
„Traurigkeit, die ans Herz geht“ erfüllt den Mehring-
platz: Verwahrlosung, achtloser Umgang, Verschmutzung
 – Angsträume entstehen. „Wir wollen nicht mehr ver-
gessen, arm, hässlich, tote Hose, dreckig, ‚das Ende 
der Friedrichstraße‘ sein.“ Stattdessen wünschen sich 
die Bewohner ein gepflegtes, sicheres Umfeld, das 
zum Verweilen einlädt. Mit einem Wegeleitsystem, 
vielen Cafés, Freizeitmöglichkeiten, Angeboten für 
Touristen und blühenden Grünflächen ließen sich 
attraktive öffentliche Räume verwirklichen.

Die Vision ruft nach einer neuen „Belle Alliance“ und 
nach einem starken Selbstbewusstsein von Bewoh-
nern und Akteuren. Unser Kiez soll künftig stolzer 
Anfang der Friedrichstraße sein und mit sprudelnder 
Engels-Statue als Mittelpunkt des Mehringplatzes den 
Ausgangspunkt für viele interessante Erkundungen 
bilden. Das Tor zu kulturellen Höhepunkten soll 
geöffnet sein. Mit dem Motto „vom Dunklen ins Helle“ 
fordert die Zukunftswerkstatt hierfür nicht nur ein 
neues, helles und einladendes Beleuchtungskonzept, 
sondern generell sichtbare Aufwertungen des öffent-
lichen Raums und der Gebäude. Dabei sollen die 
Sauberkeit sowie die Verweil- und Wohlfühlqualität im 
Vordergrund stehen. Attraktionen sollen die Besucher-
gruppen zum Nachdenken und Bleiben einladen. Der 
Reichtum der Geschichte soll dauerhaft öffentlich 
sichtbar gemacht werden – einerseits durch ein 
„Museum“ zur Geschichte des Platzes und anderer-
seits auch durch öffentliche Schautafeln.

Was konnte schon umgesetzt bzw. 
vereinbart werden?
• ehrenamtliche Bewässerung der Blumenkübel-Allee 
 in der Fußgängerzone durch zwei Bewohner der 
 Lindenstraße 
• Umgestaltung des Bauzaunes mittels einer Freiluft-
 Ausstellung zur „Zukunftswerkstatt Mehringplatz 2011“ 
• Aufstockung der Reinigungsklasse und damit 
 tägliche Reinigung des Platzes ab Herbst/Winter 
 2011/12 durch die BSR 
• Verlegung eines Rollrasens durch die BVG nach 
 Beendigung der Bauarbeiten auf dem Mehringplatz 
• Wiederaufbau des Brunnens auf dem Mehringplatz
 einschließlich Siegessäule und Engel in 2012
• Kostenübernahme des Brunnenbetriebs durch 
 Bezirk und Sponsoren gesichert
• finanzielle Zusage der GEWOBAG zur Neubepflanzung
 der Hochbeete auf dem Mehringplatz im Wert von 
 30.000 € nach Beendigung der Bauarbeiten der BVG
• Einstellung eines Platzgärtner zur Bewirtschaftung 
 der Grünflächen als Gemeinschaftsprojekt von 
 Bezirk, GEWOBAG, EUCAL und AOK

Woran arbeitet die AG Öffentlicher Raum weiter?
• Erarbeitung des Vertragswerks für die Einstellung 
 des Platzgärtners
• Prüfung von Möglichkeiten zur generellen Neu-
 gestaltung des Mehringplatzes in Zusammenarbeit 
 mit dem Denkmalamt
• Prüfung von Möglichkeiten zur Verbesserung 
 der Beleuchtungssituation
• u.v.m.

