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  Bericht aus der Senatsverwaltung  
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Vorsitzende Ülker Radziwill: Jetzt kommt der Höhepunkt des Tages, nämlich 

 

Punkt 3 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Die Berliner Projekte der SIGNA HOLDING GmbH 

und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung der 

Gesamtstadt unter stadtentwicklungspolitischen und 

sozialen Gesichtspunkten 

(auf Antrag der Fraktionen der SPD, Die Linke und 

Bündnis 90/Die Grünen) 

 

Hierzu: Anhörung 

0260 

StadtWohn 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüße ich Bezirksbürgermeister Martin Hikel aus dem Be-

zirk Neukölln und Herrn Bezirksstadtrat Florian Schmidt aus dem Bezirk Friedrichshain-

Kreuzberg. Des Weiteren begrüße ich unsere Gäste im Sitzungssaal in alphabetischer Reihen-

folge: Herrn Timo Herzberg, Hauptgeschäftsführer der Signa Real Estate, und Frau 

Dr. Cordelia Polinna, geschäftsführende Gesellschafterin der Urban Catalyst GmbH. Per Vi-

deokonferenz begrüße ich in alphabetischer Reihenfolge: Herrn Nils Busch-Petersen, Ge-

schäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg e. V., Herrn Thibault Chavanat, Pro-

jektleiter Karstadt Herrmannplatz der Signa Real Estate, Frau Susanne Gruböck, Projektleite-

rin Galeria Alexanderplatz der Signa Real Estate, Herrn Nikolas Löhr, Projektleiter Karstadt 

am Ku'damm der Signa Real Estate und Frau Erika Ritter, Leiterin des Landesfachbereichs 

Handel der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Berlin-Brandenburg. – Ihnen allen herz-

lich willkommen! 

 

Ich gehe davon aus, dass die Anfertigung eines Wortprotokolls erwünscht ist. – Das ist der 

Fall. – Bevor Herr Buchholz das Wort für die Begründung der Besprechung erhält, möchte 

ich einleitend noch etwas zur Anhörung mitteilen. Ein kurzer Hinweis an die Vertreter der 

Signa Real Estate: Um im zeitlichen Rahmen zu bleiben, haben Sie gemeinsam eine Redezeit 

von ca. zehn Minuten. Ich bitte Sie, dies zu beachten. Damit wir nicht unnötig Zeit verlieren, 

wird uns Herr Herzberg vor einer ersten Statementrunde einen Gesamtüberblick über die 

Thematik verschaffen, bevor die Projektleiter dann im Rahmen der Aussprache Stellung neh-

men können. Aus technischen Gründen beginnen wir mit den Anzuhörenden im Sitzungssaal, 

und zwar in alphabetischer Reihenfolge, und dann wird auf Livestream umgeschaltet. – Herr 

Buchholz, Sie haben das Wort für die Begründung des Tagungsordnungspunktes. 

 

Daniel Buchholz (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Herzlich willkommen allen, die 

live und in der digitalen Ferne mit uns verbunden sind. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute da 

sind. Die Vorsitzende hat es bereits kurz angemerkt: Es ist ein gewisser Höhepunkt für den 

Ausschuss. Keine Angst, ich mache keine Begründung, sondern ich will den Anzuhörenden 

einige Leitfragen mit auf den Weg geben. Auch dabei will ich mich kurz fassen. 

 

Zunächst habe ich an die Signa Real Estate die Bitte, die Projekte vorzustellen. Wir haben 

dazu Unterlagen auf den Tischen und auch digital bereitgestellt bekommen. Ich hätte eine 

Generalfrage: Signa Real Estate – das klingt nach einer Immobilienentwicklung. Was hat die 

Stadt für einen Wert davon, wenn Sie sagen, Sie wollen Grundstücke? Sie wollen Ihre Kauf-

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/StadtWohn/vorgang/sw18-0260-v.pdf
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hausstandorte erweitern, insbesondere um höhere Häuser. Ich sage das mal sehr allgemein. 

Was hat eigentlich die Stadt davon? – Das mal als große Leitfrage. 

 

Dann hätte ich an alle anderen Anzuhörenden die Frage: Wie bewerten Sie die schon im Vor-

hinein bekanntgewordenen Projektideen, insbesondere für die Standorte Alexanderplatz,  

Ku'damm und Hermannplatz? Ich frage das unter mehreren Gesichtspunkten: Hier im Stadt-

entwicklungsausschuss interessieren uns natürlich die stadtentwicklungspolitischen Auswir-

kungen dieser Investitionsvorhaben und auch die sozialen Gesichtspunkte. Darunter verstehen 

wir auch die Auswirkungen auf den stationären Handel in der gesamten Berliner Innenstadt. 

Herr Busch-Petersen und Frau Ritter können uns hoffentlich einige Informationen über die 

Auswirkungen auf den Handel insgesamt, auf die Umgebung und auch auf die Beschäftigten 

nennen. 

 

Wir freuen uns sehr, dass zwei Bezirksvertreter anwesend sind, nämlich ein Bezirksbürger-

meister und ein Bezirksstadtrat. An sie habe ich natürlich insbesondere den Standort Herr-

mannplatz betreffend Fragen. Wir wissen, dass das eine sehr lebendige Gegend ist. Da gibt es 

viel Licht, aber auch einigen Schatten. Wie bewerten Sie die Projektidee? Wie bewerten Sie 

diesen Letter auf Intent, den die Signa mit dem Senat geschlossen hat, um dieses Verfahren in 

einen Masterplan zu überführen und dann zu sagen, das liegt in der Verantwortung des Se-

nats, also auf der Landesebene? Finden Sie es gut oder schlecht, dort ein neues Gebäude in 

der alten Kubatur von 1929 zu errichten? Welche Auswirkungen erwarten Sie dort insgesamt? 

 

Wir haben aber natürlich auch ein paar Fragen an den Senat. Da ist natürlich die Frage, wel-

che weiteren konkreten Schritte, nachdem dieser Letter auf Intent vom Senat mit der SIGNA 

unterzeichnet wurde, jetzt für die drei Berliner Standorte, um die es hier geht, vorgesehen 

sind? Wann und in welchem Zeitraum soll das sein? Wann planen Sie den Start, wann das 

Ende des Masterplanverfahrens? Geht es dort, wie ich es hoffentlich richtig sehe, um den 

Ku'damm und den Herrmannplatz, weil wir für den Alexanderplatz ja einen Hochhausplan 

haben? Das ist ja praktisch ein Masterplan. Können Sie das noch einmal darstellen, Herr Se-

nator? Inwieweit sehen Sie den rechtlichen Status für die Baumaßnahme am Alexanderplatz 

heute schon gegeben? Da ist ja ein B-Planverfahren im Entstehen, aber es gibt einen alten  

B-Plan, der relativ schnell wieder aufleben kann, wenn das neue Verfahren beendet ist. Wie 

schnell wäre dort Baurecht herstellbar? – Das wäre es für den Anfang. – Vielen Dank! 

 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Dann kommen wir gleich zur Anhörung. Nach den Stellung-

nahmen der Anzuhörenden erfolgt eine Runde, in der die Mitglieder des Ausschusses ihre 

Fragen stellen können. Im Anschluss haben Sie, lieber Anzuhörende, dann noch einmal die 

Gelegenheit, diese Fragen zu beantworten. Sofern zu dem Projekt Karstadt am Ku'damm Fra-

gen auftauchen, kann diese der Projektleiter von Signa, Nikolas Löhr, beantworten. Dann 

kommen wir jetzt zur Anhörung. – Herr Herzberg, Sie haben das Wort. – Bitte! 

 

Timo Herzberg (Signa Real Estate): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Sehr geehrter Herr 

Senator! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Liebe Damen und Herren! Ich danke Ihnen zu-

nächst einmal für die Einladung in diesen Ausschuss. Ich schätze es sehr, dass sich dieses 

Gremium mit diesen wichtigen Projekten befasst. Ich bin gebeten worden, das Unternehmen 

in aller Kürze vorzustellen. Ich stelle kurz das Team vor, das heute anwesend ist: Mein Name 

ist Timo Herzberg. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Signa Real Estate, also unserer Immobi-
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liensparte. Ich bin geborener Berliner, 44 Jahre alt und lebe auch heute noch in Berlin. Frau 

Susanne Gruböck ist per Video zugeschaltet. Sie vertritt heute als Projektleiterin unser Team 

um die Entwicklung des Hochhauses am Alexanderplatz. Thibault Chavanat ist Leiter unserer 

Projektentwicklung am Alexanderplatz, und Nikolas Löhr ist, wie eben schon gehört, Projekt-

leiter des Bauvorhabens am Kurfürstendamm auf dem heutigen Karstadtareal. 

 

Die Signal besteht im Wesentlichen aus zwei Unternehmensteilen. Das ist zum einen unser 

Immobilienbereich, den ich heute vertrete, und auf der anderen Seite unsere Einzelhandels-

sparte. Im Bereich der Immobilien sind wir nunmehr als führendes Unternehmen seit 21 Jah-

ren in Europa dabei, herausragende Innenstadtentwicklungen zu realisieren und diese im Be-

stand zu behalten. Einige Beispiele sehen Sie hier: 

 

 
 

Dazu gehören einige Bautätigkeiten in Berlin, auf die ich gleich noch etwas näher eingehen 

kann, die städtebauliche Maßnahme rund um das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck, die Entwick-

lung in Hamburg am Elbtower und zahlreiche Wohnungsprojekte, insbesondere in Österreich. 

Da sind wir im Bereich der Wohnungsentwicklung das marktführende Unternehmen mit un-

serer Austria Immobilien. 
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Im Bereich des Einzelhandels gehört die Signa nunmehr seit 2013 zu den führenden europäi-

schen Handelsunternehmen. Eine Auswahl der Unternehmen, die zu der Gruppe gehören, 

sehen Sie hier: 

 

 
 

Allen voran sind das die Warenhausbetreiber Galeria Karstadt Kaufhof, die KaDeWe Gruppe 

und das Schweizer Unternehmen Globus, daneben aber auch zahlreiche Onlinehändler. Da-

runter sind ganz bekannte Marken wie fahrrad.de und Tennis-Point. Nicht zuletzt sind wir 

auch im Möbelhandel in Österreich eins der führenden Unternehmen mit unseren Marken 

Kika und Leiner. Insgesamt beschäftigt die Signa Retail rund 40 000 Mitarbeiter in Europa. 

 

Zu unseren Investoren und Partnern einige Worte: Die Signa Real Estate ist heute als privat 

geführtes Unternehmen im Eigentum einiger bekannter Unternehmerfamilien sowie instituti-

oneller Investoren. Alle eint das langfristige Interesse an ihren Investments. 

 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 6 Wortprotokoll StadtWohn 18/59 

2. September 2020 

 

 

 

- be - 

 

 
 

Zu den Partnern gehören, wie Sie hier sehen, die führenden Versicherungskonzerne Deutsch-

lands, die R+V Versicherung, die Allianz, die LVM Versicherung und seit letztem Jahr auch 

die RAG-Stiftung, quasi ein deutscher Staatsfonds, der sich mit der Nachsorge der Ewigkeits-

aufgaben rund um den Steinkohlebergbau befasst. Im mehrheitlichen Eigentum ist die Signa 

heute noch durch die Stiftung unseres Unternehmensgründers René Benko und einiger Unter-

nehmer, die Sie im unteren Teil der Abbildung sehen. 
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Die Werte der Signa, insbesondere in Bezug auf die Immobilienseite, sind natürlich immer 

die Bezugnahme auf den menschlichen Maßstab. Wir bauen Gebäude in Innenstadtlagen, die 

einen großen sozialen und ökologischen Wert bringen sollen. Wir leben Nachhaltigkeit nicht 

nur in ökologischer Hinsicht, sondern unsere Projekte sollen auch in sozialer und wirtschaftli-

cher Hinsicht langfristig funktionieren. Wir sind ein Bestandshalter, das heißt, unsere Per-

spektive sind nicht der 10-Jahres-Mietvertrag, um dann wieder zu verkaufen, sondern 30, 50 

oder 70 Jahre sind der Horizont, in dem unsere Entwicklungen funktionieren müssen. Das 

geht einher mit verantwortungsvoller Stadtentwicklungspolitik, die wir in zahlreichen Groß-

projekten in den führenden großen Metropolen der Dachregion umsetzen konnten. Wir ver-

stehen uns als Partner der Kommunen und Städte. 
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Ein Beispiel hierfür ist unter anderem die Postsparkasse in Wien. Das Gebäude besitzen wir 

schon eine ganze Zeit. Es war bis vor Kurzem an eine der führenden Banken Österreichs ver-

mietet. Nach deren Flächenkonsolidierung und Auszug konnten wir einen fast 100-jährigen 

Mietvertrag mit der Republik Österreich für dieses Gebäude abschließen. Es wird in Zukunft 

von Universitäten und Stiftungen öffentlich genutzt. 
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In Düsseldorf betreiben wir zusammen mit der Stadt ein Workshopverfahren zur Neugestal-

tung des Heinrich-Heine-Platzes und der Heinrich-Heine-Allee im Zusammenhang mit der 

Ansiedlung eines neuen Warenhauses im Carsch-Haus. Das ist ein sehr traditioneller Waren-

hausstandort, den wir mit der insgesamt vierten Filiale des KaDeWe wiederbeleben möchten. 

Ich glaube, das ist eine Blaupause für einen sehr gelungenen Beteiligungsprozess. 
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Wir sind von der Stadt Hamburg in einem mehrstufigen Bieterprozess oder Investorenwett-

bewerb dafür ausgewählt worden, den Abschluss der HafenCity-Entwicklung mit dem Bau 

des Elbtowers vorzunehmen. Dieses große, dominante Gebäude wird ebenfalls als Blaupause 

für gemischte Nutzungen in urbaner Weise fungieren. Hier wird es verschiedene öffentliche 

Nutzungen im Sockel geben. Insgesamt rund 30 Prozent des Gebäudes werden öffentlich 

nutzbar sein. Der Rest werden Büros oder halböffentliche Flächen sein. In der Turmspitze 

wird es in den höchsten Etagen eine öffentliche Dachterrasse geben, möglicherweise mit 

Gastronomie. 
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In Wolfsburg setzen wir in Partnerschaft mit der Stadt und dem VW-Konzern eine ganze 

Stadtentwicklung um. Dort entsteht am Nordkopf – das ist die absolute Innenstadtlage rund 

um den Hauptbahnhof, auf dem sich heute ausschließlich Parkplätze für die Mitarbeiter des 

Volkswagenkonzerns befinden – ein neues Stadtquartier. Auch hier kommt eine ganz urbane 

Mischung zum Tragen. Vielseitige Nutzungen in vertikaler Art und Weise mit öffentlichen 

Dachbereichen, eine Büronutzung und Wohnungen sind hier vorgesehen. 
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Signa beschäftigt in Berlin rund 80 Mitarbeiter. Wir haben hier seit rund drei Jahren auch 

unseren deutschen Hauptsitz. Wir planen, rund 4 Milliarden Euro in dieser Stadt in unsere 

insgesamt elf Bauprojekte zu investieren. Das wird Beschäftigung für ca. 4 000 Arbeitnehmer 

auf unseren Baustellen bringen. Wir schaffen dadurch rund 20 000 neue Büroarbeitsplätze, 

darüber hinaus 4 500 Arbeitsplätze im Bereich des Einzelhandels und weiterer Nutzungen. 

Diese Flächen werden dringend gebraucht. Nach Maßgabe der Zielsetzungen des Berliner 

Senats fehlen bis zu vier Millionen Quadratmeter Flächen bis 2030. Auch die brutalen Folgen 

der Coronapandemie haben an dieser Zielsetzung nichts geändert. Der Leerstand bei den Ber-

liner Gewerbeimmobilien beträgt zur Zeit rund 2 Prozent. Das ist fast eine Vollvermietung. 

Wir können hier durch unsere Bauvorhaben signifikant unterstützen. Rund 600 000 Quadrat-

meter Gewerbefläche, Wohnfläche, Einzelhandelsfläche und öffentliche Flächen können 

durch unsere Bauvorhaben in den nächsten Jahren in Berlin entstehen. 

 

Die Projektleiter hätten die Projekte, die besondere städtebauliche Bedeutung haben, zwar 

lieber selbst vorgestellt, aber ich übernehme das jetzt aufgrund der organisatorischen Voraus-

setzungen. Über die drei, die ich vorstellen werde, hinaus arbeiten wir noch an acht weiteren 

Bauvorhaben in Berlin. 
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Für das Gebiet um den Alexanderplatz existiert bereits seit den Neunzigerjahren ein Bebau-

ungsplan. Kollhoff hat hier die Vision eines gemischten, bunten Stadtquartiers geprägt. Hier 

ist insbesondere an die historische Situation und die Belebung des Alexanderplatzes anzu-

knüpfen. Unser Beitrag dazu ist die Realisierung dieses, wie gesagt, jetzt schon fast 25 Jahre 

alten Bauvorhabens auf dem Baufeld D7. 
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Sie sehen links einen frühen Entwurf des Architekten Kleihues hier aus Berlin, den wir als 

Vorschlag mit der Senatsverwaltung diskutiert haben. Er zeigt die Erweiterung des bestehen-

den Warenhauses durch dieses Riegelgebäude hin zur Karl-Liebknecht-Straße und die Erwei-

terung durch das Hochhaus. 

 

Rechts sehen Sie eine Isometrie , wie wir uns die Nutzung vorstellen. Der orange gekenn-

zeichnete Bereich stellt die öffentlich zugänglichen Einzelhandelsflächen dar. Diese werden 

auch in Zukunft im Wesentlichen durch das Warenhaus Galeria genutzt. In dem blauen Be-

reich – das ist der Erweiterungsriegel – sollen ergänzende Nutzungen mit einer großen öffent-

lichen Werthaltung entstehen. Das Grüne ist eine sogenannte Optionsfläche. In Gesprächen 

mit der Bezirksverwaltung wurde der Wunsch nach öffentlich verfügbaren Flächen konkreti-

siert, die kostenfrei, beispielsweise für die Durchführung von Familienfeiern, Jugendweihen 

oder Kommunion, genutzt werden können. Diesem Wunsch sind wir entgegengekommen und 

haben solche Flächen eingearbeitet. 
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Ich komme zum Herrmannplatz. 

 

 
 

Die rosa gestrichelte Linie stellt die Bezirksgrenze dar. Gut erkennbar ist die Relevanz für 

beide Bezirke. Das Gebäude befindet sich postalisch in Kreuzberg, wendet sich aber mit min-

destens zweieinhalb Gebäudeseiten dem Bezirk Neukölln zu. Ich glaube, es ist in beiden Be-

zirken ein ganz wichtiges Stück Identität. Das Warenhaus, das sich heute auf dem Grundstück 

befindet, ist im Wesentlichen in den Fünfziger- und Siebzigerjahren errichtet worden. Später 

ist dann das sehr große oberirdische Parkhaus in der Urbanstraße hinzugekommen, und es ist 

in den Neunzehnhundertneunziger-, Zweitausenderjahren vollumfänglich saniert worden. Das 

augenscheinliche Bild des Warenhauses, wie es sich heute darstellt, ist im Wesentlichen durch 

diese letzte Sanierung geprägt worden. Da hat der Architekt auch schon an die Vision der 

Türme des alten Gebäudes gedacht und als kleinere Reminiszenz oben diese zwei Türmchen 

um die Lichthöfe aufgebaut. 
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Unsere Vision ist es, an dieser Stelle nach dem Vorbild der historischen Bebauung, die 1945 

durch die SS gesprengt wurde, nachdem sie den Zweiten Weltkrieg fast unbeschadet über-

standen hat, wieder zu erstellen und in diesem Gebäude eine vielfältige Nutzung unterzubrin-

gen, in deren Kern natürlich unsere Karstadtfiliale in die Zukunft blicken soll. Darüber hinaus 

bietet die Herstellung dieser historischen Kubatur eine hohe Flexibilität für die Unterbringung 

ganz vieler verschiedener Nutzungsarten. Das soll in einem Beteiligungsverfahren besprochen 

werden, insbesondere was sich auf dem hinteren Grundstück dieses heute vollkommen ver-

siegelten Innenhofbereichs, der zu Parkzwecken genutzt wird, abspielen soll. Wir haben ges-

tern eine Vereinbarung mit der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft DEGEWO über die 

Herstellung von mietpreisgebundenen Wohnungen auf dem Grundstück abschließen können. 

