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„Bleibt der Neptunbrunnen dort, 
wo er ist, oder soll er zum Schloss 
umziehen?“, eröffnet Theresa  
Keilhacker die Gesprächsrunde an  
Sabine Weißler gerichtet.

Der Konflikt müsse noch ausge- 
tragen werden, antwortet die Be-
zirksstadträtin. „Das ganze Areal um 
das Schloss herum halte ich noch 

lange nicht für ausdis-
kutiert und gestaltet. Ich 
finde, dass da noch sehr 
viel Diskussionsbedarf 
besteht. Da wird ja jed-
er Quadratzentimeter 
auch ideologisch aus-
gekämpft, das ist etwas 
anstrengend und auch 

redundant.“ Die Stadtplaner:in-
nen des Bezirksamts Mitte würden 
dazu neigen „sehr viel Inhalt in den 
Raum hinein zu planen“, während 
sie selbst von der Seite der Grün-
flächen, der Umwelt und des Natur-
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jeder 
Quadrat-
zentimeter 
ideologisch 
ausgekämpft



schutzes dazu 
neige, jeden 
Quadratzenti-
meter Luft zu 
verteidigen. „Es 
gibt Momente, 
wo der Platz 
eine innere Ba-
lance hat, die 

sind dann, wenn er leer ist, wenn er 
nicht durch Festivitäten belegt ist.“  
Sie ergänzt: „Der 
Alex ist für viele 
eine Art Dauer-
rummel. Aber er 
ist auch Heimat. 
Es wohnen ja 
auch sehr viele 
in der Umge-
bung, die auch 
Ansprüche und 
Bedürfnisse haben und das in jeder 
Altersstufe“, Die Situation habe sich 
gegenüber den Vorjahren deutlich 
verbessert. „Jede Veranstaltung, 
die dort stattfindet, wird nach ei-
nem bestimmten Kriterienkatalog 
bewertet.“ So dürfen einige Festi- 
vitäten im Folgejahr nur noch unter 
Auflagen oder gar nicht mehr ver-
anstaltet werden. Darüber hinaus 
wünsche sich Sabine Weißler Un-
terstützung bei der Profilierung des 
Alexanderplatzes. Es bedarf zum 
Beispiel Regelungen für Sonder- 

nutzungen, um anders eingreifen zu 
können. Denn nur so könnten die 
Wünsche der Anlieger umgesetzt 
werden. „Die Wünsche sind klar, sie 
werden geäußert und sie sind auch 
nicht absurd und orientieren sich 
an der urbanen Situation. Aber, wir 
haben ein begrenztes Instrumen-
tarium – unser Ziel ist es, dieses zu 
erweitern.“ 

Theresa Keilhacker: „Vor zehn 
Tagen wurde die Stadtwerk-
statt eröffnet, ein Ort, an der 
Karl-Liebknecht–Straße, an 
den Debatten ausgetragen 
werden können. Was hat die 
Senatsverwaltung zum The-
ma Profilierung des Ortes 
seit dem letzten Jahr auf die  
Beine gestellt?

„Wir haben die Zuständigkeit, 
haben einen Ort, nämlich die 
Stadtwerkstatt, haben ein Budget 
und wir haben Dienstleister, die mit 
uns und anderen 
Partnern jetzt Dis- 
kurse führen. Wir 
wissen, wo die 
Baufelder sind und 
wo sie nicht sind. 
Wir sind deutlich 
handlungsfähiger 
geworden“, antwor-

tet Manfred Kühne. Es lohne sich, 
nicht nur auf den Alexanderplatz zu 
schauen, sondern größere Bereiche 
in Betracht zu ziehen. Dann entste-
he jedoch die Frage: „Wie gehen 
wir damit um, dass wir in diesem 
großen zentralen Areal Bereiche 
haben, die hyper-touristifiziert sind. 
Und wie gehen wir damit um, dass 
wir Bereiche haben, wie das Kultur-
forum, die total verödet sind?“ 