Auf der Zukunftswerkstatt wurde Enttäuschung über 
das negative Image des Platzes geäußert. In den Medien 
wurde in den vergangenen Jahren sehr negativ über 
das Gebiet berichtet. Während der Mehringplatz vor 
dem Krieg als Belle-Alliance-Platz neben Pariser und 
Leipziger Platz zu den drei schönsten Plätzen Berlins 
zählte, wurde er in jüngster Vergangenheit als einer 
der weniger attraktiven bewertet. Die negative Bericht-
erstattung wirkte sich nicht förderlich auf die Lust der 
Menschen aus, gerne eine Wohnung in diesem Gebiet 
anzumieten. Viele Bewohner sind bedrückt über das 
äußere Erscheinungsbild des Wohnumfelds, das es 
sehr schwer macht, sich mit dem Kiez zu identifizieren. 
Durch alle Schichten und Kulturen hindurch sehnt man 
sich nach Stolz und Anerkennung, Aufwertung und 
neuer Attraktivität. Die Rückkehr des Engels ist dabei 
stets Dreh- und Angelpunkt. Wunsch der Bewohner ist 
es, den Platz insgesamt als eindrucksvollen Ort und 
würdiges Entrée zur Friedrichstraße zu gestalten, der 
seinen Reichtum an Geschichte sichtbar macht.

Da offenkundig wurde, dass der dringend notwendige 
Imagewandel sehr stark vom Zusammenspiel vieler 
Faktoren und Akteure abhängen wird, war es umso 
wichtiger, sich in der Auswertung der zusammen-
getragenen Informationen der Zukunftswerkstatt auf 

ein gemeinsames „Ziel“, eine gemeinsame Vision in 
der Zukunft zu verständigen: 
Zurück zu einem der schönsten Plätze Berlins!
Diese Vision soll die leitführende Grundlage für die 
künftigen Entscheidungen und die Arbeit in den 
einzelnen AG‘s sein, sei es in der Verwaltung oder 
bei den Wohnungsunternehmen, bei der Gewerbe-
ansiedlung, beim Thema Sauberkeit, Grünflächen, usw. 

Was konnte schon umgesetzt bzw. 
vereinbart werden? 
• Erarbeitung eines Markenmodells für das Quartier 
 zur Unterstützung der Vision 
• Beauftragung einer Agentur zur Entwicklung eines 
 neuen, gemeinsamen Logos für den Platz als
 Gemeinschaftsprojekt von GEWOBAG, EUCAL und AOK
• Unterstützung einer positiven Berichterstattung in 
 berlinweiten Medien durch die GEWOBAG

Woran arbeitet die AG Image weiter?
• Diskussion einer möglichen Umbenennung 
 des Mehringplatzes
• Erarbeitung von öffentlichkeitswirksamen 
 Maßnahmen zur Präsentation der neuen Marke
 für den Mehringplatz
• u.v.m.

Initiiert und finanziert wurde das Projekt „Zukunftswerkstatt“ vom 

Quartiersmanagement am Mehringplatz, gefördert über den 

Quartiersrat durch Mittel der Sozialen Stadt und die beiden Wohnungs-

unternehmen GEWOBAG und EUCAL. Eine ideelle Unterstützung 

erfolgte durch die AOK Nordost. Durchgeführt wurde es von einem 

externen Beratungsteam, Team Zukunftswerkstatt Köln 

(www.zwteam.de) und SOCIUS Organisationsberatung 

(www.socius.de).

Mit dieser Broschüre erhalten Sie eine Kurzzusammenfassung der 

Dokumentation der Zukunftswerkstatt zu den geäußerten 

Wünschen und Bedarfen sowie der zwischenzeitlichen Ergebnisse 

und Verabredungen aus den AG‘s. Die ausführliche Dokumentation

der Zukunftswerkstatt können Sie gerne im Vor-Ort-Büro des 

Quartiersmanagements in der Friedrichstraße 1 oder im Internet 

per Download unter www.qm-mehringplatz.de einsehen. 

