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Aufgelassene Gewerbegebiete 

Größe der Flächen   
Beispiele:

Gartenstadt West: 48 ha

Weißensee Ost 41 ha

Johannisthal Nord: 66 ha

Großbeerenstraße:62 ha

Kabelwerk Köpenick: 4 ha

Lage 
Am Stadtrand und am Innenstadtrand

Eigentümerstruktur 
Vorwiegend Land Berlin aber auch Private

Berlin besitzt eine aktivierungsfähige Flächenkulisse von über 

500 ha innerhalb bestehender Gewerbegebiete sowie ein zusätz-

liches Potential neuer Gewerbeflächen (Wachstumsreserve) von 

ebenfalls 500 ha.
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ausgerichtet ist und Zeithorizonte mit unterschiedlichen Nutzungsoptionen 

berücksichtigt sowie eine flexible Vermarktungsstrategie können Brachen 

verhindert und eine kurzfristige soziale Aneignung aktiviert werden.

Zwischennutzung braucht öffentliches Management, gerade in Zeiten 

knapper Kassen: 

Die Unterstützung von Zwischennutzungsprozessen muss nicht unbedingt 

viel Geld kosten. Kommunen können den Prozess von Zwischen- bzw. Nach-

nutzungen durch andere Hilfestellungen aktiv fördern oder begleiten. Die 

Vermittlungsarbeit im Interessenausgleich zwischen Eigentümern, Zwi-

schennutzern und der Stadtgesellschaft kann durch Kommunen oder öffent-

liche Träger, die eine Art Moderations- und Maklerfunktion übernehmen, 

unterstützt werden. Dies muss weniger in attraktiven, besonders aber in den 

peripheren oder weniger attraktiven Lagen – wie am Beispiel der Koordinie-

rungsstelle Marzahn - erfolgen.

Zwischennutzungen müssen in den stadtplanerischen Aufgabenbereich 

integriert werden:

Ein aktivierendes Flächenmanagement, zu dem auch die Förderung von Zwi-

schennutzungen zählt, muss ein gewichtiger Bestandteil im Aufgabenbereich 

der strategischen Stadtplanung werden. Dies umfasst die Überprüfung der 

Nutzungsziele von Flächen und eine stärkere Flexibilisierung der Zielprofile 

im Sinn von Eignungskatastern. Es wird die Aufgabe der Berliner Verwaltung 

sein, stärker die spezifische „Begabung“, das spezifische Entwicklungspo-

tenzial von Flächen zu untersuchen und zu definieren, bei dem auch weiche 

Standortfaktoren und atmosphärische Potenziale eine stärkere Berücksich-

tigung finden. Die zeitliche Perspektive von städtebaulicher  Planung hat den 

kurz- und mittelfristigen Nutzungszyklen Rechnung zu tragen. Die Stadtpla-

nung kann die mit Zwischennutzungen zusammenhängenden wirtschaftli-

chen und gesellschaftlichen Bedarfe durch adäquate Rahmenbedingungen 

begleiten. Dazu zählen die Zulassung von befristeten baulichen Nutzungen, 

die Absicherung von Zwischennutzungen und damit letztlich die Zulassung 

von Baurecht auf Zeit. 

Typi non habent claritatem insitam; est usus 
legentis in iis facit eorum claritatem. Inves-
tigationes demonstraverunt lectores legere 
melius quod ii legunt sæpius. Claritas est etiam 
prozessus dynamicus, qui sequitur mutationem 
consuetudinum lectorum. »  250 Mirum est 
notare quam littera gothica, quam nunc put-
amus parum claram, anteposuerit litterarum 
formas humanitatis per sæcula quarta decima 
et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc 
nobis videntur parum clari, fiant sollemnes 
in futurum. » 500 Typi non habent claritatem 
insitam; est usus legentis in iis facit eorum 
claritatem. Investigationes demonstraverunt 
lectores legere melius quod ii legunt sæpius. 

Claritas est etiam prozessus dynamicus, qui 

sequitur mutationem consuetudinum lectorum. 

