018, 10:00 Uhr 2. Zwischenkolloquium  

(bitte Zeitänderung beachten! keine zusätzliche 

öffentliche Abendveranstaltung!) 

29. November 2018, 13:00 Uhr 3. Planungslabor 

(bitte Terminänderung beachten!) 

20. Dezember 2018, 16:00 Uhr Abgabe der Arbeiten 
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16. Januar 2019, 19:00 Uhr Bürgerveranstaltung mit Vorstellung und Diskussion 

der Arbeiten 

17. Januar 2019, 10:00 Uhr Abschlusskolloquium 

(bitte Zeitänderung beachten!) 

 

Herr Scheuvens bedankt sich bei allen Anwesenden für die kollegiale und ergiebige Diskussion 

und beendet die Veranstaltung um 16:10 Uhr. 

 

30.10.2018, BSM mbH 


