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Anspruch
Auf dem Zapf-Areal kann ein Stück Stadt mit at-
traktivem und günstigem Raum für Wohnen, Ge-
werbe und Kultur entstehen, das die Bedürfnisse 
einer heterogenen Kreuzberger Bevölkerung an-
spricht.

Ein nachhaltiges Stück Stadt, mit einem breiten, 
öffentlich zugänglichen Spreeufer, das die urbane 
Vielfalt als wichtigen Standortfaktor Kreuzbergs 
erhält.

Das Konzept zeigt, dass Wohnungsneubau in Ber-
lin nicht gleichbedeutend sein muss mit homoge-
nen Townhouse-Siedlungen. Sie haben es in der 
Hand ihren Kiez mitzugestalten und ihn davor zu 
bewahren, gesichtslos und austauschbar zu wer-
den.

Zusammenfassung
Die Gründungsinitiative „Zapf Areal Berlin“ 
stellt ein Konzept für ein Modellprojekt der 
nachhaltigen Stadtentwicklung vor, welches 
ambitionierte soziale, ökologische und öko-
nomische Nachhaltigkeitsziele verfolgt.
 
Verwirklicht werden soll es an einer privile-
gierten Wasserlage im Zentrum Berlins. Akt-
uell ist das betreffende Grundstück gewerb-
lich genutzt, wodurch ein öffentlicher Zugang 
zum Spreeufer verhindert wird. Die Zapf Um-
züge GmbH beabsichtigt allerdings den Ver-
kauf ihres Grundstücks und die Verlagerung 
ihres Standortes.

Neben neuem öffentlichen Raum am Spree-
ufer, besteht ein Potential für über 130 Woh-
nungen und 20‘000m2 Fläche für Gewerbe, 
Kultur und öffentliche Einrichtungen. Durch 
Beteiligung der Anwohner am Planungspro-
zess für die Nutzungen der Gebäude wie auch 
der Freiflächen sollen sich die Neubauten ins 
Quartier integrieren und  dringend benötigter 
kultureller und sozialer Infrastruktur Raum 
bieten.

Planungen im Spreeraum
Das Projekt befindet sich in zentraler Wasser-
lage im Zentrum Berlins. Im 19. Jahrhundert 
entstand hier ein Gewerbe- und Hafengebiet. 
Während des kalten Krieges markierte die 
Spree hier die Teilung in Ost und West, was die 
Ufergrundstücke zu Randlagen machte.

Nach der Wiedervereinigung wurden durch 
eine Rahmenplanung des Berliner Senats für 

das nördliche Ufer eine Bebauung in kompak-
ten Stadtquartieren und für das südliche Ufer 
der Erhalt der Gewerbeflächen vorgesehen.
Nach der Jahrtausendwende wurde ein Leit-
bild erstellt, das eine einheitliche Entwicklung 
des öffentlichen Raums definiert und jetzt 
auch die Urbanisierung des südlichen Kreuz-
berger Ufers vorsieht. Beide Ufer sollen besser 
miteinander verknüpft werden und jeweils ei-
nen 10m breiten Uferweg erhalten.

In der Öffentlichkeit wurden jedoch vor allem 
die Vermarktungsbemühungen, im privaten 
Verein "Mediaspree" zusammengeschlossener 
Grundstückseigentümer, die vor allem Büro-
bauten für die "New Economy" vorsahen, 
skeptisch wahrgenommen. Nach mittlerweile 
über zwanzig Jahren nach dem Fall der Mauer 
muss festgestellt werden, das die Flächennut-
zungsplanung von einer wesentlich zu hohen 
Nachfrage ausgegangen ist und es verpasst 
wurde, die Anwohner in den Planungsprozess 
miteinzubeziehen.