Hier finden Sie auch die aktuellen Termine der einzelnen Arbeits-

gruppen. Diese tagen öffentlich. Eine Teilnahme ist für die Bewohner

jederzeit möglich! Nähere Informationen erhalten Sie beim Quartiers-

management auch telefonisch unter 030-399 33 243

Am 28. und 29. Mai 2011 fand die „Zukunftswerkstatt 
Mehringplatz 2011“ statt. Ziel war es, in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren eine grundsätzliche, positive 
Veränderung im Quartier herbeizuführen. Die Zukunfts-
werkstatt hat hierfür den ersten Grundstein gelegt! 
Insgesamt kamen über 140 Bewohner, Vertreter der 
Verwaltung, der Bezirksbürgermeister und zahlreiche 
Vertreter der beiden Wohnungsunternehmen GEWOBAG
und EUCAL zusammen, um über die Zukunft des 
Mehringplatzes zu beraten, eine gemeinsame Vision 
und Leitlinien für die zukünftige Entwicklung zu erar-
beiten. Nach der nochmaligen Sammlung, Präzisierung 
und Feststellung der kritischen Punkte, wurden Not-
wendigkeiten und Möglichkeiten für eine neue Weichen-
stellung intensiv diskutiert. Die erarbeiteten Ideen 
wurden immer auch vor dem Hintergrund von kurz-
fristigen, mittel- und langfristigen Maßnahmen betrachtet.
Im Anschluss an den zweitägigen Workshop haben sich 
zu fünf Oberthemen Arbeitsgruppen gebildet, welche 
die angestoßenen Prozesse weiter bearbeiten. Dabei 
greifen viele Fragestellungen der AG‘s ineinander und 
bedingen sich oft gegenseitig. Um so wichtiger ist das 
kooperative Zusammenspiel aller Akteure bei der 
Verwirklichung der Vision – Zurück zu einem der 
schönsten Plätze Berlins!

Viel erleben und genießen am Mehringplatz 
-Arbeitsgruppe Öffentlicher Raum-

Den Kiez am Mehringplatz berühmt machen 
-Arbeitsgruppe Image- Zurück zu einem der schönsten Plätze Berlins!

Die Nachbarin verabschiedete sich mit einem Lächeln 
von den beiden. Der Mann und die Frau schauten sich 
erneut um und empfanden mit jeder Pore, welche 
Chancen sich ihnen an diesem Platz bieten: Vom 
Feinschmeckerrestaurant bis zum „selber Grillen“ im 

„Nein, es waren doch schon andere da, die sich 
bestimmt besser auskannten als wir“, antwortete der 
Mann. – Doch nun schauten die beiden sich einander 
an und verstanden, dass sie eingeladen waren, den 
Kiez mit zu gestalten.

Integrationshaus – von internationaler Kunst bis zum 
nachbarschaftschaftlichen Kiezfest– von den 
blühenden  Gärten bis zu den einmaligen Lichtspielen 
am Abend: Wohlfühlen am wunderbaren Anfang der 
Friedrichstraße – am Mehringplatz mitten in Berlin.

21.5.2011
Brunnenreinigung 

Kunstaktion 
„KOPF oder ZAHL“ 

23.5.+27.6.2011
Berliner Morgenpost 

Gute Schlagzeilen 
zum Mehringplatz

28.-29.5.2011
Zukunftswerkstatt zu 11 Themen  

Stärken + Schwächen, Visionen + 
Chance, Vorhaben + Ressourcen

14.6.2011
Strategiewerkstatt zu 4 Themen

27.6.2011
Ergebnispräsentation

30.11.2011 
QM-Bürgerversammlung

2011-2016 
Zukunftsruck im Kiez

Gemeinsame Vision + 
Leitlinien

Vorhaben + 
Arbeitsgruppen

Zweite Ergebnis-
präsentation 

Einer der schönsten 
Plätze Berlins!

Ergebnis-Telegramm 
der Zukunftswerkstatt Mehringplatz 2011
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Die in der Zukunftswerkstatt ausgedrückte Unzufrieden-
heit mit dem Wohnen im Kiez hatte viele Aspekte. Im 
Mittelpunkt standen mit unterschiedlichen Schwer-
punkten je nach Wohnungsgesellschaft Defizite der 
Instandhaltung und Pflege sowie eine konfliktbeladene 
Nachbarschaft. Die Bewohner haben das Bedürfnis nach 
Stolz – auch auf ihre Wohnungen und Hauseingänge, 
nach Sauberkeit im Inneren und im Äußeren, nach ver-
lässlicher Kommunikation vor allem mit der EUCAL, nach 
einem Mieterbeirat und einer guten sozialen Durch-
mischung. Sie wünschen sich, dass bei Neuvermietungen 
auf Harmonie und beim Erscheinungsbild der Häuser auf 
Qualität geachtet wird. Das Gebiet insgesamt soll für die 
Bewohner als auch für Mietinteressenten attraktiv 
gestaltet und auch kommuniziert werden.