» 750 Mirum est notare quam littera gothica, 

quam nunc putamus parum claram, anteposu-

erit litterarum formas humanitatis per sæcula 

quarta decima et quinta decima. Eodem modo 

typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant 

sollemnes in futurum. » 1.000 Typi non habent 

claritatem insitam; est usus legentis in iis facit 

eorum claritatem. Investigationes demon-

straverunt lectores legere melius quod ii legunt 

sæpius. Claritas est etiam prozessus dynam-

icus, qui sequitur mutationem consuetudinum 

lectorum. » 1.250 

Mirum est notare quam littera gothica, 

quam nunc putamus parum claram, anteposu-

erit litterarum formas humanitatis per sæcula 

quarta decima et quinta decima. Eodem modo 

typi, qui nunc nobis videntur parum clari, 

fiant sollemnes in futurum. » 1.500 Typi non 

habent claritatem insitam; est usus legentis 

in iis facit eorum claritatem. Investigationes 

demonstraverunt lectores legere melius quod 

ii legunt sæpius. Claritas est etiam prozessus 

dynamicus, qui sequitur mutationem consue-

tudinum lectorum. » 1.750 Mirum est notare 

quam littera gothica, quam nunc putamus 

parum claram, anteposuerit litterarum formas 

humanitatis per sæcula quarta decima et 

quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc 

nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in 

futurum. » 2.000 Typi non habent claritatem 

insitam; est usus legentis in iis facit eorum 

claritatem. Investigationes demonstraverunt 

lectores legere melius quod ii legunt sæpius. 

Claritas est etiam prozessus dynamicus, qui 

sequitur mutationem consuetudinum lectorum. 

» 2.250 



Abrissflächen in Großsiedlungen

Größe der Flächen   
140 ha an 185 Standorten

Lage 
Insbesondere in den Großsiedlungen der Bezirke Marzahn/Hel-

lersdorf und Lichtenberg

Eigentümerstruktur 
Fachvermögen der Bezirksämter

Liegenschaftsfonds Berlin

Bei allen Flächen handelt es sich um überwiegend leergefallene 

bzw. bereits abgerissene Gemeinbedarfsstandorte (Schule/Kita), 

die aufgrund der demographischen Entwicklung nicht mehr benö-

tigt werden
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Aufgegebene Infrastrukturflächen 

Größe der Flächen   
Beispiele:

Flughafen Tempelhof: 356 ha

Gleisdreieck (ehemaliges Bahngelände): 13 ha 

Heidestraße: 50ha

Ehemaliges Militärgelände in Lichterfelde: 30 ha

Wriezener Bahnhof 26 ha

Lage 
Gesamtes Stadtgebiet

Eigentümerstruktur 
Vorwiegend Bund, Land Berlin und Deutsche Bahn (Vivico Real 

Estate)

Bei den aufgegebenen Standorten der technischen Infrastruktur 

und Konversionsflächen handelt es sich in der Regel um große 

zusammenhängende Areale.
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Baulücken 

Größe der Flächen   
170 ha auf 1000 Standorten

Lage 
Berliner City und Innenstadtrand

Eigentümerstruktur 
Überwiegend private Eigentümer

Ungenutzte oder untergenutzte Baulücken in der Innenstadt und 

am Innenstadtrand

Überzählige Friedhofsflächen 

Größe der Flächen   
143 ha kurzfristig, 320 ha langfristig

Lage 
Überwiegend in den Außenbezirken und am Innenstadtrand

Eigentümerstruktur 
Land Berlin, Kirchengemeinden verschiedener Konfessionen

Als Flächenpotentiale gelten Flächen, die noch nie oder schon 

mehr als 30 Jahre nicht mehr für Bestattungen genutzt wurden
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Geplante Nutzung.Aufgegebene  Nutzung.







Raumpioniere

Hybride  Räume



Planung - keine Entwicklung

Entwicklung  - keine Planung



15

Grundstücke mit B-Plan oder B-Plan Verfahren

Die Priorität der Stadtplanung der 90er Jahre lag auf  zügiger, investorenfreundlicher Schaffung von Baurecht, in der Erwartung, dass die Projekte zeitnah umgesetzt weden.
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Tatsächliche Umsetzung seit 1990

Die Festsetzung von maximalem Baurecht führte zu einem rasanten Ansteigen der Bodenpreise. Gewinnbringende Investitionen waren daher nur durch die Verwirklichung von 
großen Projekten unter maximaler Ausnutzung des Baulandes zu erwarten. Dieser Maximalitätsanspruch konnte angesichts des großen Angebots an freien Büroflächen in Berlin 
nur zum Scheitern oder Verschieben vieler Projekte führen. Der aktuelle Stand der Entwicklung im Spreeraum steht im starken Widerspruch zu den Vorhaben der Investoren, aber 
auch zu den kommunalen Planwerken. Damit stellt sich für die Stadtplanung die Frage, ob die eingenommene Entwicklungsperspektive beibehalten werden kann und nur eine gün-
stigere wirtschaftliche Entwicklung abgewartet werden muss, oder ob nicht die Chance genutzt werden sollte, neue Stadtentwicklungsmodelle experimentell zu testen.
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b) Revier Spreeraum