Bürgerbeteiligung 
Im Jahr 2008 manifestierte sich der Wunsch 
der Bezirksbewohner nach Mitspracherecht 
im erfolgreichen Bürgerentscheid "Spreeufer 
für Alle", der einen öffentlichen Uferstreifen 
von bis zu 50 Metern Breite, den Verzicht auf 
Hochhäuser und eine Fussgängerbrücke im 
Bereich der ehemalige Brommybrücke fordert.

Das Volksbegehren ist für den Berliner Senat 
allerdings rechtlich nicht bindet. Obwohl er 
Investoren also Planungssicherheit zusicherte 
wurden bis heute nur wenige der möglichen 
Bebauungen realisiert. Durch diese Grund-
stücksspekulation wurde wiederum eine viel-
fältige Zwischennutzungskultur gefördert, die 
zu Berlins Image als internationaler Kultur- 
und Kreativmetropole beiträgt.

Kreuzberger Mischung
Insbesondere der Bezirk Kreuzberg zeigt sich 
als Miteinander von Bewohnern aus vielen Na-
tionen, von kreativer Szene und Kiezkultur, von 
größeren Gewerbebetrieben und kleinen 
Dienstleistungs- und Medienunternehmen. 
In den letzten Jahren stiegen die Investitionen 
in hochpreisige Immobilienprojekte in Berlins 
Innenstadtbezirken stark an, was der räumli-
chen und sozialen Segregation Vorschub leis-
tet. Die oft monofunktionalen Nutzungen ge-
nügen meist nur Partikularinteressen und be-
drohen insbesondere in einem vielfältigen Be-
zirk wie Kreuzberg die urbanen Qualitäten.
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Städtebaulicher Kontext
Das umgebende Quartier weist eine gemischte 
Nutzung und eine sehr heterogene Bewohner- 
und Gewerbestruktur auf. Die nördlich und 
westlich angrenzenden Quartiere sind zudem 
Touristenmagnet und Vergnügungsviertel. Der 
städtische Raum wird von 2006 bis 2013 durch 
ein städtebauliches Förderprogramm des Ber-
liner Senats aufgewertet.

Nutzungsvielfalt statt Monofunktion
Ziel des Bebauungskonzeptes ist es, Vielfalt 
und kiezgerechte Nutzungen durch Beteili-
gung bei den Planungsprozessen zu verwirkli-
chen. Es soll eine Verknüpfung von innerstäd-
tischem Wohnen und Arbeiten, neue Wohn-
konzepte für unterschiedliche Lebensentwür-
fe, Raum für Kultur- und soziale Einrichtun-
gen, Experimentier-, Gewerbe- und Atelier-
raum entstehen. Die soziale Ausgewogenheit 
und Nutzungsmischung stabilisiert so lang-
fristig das Quartier. 

Neben dem großzügigen Freiraum am Spree-
ufer sind Neubauten mit einer GFZ von 2,1 
entlang der Köpenicker- und Brommystraße 
vorgesehen. Durch eine etappenweise Bebau-
ung des Areals lassen sich die Baukosten auf 
einen längeren Zeitraum verteilen und es bes-
teht die Möglichkeit der Zwischennutzung der 
bestehenden Firmengebäude. Die Planung 
erstreckt sich bis auf das Nachbargrundstück, 
das heute von einem Supermarkt genutzt wird. 
Dieser soll in der finalen Etappe in eines der 
neuen Gebäude integrieren werden.

Eine weitere Forderung aus dem Bürgerent-
scheid ist eine Fussgängerbrücke über die 
Spree als Verlängerung der Brommystraße. 
Durch diese Verbindung mit dem Touristen-
magnet East-Side-Gallery auf der gegenüber-
liegenden Uferseite wird die Belebung der 
Köpenicker Straße, die schon heute vom östli-
chen Vergnügungsviertel Schlesisches Tor her 
stattfindet, noch verstärkt werden. Diesem 
Umstand wird mit einem autofreien öffentli-
chen Platz Rechnung getragen, der eine Ver-
bindung zu den gastronomischen und gewerb-
lichen Angeboten der westlichen Nachbar-
grundstücke herstellt. Eingefasst wird dieser 
von einem Gebäudeensemble mit Raum für 
kulturelle und soziale Einrichtungen. Diese 
publikumsintensiveren Nutzungen orientieren 
sich zur Brommystrasse, und schirmen so die 
Wohnbereiche von etwaigen nächtlichen 
Lärmimmissionen ab.