Das Gebiet des Standortmanage- 
ments, aus dem Wirtschaftsbe- 
reich des Bezirksamt Mitte und 
Friedrichshain-Kreuzberg, reiche 
vom Alexanderplatz bis zum Haupt-
bahnhof und sei gerade jetzt von 
Standortentwicklungen betroffen, 
sagt Susanne Jahn. „Das Stand- 
ortmanagement geht in einer er-
sten Phase daran zu schauen, 
Wer sind da eigentlich die Stand- 
ortentwickler? Wer sind die Inter-
essengemeinschaften, die sich da 
bilden? „Wir wollen da gemeinsam 

draufschauen und Schwerpunk-
te bilden. Ein Schwerpunkt für 
mich ist die Stadtwerkstatt. Da 
wird entschieden was und wie 
gebaut werden soll“, führt Su-
sanne Jahn fort. „Ein weiterer 
Schwerpunkt wird das Kulturfo-
rum und der Übergang zwischen 
Kreuzberg und Mitte sein.  

Wir sind 
deutlich 

handlungs-
fähiger 

geworden

2

Auf dem Podium von links nach rechts: 
Theresa Keilhacker, Sabine Weißler, Andrea Hofmann, Martina Levin, Manfred Kühne, Susanne Jahn

    Es gibt 
 Momente, 

   wo der Platz    
       eine innere  
     Balance hat

 
 Der Alex ist für    
    viele eine Art       

      Dauerrummel.

Aber er ist auch     
                   Heimat



Was heißt es, wenn da jetzt 
die Investoren loslegen? 
Oder will man lieber Projekte 
wie das Dragoner Areal oder 
den Blumengroßmarkt?“

„In welchen Formaten, brin-
gen Sie am Alexanderplatz 
die völlig verschiedenen 
Akteure zusammen?“ fragt 
Theresa Keilhacker Su-
sanne Jahn.

„Meine Aufgabe ist die 
Standortentwickler anzu-
gucken, zusammenzu- 
stellen, was gewollt ist und 
die Themen dann in der 
Stadtwerkstatt miteinzuspielen. 
Den Schritt, den wir machen ist in 
dem Raum Schwerpunkte noch zu 
finden und zu begründen.“

Das Standortmanagement werde 
aus Wirtschaftsfördermitteln finan-
ziert, der Fokus liege deshalb erst-
mal nicht auf den sozialen Aspek-
ten, wendet Manfred Kühne ein. 

Auch ein Verkehrsgutachten würde 
helfen, den Ort besser organisieren 
zu können, wendet die Moderatorin 
ein. 

Mandred Kühne erklärt: „Wir leiden 
im Moment stark darunter, dass die 

ehemalige Stadt- 
entwicklungsver-
waltung in zwei 
Häuser aufgeteilt 
wurde. Für unser 
Haus, die Senats- 
verwaltung für 
Stadtentwicklung 
und Wohnen, 
ist die Berliner 
Mitte ein hoch 
prioritärer Ort. 
Für die Senats- 
verwaltung für 
Umwelt, Verkehr 
und Klima ist es 
das nicht.“

Anschließend stellt Andrea Hofman 
kurz die Initiative zum Haus der 
Statistik vor. 2015 hängte die Al-
lianz bedrohter Berliner Ateliers 
(AbBA) ein Banner an das Haus der 
Statistik, um einerseits gegen den 
fortschreitenden Verfall des Ge- 
bäudes und andererseits für mehr 
gemischte Nutzungsstruktur am  
Alexanderplatz zu protestieren.  Die 
Initiative habe sich zu einem brei- 
ten Netzwerk entwickelt, das zusam-
men Ideen und weitere Schritte 
erarbeitete. Seit Januar 2018 gebe 
es eine Kooperationsvereinbarung 
zwischen dem Bezirk, dem Senat, 
der Berliner Immobilienmanage-
ment GmbH (BIM), der Wohnungs-

baugesellschaft (WBM) und ein-
er Entwicklungsgenossenschaft, 
welche als Sprachrohr der Initiative 
fungiert. In einem Pavillon vor dem 
Haus der Statistik, der „Werkstatt“ 
werden nun Ideen erarbeitet, die in 
den Bebauungsplan mit einfließen 
sollen, wie zum Beispiel die Dichte 
und Nutzungsmischung. 