Bereits im Juni haben wir mit einer Kita die Implementierung einer Kindertagesstätte für bis 

zu 100 Kinder verabredet. Das sind Bausteine, die wir jetzt zu einer Gesamtnutzung zusam-

menfügen, die in den nächsten Jahren besprochen werden soll. 
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Hier sehen Sie noch einmal ein aktuelles Rendering des Bauvorhabens: 

 

 
 

Sie sehen üppiges Grün auf dem Dach. Wir hoffen dass das auch so geschehen kann. Ein 

Baum braucht 1,50 Meter Erdtiefe, um zu gedeihen. Die können wir hier bieten. Raum ist hier 

sicher auch als Potenzial zu verstehen. Da werbe ich um Verständnis. Selbstverständlich kann 

dieses Gebäude auch Bankfilialen und Geldautomaten aufnehmen, Frau Gennburg. 
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Noch kurz zum Ku'damm:  

 

 
 

Auch hier sind wir seit Jahren mit der Bezirksverwaltung, insbesondere über die Neubebau-

ung des Grundstücks, das heute durch das Warenhaus aus den Siebzigerjahren geprägt ist, im 

Gespräch. Im hinteren Teil befinden sich dann noch das ehemalige Bettenhaus und das ober-

irdische Parkhaus des Kaufhauses, das heute nur noch sehr extensiv genutzt wird. Die Innen-

hofbereiche sind vollständig mit Anlieferung und Parkflächen versiegelt. Unsere Vision ist es, 

dort nicht das bestehende Baurecht umzusetzen. Das sieht seit drei Jahren durch den positiven 

Bauvorbescheid die Realisierung eines Shoppingcenters mit bis zu 80 000 Quadratmetern 

zusätzliche Handelsflächen vor. Von diesen Plänen haben wir Abstand genommen und sind 

mit dem Bezirk in der Diskussion über eine zeitgemäße, in die Zukunft gerichtete und nach-

haltige Nutzung des Grundstücks. Ich glaube, es ist für alle Berliner erkennbar, dass sich hier 

eine einmalige Gelegenheit abzeichnet, dieses Grundstück gut auszunutzen. 
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Wir plädieren für eine gemischt genutzte Immobilie, die natürlich noch einen gewissen Han-

delsanteil haben soll, aber darüber hinaus insbesondere öffentliche Flächen, wie Büros, Ho-

telnutzungen, Wohnen. Kernstück des Ganzen ist natürlich ein Warenhaus der Galeria-

Gruppe. 
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So kann das dann aussehen: 

 

 
 

Wir haben den Vorschlag gemacht, auf diesem Grundstück in städtebaulicher Anlehnung an 

den Breitscheidplatz das Thema Hochhaus nicht auszuschließen, sondern zu untersuchen. 

Unsere städtebaulichen Untersuchungen sind hier zu der Erkenntnis gelangt, dass das gut um-

setzbar erscheint. Darüber möchten wir natürlich weiterdiskutieren. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Vielen Dank, Herr Herzberg! – Jetzt hat Frau Dr. Polinna das 

Wort. – Bitte sehr! 

 

Dr. Cordelia Polinna (Urban Catalyst GmbH): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrter 

Herr Senator! Sehr geehrte Frau Staatsekretärin! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch ich 

möchte mich ganz herzlich für die Einladung bedanken und für die Gelegenheit, hier meine 

Sichtweise darzustellen und mit Ihnen zu teilen. Ich möchte mich in meinen Ausführungen 

zunächst primär auf den Hermannplatz und das dortige Karstadtgebäude beziehen. Viele As-

pekte, die ich anschneiden werde, sind aber auch auf die anderen Projekte übertragbar. 

 

Ich möchte den Ort aus drei Perspektiven betrachten: aus der lokalen Perspektive, aus einer 

gesamtstädtischen Perspektive und aus einer Forschungsperspektive zur Zukunft von Einzel-

handel und Zentren in der Stadt. Aus jeder dieser drei Perspektiven lassen sich Fragen ablei-

ten, die im weiteren Verlauf des Verfahrens aus meiner Sicht dringend zu klären sind. 
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Zunächst zur lokalen Perspektive: Ich bin selbst Neuköllnerin. Ich bin in Rixdorf aufgewach-

sen und am Hermannplatz aufs Gymnasium gegangen. Ich kenne den Ort also seit vielen Jah-

ren sehr gut. Ich glaube, es ist allgemein wahrgenommen worden, dass die Attraktivität des 

Karstadt über die Jahre variierte. In den vergangenen Jahren – seit der Öffnung der Gropius 

Passagen und der Zunahme des Onlinehandels – kam es sicherlich zu einem Bedeutungsver-

lust. Heute ist das Kaufhaus primär für die Nahversorgung auf alltäglichem Niveau wichtig. 

Man kauft dort Schreibwaren oder eine Bratpfanne. Es ist sicherlich kein Ort für freizeitorien-

tierten Erlebniseinkauf. 

 

Schlimmer geworden sind in den vergangenen Jahren die Verkehrsprobleme. Der Autover-

kehr ist mitunter chaotisch. Es gibt zu wenig Platz für Radfahrerinnen und Radfahrer. Es ist 

ein Gefahrenhotspot für Radfahrerinnen und Radfahrer und für Fußgängerrinnen und Fußgän-

ger. Es gibt zu wenige Stellplätze, beispielsweise für Fahrräder. Die Situation ist nicht opti-

mal. 

 

Der U-Bahnhof ist ein wichtiger Knotenpunkt. Dort treffen sich die Linien 8 und 7. Der Her-

mannplatz ist aber auch ein Rückzugsort bzw. ein Sammelpunkt für viele stigmatisierte und 

sozial ausgegrenzte Menschen. Ich denke, es gilt, dort in der nächsten Zeit wieder eine besse-

re Balance herzustellen zwischen einem Aufenthaltsort – auch für Obdachlose und stigmati-

sierte Menschen – und der originären Funktion des Ortes als Verkehrsknotenpunkt, als Um-

steigestation der BVG. Das ist im Moment sicher nicht optimal. 

 

Der Hermannplatz an der U-Bahnlinie 8, an der Hasenheide, an den nach wie vor von Armut 

sozialer Ungleichheit geprägten Gebieten im Donaukiez oder rund um den Kottbusser Damm, 

auch das Parkhaus des Karstadt – das sind Kristallisationsorte von Obdachlosigkeit, Drogen-

konsum und -handel und damit verbundenen Problemen von Armut und Ausgrenzung. Diese 

Probleme haben sich aus meiner persönlichen Sicht in den letzten Jahren sehr stark zugespitzt 

und sind bei einer zukünftigen Entwicklung des Ortes auf alle Fälle zu berücksichtigen. 

 

Das Umfeld des Hermannplatzes hat sich in den vergangenen Jahren radikal verändert. Es 

gibt starke Aufwertungstendenzen in den angrenzenden Kiezen, etwa im Gräfekiez oder im 

Reuterkiez. Die Karl-Marx-Straße wird weiter südlich gerade komplett umgekrempelt. Da 

gibt es neue Projekte im ehemaligen Leffers-Kaufhaus oder im Schnäppchencenter. Die 

Kindl-Brauerei bringt viele neue Impulse in das Gebiet. Es gibt die Alte Post, die jetzt ein 

Coworking-Space mit einem ganz neuen Zielpublikum ist. Wir haben jetzt plötzlich eine ganz 

andere, eine zahlungskräftige Klientel und einen starken Wandel in diesen Gebieten. 

 

Aus meiner Sicht besteht in dieser lokalen Perspektive erheblicher stadtplanerischer Hand-

lungsbedarf. Dabei müssten die folgenden Fragen im Vordergrund stehen: Welche Rolle soll 

der Hermannplatz in Zukunft für die umliegenden Quartiere spielen? Welche Nutzungen 

brauchen die angrenzenden Quartiere am Hermannplatz? Wie kann der Hermannplatz seine 

Rolle als Zentrum von Nord-Neukölln und Kreuzberg ausfüllen? Wie kann er trotz der stark 

voranschreitenden Gentrifizierung ein Ort für viele – auch sozial stigmatisierte – Menschen 

bleiben, die nicht weiter verdrängt werden dürfen? Wie können die Verkehrsprobleme am 

Hermannplatz gelöst werden – natürlich primär mit Blick auf seine Rolle als Knoten des öf-

fentlichen Nahverkehrs, als attraktiver Ort für Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahre-

rinnen und Radfahrer? Welche Angebote und welche Aufteilung braucht der öffentliche 

Raum? Wie kann dafür gesorgt werden, dass alle großen Projekte in diesem innerstädtischen 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 22 Wortprotokoll StadtWohn 18/59 

2. September 2020 

 

 

 

- be - 

 

Transformationsraum Nord-Neukölln gemeinsam betrachtet werden – mit den Wirkungen auf 

das Umfeld, auf den bebauten Raum, auf die sozialen Strukturen, die sie entfalten? Es ist 

wirklich eine Vielfalt an Projekten, die dort realisiert wird. 

 

Ich möchte jetzt auf die gesamtstädtische Perspektive blicken. Der Hermannplatz ist ein ganz 

zentraler Ort im Südosten Berlins mit einer langen Tradition als Vergnügungs- und Kon-

sumort. Im Stadtentwicklungsplan Zentren für das Jahr 2030 wird er als Hauptzentrum einge-

ordnet, ebenso wie beispielsweise die Schlossstraße oder die Müllerstraße. In vielfältiger Hin-

sicht werden der Hermannplatz bzw. die Karl-Marx-Straße – das wird dort zusammengefasst 

– dem Anspruch als Hauptzentrum aktuell nicht gerecht. Ich würde sagen, es gibt dort keinen 

vollständig zentrenrelevanten Branchenmix. Es gibt viel Leerstand und auch viele Nischen-

nutzungen, die eher die sozioökonomische Polarisierung zum Ausdruck bringen. Es gibt in 

diesem Bereich aber auch viele sehr spannende Alleinstellungsmerkmale. So ist das Profil der 

Sonnenallee als arabische Meile ein Beispiel dafür, wie sich migrantische Ökonomie entfalten 

kann. Sie charakterisiert am ehesten den Begriff der Arrival City. Wir haben es dort also mit 

einem sehr spannenden Ort zu tun. 

 

Angesichts der Wachstumsdynamik Berlins insgesamt, der Attraktivität von Kreuzberg und 

Neukölln und der hervorragenden ÖPNV-Anbindung des Ortes kann man sagen, dass der 

Hermannplatz im Moment ein Ort ist, der weit unter seinem Potenzial liegt. Aber dieses Po-

tenzial wäre zu definieren. Deshalb wären auch aus gesamtstädtischer Sicht einige Fragen zu 

klären: Welche Rolle soll der Hermannplatz zukünftig im Zentrengefüge Berlins spielen? Wie 

kann sichergestellt werden, dass die spezifischen Gewerbestrukturen durch eine Aufwertung 

des Gebietes nicht zerstört werden? Welche Nutzung, welche baulichen Strukturen, welcher 

Grad an baulicher Verdichtung spiegelt seine hervorragende Lage und Anbindung wider? 

Was muss getan werden, um die soziale Polarisierung in diesem Teil Berlins nicht noch grö-

ßer werden zu lassen und gleichzeitig Verdrängung zu verhindern? 

 

Als Drittes möchte ich eine Forscherinnenperspektive einnehmen. Wir haben mit unserem 

Unternehmen in den vergangenen Jahren u. a. für die Stadt Zürich, aber auch für die Stadt 

Berlin die zukünftige Entwicklung von Einzelhandel und Zentrenstrukturen untersucht und 

insbesondere geprüft, wie sich die Zunahme des Onlinehandels auf den stationären Handel 

auswirken wird. Dabei haben wir herausgefunden, dass Nahversorgung und Einkäufe, die 

primär auf Effizienz ausgerichtet sind, sich verstärkt ins Internet oder in Fachmarktzentren, 

die gut mit dem Auto erreichbar sind, verlagern. Der stationäre Einzelhandel hat eigentlich 

nur eine Chance, wenn er auf Erlebniskonsum ausgerichtet ist und mit anderen Angeboten 

kombiniert wird, beispielsweise mit Gastronomie, Kino, Kultur, Freizeitvergnügen oder per-

sonenbezogenen Dienstleistungen. Das hat sich während der Coronapandemie ein bisschen 

verschoben, aber das ist die generelle Entwicklung. 

 

Insgesamt wird es zukünftig weniger Bedarf an Handelsflächen geben. Es müssen also andere 

Nutzungen definiert werden, die in den Zentren für die gewohnte Urbanität und Attraktivität 

sorgen, beispielsweise aus den Bereichen Kultur, soziale Einrichtungen, Dienstleistungen 

oder auch wieder mehr Wohnen in den Zentren. Ganz wichtig – das hat sich in allen Städten 

gezeigt – sind attraktive und sichere öffentliche Räume und ein attraktives städtebauliches 

Umfeld. Das sind Schlüsselfaktoren für attraktive Zentren, Belebung und einen florierenden 

Handel. 
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Auch aus dieser Perspektive stellen sich verschiedene Fragen für den Hermannplatz. Was ist 

die Zukunft eines Kaufhauses und überhaupt des stationären Einzelhandels am Hermann-

platz? Wie viel Nahversorgung, wie viel erlebnisorientiertes Shopping bzw. welche ergänzen-

den Nutzungen braucht es? Was passiert mit einem Hauptzentrum wie dem Hermannplatz, 

wenn die Leitfunktion Handel wegbricht? Welche anderen Nutzungen – kommerziell-private 

und öffentliche – kommen für einen solchen Standort infrage? Können soziale Einrichtungen, 

Bildung und Kultur, Coworking, Ateliers für Künstlerinnen und Künstler, Hotels die Handels-

funktion ersetzen oder ergänzen? Welche Nutzungen würden eher lokale Ökonomien und 

lokale Gewerbetreibende stärken? Und wie muss der öffentliche Raum gestaltet sein, um den 

verbleibenden Handel zu stärken? 

 

All diese Fragen stellen sich nicht erst seit dem Jahr 2019, als das Signakonzept für den Um-

bau des Karstadtgebäudes auf dem Tisch kam. Sie stellen sich aus meiner Sicht seit mindes-

tens zehn Jahren, und seitdem haben es die Bezirke Kreuzberg und Neukölln, aber auch die 

zuständigen Senatsverwaltungen versäumt, strategische Konzepte für diesen wichtigen Ort zu 

entwickeln. Das Vakuum, das dadurch entstanden ist, ermöglicht es Signa nun, die öffentliche 

Hand zu einem gewissen Grad vor sich herzutreiben. Aus meiner Sicht fehlt eine Haltung. Sie 

wäre ganz wichtig. Das Problem auszusitzen oder nichts zu tun, ist keine Lösung. Berlin hat 

einen sehr hohen Anspruch an eine gemeinwohlorientierte Planung und eine sehr gute Steue-

rung von komplexen Stadtentwicklungsprozessen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die 

Bezirke und der Senat schnellstmöglich eine Haltung zum Ort entwickeln. Das muss ergeb-

nisoffen passieren und von einem qualifizierten Beteiligungsverfahren unter der Ägide der 

öffentlichen Hand flankiert sein. 

 

Dabei sind Positionen zu Themen wie die Rolle in der Stadt und in den umliegenden Quartie-

ren, städtebaulicher Kontext, Nutzungen, Gestaltung des öffentlichen Raumes, Verkehrser-

schließung etc. zu definieren. Eine solche Haltung der öffentlichen Hand zum Quartier Her-

mannplatz ist aus meiner Sicht Grundvoraussetzung dafür, dass mit dem Eigentümer in ver-

tiefte, konkrete Diskussionen eingestiegen werden kann. Diese Haltung ist Grundlage nachher 

auch für ein formelles Planungsverfahren und dafür, auch hier die Interessen des Gemein-

wohls offensiv zu vertreten. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Vielen Dank, Frau Dr. Polinna! – Dann hat jetzt Bezirksbür-

germeister Hikel die Möglichkeit, ein Statement abzugeben. – Bitte sehr! 

 

Bezirksbürgermeister Martin Hikel (BA Neukölln): Vielen Dank, Frau Vorsitzender! – 

Sehr geehrter Herr Senator! Sehr geehrter Herren und Damen Abgeordnete! Ich bin etwas 

überrascht, denn ich kann mich den Ausführungen von Frau Dr. Polinna an vielen Stellen 

anschließen. Sie hat viele kluge Sachen zum Hermannplatz gesagt. Ich möchte daran anknüp-

fend einleiten, dass sie festgestellt hat, dass der Hermannplatz mit seiner Örtlichkeit zu einem 

der Hauptzentren in der Stadt Berlin gehört und das einzige Hauptzentrum im Bezirk Neu-

kölln ist. Das besteht aus dem Kottbusser Damm und der Karl-Marx-Straße. Der Hermann-

platz selbst zählt mit Karstadt zu einem der Magnetbetriebe – so sagen es zumindest die Zen-

trenkonzepte aus Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln aus den Jahren 2016 und 2017. Im 

nächsten Jahr steht übrigens eine Neubewertung im Bezirk Neukölln an. Dementsprechend ist 

dort auch festgeschrieben, dass es dort eine höherwertige Angebotsqualität gibt, während in 

der näheren Umgebung weit überwiegend ein Warenangebot im Niedrigpreissegment vor-

herrscht. Darauf hat Frau Dr. Polinna auch hingewiesen.  
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Ich möchte an der Stelle auch betonen, dass der Bezirk Neukölln in den letzten Jahren sehr 

viele Anstrengungen unternommen hat, um dieses Hauptzentrum zu stärken. Durch das, was 

sich in den Neunzehnhundertneunzigerjahren abgezeichnet hat, durch das damalige Sterben 

der Warenhäuser in der Karl-Marx-Straße und den allgemeinen Niedergang der Karl-Marx-

Straße haben wir einen enormen Handlungsbedarf, dort städtebauliche Veränderungen herbei-

zuführen, den Handel zu beleben und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Das ist ein ständiger 

Prozess, den die Berlinerinnen und Berliner jeden Tag erleben können, wenn sie versuchen, 

die Karl-Marx-Straße entlangzufahren und dort im Stau stehen. Ich stimme Ihnen auch zu, 

dass wir dort noch keine erhöhte Aufenthaltsqualität erreicht haben, denn dort ist man immer 

noch von stehenden Fahrzeugen umringt, insbesondere am Hermannplatz. Aber das ist ein 

Übergangszustand, der mit der Baumaßnahme in der Karl-Marx-Straße beendet sein wird. 

 

In dem Kontext haben wir in der gesamten Umgebung – auch im Rahmen der Aktiven Zen-

tren – ca. 25 Millionen Euro in die Verkehrsanlagen und das öffentliche Straßenland gesteckt, 

23 Millionen Euro in die Schulen, 7,5 Millionen Euro in die Jugend- und Freizeiteinrichtun-

gen und ungefähr 3,5 Millionen Euro in Spielplätze und Grünanlagen. Das betrifft die Region 

rund um dieses Zentrum. Vor diesem Hintergrund ist einzuordnen, wie die Situation im Be-

zirk Neukölln aussieht und wo sich der Hermannplatz befindet. 

 

Wenn wir dann in die Zukunft schauen, macht uns – darauf hat Frau Dr. Polinna auch gerade 

schon verwiesen – die Einordnung des Einzelhandels in Zeiten des Onlinehandels Sorgen. 

Der stationäre Einzelhandel gerät durch den Onlinehandel unter Druck, und davon sind mo-

mentan die Einkaufszentren in der Stadt betroffen. Durch die Coronakrise haben wir eine be-

sondere Beutelung erfahren. Ich möchte auch nicht verhehlen, dass die Schließung der Filiale 

an der Johannisthaler Chaussee, in den Gropiuspassagen zu einer Schwächung der Wirt-

schaftsstrukturen im Bezirk Neukölln beigetragen hat. Dementsprechend haben wir ein sehr 

großes Interesse daran, unsere bestehenden Zentren zu stärken und einer weiteren Schwä-

chung nicht zuzusehen. Genau aus dem Grund sehen wir Handlungsbedarf, am Hermannplatz 

eine Veränderung herbeizuführen. 