Als übergeordnetes Ziel wurde die Forderung nach 
zufriedenem und harmonischen Wohnen in schönen 
Wohnungen in zentralster Lage festgehalten. Bei der 
Neuvermietung freiwerdender Wohnungen soll daher auf 
eine harmonische Balance geachtet werden. Hierzu zählt 
auch die Einhaltung der Hausordnung zum Wohle aller 
Mieter.  Es sollen Wege gefunden werden, dauerhaft die 
Nebenkosten zu senken, bzw. auch gerechter zu verteilen.
Die Themen Müll, Sperrmüll und Wasserverbrauch spielen
dabei eine große Rolle. Für ein stärkeres Sicherheits-
gefühl der Bewohner soll neben einer generellen Ver-
besserung der Beleuchtungssituation im Quartier ein 
neues, einladendes und sauberes Eingangskonzept bei 
der EUCAL umgesetzt werden. Wenn Menschen stolz 
sind auf ihr Gebiet, dann gehen sie auch sorgfältiger 
damit um. Man will sich im Rahmen von Patenschaften 

für Flure, Blumenbeete und Spielplätze gemeinsam für 
ein nachbarschaftliches Wohnumfeld des Wohlfühlens 
einsetzen, erwartet aber eine schrittweise Bestandsauf-
wertung durch die Vermieter. 

Was konnte schon umgesetzt bzw. 
vereinbart werden? 
• Eröffnung des interkulturellen Kiezgartens im 
 Integrationshaus Friedrichstraße 1 
 (finanziell ermöglicht durch den Quartiersrat)
• Einrichtung einer  wöchentlichen Vor-Ort-Sprechstunde 
 für die Mieter der EUCAL
• Neugründung des Mieterbeirats der GEWOBAG
• gemeinsamer Sicherheitsdienst durch die Firma 
 Gegenbauer auf dem Areal der GEWOBAG und EUCAL
 als Kooperationsprojekt der beiden Wohnungs-
 unternehmen
• Durchführung des „Sperrmüll-Aktionstags“ durch die 
 KMA e.V.  (finanziell ermöglicht über den Quartiersrat)
• Durchführung von Nachbarschaftsfesten durch die 
 KMA e.V.  (finanziell ermöglicht über den Quartiersrat)
• Umsetzung einer harmonischen Vermietungspolitik 
 bei der Neuvergabe von Wohnungen

Woran arbeitet die AG Wohnen weiter?
• Senkung der Nebenkosten durch verschiedene 
 Kooperationen der GEWOBAG und EUCAL, 
 z.B. gemeinsame Kabelfernsehverträge
• mittelfristige Zusage zur baulichen Aufwertung und 
 energetischen Sanierung seitens der EUCAL, falls und 
 soweit  wirtschaftlich tragfähig 
• u.v.m.

Da gesellt sich eine Nachbarin zu ihnen. „Warum schaut 
ihr so missmutig?“ fragt sie die beiden. „Ach ja, wir 
hätten uns manches hier anders gewünscht...“
„Ja, warum seid ihr da nicht mit den Leuten von der 
Zukunftswerkstatt ins Gespräch gekommen, als sie uns 

die Nachbarin. „Ach, es nutzt doch nichts, mit Kreide 
Wünsche auf den Weg zu schreiben...“, antwortete 
der Mann. „Neugierig war ich schon, als dort unten 
so ein reges Treiben losging. Es sah aus, wie aus der 
Zukunft…“ „Was fehlte, um den Schritt hinein in die 

zu Wort kommen sowieso immer dieselben.“  – „Und 
nach der Zukunftswerkstatt, als der Ruck durch den 
Kiez spürbar wurde, als Arbeitsgruppen die Verände
rungen besprachen und sich für neue Lösungen ein
setzten?“ fragte die Nachbarin. 