An Martina Levin richtet Theresa 
Keilhacker die Frage, wie man am 
besten vorgeht, um die Freiräume 
auf den sogenannten Satelliten- 
Plätzen im Übergang vom Alexan-
derplatz zu den benachbarten Quar-
tieren aufzuwerten. Wie müssten 
man da vom Prozess vorgehen um 
die Qualität der Grünräume zu ver-
bessern?

„Man hat den Eindruck, dass immer 
wieder Barrieren aufgebaut werden, 
die nicht da sein würden, wenn es 
ein frühzeitiges Konzept für den 
ganzen Raum gäbe“, sagt Martina 

Von links nach rechts: Andrea Hofmann, Martina Levin, Manfred Kühne, Susanne Jahn

Wir leiden im 
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Stadtentwick-
lungsverwaltung 
in zwei Häuser 
aufgeteilt wurde

3

Man hat den Eindruck, 
dass immer wieder Barri-
eren aufgebaut werden, 
die nicht da sein würden, 
wenn es ein frühzeitiges 
Konzept für den ganzen 
Raum gäbe



Levin. „Wir stoßen immer wieder 
auf Grenzen, insbesondere durch 
den Verkehr. In weiter Zukunft wird 
das sicherlich verhandelt werden, 
aber so lässt sich ein Raum nicht 
gestalten.“ In den Ort müsse mehr 
investiert werden, insbesondere 
weil er so zentral sei. Außerdem 
sei es frustrierend, wenn gestaltete 
Grünflächen nicht gepflegt werden 

und nach fünf 
Jahren so aus- 
sähen, als hätte 
man sich 30 
Jahre nicht um 
sie gekümmert. 
Eine bessere 
Pflege der 
G r ü n f l ä c h e n 
würde auch 
zur Imageauf-
wertung des 
gesamten Alex-
a n d e r p l a t z e s 
beitragen, meint 
Martina Levin. 

Dem stimmt Sa-
bine Weißler zu: 
„Der schlechte 

Leumund des Alexanderplatzes, 
was Sicherheit angeht, ist über 
viele Jahre auch durch Nichtbeach-
tung, durch ‚unzärtliche’ Behand- 
lung entstanden.“ Jedoch habe sich 
das schon geändert und  die Krimi- 
nalität sei zurückgegangen. Den 
verlorenen Ruf nun wieder herzu- 
stellen sei schwer. 

Ein Teilnehmer aus dem Publikum 
bedauert es, dass sich wenige 
Gedanken beziehungsweise Pla-
nungen der Öffentlichen Hand bis- 
her inhaltlich auf die Bürgerleitlinien 
beziehen, die aus der ersten Stadt-
debatte 2015 festgelegt wurden.

„All die Orte und Projekte sind auf 
unserem Plan, aber wir werden 
uns bei der Stadtwerkstatt auf die 
Orte konzentrieren, wo wirklich jetzt  
etwas passiert“, antwortet Manfred 
Kühne. „Wir wollen keine Grund-
satzdebatten mehr führen, die ha-
ben wir geführt.“ 
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Der schlechte 
Leumund des 
Alexander-

platzes, was 
Sicherheit ange-
ht, ist über viele 

Jahre auch durch 
Nichtbeachtung, 
durch ‚unzärtli-
che’ Behandlung 

entstanden

AfA - Aktiv für Architektur 
ist ein agiles und inter-
disziplinäres Netzwerk, 
dass die Interessen des 
Berufsstandes vetritt. Es 
besteht aus Mitglieder:in-
nen der Architektur, der 
Stadtplanung, der Land-
schafts- und der Innenar-
chitektur. Das Netzwerk 
mischt sich unabhängig 
und themenübergreif-
end ein und kooperiert 
mit Partner:innen inner-
halb und außerhalb der  
Architektenkammer.

a k t iv f uera rch itek t u r.de