 

Auf die infrastrukturelle Komponente haben Sie bereits verwiesen. Der Hermannplatz ist ein 

zentraler Knotenpunkt, und er muss in Zukunft verkehrliche Veränderungen erfahren – schon 

allein aufgrund der Tatsache, dass die Straßenbahn irgendwo im Bereich des Hermannplatzes 

ankommen wird, ob auf dem Hermannplatz oder in der Urbanstraße sei dahingestellt. Ich 

kann an der Stelle schon einmal sagen, dass das Petitum des Bezirks dahin geht, dass eine 

Straßenbahn nicht auf dem Hermannplatz enden sollte, weil große Straßenbahnlinien nicht für 

eine echte Belebung des Platzes mit einer höheren Aufenthaltsqualität sorgen. Und dieser be-

darf es, denn der Markt ist bei spezifischen Händlerinnen und Händlern momentan durchaus 

nachgefragt. Die Aufenthaltsqualität ist, wenn dort kein Markt ist, sehr gering, weil man von 

Blech umringt ist. Genau aus dem Grund gab es schon vor zehn Jahren Vorschläge aus dem 

Bezirk Neukölln, den Hermannplatz umzugestalten. Man hatte festgestellt, dass der Entwurf 

von 1985 nicht mehr zukunftsfähig ist, und man hat vor zehn Jahren schon ein Handlungser-

fordernis gesehen. Dieses besteht weiterhin, muss aber natürlich im Kontext einer allgemei-

nen Umgestaltung, insbesondere auch eines eventuellen Neubaus, betrachtet werden. 

 

Insofern sehen wir durchaus das Erfordernis, am Hermannplatz in Gänze eine Veränderung 

herbeizuführen. Da stimme ich Frau Dr. Polinna ausdrücklich zu. Ich befürworte natürlich 

auch, dass ein solcher Prozess jetzt angestoßen worden ist. Wir sind in den letzten Jahren da 
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nicht auf viel Resonanz gestoßen. Es würde aber Sinn machen, im Rahmen der Umgestaltung 

der Karl-Marx-Straße auch ihr Ende, nämlich den Hermannplatz, zu betrachten und auch dort 

Veränderungen herbeizuführen, sodass sich letztendlich die Stadt und die ehemalige Ein-

kaufsstraße neu erfinden. 

 

Die Frage nach der Kubatur und wie man den Entwurf von Signa findet, ist aus unserer Sicht 

momentan vor allem eine Phantomdiskussion. Es gibt diverse Stellungnahmen, die allerdings 

auf dem basieren, was irgendwann irgendwo publiziert worden ist, dass aber noch nie einer 

echten Beteiligung einer Stadtgesellschaft unterzogen wurde. Insofern ist es durchaus sinn-

voll, dass ein Dialog zur Nutzung und zur Zukunft des Hermannplatzes angestoßen wird. In 

dessen Rahmen kann man sicher auch über die Nutzung eines Neubaus und über das, was 

darin stattfinden wird, sprechen. 

 

Ich glaube aber, dass eine Attraktivitätssteigerung des Hermannplatzes und des Standortes 

selbst zu einer Sicherung des Standortes von Karstadt führen kann und muss, denn die 

200 Beschäftigten vor Ort haben ein Interesse daran, eine valide Zukunftsperspektive zu be-

kommen und nicht in Spekulationen und in einer politischen Diskussion unterzugehen. Da 

bedarf es einer klaren Haltung und einer klaren Perspektive. Insofern ist es zielführend, dort 

eine Attraktivitätssteigerung zum Erhalt des Karstadtstandorts herbeizuführen. In dem Rah-

men ist dort auch ein Neubau zu betrachten. 

 

Ich glaube aber, was die weitere Nutzung, die Kubatur, Größe und Dimension betrifft, bedarf 

es eines intensiven Beteiligungsprozesses – gerne auch im Rahmen eines Masterplanverfah-

rens, wie es der LOI vorgeschlagen hat und an dessen Ende ein weiterer LOI zum weiteren 

Verfahren am Hermannplatz stehen muss. Das ist ja auch Teil des bestehenden LOI. Ich sehe 

da noch eine große Offenheit, noch nichts Abgeschlossenes. Ich plädiere allerdings aus der 

Perspektive des Neuköllner Einzelhandels und der Anwohner dafür, die Diskussion um die 

Zukunft des Hermannplatzes und die Relevanz des Zentrums jetzt auch zu starten, denn an-

sonsten bleiben wir in der Schwebe. Wenn wir an der Stelle nichts ändern, sehen wir von Kar-

stadt und vom Hermannplatz künftig nicht mehr viel, außer Zeichen der Verwahrlosung des 

öffentlichen Raumes. Ich glaube, dass es nicht im Sinne der Neuköllnerinnen und Neuköllner 

und der Stadt. – Danke schön! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Vielen Dank, Herr Bezirksbürgermeister Hikel! – Dann hat 

jetzt Bezirksstadtrat Schmidt das Wort. – Bitte sehr! 

 

Bezirksstadtrat Florian Schmidt (BA Friedrichshain-Kreuzberg; Abteilung für Bauen, Pla-

nen und Facility Management): Vielen Dank auch von mir für die Einladung! Ich habe mit 

Interesse den Vorträgen der Vorrednerrinnen und Vorredner zugehört. Ich glaube, dass hier 

einige Missverständnisse im Raum stehen. Ich möchte zuerst etwas Aufklärendes zum Begriff 

des Zentrenkonzepts sagen: Ein Hauptzentrum ist eines im Gefüge der Nahversorgung. Das 

andere, was hier noch im Raum steht, ist die Frage, welche zentrale Funktion ein Standort für 

die Gesamtstadt hat, inwiefern dort Kaufkraft aus der Gesamtstadt zusammengezogen und an 

dieser Stelle auch Erlebnisshopping und anderes zentral zusammengefügt wird. Das sind eben 

Standorte, die wir in der Stadt kennen und wo in Zukunft vielleicht noch Kaufhäuser funktio-

nieren. Das ist zum Beispiel der Alexanderplatz. Das dortige Kaufhaus scheint ja recht gut 

frequentiert zu sein. 
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Da wundert mich übrigens auch die Haltung des Nachbarbezirks. Wir haben über Vermerke 

und Stellungnahmen aus dem Bereich Stadtentwicklung sehr kritische bis ablehnende Haltun-

gen und eine ausführliche SWOT-Analyse erhalten. – Vielleicht kann Herr Hikel auf die noch 

einmal eingehen. – Diese sieht, gerade was das Gefüge an Gewerberaum und die Entwicklung 

dort betrifft, in dem bisher vorliegenden Konzept des Investors eher Risiken. 

 

Dann möchte ich noch einmal darauf verweisen, dass hier der ganze Diskurs, der geführt 

wird, einerseits um die Frage der Architektur kreist – das könnte man Phantomdebatte nennen 

– und andererseits um den Begriff der Beteiligung. Aber der Vortrag von Frau Polinna hat uns 

ja gerade gezeigt, dass es hier auch vor allem um Fachplanung geht. Hier geht es darum, dass 

das sehr komplex ist. Wenn man sagen würde – und ich bin mir da gar nicht so sicher, weil 

auch Frau Polinna das scheinbar fast ein bisschen favorisiert –: Dieser Standort soll eine zent-

rale Funktion in Berlin haben, wie er es vielleicht einmal ein paar Jahrzehnte hatte, und er soll 

ähnlich werden wie der Alexanderplatz oder andere zentrale Orte –, dann stehen damit statt 

strukturelle Fragen solche der städtischen Ordnung und andere Fragen auf verschiedensten 

Ebenen im Raum, die über unabhängige Gutachten gelöst werden müssen. Dafür ist der Be-

griff Masterplanverfahren fast zu schwach. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter neh-

men. Wir merken aber, dass die Strategie – und gegen die haben wir uns als Bezirksamt, aber 

auch die BVV gewendet – auf eine Architekturchiffre, einen Mythos setzt und von einer 

Stadtreparatur spricht. Ich erinnere daran, dass das Gebäude wahrscheinlich nur 15 bis 

16 Jahre genutzt wurde. Es ist also nicht so, dass wir hier ein Gebäude haben, das den Kiez 

über Jahrzehnte geprägt hat. Natürlich war das ein Gebäude, das damals identitätsstiftend war. 

Aber jetzt, nach 15 Jahren, von einem Ort zu sprechen, der die Identität der Stadt geprägt hat, 

halte ich für übertrieben. Dieser Monumentalbau war damals vielleicht angemessen, und der 

Hermannplatz hatte damals vielleicht eine stadtzentrale Funktion, aber heute ist ein solcher 

Bau nicht mehr angemessen, weil die stadtzentrale Funktion nicht mehr da ist. Das hat nichts 

mit dem Begriff Hauptzentrum zu tun. 

 

Ich halte das für sehr gefährlich, denn es konterkariert jegliche Form von Bürgerbeteiligung. 

Es ist schon eine Sache auf den Tisch, die man durchsetzen will, und das hat einen Hinter-

grund. Den durchschauen wir. Es ist so, dass hier eine immobilienwirtschaftliche Strategie 

vonstattengeht. Es ist ja auch gar nicht so, dass die Signa – dafür bin ich auch dankbar – ein 

stadtplanerisches Gutachten vorgelegt hätte, mit dem man quasi sagen würde: Aus diesen und 

jenen Gründen wollen wir wieder eine stadtzentrale Funktion für den Ort haben. – Vielmehr 

sagt man im Grunde nur: Wir brauchen diese stadtzentrale Funktion, sonst läuft unser Laden 

nicht. – Dieses Immobilienkonzept, das hier vorgelegt wird und sich auf die Krise der Waren-

häuser bezieht, ist äußerst dünn. Es setzt letztlich auf Emotionen und basiert auf der Idee: 

Wenn wir dort eine Signatur-Architektur, eine Landmarke haben, dann wird das schon ir-

gendwie laufen, und außerdem finden die Leute das, weil es so identitätsstiftend ist, auch alles 

toll. – Diese Immobilienstrategie ist allgemein bekannt. Ich denke, darüber wird noch zu spre-

chen sein – auch, was das Unternehmen betrifft. Aber man muss das gar nicht auf das Unter-

nehmen beziehen. Es ist eben so: Man verdichtet, man bringt – natürlich auch über eine Auf-

wertung der Raumangebote, sei es Büro, Freizeit oder sonstiges – teure Mieten an den Start, 

man schafft Raum für eine andere Klientel, die dort bisher nicht ausreichend vorhanden war. 

Insgesamt geht darin aber eine Strategie auf, bei der ein Sozialraum umgekrempelt wird. Das 

ist die klassische Strategie. 
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Frau Polinna hat eben auch darauf hingewiesen, dass man, wenn man das Potenzial dieses 

Standortes – das kann man überall sehen, wenn eine große Brache entsteht – anders sehen 

will, verschiedenste Fragen abklären muss. Genau das haben wir mit unserer Ablehnung erst 

einmal einer Idee eines Konzeptes kritisiert. Es gibt hier nirgendwo, Herr Herzberg, einen 

Antrag, wie Sie in Ihrem Papier, das heute vorliegt, geschrieben haben. Es gab nie einen An-

trag, und wir haben uns auch nie auf einen Antrag bezogen. Da bitte ich darum, sauber zu 

bleiben. 

 

Wir haben verschiedene fachliche Fragen zu den Auswirkungen einer solchen Monumentali-

sierung an dem Standort. Da reicht es nicht, auf die Historie zu verweisen. Dabei bedarf es 

Untersuchungen auf verschiedenen Ebenen, auf der der Baukultur, der Gewerbestruktur vor 

Ort, der Nahversorgung, der sozialräumlichen Einpassung, inwieweit das Auswirkungen auf 

die dort schon sehr starke Gentrifizierung hat. Und es muss in einem klaren Rahmen unter-

sucht werden. Es muss – das ist für mich unabdingbar, um überhaupt noch weiter vorankom-

men zu können – ein ergebnisoffener Prozess sein. Das ist im Übrigen auch juristisch so. Die 

Automatismen, die hier teilweise suggeriert werden, gibt es überhaupt nicht. Und einen An-

spruch auf die Festsetzung von Baurechten o. Ä. gibt es schon gar nicht, auch nicht vom Bau-

gesetzbuch her. Baurechte können vorher auch nicht vertraglich vereinbart werden, auch 

nicht, wenn man das LOI nennt. Das ist ein sehr schiefes Fahrwasser, das ich auch aus forma-

len Gründen kritisiere. 

 

Mir ist noch einmal wichtig zu betonen: Ich habe über meine parteipolitischen Kanäle im 

Rahmen der Verhandlungen mit der Signa im Grunde das angeboten, was ich der Signa auch 

schon einmal persönlich angeboten habe, nämlich dass man ein ergebnisoffenes Masterplan-

verfahren mit dem Bezirk machen kann. Diese Gespräche sind leider stagniert, weil klar wur-

de, dass es keine Vertrauensbasis gibt. Mit einem Konzern umzugehen, der gleichzeitig eine 

Art Dialogkampagne startet, in der er sagt: Ich mache hier den Dialog mit den Menschen –, ist 

leider sehr schwierig. Wir haben aber dennoch – das habe ich der Senatorin Pop auch gesagt – 

die Möglichkeit, dass der Bezirk ein ergebnisoffenes Masterplanverfahren durchführt. An 

dieser Stelle gibt es aber keine Kompromisse. Es kann auch keine geteilte Zuständigkeit zwi-

schen dem Senat und dem Bezirk geben. Hier muss entweder die BVV oder das Abgeordne-

tenhaus zuständig sein. Ich denke, dass diese Debatte schon noch einmal geführt werden soll-

te, denn am Ende stehen hier auch die Legitimation von Stadtentwicklung und die Glaubwür-

digkeit unseres Regierens auf dem Spiel. 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Vielen Dank, Herr Schmidt! – Jetzt freue ich mich, Herrn 

Busch-Petersen hier zugeschaltet begrüßen zu können. – Sie können jetzt loslegen, wenn Sie 

möchten. 
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Nils Busch-Petersen (Handelsverband Berlin-Brandenburg e. V.) [zugeschaltet]: Vielen 

Dank, Frau Vorsitzende, für die Einladung! – Ich werde mich nicht primär an die Stadtent-

wicklungsdebatte hängen, sondern ich sehe meine Aufgabe darin, etwas aus Sicht der Han-

delsentwicklungen auszuführen. – Bevor wir auf die drei angesprochenen Projekte eingehen, 

ist erst einmal festzuhalten, dass es auch von stadtentwicklungspolitischer Bedeutung und zu 

begrüßen ist, dass es in den letzten Wochen und Monaten gelungen ist, von der Schließung 

bedrohte Standorte hier in Berlin zu sichern und zu bewahren, wie das in dem Umfang in kei-

nem anderen Bundesland geschehen ist. Mit der Sicherung dieser Standorte geht nicht nur die 

Sicherung der Arbeitsplätze einher, sondern diese Standortsicherung ist auch ein großer Er-

folg für den Einzelhandel in der Umgebung und in der ganzen Stadt. 

 

Warenhäuser, um die es ja heute im weiteren Sinne immer wieder geht, bestimmen maßgeb-

lich – und in Berlin vielleicht mehr als in anderen deutschen Großstädten – die DNA des 

Handels. Seit über 100 Jahren haben sie eine große Rolle in der Stadtwerdung und in der Zen-

trenbildung gespielt, und sie sind heute oft noch die Nuklei der Zentren Berlins. Berlin hat 

eine klare hierarchische Struktur, eine polyzentrische Handelsstruktur. Das ist bedingt durch 

den Entstehungsprozess. Wir denken ja im Moment alle an 100 Jahre Groß-Berlin. Es war 

eben eine Stadt, die sich aus vielen Städten zusammengefügt hat, die ihre fertigen Zentren 

inklusive Waren- und Kaufhäuser in diesen Zentren mitgebracht haben. Ich glaube, 5 der 

größten 15 Städte Deutschlands wurden damals in diese neue Großgemeinde integriert. 

 

Deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns mit der Perspektive der Handelsstandorte befassen, 

die mit Projekten der Signa- Gruppe in Verbindung stehen. Das sind insbesondere der Ale-

xanderplatz, der Kurfürstendamm und der immer wieder sehr stark im Mittelpunkt stehende 

Herrmannplatz. Wir halten es für unabdingbar – da kann ich Herrn Hikel nur zustimmen –, 

dass an diesen Standorten – mit ganz besonderem Schwerpunkt auf den Herrmannplatz und 

den Kurfürstendamm – die Handelslage, die Handelsrolle auch durch andere Aufwertungen 

dahingehend gestärkt wird, dass positive Effekte für das Umfeld entstehen. 

 

Wir wissen aus der Erfahrung, dass das Thema Warenhaus schon immer polarisiert hat. Auch 

wenn der Stadtrat Schmidt nicht so gerne in die Geschichte gucken wollte, so muss man doch 

darauf hinweisen: Nichts ist in der Handelsgeschichte Berlins so heiß umstritten gewesen wie 

Warenhausstandorte – übrigens auch insbesondere der am Hermannplatz. Es gab klassische 

Narrative, die mir teilweise auch heute wieder begegnen, die mich etwas überraschen, weil sie 

längst überholt sind. Zu den Narrativen gehörte immer: Warenhäuser und solche Handelsag-

glomerationen würde das kleine Gewerbe verdrängen, sie würden eine unnötige Aufwertung 

der Umgebung mit sich bringen, die man nicht wolle, und sie seien der Tod des Mittelstandes. 

– Das können Sie über Jahrzehnte nachlesen. Das führte übrigens auch in Berlin zu Kampag-

nen bis hin zu Verbotsforderungen oder auch zu der unseligen Forderung nach Kommunali-

sierung oder Verstaatlichung der Warenhäuser, wie sie ins Gründungsprogramm von Parteien 

wie der NSDAP eingeflossen sind. 

 

Diese Auseinandersetzungen im politischen Raum haben übrigens auch in Ihrem Vorgänger, 

nämlich der Stadtverordnetenversammlung Berlins, im Zusammenhang mit der Ansiedlung 

am Hermannplatz eine sehr große Rolle gespielt. Ich empfehle, mal die Sitzungsbänder aus 

den Zwanziger- und den beginnenden Dreißigerjahren zu lesen. Sie werden überrascht sein, 

wie intensiv die Debatte über diesen Standort war, der übrigens – das sei die letzte historische 

Reminiszenz – einer der wenigen Standorte in der Entwicklung Berlins ist, bei dem sich ur-
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sprünglich nicht ein Investor um den Platz bemüht hat, sondern an dem die Stadt Berlin einen 

Investor für die ehemalige Bauhoffläche des U-Bahnbaus suchte und unbedingt ein großes 

Warenhaus haben wollte. Sie fand keinen ortsansässigen Anbieter, ging dann auf Rudolph 

Karstadt zu, der damals noch nicht in Berlin aktiv war, und der hat dann gebaut. 

 

Heute können wir aus Sicht des Handels feststellen: Das Warenhaus ist der bestmögliche 

Nachbar, insbesondere für den Mittelstand und den Fachhandel, wo sie noch bestehen. Es 

bringt nicht nur Frequenzen an diese Standorte, sondern auch Kundschaft, die dann im ver-

tieften, spezialisierten oder anderweitig besonderen benachbarten Handel fündig wird. Städte, 

die solche Standorte verloren haben – wir hatten in der Vergangenheit, 2006 und 2009, ja 

schon einige Schließungsfälle von Kauf- und Warenhäusern; ich erinnere mich an diesen 

schweren Aderlass bundesweit –, weil sie nicht dazu beigetragen haben, dass sich die Stand-

orte weiterentwickeln konnten, sind im Handel deutlich ärmer geworden, und auch die mittel-

ständischen Nachbarn bedauern den Abgang dieser Warenhäuser. Deshalb unterstützen wir 

erst einmal im Grundsatz – sind auch gerne bereit, uns im Detail in die Debatten einzubringen 

– jede Maßnahme, die aufwertet, die die Warenhausstandorte mit Perspektive versieht. Es ist 

mit Sicherheit so, dass gerade der Standort Herrmannplatz, wenn man ihn sich genauer an-

guckt, so, wie er bis jetzt besteht – wenn man meint, man solle nur das konservieren –, keine 

Perspektive im modernen Einzelhandel hat. 

 

Wir haben noch die Frage des Flächenbedarfs final angeschnitten. Ja, es gibt eine intensive 

Debatte im Handel, in der Handelsforschung, wohin der Flächenbedarf geht: Unabhängig von 

den Einschnitten in der Coronakrise ist die überwiegende Mehrzahl aller Akteure und For-

schenden der Auffassung, dass man nicht pauschal davon ausgehen kann, dass der Online-

handel automatisch Flächenrückgänge erfordert oder die Nachfrage nach Fläche senkt, son-

dern es geht darum, dass gute Verkaufsflächen an guten Lagen – wir reden ja darüber, dass 

durch Projekte Lagen auch verbessert werden – international immer noch eine gute Nachfrage 

und auch stabile Mietpreise kennen und dass gute Investoren immer schon vorsehen, dass hier 

nicht nur reine Handelsnutzungen auf den Flächen stattfinden, sondern auch Platz für andere 

Angebote ist. Die Attraktivität der Lage kann, wie schon Frau Dr. Polinna gesagt hat, auch 

durch andere Angebote erhöht werden. 