In den Erdgeschossen und im 1.Obergeschoss 
der Gebäude ist Raum für Gewerbe, Läden, 
Ateliers, Klubs und Bars vorgesehen, die sich 
mit der Nachbarschaft zu einem neuen Kiez 
verbinden. Entlang der Köpenicker Straße ste-
hen ab dem zweiten Obergeschoss 17‘000qm 
für Wohnungen zur Verfügung. Diese sind 
nicht, wie sonst üblich um einen Innenhof 
gruppiert, sondern haben alle Balkone und 
Aussicht auf die Spree, sowie eine sonnige 
Südseite. Das Freihalten des Ufers kommt 
somit allen künftigen Bewohnern zu Gute.

Flexible Wohnformen
Das Wohnkonzept ist auf Kreuzberg ausge-
richtet, unterschiedliche Wohnformen spre-
chen eine heterogene Bewohnerschaft an. Das 
Angebot reicht von Single-Wohnungen mit 
Gemeinschaftsräumen bis zu grossen Mehr-
generationen-WGs. Das Wohnkonzept ist auf 
Kreuzberg ausgerichtet, wo seit den 1970er 
Jahren neue Formen des Zusammenwohnens 
entstanden sind. In ganz Berlin steigt die Zahl 
der Single-Haushalte stetig und damit der 
Platzbedarf pro Person, was sich auf die Mie-
ten auswirkt. Teilen sich mehrere kleine Woh-
nungen, große gemeinschaftliche Wohnzim-
mer und Küchen, und hat man neben seiner 
Privatwohnung die Möglichkeit, flexibel Extra-
zimmer hinzu zu mieten, wird insgesamt weni-
ger Platz gebraucht und so die Kosten ge-
senkt.

Nutzungsvariabilität
Eine Baugenossenschaft als Eigentümer des 
Gebäudes bietet im Gegensatz zu vielen Ein-
zeleigentümern den Vorteil, das Nutzungsän-
derungen unkompliziert umzusetzen sind. 
Nutzer können, bei sich verändernden Anfor-
derungen, innerhalb des Hauses umziehen 
und einzelne Einheiten können problemlos 
zusammengelegt werden. Bei Stockwerkei-
gentum ist dies nur in Einzelfällen möglich. 
Trotzdem biete das Genossenschaftsmodell 
ein vererbbares und beleihbares Dauernut-
zungsrecht.

Öffentlich nutzbare Freiräume
Für die Bewohner stehen private Balkone und 
gemeinschaftliche Terrassen zur Verfügung. 
Sämtliche ebenerdig zugänglichen Bereiche 
auf dem Grundstück sind öffentlich nutzbar 
und stehen somit auch den Anwohner zur Ver-
fügung. Kulturelle und soziale Einrichtungen in 
den dafür vorgesehenen Gebäuden und den 
öffentlichen Bereichen sollen ein möglichst 
breites Spektrum an Nutzern ansprechen.
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Preiswertes und ökologisches Bauen
Für preiswertes Bauen gibt es in Berlin bereits 
einige innovative Lösungen, die dem Nutzer 
einen Basisausbau zur Verfügung stellen und 
die Möglichkeit, bei Bedarf einen weiteren 
Ausbau selbst zu bestimmen.

In der hier vorgeschlagenen Typologie ist eine 
Kombination aus konventioneller und Holz-
bauweise vorgesehen. Die Sockelgeschosse 
werden in Recyclingbeton ausgeführt und bie-
ten so tiefe, flexible Grundrisse. Alle darüber 
liegenden Wohngeschosse werden komplett 
aus vorfabrizierten hochgedämmten Holzele-
menten zusammengesetzt. Die Holzbauweise 
spart Energie und Emissionen in der Herstel-
lung (sogenannte Graue Energie), steht für 
kurze Bauzeit, gute Recyclingfähigkeit und 
nicht zuletzt gesundes Raumklima.