Im Jahr 2016 sitzen eine Frau und ihr Mann im Café 
Victoria – mitten auf dem schönen Platz mit dem wunder
baren Namen, von dem nun jeder auch weit entfernt vom 
Anfang der Friedrichstraße gerne spricht. Sie unterhalten 
sich über all die Veränderungen der letzten  fünf Jahre, 
finden manches wunderbar, anderes gefällt ihnen nicht.

nach unseren Ärgernissen und Wünschen befragt ha
ben?“ entgegnete die Nachbarin. „Nun, wir waren in 
Eile.“ – „Welche Gedanken gingen euch durch den 
Kopf, als es `KOPF oder ZAHL` hieß und sich  das 
Wasser am Brunnen leuchtend blau färbte?“ fragte 

Zukunftswerkstatt zu wagen? Zwei Tage stand sie 
allen im Kiez offen.“ „Vielleicht, wenn jemand aus 
meinem Haus bei mir geklinget hätte“, gab die Frau 
zur Antwort. „Wir sind doch nur einfache Leute. Ich  
dachte auch, da wird wieder nur endlos diskutiert und 

Die Potenziale für ein florierendes Gewerbe am 
Mehringplatz werden zur Zeit nicht optimal genutzt. 
Stattdessen „ladenweise tote Hose“, unbelebte und 
schmutzige Straßen und Ecken. Die Zukunftswerk-
statt hob hervor, dass die Fußgängerzone insgesamt 
maßgeblich die Wahrnehmung des Platzes und des 
Wohnumfeldes mitbestimmt. Hierbei sind die nicht 
belebte Nutzung des Mieterbeirates und die vor allem
abends und nachts herunter gelassenen Rollläden 
bei den Einrichtungen nicht kommerzieller Nutzung 
von entscheidender Bedeutung. Aber auch die schäbig
wirkende Nutzung der Kaiser‘s-Ladenfläche, der 
unbelebte Außenkreis bei der GEWOBAG, oder die 
Positionierung des Wettbüros an zentraler Stelle in 
der Fußgängerzone erwecken einen unattraktiven 
Eindruck. 

Ein spannender Gewerbemix mit attraktiven Läden 
und einer neuen Nutzung für das Wettbüro soll nun 
eine lebendige Atmosphäre schaffen, einschließlich 
einer stimmungsvollen Abendkultur, die positiv zur 
Sicherheit im Kiez beiträgt. Interessant, anziehend 
und lebendig will sich das Gewerbe künftig am Platz 
positionieren. Eine konzeptgebundene Vermietung 
sowie Aufbau und Stärkung öffentlichkeitswirksamer 
Netzwerke in Zusammenwirkung mit der Aufwertung 
des öffentlichen Raums sind Grundpfeiler dieser 
Neuausrichtung. Dabei soll insbesondere darauf 
geachtet werden, dass sich nicht jedes Gewerbe 
mit greller und bunter Reklame voneinander abhebt, 

sondern durch einen harmonischen Gesamteindruck 
eine Einheit gebildet wird. Die dadurch hervorgerufene
Ruhe wird sich positiv auf die Wahrnehmung der 
Passanten und ihr Interesse am Verweilen auswirken.
Die Zeit während der U-Bahn-Baustelle soll als Chance
genutzt werden, das Gewerbe wie einen „Stern“ von 
der Mitte des Mehringplatzes und von der Franz-
Klühs-Straße her zu entwickeln. So soll der Platz für 
Touristen und Bewohner zu einem attraktiven Erlebnis
am Anfang der Friedrichstraße werden.

Was konnte schon umgesetzt bzw. 
vereinbart werden?
• Beauftragung der Konzeptstudie „Kreative Raum-
 pioniere“ zur Entwicklung des Gewerbemixes 
 durch die GEWOBAG
• aktive Einbindung der EUCAL in die Entwicklung
 des Gewerbemixes 
• Wiederbelebung eines Gewerbestammtisches 
 durch die LOK.a.Motion GmbH 
• Durchführung einer ersten gemeinsamen Aktion 
 der Unternehmer im Rahmen einer Weihnachts
 baumallee (finanziell ermöglicht durch die 
 Bürgerjury)

Woran arbeitet die AG Gewerbe weiter?
• nachhaltige Vernetzung der Gewerbetreibenden
• Strategieentwicklung zur Ansiedlung von 
 attraktivem, neuen Gewerbe
• u.v.m.