 

Zur Einordnung: Was den StEP Zentren angeht, müsste man den Dialog noch einmal im De-

tail fortsetzen. Ein Hauptzentrum ist nicht nur im Kontext der Nahversorgung zu betrachten. – 

Ich will aber in der Zeit bleiben und danke deshalb für die Aufmerksamkeit. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Vielen Dank, Herr Busch-Petersen! – Frau Ritter, ich hoffe, 

Sie sind jetzt zugeschaltet. Grüße aus diesem Ausschuss! Sie können starten. 

 

Erika Ritter (Verdi, Landesfachbereich Handel) [zugeschaltet]: Die Grüße gehen zurück! 

Einen schönen guten Tag Ihnen allen! Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Abgeord-

nete! Sehr geehrter Herr Senator! Vielen Dank für die Gelegenheit, als Vertreterin meiner 

Gewerkschaft und damit als wichtiger Part aufseiten der Arbeitnehmer einige Ausführungen 

machen zu können. Ich bedanke mich auch sehr herzlich bei den Vorrednern, insbesondere 

bei Herrn Busch-Petersen, denn das, was er zur Rolle des Warenhauses gesagt hat, ist mir 

auch ein ganz besonderes Anliegen. Wir haben über die Jahre gelernt, wie wichtig es ist, dass 

man in den Kiezen so etwas wie Ankeranbieter hat. Diese Rolle haben die Warenhäuser im-

mer gut gespielt. Wir konnten beobachten, dass in den Bereichen, wo Warenhäuser schließen 
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mussten, der übrige Handel ziemlich gelitten hat und niedergegangen ist. Herr Hikel hat das 

für die Karl-Marx-Straße noch einmal sehr eindringlich dargestellt. Es braucht extrem viel 

Aufwand, da wieder eine Struktur aufzubauen, die für alle Beteiligten gut ist. 

 

Mir ist wichtig, noch einmal zu betonen, dass die Warenhäuser, die durch die Insolvenz in 

Gefahr geraten sind, mir auch als Gewerkschaftsvertreterin sehr am Herzen gelegen haben. Es 

sind zum Teil Traditionshäuser, die bereits sehr lange Warenhausgeschäft betrieben haben. 

Dort sind Kolleginnen und Kollegen beschäftigt, die zum Teil seit langen Jahren – teilweise 

seit Jahrzehnten – dort ihren Job haben und mit den Standorten und Geschäften sehr verwach-

sen sind. Ich will auch betonen, dass die Warenhäuser in den Kiezen eine immanent wichtige 

Rolle haben, was die Nahversorgung der Kundinnen und Kunden angeht. Wir haben es durch 

den Deal geschafft – ich will ausdrücklich betonen, dass Insider, die in den Verhandlungen 

von unserer Seite sehr intensiv beteiligt gewesen sind, dies in Berlin nicht für möglich gehal-

ten hätten –, vier von sechs zu schließenden Warenhäuser wieder von der Schließliste herun-

terzuholen. Das ist ein Riesenerfolg. Keiner hat so wirklich daran geglaubt. Ich bin umso 

mehr angetan und möchte der Verhandlungsgruppe des Senats meinen herzlichen Dank dafür 

aussprechen, dass es gelungen ist, das hinzubekommen. 

 

Man muss natürlich in die Zukunft schauen und gucken, ob das, was jetzt durch die Signa mit 

den drei Standorten darüber hinaus in Planung ist, geeignet ist, um das Warenhaus zu stärken. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das Warenhaus brauchen – egal, ob der Onlinehandel 

weiter wächst oder nicht. Ich bin sogar davon überzeugt, dass auch die Rolle des stationären 

Einzelhandels und der Warenhäuser zunehmen kann, wenn man es richtig und gut macht und 

diese Formate digital mit dem Onlinehandel verknüpft. 

 

Noch einmal zu den Zahlen und Fakten: Es ist gelungen, über diesen Deal etwa 

460 Arbeitsplätze in den Warenhäusern bzw. bei der Filialkette Karstadt-Feinkost, die in die-

sen Warenhäusern ansässig ist, zu retten. Hinzu kommen Arbeitsplätze bei den Reisebüros, 

die da drin sind, bei den vielen Concession Shops, die nicht unmittelbar zum Warenhaus ge-

hören, aber darin ihren Platz haben und ihr Geschäft machen, und wahnsinnig viele Standorte 

mit Arbeitsplätzen im Umfeld. Man darf das nicht kleinreden. Das ist ein Riesenerfolg. Auch 

wenn es jetzt erst einmal Mindestlaufzeiten von drei respektive fünf bzw. zehn Jahren gibt 

und nur Optionen auf zehn Jahre, kommt es aus meiner Sicht jetzt darauf an, dafür zu sorgen, 

dass mit geeigneten Konzepten und richtig viel Geld diese Standorte zum Laufen gebracht 

werden, damit die Zukunft dort gesichert werden kann. 

 

Nicht gerettet werden konnten bisher 96 Arbeitsplätze der Standorte in der Gropiusstadt – 

Herr Hikel, Sie waren ja noch bei der Veranstaltung anwesend, die wir vor dem Haus ge-

macht haben; herzlichen Dank dafür – und in Hohenschönhausen. Mich schmerzt persönlich 

besonders, dass es bisher nicht gelungen ist, für das Sporthaus in der Joachimsthaler Straße 

am Kranzlereck eine Perspektive zu eröffnen, wobei dort auch noch völlig offen ist, ob es für 

die Beschäftigten eine Transfergesellschaft geben wird oder nicht. Das ist bisher leider nicht 

gelungen. Das hat damit zu tun, dass das Unternehmen Karstadt Sports keine eigenen Mittel 

hat. Es müsste also da noch einmal etwas von Eigentümerseite getan werden, wenn man auch 

dort die Chancen der Kolleginnen und Kollegen auf dem Arbeitsmarkt verbessern möchte. 

 

  



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 31 Wortprotokoll StadtWohn 18/59 

2. September 2020 

 

 

 

- be - 

 

Wenn ich das richtig sehe, sind, was die Umbauten am Alexanderplatz, am Kurfürstendamm 

und am Hermannplatz betrifft, insgesamt zur Zeit 800 Arbeitsplätze tangiert. Daraus leitet 

sich auch ab, was wir als Gewerkschaft und als Arbeitnehmerschaft an Vorschlägen und For-

derungen erheben wollen, damit ein Umbau, der aus unserer Sicht für die Sicherung der 

Standorte und für eine Zukunft an den jeweiligen Plätzen auch notwendig ist, passieren kann. 

Das ist notwendig, damit wir die Beschäftigung halten, den Kunden weiterhin den Einkauf 

ermöglichen und die Nahversorgung weiterhin positiv gestaltet wird. Nur so kann man den 

Immobilien mit weiteren ansässigen Einzelhändlern und Dienstleistern bzw. denen in der nä-

heren Umgebung eine Perspektive geben. 

 

Deswegen plädiere ich dafür, eine Vollschließung während der Umbaumaßnahmen zu ver-

meiden. Ich weiß, dass es dadurch nicht billiger wird, aber es sichert den Kundenstrom, Um-

sätze und Arbeitsplätze, und es ist wichtig für das Umfeld – sowohl in sozialer als auch in 

einzelhandelsunterstützender Weise. Dass es geht, haben andere Umbaumaßnahmen in der 

Vergangenheit schon gezeigt. Ich möchte nur mal anführen, dass beispielsweise Galeria 

Kaufhof am Alexanderplatz vor 15 bis 20 Jahren – ich kann es nicht genau sagen – einen 

Umbau bei laufendem Geschäft erlebt hat, der Beschäftigung, Verkauf, Kundenversorgung 

etc. gesichert hat. Das hat auch den Alexanderplatz als wichtigen Platz für Einzelhandel und 

Bedürfnisbefriedigung bei der Bevölkerung erhalten. Auch in der Schlossstraße, wo es mal 

zwei Warenhäuser gegeben hat, von denen nur eins übrig geblieben ist, wurde schrittweise 

vorgegangen. Die Beschäftigten haben in dem jetzt dort entstandenen Neubau ihre Arbeits-

plätze erhalten können. Es gab damals keine betriebsbedingten Kündigungen. Mir ist wichtig 

zu betonen, dass so etwas möglich ist, und ich will das ausdrücklich einfordern. Natürlich 

wird man schauen müssen, ob das Bauen bedarfsgerecht mit Blick auf das Umfeld und die 

Kundschaft erfolgt. Dafür sind Sie verantwortlich, und ich bin mir sicher, dass Sie darauf 

auch entsprechend achten. 

 

Was mir darüber hinaus im Hinblick auf Arbeitnehmerrechte, Möglichkeiten und Arbeitsplät-

ze wichtig ist, ist die Frage: Gibt es in der Perspektive noch ein Warenhaus? Das ist offen-

sichtlich jetzt für alle drei geplanten Umbauten zugesagt. Für mich und meine Kollegen ist 

wichtig, dass die Verkaufsfläche erhalten bleibt und nicht erneut Fläche verloren geht und 

dass Die Arbeitsplätze erhalten bleiben – sowohl von der Zahl als auch von der Qualität her. 

Das ist für meine Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich das im Vorfeld diskutiert habe, 

immanent wichtig. Dazu gehört aber auch, dass die Mietverhältnisse verträglich bleiben, dass 

es bei der ortsüblichen Miete von ungefähr 6 Prozent des Umsatzes bleibt. Und wenn es dann 

gelingt, diesen Umbau zu diesen Konditionen mit der Digitalisierung und für den Kiez wich-

tigen Handels- und Dienstleistungsstrukturen zu verknüpfen, dann kann das – egal, ob am 

Hermannplatz, am Alexanderplatz oder am Ku'damm – dazu führen, dass wir sowohl für die 

Stadt als auch für den Einzelhandel und insbesondere für die Beschäftigten eine gute Zukunft 

hinbekommen. Dafür will ich ausdrücklich werben. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Vielen Dank, Frau Ritter, für Ihren Beitrag! – Dann kann jetzt 

der Senat eine Stellungnahme abgeben. – Bitte, Herr Senator Scheel! 

 

Senator Sebastian Scheel (SenStadtWohn): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Meine sehr 

verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Sehr geehrter Anzuhörende! Das ist heute eine 

spannende Anhörung, weil die Fragestellungen, die aufgeworfen werden, stadtentwicklungs-

politisch Bedeutung haben. Es ist kein Geheimnis, dass der großflächige, stationäre Einzel-
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handel schon geraume Zeit mit Herausforderungen zu kämpfen hat. Der Onlinehandel und die 

damit einhergehenden abnehmenden Kundenbeziehungen haben dort Spuren hinterlassen. 

Insofern hat die Pandemie, die uns seit Anfang des Jahres in Atem hält, eine Entwicklung 

beschleunigt, die vorher schon da war. 

 

Warum ist das für die Stadtentwicklung ein wichtiges Thema? – Berlin ist eine polyzentrisch 

aufgestellte Stadt, und wir haben mit den Ankerpunkten, die auch Warenhäuser bieten, eine 

Struktur entwickelt, die es durch die Frequenzen der Kundenbeziehungen ermöglicht, auch im 

Umfeld eine ganze Reihe von kleineren und größeren mittelständischen Unternehmen anzu-

siedeln, die von dieser Kundenfrequenz leben. Wenn also diese Ankerpunkte wegfallen, dann 

ist zu befürchten, dass auch die Einnahmen im Umfeld dieser Warenhäuser verloren gehen. 

Das ist ein Thema, was die Politik nicht kalt lassen kann. Insofern hat uns die Debatte um die 

Schließung dieser wichtigen Ankerzentren nicht nur hart getroffen, sondern hat auch soforti-

ges politisches Handeln notwendig gemacht, um die Entwicklungsperspektiven der Zentren 

und der sie umgebenden Wirtschaft zu erhalten. Diese Planungen oder Entwicklungsperspek-

tiven im gerade überarbeiteten StEP Wirtschaft und in regionalen Zentrenkonzepten zu erhal-

ten, ist der erste Schritt.  

 

Darüber hinaus ist für den Senat wichtig gewesen, die Beschäftigten, die in diesen Warenhäu-

sern tätig waren, vor Entlassung zu schützen und die Standorte zu erhalten. Im Zusammen-

hang mit der Diskussion, die in den letzten Wochen über uns gekommen ist, muss man dann 

abgleichen, ob die Interessen, die die öffentliche Hand hat, vielleicht auch teilweise mit den 

Interessen, die die Eigentümer dieser Standorte haben, übereinzubringen sind. Vor diesem 

Hintergrund bitte ich, die Absichtserklärungen zu verstehen, die der Senat abgeschlossen hat. 

Es ging mir nicht darum, einseitig die Interessen von Investoren zu übernehmen, sondern wir 

haben gemeinsam das Interesse, die Zentren, die in der Stadt vorhanden sind, und die damit 

einhergehenden Frequenzen an Kundschaft und wirtschaftlichen Vorteile für die umliegenden 

Gewerbetreibenden zu stärken und in eine gesunde und gute Zukunft zu führen. 

 

Die Diskussionen, die wir über die drei Standorte führen, sind durchaus unterschiedlich gela-

gert. Es wurde ja schon zum Ausdruck gebracht, dass es zum Alexanderplatz aus dem 

Jahr 2000 einen festgesetzten B-Plan gibt. Die Planungen dafür sind Mitte der Neunzigerjahre 

begonnen worden. Dieser B-Plan sieht eine Entwicklung von Hochpunkten, die auch eine 

Büronutzung vorsehen, vor. Wir haben – ich glaube, das war im Jahr 2017 – einen neuen Be-

bauungsplan mit einer anderen Zielsetzung aufgestellt, die vor allem auch eine Wohnnutzung 

vorsah. Wir mussten allerdings im Rahmen der Verträglichkeitsuntersuchungen feststellen, 

dass eine Verträglichkeit mit einer Wohnnutzung an dieser Verkehrsachse nicht gegeben ist. 

Deshalb kann an diesem Standort auch eine reine gewerbliche Nutzung oder eine Büronut-

zung Sinn machen. 

 

Vor diesem Hintergrund, den ich gerade geschildert habe, diskutieren wir darüber, ob wir die 

Planungen, die ursprünglich einmal vorgesehen waren, mit einer reduzierten Geschosszahl  

– die Ursprungsplanungen sahen noch eine höhere Geschossigkeit vor – wieder aufleben las-

sen, was de facto dazu führen würde, dass wir den jetzt bestehenden Bebauungsplan vom 

Baufeld D7 befreien würden. Wie wir dieses Verfahren umsetzen, ist gerade in Prüfung. Wie 

gesagt, ist planungsrechtlich der Großteil schon geschehen. Jetzt muss nur noch mit dem 

Baukollegium die städtebauliche Qualität der Entwürfe, die vom Investor vorgelegt wurden, 

überprüft werden. Wir gehen davon aus, dass wir mit dem Baukollegium gemeinsam einen 
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Weg finden, wie wir mit den überarbeiteten Architektenentwürfen – ich glaube, es ging da-

rum, mehrere zur Auswahl zu stellen, um schnell zu einer Entscheidung zu kommen – für den 

Alexanderplatz schnell zu einer Lösung kommen, und zwar im Interesse Berlins. Das betone 

ich ausdrücklich. 

 

Bei der City-West beschäftigen wir uns schon geraume Zeit mit der Frage der Entwicklung 

dieses Bereiches im größeren Maßstab. Das Masterplanverfahren, das wir gerade betreiben, 

betrifft ja nicht nur den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, sondern mehrere Bezirke. Das 

Masterplanverfahren ist gut vorangekommen. Wir gehen davon aus, dass wir die Zwischener-

gebnisse, die wir jetzt haben, Ende des Jahres vorlegen werden. Damit können wir dann eine 

Überarbeitung des Masterplanverfahrens vornehmen. In diesem Zusammenhang wurde auch 

eine Vertiefung des Hochhausleitbilds für den Bereich der engeren City-West vorgenommen. 

Auch hier liegen die Ergebnisse weitestgehend vor. Wenn wir diese beiden Prozesse, den 

Masterplanprozess und die Vertiefung des Hochhausleitbilds, zusammennehmen, kommt man 

schnell zu dem Schluss, dass der Senat in diesem Bereich von besonderer gesamtstädtischen 

Bedeutung tätig werden muss. Es ist sogar geboten, dort tätig zu werden und diesen Bereich, 

der sich im Kern der City West in Charlottenburg abspielt, auf Senatsebene zu ziehen. Das ist 

aber eine Debatte, die wir sowieso hätten führen müssen, da hier eine Reihe von Entwicklun-

gen und Maßnahmen notwendig sind. Ich darf daran erinnern, dass wir hier auch noch mit der 

BImA in Verhandlungen stehen, auch dort eine Entwicklung vorzunehmen. Auch diese Be-

reiche sind auf Senatsebene schon im B-Planverfahren. Insofern ist es auch folgerichtig, diese 

Bereiche noch auszuweiten. Über die genaue Struktur und den Gesamtbereich werden wir in 

den nächsten Monaten entscheiden. Dann werden wir mit dem Investor entsprechend der Pla-

nungen – sowohl unserer Masterplanung als auch dem Hochhausleitbild und unter Berück-

sichtigung der Planungen, die der Bezirk unter der Ägide von Bezirksstadtrates Schruoffene-

ger vorgenommen hat – die Diskussion führen, um dort zu verträglichen Lösungen zu kom-

men. 

 

Der dritte Standort ist der Herrmannplatz. Dazu ist schon einiges gesagt worden. Ich glaube, 

in der Situation, wie wir sie jetzt vorsehen, haben wir in diesem Bereich schon seit geraumer 

Zeit einen Schwerpunkt der Investitionsvorhaben. Der Bezirksbürgermeister hat ja auf die 

Karl-Marx-Straße hingewiesen. Vor anderthalb Jahren haben wir einen Teilabschnitt freige-

geben. Da ist noch einiges zu tun, weil der gesamte Bereich einige notwendige Umbaumaß-

nahmen erfordert. Im Zusammenhang solcher notwendigen Umbaumaßnahmen sind natürlich 

eine sinnvolle Partizipation mit der Öffentlichkeit und eine gute Zusammenarbeit mit den 

Bezirken nötig. Es betrifft ja auch zwei Bezirke. Hier stehen wir – im Gegensatz zu den Pro-

zess, den wir in der City-West versuchen, in den nächsten Monaten abzuschließen – am An-

fang, weil der Masterplanprozess jetzt erst einmal starten soll. So ist es im LOI festgehalten. 