Der Passivhausstandard wird angestrebt, Re-
genwasser genutzt, Dächer begrünt und mög-
lichst wenig Fläche versiegelt. Der Energiebe-
darf soll durch erneuerbare Energien gedeckt 
werden. Die energetische Optimierung der Ge-
bäude trägt zudem entscheidend dazu bei, die 
Betriebskosten so niedrig wie möglich zu hal-
ten. 

Autofreies Verkehrskonzept
Das aufgrund der zentralen Lage gute Angebot 
an öffentlichen Verkehrsmitteln und Car Sha-
ring Anbietern erleichtert den Verzicht auf 
konventionellen Individualverkehr. Der Ver-
zicht auf ein eigenes Auto spart Energie und 
bietet anderen Nutzungen im Gebäude mehr 
Platz bzw. erspart die hohen Kosten für die 
Erstellung einer Tiefgarage.

Durch den Beitrag zur Vielfalt von Nutzungen 
im Quartier erreicht man vieles fussläufig und 
ist nicht auf ein Auto angewiesen, was zur Ver-
ringerung des Verkehrsaufkommens beiträgt.

Baugenossenschaft
Um auf lange Sicht, die Mieten niedrig zu hal-
ten, bietet sich zur Umsetzung eines solchen 
Projekts eine Baugenossenschaft an. Hier sind 
alle Bewohner Miteigentümer und somit nicht 
an steigenden Mieten interessiert. Die Immo-
bilie existiert nicht zur Gewinnerzielung, son-
dern einzig und allein zum Zweck des Woh-
nens bzw. Arbeitens. Die Mieter geniessen als 
Genossenschaftler ein unkündbares, vererb-
bares Dauerwohnrecht oder können in einer 
eigentumsorientierten Genossenschaft auch 
einzelne Wohnungen erwerben.

Responsible Investment
Die Gründungsinitiative Baugenossenschaft 
„Zapf Areal Berlin“ richtet sich an Privatperso-
nen, die als Genossenschaftsmitglieder, sowie 
Unternehmen, die im Rahmen eines Corporate 
Social Responsibility Programmes (CSR) 
Kreuzberg mitgestalten wollen. Durch Anwoh-
nerbeteiligung bei der Planung wird gewähr-
leistet, dass entstehen kann, was in der Nach-
barschaft am Dringendsten gebraucht wird 
und sich das Projekt in das Quartier integriert.
Weitere Zuschüsse zur Finanzierung der Bau-
kosten sind mittels staatlicher Förderpro-
gramme für Genossenschaften und ökologi-
sches Bauen möglich.

Erbpachtmodell
Der Grunderwerb soll durch eine bestehende 
oder noch zu gründende Stiftung mit langfris-
tiger Anlageperspektive erfolgen, die das 
Grundstück kauft und es an die Baugenossen-
schaft im Erbbaurecht weiterverpachtet. So 
umfasst die Höhe des Baukredits nur die Erst-
ellungskosten der Gebäude, nicht aber den 
Kaufpreis des Grundstücks.

Aktuelle Informationen erhalten sie unter 
www.TheSpaceBetweenPeople.org

Planung
Unabhängige Beratung Nachhaltiges Bauen
Robert Ostmann, Dipl.-Ing. für Architektur
Lobeckstr. 30-35, Studio 306, Aufgang B
10969 Berlin Kreuzberg
+49 30 322 970 513
mail@TheSpaceBetweenPeople.org

Projektbeteiligte
Seiler & Seiler Städtebau und Stadtplanung
Richard Wagner-Str. 16, CH-8002 Zürich
Roman Seiler, Raumplaner FHO (BSc) 
CH +41 78 606 2112 
mail@SeilerSeiler.com
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