Der Spreeraum Ost zählt im Ver-
gleich zu den übrigen Stadtteilen-
Berlins zu den intensivst zwischen-
genutzten Räumen. Die hohe 
Nutzungsdichte ist auf ein breites 
Spektrum an ungenutzten Flächen 
in zentraler Lage mit hervorragen-
der Anbindung zurückzuführen. 
Aufgegebene Bahnareale, unge-
nutzte Uferstreifen, leerstehende 
Industriegebäude, Flächen mit un-
geklärten Eigentumsverhältnissen 
oder der ehemalige Mauerstreifen 
kombiniert mit einer stagnierenden 
baulichen Entwicklung bilden einen 
idealen Nährboden für unterschied-
liche Zwischennutzungstypologien. 
Kommerzielle Zwischennutzer wie 
Kulturunternehmen oder Sport- und 
Freizeitnutzer zeichnen die vitale 
Nutzungslandschaft aus, wie auch 
eherenamtliche Initiativen und 
Vereine, die eigene Modelle der 
Stadtentwicklung im Spreeraum 
erfinden und praktizieren.
Bisher wurden die meist spon-
tan und ungeplant entstandenen 
Nutzungen weder von der Im-
mobilienwirtschaft noch von der 
herkömmlichen Stadtplanung als 
ernstzunehmender Faktor der 
Stadtentwicklung wahrgenommen.
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Hauptbahnhof Berlin

Historische Mitte

Medienstadt

Gleisdreieck

Wissenschaftsstadt Adlershof

Flughafen BBI

Innovative urbane MilieusInnovative urbane MilieusInnovative urbane Milieus
Wohnen und soziale Stadt
Stadt der Jugend

Innenstadt – Innenstadt – 
Herz der MetropoleHerz der Metropole
Wirtschaft und Wissenschaft
Kultur und Tourismus
Wohnen und soziale Stadt
Freiraum und Öffentlicher Raum

Wirtschaft am WasserWirtschaft am Wasser
Wirtschaft und Wissenschaft
Freiraum und Öffentlicher Raum
Verkehr und Mobilität

Schaufenster am WestkreuzSchaufenster am WestkreuzSchaufenster am Westkreuz
Metropole
Kultur und Tourismus 

Wissenscampus DahlemWissenscampus Dahlem
Stadt der Jugend
Wirtschaft und Wissenschaft

Medizin im GrünenMedizin im Grünen
Wirtschaft und Wissenschaft
Wohnen und soziale Stadt
Freiraum und Öffentlicher Raum

EntwicklungsachseEntwicklungsachse
Innenstadt – Flughafen BBIInnenstadt – Flughafen BBIInnenstadt – Flughafen BBI
Metropole
Wirtschaft und Wissenschaft
Verkehr und Mobilität
Freiraum und Öffentlicher Raum
Wohnen und soziale Stadt
Kultur und Tourismus

Landschaftsraum Landschaftsraum 
Spree –DahmeSpree –Dahme
Freiraum und Öffentlicher Raum
Stadt der Jugend
Wohnen und soziale Stadt
Kultur und Tourismus

Innovation und Enter-Innovation und Enter-
tainment am Spreeufertainment am Spreeufer
Wirtschaft und Wissenschaft
Kultur und Tourismus
Stadt der Jugend
Freiraum und Öffentlicher Raum
Wohnen und soziale Stadt

Wohnen mit WeitblickWohnen mit Weitblick
Wohnen und soziale Stadt
Freiraum und Öffentlicher Raum

TransformationsraumTransformationsraum
Südkreuz – GleisdreieckSüdkreuz – Gleisdreieck
Freiraum und Öffentlicher Raum
Verkehr und Mobilität
Wirtschaft und Wissenschaft

S T R AT E G I E R Ä U M E   B E R L I N
Kernraum 
Berlin – 
Potsdam

ALTERNATIVE 2: als "Wetterkarte"