Auch hier geht es um ein Interesse, dass das Land Berlin hat, nämlich dort ordnend in die 

Strukturen einzugreifen und eine gute Entwicklung für beide Bezirke in diesem Raum zu ge-

währleisten. Ob und inwieweit – das finde ich immer ein bisschen schade in der ganzen De-

batte, aber es ist ein bisschen zum Tragen gekommen – es klug ist, eine bauliche Idee eines 

Standortes im Rahmen dieser Gesamtkonzeption eines solchen Masterplanverfahrens voran-

zustellen, an der sich dann alles hochheizt, kann man durchaus infrage stellen. Es gibt aber 

Entwicklungsperspektiven und -wünsche auf Investorenseite. Es wird eine städtebauliche 

Einordnung geben. 
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Ich habe vor, mich sehr kurzfristig mit den Bezirken Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg 

an einen Tisch zu setzen und die weiteren Schritte für dieses Masterplanverfahren zu bespre-

chen. Ich habe ja gerade von Bezirksstadtrat Schmidt gehört, dass er meint, eine geteilte Zu-

ständigkeit könne es nicht geben. Ich glaube, wir werden schnell miteinander abstimmen, wie 

wir in dieses Masterplanverfahren einsteigen und wie wir die Partizipation organisieren. Dann 

werden wir auch gemeinsam mit dem Investor die nächsten Schritte besprechen. Aber hier 

sehe ich erst einmal dieses Masterplan im Vordergrund. Dann sollten wir so schnell wie mög-

lich diese Entscheidung treffen, die im LOI auch angelegt ist, wer dort weiter handelt. Ich 

habe den Regierenden Bürgermeister auch so verstanden – so hat er sich in der Pressekonfe-

renz ja auch geäußert –, dass es für die Investorenseite wichtig ist, einen einheitlichen An-

sprechpartner von Seiten des Landes Berlin zu haben und eine gewisse Verlässlichkeit, was 

die zeitlichen Planungen angeht. Im Vordergrund muss aber – das sage ich ja ganz deutlich – 

immer das Baurecht, das BauGB mit seinen ganz klaren Aussagen stehen, wer Herr des Ver-

fahrens ist. Das ist die öffentliche Hand. Die öffentliche Hand bestimmt, wo, wann und wie 

Baurecht entsteht. Das sollte in guter Kommunikation mit den potentiellen Investoren statt-

finden. Wir können uns dort nicht in irgendeiner Weise auf Geschäfte einlassen, denn dann 

kommen wir in eine schwierige Situation. 
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Insofern verstehe ich – ich glaube, auch Herr Herzberg wird das bestätigen –, den LOI als 

gemeinsame Absichtserklärung, gemeinsam an der Entwicklung dieser Standorte mitzuwirken 

und vor allen Dingen für das Land Berlin diese Ankerpunkte zu erhalten, um die wirtschaftli-

che und polyzentrale Struktur in Berlin weiterhin zu stärken und in die Zukunft tragen zu 

können. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Dann haben jetzt alle Anzuhörenden genügend Zeit gehabt, 

Ihre Statements abzugeben. Ich habe bereits eine ziemlich lange Redeliste, insgesamt zwölf 

Namen stehen darauf. Wir müssten ein Verfahren überlegen, wie es am sinnvollsten zu ma-

chen ist. Wir könnten alle Wortmeldungen hintereinander abarbeiten, danach wären die An-

zuhörenden an der Reihe. Das ist aber vielleicht ein bisschen zu kompakt. Es sei denn, Sie 

wollen das so. Ansonsten biete ich auch an, dass wir vielleicht zwei Rederunden machen. – 

Dann meine Bitte an Sie, wenn jeder nicht länger als fünf Minuten spricht – ich werde ein 

bisschen strenger aufpassen als bei den Anzuhörenden –, dann müssten wir es gemeinsam 

hinbekommen, dass wir gegen 15.30 Uhr zum Ende kommen, vielleicht mit einer Viertelstun-

de Verspätung. – Bitte, keine Wiederholungen, kompakt und inhaltsreich. Fünf Minuten Re-

dezeit ist die Grenze. – Dann startet Frau Billig. 

 

Daniela Billig (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich werde mir große Mühe geben, 

wenig drumherum reden und meine viele Fragen stellen. – Ich habe sehr stark den Eindruck, 

wir sind an vielen Stellen doch noch am Anfang des Prozesses. Alle Fragen, die ich habe, 

werde ich heute nicht unterbringen können. Wir haben zwar dankenswerterweise eine Menge 

Material schon vorher zur Verfügung gestellt bekommen, aber wie es halt so ist, Transparenz 

führt häufig zu noch mehr Fragen und manchmal auch zu Unklarheiten. Ich lege einfach mal 

los, die Zeit ist begrenzt. 

 

Ich wollte Sie eigentlich fragen, welches Fazit Sie für die Planungen am Ku’damm aus dem 

Baukollegium und dem Letter of Intent gezogen haben. Dann habe ich mir Ihre Präsentation 

angeschaut und war überrascht: nach meinem Eindruck keine. Ich habe wirklich einen ganz 

deutlichen Widerspruch zum Baukollegium, was Masse, aber auch Höhe, vor allen Dingen 

aber, was Nutzung angeht, festgestellt und fand in Ihrem Papier sogar einen Dreizeiler, der 

darauf einzugehen scheint. Zusammenfassend würde ich den mit: Ist uns egal – beschreiben. 

Trügt mich mein Eindruck oder gibt es irgendetwas, was Sie aus dem doch sehr dezidierten 

und gut begründetem Urteil des Baukollegiums in Ihre Planungen mit einbezogen haben? 

Denn das Baukollegium hat eindeutig gesagt: keine Hochhäuser. In Ihrem Entwurf sind es 

weiterhin drei. 

 

Abgesehen von Höhe und Masse habe ich eine ganze Menge Fragen zu Nutzungen. Frau Po-

linna hat das am Anfang schon einmal angedeutet, Sie selber sprachen von zeitgemäßer Nut-

zung. Dazu habe ich mir vor allen Dingen die Frage gestellt, was insgesamt das Ziel ist. Muss 

das nicht die Stärkung des Warenhausstandortes sein? Das heißt, wie ist da die Planung, außer 

hier etwas verschieben, reduzieren, dazubauen, dann einen Gemischtwarenladen von vielen 

sicherlich im Einzelfall total netten Nutzungen, aber da fehlt mir ganz ehrlich das Konzept, 

das in der Zukunft trägt. Heutzutage, so wie die Situation einmal aussieht, Ihre Aussagen zum 

Leerstand mögen Zahlen sein, die irgendwo stehen. Meine subjektive Erfahrung ist eher, dass 

ich mehr und mehr Leerstand im Gewerbe in der Stadt finde, gerade in der Innenstadt. Wie ist 

da das Konzept, das wirklich zukunftsfähig zu machen und wirklich zeitgemäß, bzw. eigent-

lich brauchen wir ja sogar etwas in die Zukunft Gerichtetes.  
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Gerade für die Nutzung, darauf hat sich auch das Baukollegium bezogen und durchaus ange-

regt, was Wohnen angeht, eine neue Mischung vorzusehen. Wie ist da die Idee, Wohnungs-

bau zu forcieren? Aber auch, wie berücksichtigt die Planung das benachbarte Umfeld Augs-

burger Straße, Los-Angeles-Platz, damit da auch der städtebauliche Bruch vermieden wird, 

der, wenn ich mir die einzelnen Baufelder anschaue, ja mit Ihrer ursprünglichen Planung ein-

fach vorhanden ist? 

 

Ich werde meine Fragen heute nie alle durchkriegen. – Ku’damm, da war ursprünglich die 

komplette Überbauung des Gesamtblocks geplant. Was soll denn dann mit der bestehenden 

gründerzeitlichen Bebauung passieren – die ist zum Teil denkmalgeschützt. 

 

Ich habe auch an Frau Polinna noch einige Fragen: Diese drei Hochhäuser am Ku’damm, was 

bedeuten die städtebaulich für das Umfeld? Die ganzen Fragen, die Sie gestellt haben, die, 

wie Sie sagten, im Grunde genommen für alle drei Standorte gelten, haben Sie darauf bereits 

Antworten oder können Sie das einmal in der Richtung bewerten? Was hat so eine Entschei-

dung – sollten wir sie denn treffen – dort ein Hochhauscluster zu bauen, für Konsequenzen für 

die Nachbarblöcke? 

 

Zum Alexanderplatz ganz kurz: Der Senator hat schon gesagt, wir haben den Aufstellungsbe-

schluss zum Wohnen. Das Gutachten lese ich anders. In dem Gutachten steht, wir haben drei 

Seiten, die sind lärmbelastet, wir haben eine Seite, die ist deutlich weniger lärmbelastet und 

mit Lärmschutzmaßnahmen könnte man Wohnen sehr wohl umsetzen. Die Details nenne ich 

jetzt nicht, die stehen dort. Zum Alex würde ich gern die Frage stellen, der Kollhoff-Plan ist 

jetzt 30 Jahre alt: Wie aktuell ist er noch? 

 

Am Schluss wollte ich ganz viel zur Ökologie sagen. Sie haben schon eine ganze Menge auf 

Facebookseiten geschrieben, was Sie alles machen wollen, was Sie machen können. Ich nen-

ne einmal ein Beispiel: Sie schreiben von einer LEED-Zertifizierung. Warum sagen Sie nicht 

ganz klar: Unser Ziel ist DGNB Platin, dann wissen wir, was das ist. Das ist eine deutsche 

Zertifizierung, die stellt hohe Ansprüche. Alles andere ist vielleicht international anerkannter, 

aber um ehrlich zu sein, ist das für uns nicht wirklich interessant. Was wir wollen, ist, nicht 

mehr CO2-neutral im Betrieb. Das ist eine Sache, mit der können wir im 21. Jahrhundert nicht 

mehr ankommen, das reicht einfach nicht mehr. Was wir brauchen, ist eine hundertprozentige 

CO2-Neutralität im Bau. Was wir brauchen, sind vernünftige Konzepte zum Recycling, und 

zwar zu 100 Prozent. Dazu können Sie vielleicht bitte im Detail sagen, wie Sie sich das vor-

stellen: Trennung, Aufbereitung, Wiederverwendung. Dazu habe ich, wie gesagt, noch Fra-

gen. Da könnte ich eine halbe Stunde fragen und Sie zwei Stunden antworten. Wenn Sie uns 

da sagen – – Unser Anspruch, was die Klimaneutralität dieser Gebäude angeht – erst Abriss, 

dann Neubau, Hochhäuser –, was Sie da vorhaben, ist ökologisch eine Katastrophe. Wie 

kommen Sie da wieder raus? – Danke schön! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Herr Buchholz, Sie haben das Wort. 

 

Daniel Buchholz (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Zunächst einmal darf ich für die 

SPD-Fraktion ausdrücklich begrüßen, dass es diesen Zukunftsvertrag, wollen wir ihn einmal 

nennen, diesen Letter of Intent zwischen der Signa-Gruppe und dem Senat von Berlin gibt, 

denn das sind Zukunftsperspektiven, die hier neu eröffnet wurden. Frau Ritter hat das sehr 

schön aus der Sicht der Beschäftigten gesagt: Hier waren die meisten großen Kaufhausstand-
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orte in Berlin eigentlich schon abgemeldet. Es ist in diesen sehr harten Verhandlungen gelun-

gen – und zwar sowohl mit der Signa-Gruppe als auch mit den Eigentümern der Grundstücke 

und der Gebäude –, tatsächlich einen unglaublichen Erfolg zu erreichen, nämlich vier weitere 

Standorte zu sichern. Das ist ein großes Gut. Wir sind sehr froh darüber, dass dem so ist. Des-

halb werden wir es auch sehr aktiv unterstützen, das zum Leben zu erwecken, was in diesem 

Vertrag, in diesem Vorvertrag, wenn wir es einmal so nennen wollen, vereinbart wurde. Wir 

sehen – ich brauche das gar nicht groß auszuführen –, welche immense Bedeutung – Herr 

Busch-Petersen hat sehr betont, die beiden Bezirksvertreter haben das sehr klargemacht, auch 

Frau Polinna –, wenn man sich den Hermannplatz anschaut, was das für eine historische, wie 

auch aktuelle Bedeutung hat, dort einen großen Warenhausstandort zu haben, der ein Anker 

ist, ein Ankermieter für die gesamte Umgebung. Auch an vielen anderen Stellen, wenn wir 

uns den Alexanderplatz einmal ohne das Warenhaus dort vorstellen, was wäre er dann? Wenn 

ich mir meine Altstadt Spandau vorstelle, was dort fehlen würde ohne den großen Ankermie-

ter, verheerend wäre es. Das sind Dinge, die wir auf jeden Fall mit berücksichtigen sollten. 

Deswegen sollten wir uns freuen, dass es so ist. 

 

Trotzdem ist klar: Stadtentwicklung ist etwas, wo wir als Land Berlin das Planungsrecht ge-

ben und entsprechende Vorgaben machen sollen. Wir sagen ganz klar: Wenn es hier um neue 

Baustandorte und insbesondere Hochhäuser geht, haben wir den Anspruch, dass diese Häuser 

auch einen Mehrwert für die gesamte Stadt bringen, nicht nur für den Investor. Das ist unsere 

Leitlinie. Darunter verstehen wir, dass die umliegenden Quartiere einbezogen werden, dass 

sie davon profitieren, wenn dort neue Handelszentren entstehen oder eine Weiterentwicklung 

erfolgt. Das heißt auch, dass in diesen Häusern, Herr Herzberg hat dazu ja einige kurze Aus-

führungen gemacht, nicht nur Handel und nicht nur Gewerbe oder Büronutzung stattfinden 

können. Dort müssen auch andere Dinge mit hinein. Es geht um gemischte Nutzungen. Dort 

muss auch Platz sein für soziale, für kulturelle, für kommunale Nutzungen sein, um auch le-

bendige Gebäude zu bekommen. Das heißt für uns auch zwingend, in der Regel offene, zu-

gängliche, nicht nur Erdgeschosse und Untergeschosse, sondern auch ein Dachgeschoss, das 

möglichst eine öffentliche Nutzung bekommen muss. Das ist ein echter Mehrwert für alle, die 

sonst dieses Gebäude nur sehen können, sondern dass sie auch hineinkommen. Das sind Din-

ge, die für uns verbindlich zu regeln sind. 

 

Damit komme ich zu ein, zwei sehr wichtige Fragen an die Signa: Herr Herzberg! Ist Ihr Un-

ternehmen bereit, diese Dinge, die ich gerade beschrieben habe, als qualitative Anforderungen 

in städtebaulichen Verträgen niederzulegen mit der Stadt/den Bezirken, wenn es denn bezirk-

liche Bebauungspläne wären? Sind Sie dazu bereit, das in vorhabenbezogenen Bebauungsplä-

nen mit der Stadt zu entwickeln? Diese Beteiligungsverfahren, die Masterplanverfahren, die 

vom Senator, vom Bezirksbürgermeister angesprochen worden sind, dass die entsprechend 

von Ihnen begleitet und unterstützt werden? Werden Sie das tun? Sind Sie bereit, in verbind-

liche Verträge aufzunehmen, was an Auflagen letztlich von der öffentlichen Seite kommt, an 

Bedingungen und Voraussetzungen für eine stadtentwicklungspolitische Weiterentwicklung 

dann auch festzuhalten? Wir können uns auch vorstellen, dass man in B-Plänen oder beim 

FNP sagt: Das ist ein Sondergebiet Warenhaus –, und damit auch im B-Plan klar festschreibt: 

Das ist ein Kaufhausstandort, um eben den Kaufhausstandort, aber auch für die Beschäftigten 

eine echte Zukunftsperspektive, nicht nur für drei Jahre, sondern mindestens für zehn Jahre 

plus abzubilden. Das sind für uns Dinge, die ganz wesentlich sind, um dann auch in eine Ver-

antwortung zu kommen, vielleicht sogar bis zur dinglichen Sicherung im Grundbuch. Auch 
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das muss möglich sein. Da die klare Frage an die Signa: Inwieweit unterstützen Sie so etwas, 

dass so etwas möglich wird? 

 

Noch mal zum Alexanderplatz: Der Senator hat es sehr klar gesagt: Eigentlich haben wir ei-

nen gültigen B-Plan, der nur durch den Aufstellungsbeschluss für einen neueren B-Plan im 

Augenblick überlagert ist. Unsere Erwartungshaltung ist schon: Wenn wir sehen, der um 

90 Grad verschwenkte Tower ist nicht mehr notwendig, ist nicht mehr aktuell, dann sollte und 

kann der bestehende B-Plan aus dem Jahr 2000 schnell wieder aufleben. Sie haben eben ge-

sagt, Sie würden prüfen, was dort noch möglich ist, welche Zeitpläne. Wir als SPD-Fraktion 

stellen uns dort eigentlich eine sehr zügige Entscheidung auch von der politischen Seite vor, 

um klar zu zeigen: Wenn dort investiert werden kann, wenn es den Vertrag gibt – auch hier 

wieder die Frage an die Signa: Was kann dort von dem vereinbart werden, was Sie uns in 

schönen bunten Folien, verzeihen Sie diesen Ausdruck, vorgestellt haben? Was können und 

was werden Sie verbindlich unterschreiben? 

 

Zum Thema Ku’damm würde ich auch gern viel sagen, aber das werden die Kolleginnen und 

Kollegen von mir machen. Ein Punkt noch zum Thema Hermannplatz: Das ist ein desolater 

Zustand, wenn man sich dort die Umgebung anschaut und auch deren Entwicklung. Ich habe 

das vorhin mit Licht und Schatten beschrieben. Dass dort einiges zu entwickeln ist, ich glau-

be, darüber sind wir uns alle einig. Ich muss – Kollege Schmidt ist leider gerade nicht im 

Raum, trotzdem sage ich es – gestehen: Auch wenn ich sonst oftmals auf derselben Seite mit 

ihm kämpfe oder kämpfen würde, dass ein reines Blockieren und Verhindern von seiner Seite 

noch keine gestaltende Stadtentwicklungspolitik ist, um es ganz klar zu sagen. Das reicht 

nicht. Das reicht für diesen Standort nicht, das reicht für den Bezirk nicht, erst recht nicht für 

ein bezirksübergreifendes Territorium wie den Hermannplatz, also das Kaufhaus plus die 

Umgebung. Wir haben vorhin noch einmal die Begrenzung zwischen den beiden Bezirken 

gesehen, sodass wir tatsächlich einen Mehrwert daran sehen, wenn der hier vorgestellte Mas-

terplan durch die Senatsverwaltung auch zügig angegangen wird, um bezirksübergreifend, 

jeweils in Abstimmung mit den Bezirken, voranzukommen. 

 

Noch mal, der eine Satz: Für die Masterpläne sollten wir uns auch Zeitpläne geben und sagen: 

Sie haben einen Anfang und ein Ende. Es ist, glaube ich, niemandem geholfen, wenn wir hier 

für die nächsten zehn Jahre Diskussionen ausrufen. Es sind Entscheidungen zu treffen. Wir 

sind dazu bereit, und wir erwarten aber auch einen klaren Mehrwert für die Stadt. – Vielen 

Dank! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Herr Evers, Sie haben das Wort. 

 

Stefan Evers (CDU): Vielen herzlichen Dank an alle Anzuhörenden auch von meiner Seite! 

Ich glaube, das ist eine der facettenreichsten Anhörungen in der Geschichte dieses Ausschus-

ses, weil wir so einen weiten Bogen von Themen gespannt haben, dass es faktisch unmöglich 

ist, sie in der gebotenen Tiefe und im gebotenen Detailreichtum zu behandeln. Mein Eindruck 

ist, dass es sich bei allen drei Standorten, über die wir hier diskutieren, um, wie ich finde, ge-

samtstädtisch bedeutsame Vorhaben handelt, dass wir uns im Zusammenhang beispielsweise 

mit den Entwicklungen in der City-West, aber sicher auch mit dem Stand der Umsetzung des 

Masterplans für den Alexanderplatz noch einmal gesondert beschäftigen sollten, denn jenseits 

der Signa-Vorhaben verdienen es, glaube ich, die Areale insgesamt, dass wir sie würdigen. Es 

ist ja auch einiges in den vergangenen Monaten passiert.  
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Zunächst einmal ausdrücklich mein Dank an den Regierenden Bürgermeister – das hört man 

selten aus meinem Munde – und den Senat von Berlin, sich an dieser Stelle in Verantwortung 

zu begeben und auf der einen Seite viel für die Beschäftigten von Karstadt und auf der ande-

ren Seite aber auch viel für die Stadt Berlin zu tun. Wir haben jetzt über die Rolle von Kauf-

häusern und ihre Funktion in der Stadt schon viel gesprochen. Das ist keine Selbstverständ-

lichkeit. Wie wir gehört haben, gibt es immensen Widerstand gerade auch aus einem Bezirk, 

in dessen Geiselhaft der Standort am Hermannplatz zufällig geraten ist. Aber grundsätzlich 

gilt, dass ich es begrüße, dass der Senat hier nicht nur für die Verhandlungen über die Schlie-

ßung von Kaufhausstandorten und deren Abwendung, sondern insbesondere für die Zukunft 

dieser drei Standorte Verantwortung gezeigt hat und das Verfahren in die eigene Hand nimmt. 

Das ist, glaube ich, um der Ergebnisorientierung willen zu begrüßen. Wenn es so ist, wie Da-

niel Buchholz es beschrieben hat, dass diese Verfahren auch auf Entscheidungen und Ergeb-

nisse gerichtet sind, dann ist es umso besser. 

 

Ich danke auch Frau Polinna für Ihre Ausführungen. Ich glaube und finde, dass vieles von 

dem, was Sie gesagt und an inhaltlichen Defiziten beschrieben haben, insbesondere die De-

battenlage der vergangenen Jahre zur Entwicklung des Hermannplatzes, einfließen müssen, 

dass die Fragen, die Sie aufgeworfen haben, im weiteren Prozess inhaltlich beantwortet wer-

den müssen. Ich bin mir sehr gewiss, dass das gelingen kann und gelingen wird, wenn man 

sich hinreichend konzentriert in dieses Verfahren begibt, denn die Entwicklungschancen für 

den Hermannplatz sind außerordentlich. 