Eine grundsätzliche Herausforderung im Kiez am 
Mehringplatz liegt in der Verbesserung der Entwicklungs-
chancen der Kinder und Jugendlichen. Die Jungen und 
Mädchen haben – auch weil es die beengten Wohn-
verhältnisse oft nicht zulassen – kaum Raum, um 
sich zu entwickeln, zu lernen, kreativ tätig zu sein. 
Vermehrt halten sie sich mangels Alternativen auf der 
Straße auf. Im öffentlichen Raum wird dann sichtbar, 
was Erwachsene, Kinder und Jugendliche bewegt: 
Überwindung von Gewalt und Kriminalität, Vandalis-
mus und Aggressivität, Perspektivlosigkeit und Lange-
weile. Denn Spannungen zwischen den Generationen 
und Kulturen bleiben aufgrund unterschiedlicher 
Bedürfnisse, zum Beispiel nach Ruhe und Sauberkeit, 
nicht aus.

Vielen ist klar, was für die Entwicklung wichtig ist: 
Sprache und Bildung, aber auch Platz für das Lernen
und die persönliche Entfaltung der Kinder und Jugend-
lichen. Eine ausgewogenere soziale und kulturelle 
Durchmischung im Kiez mit Vorbildern, nicht nur 
in der deutschen Sprache, könnte in den Kitas und 
Schulen mehr Chancengleichheit auf dem Bildungs-
weg ermöglichen. Auch müssen Wege gefunden wer-
den, die für die Kinder und Jugendlichen einen kreati-
ven und mitreißenden Erfahrungsraum schaffen und 
ihre Begabungen ganzheitlich aktivieren.

Was konnte schon umgesetzt bzw. 
vereinbart werden? 
• Einrichtung einer Lernwerkstatt für Kinder und 
 Jugendliche über den Quartiersrat
• berufsperspektivische Beratung von Jugendlichen 
 über den Quartiersrat
• Bereitstellung von Renovierungs- und Ausstattungs
 materialien für den Offenen Treff der KMA-Antenne
 über die Bürgerjury
• Neugestaltung der Fassade der KMA-Antenne 
 über den Quartiersrat
• Bereitstellung neuer Bücher für die Bibliothek 
 der Galilei-Grundschule über die Bürgerjury
• Organisation eines regelmäßigen Kinder- und 
 Jugendrates für 2012 über den Quartiersrat

Woran arbeitet die AG Bildung für Kinder 
und Jugendliche weiter?
• Konkretisierung bestehender Handlungsbedarfe 
 und Ableitung entsprechender Maßnahmen zur 
 Verbesserung der Bildungssituation im Quartier 
• Strategieentwicklung zur Verbesserung der 
 Chancengleichheit auf dem späteren Arbeitsmarkt 
 schon im frühen Kindesalter (Kita und Grundschule)
• zu.v.m. 

Schön wohnen und leben im Kiez am Mehringplatz 
-Arbeitsgruppe Wohnen-

Schön einkaufen im Kiez am Mehringplatz   
-Arbeitsgruppe Gewerbe-

Jung bleiben und Leben lernen                       
-Arbeitsgruppe Bildung für Kinder und Jugendliche-

20.4. - 1.6.2011 
Planungsteam (sechsmal)    

Themen+Öffentlichkeits-
arbeit geplant

8.12.2010 
Kiezrunde

Idee: „Forum“ 
gegen Abwärtstrend

12.1.2011 
Kiezrunde

Ideen-/Zukunfts-
werkstatt im Gespräch

10.1.2011 
Quartiersrat   

Finanzierungs-
beschluss

18.2.11 
Ausschreibung

„Zukunfts-/Perspektiven-
werkstatt“  

23.3.2011 
Bewerbungsgespräche

Auftragsvergbe an 
den Projektträger

4.4.2011 
Beginn der Interviews

Suche nach 
Stärken des Kiezes

6.4.2011 
Kiezrunde 

Team+Pläne 
präsentiert

7.4. - 23.5.2011 
Mobiles Eck (achtmal)

Spontane Gespräche+
Wünsche von Passanten

18.4.2011 
Planungs-Workshop

Zwischenergebnisse 
vertieft