 

Meine Frage an den Senator ist deshalb insbesondere – und das halte ich für eine ganz ent-

scheidende übergeordnete Frage –, inwieweit jüngste Parteitagsbeschlüsse Zweifel daran auf-

kommen lassen können, dass der Senat dem, was er im LOI, nennen wir es gern Zukunftsver-

trag, zum Ausdruck gebracht hat, auch treu bleibt. Ob es hier ein Fragezeichen gibt, da Sie 

insbesondere für die Partei Senator sind, die sich am deutlichsten gegen das Verhandlungser-

gebnis positioniert hat, ob daraus folgt, dass der Prozess insgesamt infrage gestellt ist, bzw. 

wie Sie sicherstellen wollen, dass der Senat seinerseits die gegebenen Zusagen auch einhält, 

sich in dieses Verfahren konsequent und rasch zu begeben und auch das Vertrauen aufzubau-

en, das notwendig ist, um darauf Entwicklungsvorhaben dieser Größenordnung buchstäblich 

aufbauen zu können? 

 

Wir haben zu den einzelnen drei Standorten jetzt schon einiges gehört, insbesondere zum 

Thema Hermannplatz. Viele der aufgeworfenen Fragen werden sich auch erst im weiteren 

Verfahren beantworten lassen. Grundsätzlich begrüßen wir aber, dass das vorhandene Ent-

wicklungspotenzial hier genutzt wird. Ich glaube, es ist auch dringend erforderlich, dass wir 

hier, gerade an diesen prominenten Standorten, die Frage nicht nur, aber auch, nach der Zu-

kunft des stationären Einzelhandels beantworten. Frage an den Senat über die drei Standorte 

hinaus: Wie weit ist das eigentlich in eine Gesamtstrategie des Senats eingebettet, wie wir mit 

Entwicklungen wie Onlinehandel und den zurückgehenden Umsätzen im stationären Einzel-

handel umgehen? Wie weit stellt insgesamt das Zentrenkonzept des Senats dort eine Antwort 

dar oder muss man es vielleicht darüber hinaus noch weiterentwickeln? Ich glaube, uns ist 

allen gemein, dass wir uns nicht allein in einer von Onlinehandel geprägten Stadt bewegen 

wollen. Handel hat auch viel mit Kultur, Miteinander und gelebter Stadt zu tun. Deshalb finde 

ich es auch richtig, dass wir uns hier nicht nur im Sinne von Karstadt/Kaufhof, sondern insge-

samt für die Stärkung des Einzelhandels engagieren. 
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Zu den beiden Standorten, die nicht Hermannplatz sind, einmal die Frage auf die City-West 

bezogen: Wie bewertet Signa – jetzt ist Signa wahrscheinlich nur noch digital anwesend – die 

in der City-West laufenden Verfahren – es ist einerseits das von der öffentlichen Hand getrie-

bene, andererseits ein privat getragenes Beteiligungsverfahren. Ich finde, das Letztere hat eine 

außerordentlich bemerkenswerte Qualität und Vorbildcharakter, den ich mir auch in anderen 

Verfahren wünschen würde – den Stand der Verfahren? Gibt es innere Widersprüche zwi-

schen den Ergebnissen, und wie werden im Sinne der Standortentwicklung diese Ergebnisse 

perspektivisch zusammengeführt? Jetzt fehlt uns der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, 

aber vielleicht kann auch der Senat aufgrund seiner Einschätzung dazu etwas beitragen. 

 

Zum Standort Alexanderplatz an den Senat gerichtet die Frage, wieweit sich die in greifbare 

Nähe gerückte Umsetzung des Vorhabens auf dem Kaufhofgebäude einbettet in weitere Ent-

wicklungen rund um den Alexanderplatz, wie weit da die Umsetzung der Workshopergebnis-

se gediehen ist, und mit was wir zeitnah zu rechnen haben, was die Frage angeht, ob es nicht 

tatsächlich sinnvoll ist, dass wir uns insgesamt mal wieder mit dem Alexanderplatz und dem 

dortigen Entwicklungsstand beschäftigen. – Ich glaube das waren ungefähr fünf Minuten. 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Herr Gräff, Sie haben das Wort. 

 

Christian Gräff (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Vielen Dank auch noch einmal an 

die Anzuhörenden! Ich kann mich Frau Dr. Polinna bei dem Fazit anschließen. Dort gibt es 

ein paar Dinge, bei denen man Fragen stellen könnte. Aber ich glaube, Sie haben nicht nur die 

Entwicklung für den Hermannplatz gut beschrieben, sondern ich erinnere einmal an den Be-

zirk, aus dem Frau Spranger und ich kommen. Da gibt es Zentren, ehrlich gesagt, um die Hel-

le Mitte, da sieht es wirklich noch viel düsterer aus. Da würde man sich solch einen Anker-

mieter wünschen, von dem dann eine Entwicklung ausgehen kann. Aber in den Außenstadt-

bezirken ist übrigens eher der Wettbewerb mit Brandenburg viel stärker. Da haben wir ein 

echtes Problem, und in der Tat, die Frage, wie man das definiert und wie man in Zukunft sol-

che Orte definiert, ist eine spannende. 

 

Ich habe eigentlich nur eine Frage, vielleicht an Herrn Busch-Petersen – ich hoffe, er hört uns 

–, nämlich die, wie man das in dem von diesem Senat erst vor Kurzem beschlossenen Stadt-

entwicklungsplan Zentren einordnet; vielleicht zu allen drei Standorten, aber insbesondere 

zum Hermannplatz: Wie ist die Einordnung der jetzigen Vorhaben in den Stadtentwicklungs-

plan Zentren, der der Rahmen ist für all das, was wir hier diskutieren und was wir zumindest 

in den nächsten Jahren weiter diskutieren werden? – Das ist jedenfalls eine gute Grundlage 

für die weitere Diskussion. Ansonsten würde ich es aufgrund der Zeit darauf beruhen lassen. – 

Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Jetzt ist Frau Dr. Kahlefeld an der Reihe. 

 

Dr. Susanna Kahlefeld (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Ich habe nur einige 

wenige Fragen. Ich würde gern mit einem Statement beginnen: Ich finde solch eine Disney-

Fassade am Hermannplatz scheußlich. Ich möchte die da nicht. Das kann man irgendwo auf 

die freie Wiese stellen und einen Vergnügungspark daraus machen, aber eine völlig funkti-

onslose Fassade für eine Amazon-Auslieferungshalle, Büros und was da sonst noch so rein 

kann, die in keinem Verhältnis zu dem steht, was dahinter ist, finde ich, ist eine Bausünde. 

Die möchte ich in der Stadt nicht haben. Es ist dort genauso wie im Zusammenhang mit der 
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City-West, wo das fundierte Statement des Baukollegiums ignoriert wird. Ich bin sicher, Ar-

beitsplätze können auch gerettet werden, ohne dass man solche Bausünden begeht. 

 

Mit meiner Frage möchte ich mich vor allen Dingen auf den Beteiligungsprozess beziehen. 

Sie schreiben immer wieder, also die Signa, dass Sie sich am Leitbild zur Bürgerbeteiligung 

orientieren wollen, das wir in dieser Legislaturperiode verabschiedet haben. In diesem Leit-

bild wird für Projekte von gesamtstädtischer Bedeutung verlangt, dass es in zwei Stufen ent-

wickelt wird. Die erste Stufe besteht darin, dass schon das Beteiligungskonzept selbst mit 

Bürgerinnern und Bürgern und mit Stakeholdern zusammen entwickelt wird, und dass man 

dann danach nach diesem Konzept den eigentlichen Beteiligungsprozess macht. Das hat sich 

in anderen Städten bei großen Projekten bewährt. Das ist vor allen Dingen zu empfehlen, 

wenn es konflikthafte Projekte gibt, also wenn wirklich auch eine Annäherung stattfinden 

muss, eine Aushandlung. Daran sollte man sich halten, das wirklich in diesen zwei Schritten 

zu machen. 

 

Das Leitbild legt außerdem fest, dass die Gestaltungsräume für den Beteiligungsprozess am 

Anfang ganz klar definiert sein müssen, das heißt, Sie, die Signa muss klarmachen, über was 

die Bürgerinnen und Bürger überhaupt noch mitreden dürfen, wo wie viele Quadratmeter und 

geht es um eine Nutzung oder um was geht es? Ich habe den Eindruck, das Ob steht bei Ihnen 

überhaupt nicht mehr infrage. Das halte ich für ausgesprochen problematisch, weil es großen 

Widerspruch gegen den Abriss des Karstadt-Gebäudes am Hermannplatz gibt. Auch die Frage 

der Fassade ist umstritten. Das heißt, Sie müssten sich, wenn Sie sich, unabhängig davon, ob 

mit dem Senat oder dem Bezirk, auf den Weg machen, einen ernsthaften Beteiligungsprozess 

in Gang bringen, entsprechend dem Leitbild. So, wie Sie es an vielen Stellen schriftlich er-

klärt haben, müssten Sie sich auch darauf einlassen, die Gestaltungsräume am Anfang klar zu 

definieren. Ich glaube, dann wissen wir auch gleich zu Beginn, wie ernst es Ihnen mit Beteili-

gung wirklich ist. 

 

Ein wichtiger Punkt bei Beteiligung ist der Zeitfaktor. Sie sehen schon, wenn wir das zweistu-

fig machen wollen, wie es im Leitbild vorgeschrieben ist, dann wird die ganze Sache dauern. 

Wenn Sie sich angucken, wie das in Hamburg bei den Esso-Häusern gelaufen ist, da gab es 

ein Jahr lang Beteiligung, 2014/2015, das führte zu einem Eckpunktepapier 2015. Dann gab 

es einen städtebaulichen Vertrag 2018 und einen B-Planentwurf 2019. Ich glaube, wenn ich 

mir die Stadt angucke, dass das ein ziemlich straffer Zeitplan war, den die Hamburger dort 

hinbekommen haben. In Ihrer Darstellung hier kommt die Beteiligung aber überhaupt nicht 

vor, und in dem Letter of Intent schreiben Sie, dass Sie einen neuen Letter of Intent und einen 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan bereits zum Ende der Legislaturperiode haben wollen. 

Das schließt eine ernsthafte Beteiligung aus. 

 

Ich würde zu diesem Punkt gerne auch von Florian Schmidt und Frau Dr. Polinna hören, wel-

che Erfahrungen es mit Beteiligungsprozessen an anderer Stelle gegeben hat, zumal am Her-

mannplatz, da sind wir uns alle einig, auch die Verkehrssituation mit einbezogen werden 

muss. Man kann das Gebäude nicht von dem trennen, was dort verkehrlich passiert. Das 

macht, glaube ich, auch den Beteiligungsprozess noch einmal schwieriger, weil man dann 

auch noch Betroffene hat, die weiter weg wohnen, die von den veränderten Verkehrsströmen 

betroffen sein werden. Das sind dann nicht nur direkt die Nachbarinnen und Nachbarn und die 

Gewerbetreibenden. 
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Ich habe eine Frage an meinen Neuköllner Bürgermeister Hikel. Ich weiß ja, dass die SPD 

diesen Abriss, Neubau und diese Disney-Fassade unglaublich schick findet, und ich weiß 

auch ein bisschen, warum. Nämlich, weil der Norden Neukölln ohnehin als eine Schmuddelei 

empfunden wird, für die man gar nicht gern zuständig ist. Also diese Imageaufwertung, mit 

der die Signa wertet, steht da, glaube ich, im Vordergrund. Man möchte da etwas Schickes 

haben, wenn man aus Rudow nach Nord-Neukölln fährt, damit das da einem nicht mehr so 

peinlich ist. Ich finde, das ist eine politische Haltung, die mir nicht gefällt, das ist, glaube ich, 

klar geworden. Da gibt es einen traurigen Gleichklang mit der Signa, nämlich dass einem 

Neukölln eigentlich egal ist. Daran schließt sich meine Frage an: Wie gehen Sie eigentlich mit 

den Sorgen nicht nur der Gewerbetreibenden, sondern auch der Mieterinnen und Mieter um, 

die immerhin Ihre Bürgerinnen und Bürger sind, was damit verbunden ist, dass mit dem Kopf 

durch die Wand ein Riesenprojekt realisiert werden soll, ohne eine vernünftige Beteiligung, 

ohne einen vernünftigen Abwägungsprozess, wie ihn Frau Dr. Polinna zum Beispiel beschrie-

ben hat. Wie gehen Sie als Bürgermeister mit den Sorgen und Nöten Ihrer Bürgerinnen und 

Bürger um? Wie können Sie das eigentlich rechtfertigen für solch eine Disney-Fassade zu 

sein, nur um es am Hermannplatz etwas schicker zu haben, ohne dass wir wissen, welche 

Auswirkungen das hat und ob das Arbeitsplätze erhalten wird? 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Frau Gennburg, Sie haben jetzt das Wort. 

 

Katalin Gennburg (LINKE): Das ist ja heute tatsächlich eine historische Sitzung, weil es, 

glaube ich, um den historischen Prozess der neuen Verwertungszyklen von Immobilien geht, 

und wir eben jetzt im Jahr 2020 auch die Immobilienverwertung, die im Zuge der Karstadt-

Quelle-Pleite uns allen noch präsent sein dürfte, oder zumindest sollte, mahnen sollte, jetzt 

hier mit viel Hirn diese Vorhaben abzuwägen. Deswegen ist es wichtig, heute stadtentwick-

lungspolitische Dimensionen der gesamten Projekte einmal zusammenzutragen, in den Aus-

schuss zu bringen. Dass die Signa mit den historischen Stellenstreichungen uns zuvorgekom-

men ist und diese Sitzung heute noch einmal aufgewertet hat, ist ein trauriges Ereignis. Des-

wegen fließt heute auch die Frage des Arbeitsplatzerhalts in einem großen Maßstab mit ein. 

Nicht zuletzt muss sich Signa heute die Detailfragen stellen lassen, was genau Sie hier planen. 

Denn unser Anspruch ist natürlich die Leitfrage: Was braucht die Stadt? – Ich bin erst einmal 

froh, dass die Botschaften, die hier zusammengetragen wurden, eindeutig waren, nämlich dass 

Warenhäuser wichtige Anker in den Nachbarschaften sind und Teil von Stadtplanung, und zur 

Sicherung der Nahversorgung eben auch Teil der Planung. Das wurde deutlich, dass es in der 

Frage der Zentrenzuordnung verschiedene Ebenen gibt. Ich glaube, darüber werden wir uns 

streiten, über die Frage, welche Ebenen hier bedient werden und wie groß die Zentren sind, 

die hier vom Investor gewünscht sind, die aber von der Planung und für das öffentliche Ge-

meinwohl gebraucht werden. Da haben wir doch eine ziemliche Kluft zu bearbeiten. 
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Signa malt dieselben bunten Bilder wie andere Investoren an die Wand. Mit Verlaub, wir ha-

ben schon einige Investoren durch Berlin laufen sehen, die uns hier sonst was erzählt haben, 

was sie alles entwickeln wollen. Da müssen Sie dann schon mal liefern, auch mit den Details, 

die Sie tatsächlich realisieren wollen. Die prüfen wir auf Herz und Nieren. Nicht zuletzt geht 

es um den Warenhauserhalt, das ist deutlich geworden. 

 

Ich möchte an Frau Polinna die Fragen stellen, erstens: Wenn man Karstadt Kaufhof am 

Hermannplatz und Ku’damm und das Umfeld aus einer eher lokalen Perspektive betrachtet, 

welche Fragen stellen sich dann, welche Aufgaben sollten seitens der öffentlichen Hand, aber 

auch anderer Akteure angegangen werden? Was brauchen also die angrenzenden Quartiere, 

welche Nutzungen, welche Gestaltungen, welche Verdichtungen? Zweite Frage: Aus einer 

gesamtstädtischen Perspektive, was sind die Aufgaben des Hermannplatzes für den Süden 

Berlins als wichtiges Hauptzentrum entsprechend des Stadtentwicklungsplans Zentren? Wo 

liegen die Alleinstellungsmerkmale? Wie hebt sich der Hermannplatz von anderen, vergleich-

baren Zentren wie der Schlossstraße oder Wilmersdorfer Straße ab? Dritte Frage: Welchen 

Nutzen für die Stadt kann das geplante Bürohochhaus am Alex direkt neben der Galeria 

Kaufhof haben? Dies insbesondere auch in Hinblick auf die Entwicklung des Alexanderplat-

zes, aber welche Nachteile sehen Sie auch? 

 

An Frau Ritter möchte ich zwei Fragen stellen: Sehen Sie die Gefahr, dass die geplanten Vor-

haben letztendlich dazu führen werden, dass uns die Warenhäuser am Hermannplatz und am 

Ku’damm als klassische Nahversorgungszentren verloren gehen? Wie viel Verkaufsfläche 

von Kaufhof wird am Alex durch das geplante Bürohochhaus, das in das Gebäude reingebaut 

wird, verloren gehen, und wie bewerten Sie das? Wie sehen Sie das bei den anderen Vorha-

ben? 

 

Nun möchte ich noch ein paar Fragen an Herrn Herzberg stellen. Herr Herzberg, wir kennen 

uns noch nicht. Ich habe im Internet gelesen, dass Sie Deutschland-Statthalter der irischen 

Investmentgesellschaft Signature Capital waren, bevor Sie zu Signa kamen, und dort unter 

anderem das Kaufhof am Ostbahnhof entwickelt haben. Das wird von mir nicht zufällig in 

den Raum gestellt, denn Sie haben in Ihren Statements sehr eindringlich darauf bestanden, 

dass Sie eine Entwicklung mit einer Langfristperspektive für die Standorte wollen und es 

Ihnen eben um die Bestandshaltung und nicht um den Verkauf geht. Gerade am alten Kaufhof 

am Ostbahnhof können wir aber schmerzlich erfahren, dass Sie genau das gemacht haben. Sie 

haben das abentwickelt und weiterverkauft. Heute steht dort ein Bürokomplex, wo wir noch 

nicht genau wissen, was dort hineinkommt, und den Anker im Kiez am Ostbahnhof, den ha-

ben Sie geschliffen. Vielleicht können Sie diesen Widerspruch auch noch mal aufklären. Wir 

würden dann auch gern wissen, wie das mit Stream war, dann da haben Sie das mit der Be-

standshaltung auch nicht ernst gemeint. 

 

Nun zu den Detailfragen für die Pläne, die Sie haben. Plant Signa für die Abriss- und Neu-

bauphase am Hermannplatz und am Ku’damm eine Schließung der Warenhäuser oder kann 

man sich bei umfassenden baulichen Vorhaben eine Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs 

vorstellen wie beim KaDeWe? Zweite Frage: Wenn die Warenhäuser geschlossen werden bei 

Neubau, wie viele Jahre? Was geschieht mit den Beschäftigten, werden sie entlassen? Was 

geschieht nach der Bauphase: Aufrechterhaltung Nahversorgungszentrum durch Kaufhaus nur 

maximal zehn Jahre, wie im LOI, oder offen oder was haben Sie da genau geplant? Welche 

Verkleinerungen für Verkaufsfläche planen Sie? An welchen der drei Standorte wird es durch 
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geplante Bauvorhaben diese im Ergebnis geben? Welche Planungen beziehungsweise Zusa-

gen gibt es für den Personaleinsatz für festgelegte Verkaufsflächen, also Verkaufsfläche und 

Personalschlüssel? Wichtige Frage: Wie viel BGF – Bruttogeschossfläche für alle, die es 

nicht wissen – sind in der Planung für die drei Vorhaben vorgesehen, Hermannplatz und 

Ku’damm inklusive? Welche Belastungen wird es für GKK durch die Neubauten geben - hö-

here Mieten, Verkleinerung Fläche? In welchen eigenen Häusern hat Signa selbst die Mieten 

für GKK eigentlich gesenkt, das würden wir gern wissen? Welche Abrisse genau sind am 

Ku’damm-Areal geplant? 

 

Welchen Gebrauchswert für die Stadt haben die geplanten Neubauten aus Ihrer Sicht – 

Ku’damm-Hotel, und zusätzlich Büros, Alex-Büros, Hermannplatz variiert ja, je nach Debat-

tenlage. Ehemals auch ein Hotel dabei. Wir würden gern wissen, welchen Gebrauchswert Sie 

da eigentlich in die Zukunft projizieren. 

 

Meine letzte Frage geht an den Stadtrat, Herrn Schmidt, und gern auch an den Bürgermeister, 

Herrn Hikel: Der Kollege Buchholz hat es sich ja nicht nehmen lassen, in seinem Statement 

bereits die Signa zu fragen, ob Sie bereit sind, das zu tun, wozu Sie rechtlich verpflichtet sind 

– das ist ein starkes Stück, Herr Buchholz, aber das lassen wir einmal im Raum stehen –: Ich 

möchte gern vom Bezirksstadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg wissen: Wie bewertet das 

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg die Verknüpfung von Zusagen zum Erhalt von Arbeits-

plätzen mit Zusagen zur Schaffung von Baurecht aus juristischer Sicht? Und was natürlich 

ganz dringend die Frage ist: Gibt es überhaupt ein Planerfordernis? Können Sie bitte auch 

noch einmal aus fachlicher Sicht darlegen, was ein Planerfordernis überhaupt ist, was es da-

mit auf sich hat. 

 

Letzte Frage an Herrn Nils Busch-Petersen: Sie hatten eindringlich darauf bestanden, dass die 

Warenhäuser die besten Nachbarn für den Einzelhandel sind. Da wäre jetzt wirklich die Frage 

an Sie, wenn wir zum Beispiel sehen, was da am Ostbahnhof passiert ist, aber auch an ande-

ren Standorten: Welche Funktion haben die Warenhäuser von GKK aus Ihrer Sicht für die 

Bewohner und die Stadtentwicklung und auch für den angrenzenden Einzelhandel? Ich würde 

gern wissen, inwiefern Sie sich eigentlich sicher sind, was Signa dort dann tatsächlich reali-

sieren möchte. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Ich denke, wir müssen die Fragen so stellen, dass sie heute in 

der Sitzung beantwortet werden können. Ich weiß nicht, ob die Anzuhörenden auf alle diese 

umfangreichen Fragen heute antworten können. Ich hoffe es. – Wir machen jetzt weiter, wie 

Sie es gewünscht haben. Herr Jahnke macht weiter. 

 

Frank Jahnke (SPD): Danke, Frau Vorsitzende! – Ich möchte zunächst an die Worte des 

Senators anknüpfen und sagen: im Interesse Berlins. Das ist letzten Endes das Zentrale, wofür 

wir als Parlament auch da sind: Was ist an diesem Vorhaben im Interesse Berlins? – Ich wür-

de es zum Beispiel bei dem Warenhaus am Hermannplatz erst einmal positiver sehen als mei-

ne beiden Vorrednerinnen. In Frau Kahlefelds Rede habe ich dreimal das Wort „Disney-

Fassade“ gehört. Ich sehe zunächst einmal, dass dort eine Architekturikone, kann man doch 

sagen, in gewisser Weise wieder auferstehen könnte, wenn die Pläne jedenfalls so umgesetzt 

werden. Darüber muss ja noch im Detail diskutiert werden. Herr Schmidt hat natürlich recht, 

dass aufgrund der Ereignisse, die leider die deutsche Geschichte geprägt haben, diese Ikone 

keine 20 Jahre stand. Das ist völlig richtig. Aber deswegen würde ich sagen, wenn man so 
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etwas versucht, wieder herzustellen, und natürlich mit einer entsprechenden Funktion zu ver-

sehen und nicht etwa als Disney-Fassade dort hinzustellen, dass das ein Gewinn für die Stadt 

ist. Im Übrigen würde ich als Wirtschaftspolitiker auch sagen, dass eine knappe halbe Milli-

arde Euro Investition in die Stadt auch ein Wert ist, dass dort auch Arbeitsplätze entstehen, 

nicht nur durch die künftige Nutzung, sondern auch durch die Erstellung des Bauwerks. 

 

Was den Handel anbetrifft: Ich würde Frau Polinnas Einschätzung als ein bisschen zu pessi-

mistisch ansehen, dass die Handelsflächen zwangsläufig rückläufig sein müssen. Auch bei 

dem Onlinehandel kommt es darauf an, welche Entscheidungen wir hier wirtschaftlich, aber 

auch stadtentwicklungspolitisch fällen, also auch verkehrspolitisch. Es kommt darauf an: Sind 

wir zum Beispiel dafür, dass dieser Onlinehandel wirklich nach wie vor jedem Kunden seine 

Ware direkt vor das Haus bringen muss? Das bringt ja enorme Probleme für die Stadt mit 

sich, allein dieser Lieferverkehr, und schafft auch weitere Probleme für den Handel. Das 

könnte man, siehe Wien, auch anders lösen. Man müsste das nicht so machen, wie wir es bis-

her in Berlin tun, dass da einfach die wilde Anarchie der Lieferfahrzeuge bis vor jedes Haus 

fährt. Dies ist ein Aspekt, den man berücksichtigen müsste. Ich glaube, dass der Handel da 

eine große Chance hat. Herrn Busch-Petersens Wort, dass das Warenhaus der beste Nachbar 

für den Einzelhandel ist, das, glaube ich, kann man aufgrund der Erfahrungen, die in der Stadt 

überall zu beobachten sind, nur unterstreichen. 

 

Hier komme ich auf meinen Wahlkreis zu sprechen. Ich bin ja Wahlkreisabgeordneter für 

City West, und insofern von dem ganzen Thema Karstadt gleich dreifach betroffen: Zum ei-

nen, der Handel hat den guten Nachbarn Karstadt Wilmersdorfer Straße zum Glück weiter an 

der Seite. Karstadt Wilmersdorfer Straße wird durch den Deal gerettet, was sehr positiv und 

sehr wichtig ist. Karstadt Sports, das zweite Kaufhaus in meinem Wahlkreis, Frau Ritter hat 

es erwähnt, ist leider noch in der Schwebe, aber auch ein sehr wichtiger Standort, den man im 

Grunde erhalten müsste und wo eben noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Das hoffe ich 

jedenfalls, vielleicht kann Herr Herzberg dazu irgendetwas hier sagen. Und drittens das Pro-

jekt, von dem hier die Rede ist, in der City-West. 

 

Wenn man das baulich betrachtet, Sie haben hier dankenswerterweise in Ihrem Exposé ein 

Panorama von der Ku’damm-Seite aus gezeigt, mit dem historischen Kaisereck, dem histori-

schen Marmorhaus oder auf der anderen Seite dem Ku’damm Eck, das nicht historisch ist. 

Das ist ja nun schon das zweite Gebäude dieser Art, das an der Stelle steht. Ich kann mich 

noch gut erinnern, vor 30 Jahren stand da noch ein anderes Ku’damm Eck aus den Siebziger-

jahren. Siebzigerjahre-Architektur ist nicht ganz so en vogue wie Dinge aus den Zwanziger-

jahren, die werden schon mal nach dem Motto, das kann weg, leichter abgeräumt. Ich hoffe, 

dieses Ku’damm Eck wird jetzt nicht auch wieder abgeräumt. Die Siebzigerjahre-Architektur 

in der Mitte allerdings wird ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, durch Ihr Projekt kom-

plett abgeräumt. Auch das riesige Parkhaus, das in der Tat ohne Funktion ist, ohne Funktion 

im nachhaltigen Sinne, Augsburger Straße Ecke Rankestraße, müsste dann eben auch kom-

plett verschwinden. Hier die Frage: Wie wollen Sie es denn verkehrstechnisch lösen? Werden 

dort zum Beispiel viele Fahrradparkplätze entstehen, also dass nicht mehr daran gedacht ist, 

dass die Mehrzahl der Kundinnen und Kunden da mit dem Auto hinfahren. Diese Frage könn-

te man beim Hermannplatz auch noch anschließen. Auch dort verschwindet ein Parkhaus. 

Werden dort also ganz andere Formen der Mobilität, zum Beispiel die Möglichkeit, Frau Po-

linna hat es auch erwähnt, dass die Radfahrerinnen und Radfahrer, die da hoffentlich eine 

größere Rolle spielen, eben auch am Karstadt Hermannplatz ihr Fahrrad abstellen können.  
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Ich möchte dann noch auf die Immobilienbesitzer eingehen. Der Letter of Intent wurde ja 

nicht nur mit Signa gemacht, sondern letzten Endes kommt es darauf an, dass diejenigen, de-

nen die Kaufhäuser gehören, das sind ja ganz unterschiedliche Besitzer, wegen der genialen 

Strategie von Herrn Middelhoff, die Pleite von Karstadt Quelle ist hier schon angeklungen, 

die Warenhäuser alle aus der Hand zu geben. Jetzt haben wir eine breite Streuung der Eigen-

tümerschaft. Haben die eigentlich schon, Frage an Herrn Herzberg, ihre Zustimmung im Ein-

zelnen zu diesem Deal gegeben? 

 

In dem Zusammenhang leite ich über zu einem letzten Projekt, was in Ihrer schönen Broschü-

re leider nicht enthalten ist, nämlich Tegel. Sie hatten vor, in der Fußgängerzone in Tegel, wo 

dringend ein Warenhaus als guter Nachbar für den dortigen Handel benötigt würde, ein Wa-

renhaus zu errichten. Da ist jetzt völlig raus. Der Eigentümer ist, glaube ich, in dem Fall Huth. 

Aber ich weiß es nicht genau, vielleicht können Sie dazu Näheres sagen. Sind Sie jetzt völlig 

raus aus der Nummer oder läuft da vielleicht doch noch mal irgendwas in Richtung Waren-

haus? Denn die Architektur erinnert ein bisschen fast an eine kleine Schwester des geplanten 

Kaufhauses am Hermannplatz und steht dort schon im Rohbau. Ich kann mir in der Tat nicht 

vorstellen, dass dort viel anderes stattfinden kann als ein Warenhaus. Ökonomisch ist es wich-

tig, dass es dort stattfindet. Vielleicht können Sie auch dazu noch etwas sagen. 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Frau Schmidberger! 

 

Katrin Schmidberger (GRÜNE): Vielen Dank! – Ich möchte erst einmal betonen, dass es 

gut ist, dass wir heute diese Anhörung machen. Ich würde mir von manchem ein bisschen 

mehr Sachlichkeit wünschen, und ich bin auch ein bisschen enttäuscht, Herr Hikel, dass der 

Hermannplatz sich verändern muss, das haben wir vor ein paar Jahren auch schon alle festge-

stellt. Ich hätte mir gewünscht, das vom Bezirksamt Neukölln da ein paar konkrete Punkte 

kommen, was Stadtentwicklungspolitik betrifft. Die Plattitüden und Allgemeinplätze, die 

kennen wir alle. Genauso wie ich mir von Ihnen, Herr Herzberg, gewünscht hätte, dass es ein 

bisschen konkreter wird. Die ganzen bunten Bildchen und Ihre Geschäftspartner, die kennen 

wie alle. Ich möchte von Ihnen Konkretes wissen. Das erst einmal dazu. 

 

Deswegen habe ich folgende Fragen: Als Erstes möchte ich gern wissen, das konnte mit bis-

her auch noch keiner erklären, weder im Senat noch sonst aus der Opposition oder wer auch 

immer: Worin liegt eigentlich der Zusammenhang für Ihr Unternehmen, dass Sie an drei 

Standorten, die Ihnen zufälligerweise gehören, eine Menge Geld investieren wollen bezie-

hungsweise auch wieder rausziehen – ich gehe davon aus, Sie wollen Gewinne machen –, mit 

dem Erhalt der anderen Standorte? Wie stellen Sie sicher, dass die anderen Standorte zu-

kunftsfähig sind, nur weil Sie drei andere Schickimicki so machen, wie Sie es wollen, sich das 

Baurecht sozusagen aussuchen können. Das, glaube ich, hat hier noch keiner in der Stadt ver-

standen und sollten Sie einmal erklären. 

 

Dann würde ich gern wissen, Signa hat ja einen Insolvenzplan. Der Sanierungsplan sagt, dass 

Signa 366 Millionen Euro aufbringen muss. Ich habe jetzt gelesen, dass davon ungefähr 

200 Millionen Euro Mietzuschüsse sein sollen, an Karstadt selbst. Können Sie quasi bestäti-

gen, dass der Insolvenzplan, also dass 200 Millionen Euro von den 366 Millionen Euro in die 

Mieten fließen, also sprich Signa Real Estate als Eigentümer der Karstadt-Immobilien es qua-

si wieder zurückbekommt, es also um ein In-sich-Geschäft geht, wenn ich das richtig sehe. 
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Können Sie dazu einmal kurz etwas sagen? Ich frage mich natürlich, warum fängt man nicht 

beim Thema Mietsenkungen an, um die eigenen Filialen ein bisschen zu unterstützen. 

 

Frage drei: Es wird hier gesagt, es gibt eine Interimslösung für die Bauzeit am Hermannplatz 

und ich sage es noch einmal: Veränderungen klar, keiner streitet das hier ab. Wie sind hier 

echt nicht im Kindergarten. Wir alle wissen, der muss sich verändern, auch verkehrspolitisch. 

Ich lasse mir aber nicht unterstellen, dass man deswegen gleich für einen Neubau sein muss. 

Sie sagen, Sie hätten eine Interimslösung, wenn es einen Neubau gibt. Drei, vier Jahre soll die 

Bauzeit dauern. Dazu würde ich gern wissen, diese örtliche Verlagerung an einen anderen 

Standort, wird das nicht auch zu einem Verlust der Kundenbindung am Hermannplatz führen? 

Haben Sie schon einen Ersatzstandort? Was passiert mit den Mitarbeitern? Was passiert mit 

den Untermietern? Was passiert mit den Mitarbeitern der Untermieter? Gehen Sie wirklich 

davon aus, dass es so schnell zu Ende sein wird und Sie es so schnell hinbekommen? Es gibt 

übrigens dort einen Post-Standort, den ich sehr vermissen werde. 

 

Dann sagen Sie, in Ihrer Präsentation, wie gesagt, habe ich nichts gelesen von genauen Quad-

ratmeterzahlen oder zur BGF. Es steht etwas von einem Fragment, es steht etwas von Altbau, 

von historisierendem Neubau usw. Ich möchte von Ihnen wirklich einmal konkret haben: 

GFZ, GAZ, BGF und zwar bezüglich Büroflächen, Wohnen, Einzelwarenhausstandort usw. 

usf. Hier immer wieder zu erzählen, dass es eine Kita mit 100 Plätzen gibt, ist schön, aber so 

kriegen Sie uns nicht, Herr Herzberg. 

 

Dann würde ich gern wissen – – Vor allem finde ich es interessant: Gehe ich richtig in der 

Annahme, wenn Sie keine genauen Angaben zur GFZ, GAZ und BGF machen, dass Sie auch 

in den von Ihnen gewünschten Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan auch davon abrücken würden, dass man eine genaue GFZ, GAZ oder BGF benennt? 

In der Präsentation schreiben Sie: 3 000 bis 5 000 Quadratmeter werden bezahlbare Wohnun-

gen im Altbau an der Hasenheide, wissen wir jetzt, DEGEWO angeboten. – Was heißt „be-

zahlbar“? Über welche Miethöhen reden wir da? Werden die Häuser oder das Haus – ich 

glaube nicht, dass es nur der Altbau ist. Ich habe mich ein bisschen gewundert, 3 000 bis 

5 000 Quadratmeter sind ein bisschen viel für dieses kleine Altbauding, also ich glaube, Sie 

meinen auch den schicken, tollen Neubau im Innenhof. Es wäre schön, wenn Sie das einmal 

erklären – verkauft werden? Wird das der DEGEWO geschenkt? Wie genau läuft das ab? 

Was haben Sie da genau vereinbart? Was passiert eigentlich mit dem Neubauvorhaben der 

Signa, wenn es doch noch zu einer Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof kommt? Was pas-

siert mit den Arbeitsplätzen? 

 

Das würde ich auch gern von Verdi wissen. Ich war gerade ein bisschen geschockt, wie sehr 

man auf einen Investor baut, der bereits einmal Arbeitsplatzgarantien ausgesprochen hat, vor 

nicht allzu langer Zeit, diese ja anscheinend nicht so viel Gehalt hatten und jetzt wieder gesagt 

wird: Yeah, für drei Jahre könnte ihr 460 Arbeitsplätze in dieser Stadt erhalten. – Und dafür 

gibt es drei fette Bauprojekte mit mehreren Milliarden Euro Gewinn. Ist das wirklich ein 

Deal, von dem die Stadt einen Mehrwert hat? – Ich weiß nicht, ob das wirklich im Sinne von 

Verdi ist. 

 

Ich würde auch gern vom Senat wissen: Wenn der LOI keine rechtliche Verbindlichkeit hat, 

oder anders, hat er eine rechtliche Verbindlichkeit oder nicht? Warum sind keine Vertragsstra-

fen oder Durchsetzungsmechanismen darin vorgesehen? Wer garantiert denn, dass Signa 
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nicht nach Erteilung der Baugenehmigung doch noch Standorte schließen wird? Das würde 

ich gern einmal wissen. – So viel erst einmal. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Ich habe noch vier Wortmeldungen. Ich hoffe, dass sich alle 

kurz halten, denn wir wollen auf all diese vielen Fragen noch Antworten erhalten. Ich will auf 

einen Punkt hinweisen, da müssen wir uns verständigen: Laut unserer Regularien haben wir 

einen Endzeitpunkt festgelegt und zwar maximal nach dreieinhalb Stunden. Es sei denn, es 

gibt hier die Einigung darüber, dass wir verlängern. Das will ich vorher klären, damit ich 

nicht die Anzuhörenden unterbrechen muss und Sie alle sind unglücklich, dass Sie keine 

Antworten bekommen haben. Ich will nur darauf hinweisen, dass diese Sitzung wahrschein-

lich länger dauern wird. Ich frage, ob Sie das alle akzeptieren. 

 

Bezirksstadtrat Florian Schmidt (BA Friedrichshain-Kreuzberg; Abteilung für Bauen, Pla-

nen und Facility Management): Ich muss leider aus familiären Gründen um 15.30 Uhr los. 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Dann ziehen wir Ihre Beantwortung vor. – Frau Schmidber-

ger! 

 

Katrin Schmidberger (GRÜNE): Ich finde, der Ausschuss sollte sich am Ende der Sitzung 

verständigen, ob wir demnächst nicht noch eine zweite Sitzung machen. 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Das können wir in der Sprecher- und Sprecherinnenrunde 

dann noch klären. – Dann gehen wir weiter in der Liste. Herr Laatsch, Sie haben das Wort. 

Die Bitte ist an alle, sich wirklich kurz zu fassen. – Danke! 

 

Harald Laatsch (AfD): Danke, Frau Vorsitzende! Ich werde mich ganz bestimmt mindestens 

so kurz halten, wie meine Vorredner. – Es wird hier deutlich erkennbar, dass die Koalition mit 

der Signa-Gruppe hier Katz und Maus spielt. Das ist ganz offensichtlich. Ihren Letter of In-

tent, den können Sie vergessen. Die sind schon dabei den Sand ins Getriebe zu kübeln. Das 

haben Sie ja schon gemerkt. Daraus wird nichts werden, Herr Herzberg. Ich glaube kaum, 

dass Sie in den nächsten Jahrzehnten hier in dieser Stadt irgendetwas Neues bauen werden. 

Das ist eine offensichtliche Geschichte. 

 

Jetzt möchte ich mal zu den Vorträgen von Frau Dr. Polinna und Herrn Schmidt kommen, die 

sich offensichtlich um die Gestaltung der Stadt Gedanken gemacht haben. Da muss man erst 

einmal richtig ordnen: Wer ist Frau Dr. Polinna? – Sie ist von der Firma Urban Catalyst. 

Wenn man sich einmal anschaut, was die Firma Urban Catalyst macht, dann ist das nichts 

anderes als eine Außenstelle des Senats. Das sind eigentlich im Prinzip alles Aufträge, die 

Senatsarbeit sind, die Sie da verwirklicht. Das hat nichts mehr mit einem eigenständigen Un-

ternehmen zu tun. Sie lebt von der rot-rot-grünen Koalition. 

 

Dann schauen wir doch einmal, was der Herr Schmidt und die Frau Polinna bisher mit dem 

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg zustande gebracht haben. Da würde ich sagen, herausragen-

de Projekte: Görlitzer Park, Gerhart-Hauptmann-Schule zum Beispiel. Ich würde sagen, die-

ser Bezirk lebt vom Verschleiß. Er lehnt ab, was andere in der Vergangenheit aufgebaut ha-

ben. Da entsteht nichts neues. – [Zurufe] – Das macht Sie sehr nervös, nicht wahr? Ich verste-

he Sie sehr gut, Frau Schmidberger! 
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Vorsitzende Ülker Radziwill: Herr Laatsch! Möchten Sie nicht einfach fortsetzen, und alle 

anderen sind bitte etwas konzentriert. 

 

Harald Laatsch (AfD): Ich verstehe mein eigenes Wort nicht mehr, wenn sie da auf mich 

einredet. – Also, das heißt, hier werden Strukturen einfach nur genutzt und verschlissen. Hier 

wird nichts aufgebaut. Wenn man auf solche Leute setzen will, dass würde so eine Stadt gar 

nicht erst entstehen. Die würden irgendwo im Wald wohnen oder so. 

 

Jetzt meine Frage an Herrn Herzberg: Sagen Sie, gab es im Zuge der Verhandlungen irgend-

welche Kompromisse, wo man Ihnen zugesagt hat, wenn Tit for Tat, wenn das, dann das? 

Wenn Sie also Arbeitsplätze retten, dann bekommen Sie dafür die Baugenehmigungen, die 

Ihnen ganz konkret zugesagt worden sind oder sind das alles nur irgendwelche Versprechen, 

die Ihnen gemacht worden sind, die jetzt hier Stück für Stück zerredet werden und die am 

Ende auch nicht zu einem Neubau Ihrerseits führen werden? – Danke! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Das war in der Tat kurz. – Jetzt hat Herr Förster das Wort von 

der FDP-Fraktion. – Bitte, Herr Förster! 

 

Stefan Förster (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich versuche, es kurz zu halten, 

wenngleich wir uns vielleicht künftig darauf verständigen können, ein Redner pro Fraktion. 

Es müssen ja nicht immer drei pro Fraktion reden. Manche haben das Problem, dass Sie dann 

auch Dinge wiederholen. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. 

 

Ich will an dieser Stelle gern anmerken, dass ich die Kleinteiligkeit der Diskussion noch nicht 

ganz verstehe. Wir haben hier heute durchaus ein Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Berlin 

gehört. Da haben die Kollegen Buchholz und Jahnke völlig recht: Bei einer halben Milliarde 

Euro Investitionsvolumen sollten wir grundsätzlich erst einmal positiv eingestellt sein und 

sagen, das sind Vorhaben, die die Stadt bereichern werden und die uns an der einen oder an-

deren Stelle städtebaulich weiterbringen werden. Kritik im Detail kann man immer haben, das 

ist vollkommen korrekt, aber die Haltung – und da gebe ich Daniel Buchholz vollkommen 

recht – muss doch sein, etwas zu ermöglichen, konstruktiv auf den Weg zu bringen, nicht da-

gegen zu sein, rumzunölen und zu verhindern. Das ist, glaube ich, der Anspruch, den wir in 

Berlin haben sollten, wenn wir Stadt gestalten. Insofern will ich auch sagen, dass Signa auch 

einen Anspruch hat, Stadt zu gestalten. Das unterstützen wir als FDP-Fraktion ausdrücklich. 

Das, was Sie hier vorgetragen haben, auch als Rahmenbedingungen, sind Dinge, über die man 

reden und diskutieren kann.  

 

Ich sage es nochmal, gerade was die Kleinteiligkeit betrifft, wie viel Quadratmeter Verkaufs-

fläche und Ähnliches: Ich komme mir so ein bisschen vor, zu DDR-Zeiten gab es in den Be-

zirken jeweils Stadträte für Handel und Versorgung. Da wurde genau festgelegt, welche Ap-

felsinen wann, wie und wo im Konsum unter dem Ladentisch aufbewahrt werden sollten. Das 

kann doch nicht unser Anspruch sein! Das müssen die Unternehmer selber entscheiden kön-

nen, wie sie ihre Geschäfte aufteilen und welchen Anteil Verkaufsfläche und Ähnliches sie 

dort unterbringen. Das ist nicht Regelungsinhalt bei uns. 

 

Ich nehme zur Kenntnis – da schließe ich mich meinem Kollegen Evers an –, dass immerhin 

der Senat, jedenfalls der politische Führungsanspruch des Senats es war, über einen Letter of 

Intent zu regeln: Wir wollen das grundsätzlich. Das ist erst einmal anzuerkennen, nehmen 
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aber auch zur Kenntnis, dass die Autorität der Bürgermeister Pop und Lederer offenbar so 

weit geschwunden ist, dass sie nicht einmal mehr in ihren eigenen Fraktionen ihre Ziele 

durchsetzen können und dermaßen demontiert werden, dass das Bände über ihr Ansehen und 

ihre Autorität spricht. 

 

Zu den drei Vorhaben will ich kurz im Einzelnen sagen: Alexanderplatz ist, glaube ich, am 

weitesten vorangeschritten. Da wird man im Baukollegium vielleicht noch eine Detailschleife 

drehen müssen und dabei auch die Frage betrachten, wie man das Gebäude dreht, es platziert. 

Darüber kann man noch einmal im Detail reden, aber prinzipiell ist der Alexanderplatz ein 

Hochhausstandort. Daran kann man einen Haken machen, das kann entsprechend realisiert 

werden. 

 

Am Ku’damm, wir haben mit dem Upper West und dem Waldorf Astoria in der Nähe bereits 

Hochpunkte. Ich bin auch der Meinung, man kann dort Hochpunkte bauen, sage aber auch, 

über die Frage der genauen Gestaltung, der ästhetischen Qualität muss man sicherlich noch 

einmal reden. Dazu hat das Baukollegium auch kritische Anmerkungen gemacht. Wenn wir 

dort hoch bauen, was meiner Meinung nach möglich ist, muss es qualitätsvoll und anspre-

chend sein, muss sich in die Umgebung einfügen. Das ist vollkommen klar. Da kann man an 

der einen oder anderen Stelle sicherlich auch noch Verbesserungen erreichen. 

 

Beim Hermannplatz, wenn man über Disney und städtebauliche Verschandelung und Ähnli-

ches sprich, der eigentliche Schandfleck ist doch das, was jetzt dort steht. Das muss man doch 

mal sagen. Wenn das das ist, was wir für die nächsten 100 Jahre in der Stadt erhalten wollen, 

dann weiß ich nicht, ob das die Zukunft ist. Ich kann mir vieles vorstellen, man kann innova-

tive Lösungen finden. Ob das nun diese albernen Bäume auf dem Dach sein müssen, weiß ich 

auch nicht. Als Sportpolitiker würde ich sagen, wir haben sehr viel Defizit an Sportflächen in 

dem Bereich. Machen wir doch da oben einen Kunstrasenplatz drauf, lassen Kinder und Ju-

gendlich entsprechend darauf bolzen und sportliche Aktivitäten treiben. Dafür wäre ich sehr. 

Irgendetwas an öffentlicher Nutzung sollte man dort machen. Ob das nun Bäume sein müs-

sen? – Man kann, glaube ich, auch Ökologie und Sport miteinander verbinden. Da werden 

sich entsprechende Dinge finden. 

 

Unter dem Strich will ich sagen: Es ist uns den Schweiß der Edlen wert, voranzukommen, 

nicht kleinteilig jedes Detail gegen den Strich zu bürsten, zu sagen, das wollen wir nicht, son-

dern der Anspruch muss sein: Wir wollen vorankommen. – Das sind gesamtstädtische Vorha-

ben, deswegen muss es auf Landesebene bearbeitet werden, und wir sehen ja, wenn ein Bezirk 

immer nur sagt: Ich bin dagegen. –, kommen wir auf Dauer in dieser Stadt nicht weiter. Das 

sollte nicht unser Anspruch sein. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Das war in der Tat auch kurz. Vielen Dank! – Jetzt Frau 

Spranger, bitte! 

 

Iris Spranger (SPD): Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende! – Auch von meiner Seite noch 

einmal herzlichen Dank an die Anzuhörenden! Uns war von vornherein bewusst, dass es heu-

te mit Sicherheit die Gemüter etwas hochkochen lässt. Das ist einfach die Diskussion in der 

Stadt. Auf Herrn Laatsch will ich jetzt überhaupt nicht eingehen. Das muss ich nicht. 
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Herr Förster, was Sie als Letztes gesagt haben: Es geht hier nicht nur um die Investition, die 

in die Stadt kommen soll, sondern es geht uns natürlich auch um die Gesamtheit der Arbeits-

plätze. Deshalb haben wir als SPD uns sehr klar hinter diesen LOI gestellt und gesagt: Ja, es 

ist richtig, dass dieser LOI gemacht worden ist, von drei Senatsverwaltungen unterschrieben, 

um auch ein klares Signal an die Investoren und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu 

senden. Denn jeder hat das noch im Blick, wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 

über dreißig und mehr Jahre dort gearbeitet haben, in einer Bundeshauptstadt Anforderungen 

an das Land Berlin selbstverständlich stellen müssen und können. Es läuft jetzt parallel auf 

Twitter eine Kommentierung. 

 

Ich habe jetzt folgende Fragen: Wir haben ja gemerkt, dass es sowohl zwischen Neukölln als 

auch Friedrichshain-Kreuzberg sehr unterschiedliche Herangehensweisen an den Hermann-

platz gibt. Ich möchte gern, dass sich der Senator dazu sehr klar positioniert. Sie haben selbst 

gesagt, Sicherung der Standorte, Sie haben selbst gesagt, gesamtstädtische Bedeutung. Dafür 

haben wir uns ja mal im Parlament stark gemacht, wenn zwischen zwei Bezirken die Proble-

me sichtbar sind, dann, wenn es gesamtstädtisch ist– und das ist hier der Fall, ich spreche jetzt 

insbesondere über den Hermannplatz –, Sie sich hier klar positionieren und Sie als Senat tätig 

sein müssen. 

 

Ich habe gerade gesagt, es läuft momentan im Netz eine Sache, die ich nicht so lustig finde. 

Der Senat spricht ja mit einer Stimme. Drei Senatoren haben unterschrieben, und jetzt frage 

ich einfach mal Herrn Scheel weiter: Fühlen Sie sich erpresst von Signa, ja oder nein? Denn 

das wird jetzt suggeriert auf Twitter, auf RBB. Dazu hätte ich gern eine klare Antwort von 

Ihnen, inwieweit fühlen Sie sich da erpresst? 

 

Dann an Herrn Schmidt: Sie haben gesagt, dass Sie ergebnisoffen an einen Prozess herange-

hen wollen. Also, ich bin eher dafür, dass wir das aufgrund der gesamtstädtischen Bedeutung 

an den Senat ziehen, sodass Sie dann als Bezirke dort raus sind. Jetzt meine Frage an Sie: 

Was heißt bei Ihnen „ergebnisoffen“? Dazu würde ich gern eine Zeitschiene genannt bekom-

men. Was bedeutet für Sie Immobilienstrategie, Sozialraum umkrempeln, alles das hätte ich 

gern einmal beantwortet. 
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Und vom Senator bzw. von Signa möchte ich gerne wissen – Frau Schmidberger hat das 

schon angesprochen, und ich bin ja die mietenpolitische Sprecherin –, welche Gespräche jetzt 

mit der DEGEWO laufen. Das kam heute in den Zeitungen und ist für mich neu. Aber könn-

ten Sie dazu bitte Ausführungen machen? Ist das das kooperative Baulandmodell? Auf wie 

viele Wohnungen haben Sie sich da verständigt? – Wir wissen: In der öffentlichen Wahrneh-

mung kam es so rüber, dass das eventuell hochpreisige Wohnungen werden. – Was haben Sie 

da jetzt als Kooperationsvereinbarung mit der DEGEWO gemacht? – Bezahlbarer Wohnraum 

ist für uns sehr wichtig, und das sollte ernst genommen werden.  

 

In einer Koalition muss man aushalten können, dass ganz unterschiedliche Auffassungen be-

stehen. Die SPD-Fraktion hat sich klar zum LOI, zu den Arbeitsplätzen und selbstverständlich 

zu den Standorten positioniert. – Herzlichen Dank! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Jetzt noch Herr Gindra. – Bitte, Sie haben das Wort. 

 

Harald Gindra (LINKE): Ich wollte zu einem Projekt, das noch gar nicht angesprochen wur-

de, aber in Ihrer Broschüre enthalten ist, Herr Herzberg, und zwar Passauer Str. 1 bis 3, etwas 

sagen. Anschließend an das, was gerade Frau Spranger gesagt hat und was Sie ausgeführt 

haben – dass Sie jeweils versuchen, auf das, was eine Stadt braucht, Rücksicht zu nehmen –, 

hat mich sehr schwer verwundert – es ist ja ein bezirklicher B-Plan von Tempelhof-

Schöneberg –, dass Sie in einer relativ ruhigen Innenstadtlage, wo sowieso schon ein Wohn-

anteil drin ist, wo sogar in dem B-Plan-Entwurf angesprochen wird, wie man Belastungen der 

Wohnbevölkerung dort reduzieren kann, ein Parkhaus abreißen und andere Nutzungen – das 

wurde in die Erde verlegt – und eine große Baumasse für Ladenzeilen und Büros bauen. – 

Warum kommt man da nicht auf Idee, eine Mischnutzung mit Wohnanteilen z. B. von Ihnen 

heraus, wenn Sie sich mit den Problemen dieser Stadt beschäftigen, anzustreben? – Damit 

würden Sie der Stadt helfen. Offenbar kommen Sie nur dort, wo es bestimmte Auseinander-

setzungen gibt, wie jetzt am Hermannplatz, dann plötzlich auf die Idee, eine Wohnnutzung 

einzufügen. – Warum kommen Sie nicht von selbst darauf? – Danke! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Vielen Dank! – Dann gebe ich jetzt als Ausschussvorsitzende 

der Abgeordneten Radziwill das Wort. 

 

Ülker Radziwill (SPD): Aus meiner Sicht ist es kein Verbrechen, wenn eine Person, die hier 

angehört wird, beim Senat oder über den Senat finanziert arbeitet. – Frau Dr. Polinna, Sie sind 

uns sehr herzlich willkommen! – Dann möchte ich gern eine Frage an den Senat richten: 

Wann ist die Befassung im Baukollegium mit dem Vorhaben am Ku'damm geplant? – Die 

Frage ist ja: einer oder zwei oder drei Hochpunkte, 60 Meter hoch, 130 Meter hoch? – Wann 

soll das stattfinden? – Das ist, glaube ich, für die Debatte für uns wichtig; zumindest für mich 

als Charlottenburg-Wilmersdorfer Abgeordnete.  

 

Dann möchte ich ganz gern an die Verdivertreterin und an Herrn Herzberg eine Frage stellen: 

Ich habe der Presse entnommen, dass z. B. eine langjährige Mitarbeiterin eine Abfindung, die 

sie verabredet hatte, aufgrund diverser Punkte nicht erhalten hat, die ich, ehrlich gesagt, nicht 

nachvollziehen konnte. Ich hoffe, es gibt nicht solche Fälle in Berlin, dass langjährige Mitar-

beiter aufgrund dieser Bedrohung Abfindungen nicht bekommen. – Wie ist da die Debatte? – 

Vielleicht kann uns dazu auch die Vertreterin der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer etwas 

sagen, weil wir heute nicht nur die stadtentwicklungspolitischen, sondern auch die sozialen 
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Gesichtspunkte erörtern wollen – so lautet zumindest der Titel der Anhörung. Deswegen ist 

mir das schon sehr wichtig und eben auch, dass wir so viele Arbeitsplätze wie möglich retten. 

Da wäre für uns schon eine Perspektive hinsichtlich Ihrer Bemühungen wichtig, wie es mit 

dem Standort Karstadt Sport aussieht, ob man dort irgendwelche Ideen hat, in irgendeiner 

Weise bei einer Weiterentwicklung anderer Häuser die Mitarbeiter dorthin zu lenken und wei-

terzubeschäftigen. Wenn Sie z. B. das Vorhaben am Hermannplatz erweitern, dann, glaube 

ich, werden Sie dort ein paar mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen. – Vielleicht 

können Sie uns solche Überlegungen darstellen?  

 

Ein weiterer Punkt noch in Richtung von Frau Polinna und vielleicht auch von Herrn Nils 

Busch-Petersen: Es gab von Frau Polinna den Hinweis, dass die Handelsflächen eher kleiner 

werden sollen. Da möchte ich ganz konkret wie folgt fragen: Wenn Karstadt beispielsweise 

am Hermannplatz neu bauen möchte, dann habe ich es richtig verstanden, dass Sie dort mehr 

Bruttogeschossfläche haben wollen. – Geht damit einher, dass Sie dort das Warenhaus von 

der Fläche her vergrößern wollen? Und habe ich Sie, Frau Polinna, richtig verstanden, dass 

Sie sagen: Wir brauchen dort nicht noch mehr Fläche, sondern das, was jetzt schon an Fläche 

da ist, reicht aus? – Diese Fragestellung über die jetzt vorhandene Fläche oder eben mehr Flä-

che, wollte ich aufgearbeitet wissen. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Jetzt möchte ich den Anzuhörenden in einer sinnvollen Rei-

henfolge das Wort erteilen. – Ich glaube, Herr Herzberg, es wäre sinnvoll, wenn Sie zuerst 

antworten. – Wir müssen aber die Zeit so einplanen, dass Herr Schmidt vor 15.30 Uhr antwor-

ten kann. – Vielleicht nehmen Sie erst mal Stellung, Herr Herzberg, bevor dann die Projekt-

leiter zu Wort kommen, und ich würde danach Herr Schmidt das Wort geben. –Dann haben 

Sie das Wort, Herr Herzberg! 

 

Timo Herzberg (Signa Real Estate): Ich habe mir rund 30 Fragen notiert. Ich würde sie zu-

nächst mal nach meiner Wahrnehmung der Relevanz beantworten und hoffe, ich komme 

Ihnen damit entgegen. – Ich wollte nur ankündigen: Ich stehe Ihnen selbstverständlich auch 

außerhalb dieses Gremiums für Rücksprachen, Diskussionen, Fragen zur Verfügung, auch 

innerhalb Ihrer Fraktionen. Das habe ich mehrfach schon wahrgenommen, da war nur die 

Teilnehmerzahl oft überschaubar. Das Angebot erneuere ich gerne, um auf sehr detaillierte 

Fragen zu den Projekten einzugehen. – Ansonsten würde ich es so machen, wie Sie vorge-

schlagen haben: Ich gehe erst mal auf die allgemeinen Themen ein und würde im Anschluss 

vielleicht unseren Projektleitern die Gelegenheit geben, genau Auskunft über die Bruttoge-

schosszahlen usw. zu geben, die wir selbstverständlich transparent machen wollen. 

 

Frau Billig, Sie haben gefragt, inwieweit die Ergebnisse aus dem Baukollegium und dem 

Werkstattverfahren bei der Konzeption des Kurfürstendamms berücksichtigt werden: Wir 

waren vor rund zwei Jahren – oder einem Jahr, ich weiß es nicht mehr; die Zeit verrinnt so 

schnell in dieser Stadt – im Baukollegium und haben eine Ablehnung für die Pläne der Hoch-

hausbebauung bekommen. Das Baukollegium ist ein beratendes Gremium. Es wurde dort 

auch von Frau Lüscher darauf hingewiesen, dass man hierauf durchaus eingehen muss, aber 

eben auch Abweichungen zu den Empfehlungen nötig und möglich sind, wenn der politische 

Wille dafür gegeben ist. – Sie sprachen von einer sehr eingehenden Befassung des Baukolle-

giums; das will ich gar nicht absprechen. Wir haben nach einer 20-minütigen Präsentation und 

20 Minuten Diskussion im Baukollegium schließlich diese Antwort bekommen. – Also wir 

haben uns mit den städtebaulichen Fragen am Kurfürstendamm bereits drei Jahre beschäftigt. 
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Wir wünschen uns ganz sicher, dass diese städtebaulichen Fragen rund um Hochhäuser – das 

ist ein sehr emotionales Thema – Berücksichtigung finden. 

 

Das Baukollegium selber soll natürlich weiter in die Prozesse eingebunden werden. Ich habe 

auch nicht die Wahrnehmung, dass dort die Tür zu ist. Die Auffassung hinsichtlich der Hoch-

hausbebauung war sehr stark von der Sorge um die gründerzeitliche Bebauung am Kurfürs-

tendamm geprägt, die um Umfeld erhalten bleiben soll. Natürlich soll sich – da entspreche ich 

Ihrem Hinweis – die mögliche Hochhausbebauung in die bestehende Bebauung am Kurfürs-

tendamm einfügen. Da gibt es schon zahlreiche Ausbrecher und Beispiele für höhere Bebau-

ung in diesem Ortsgebiet. Wichtig war – und das ist der Hinweis in Bezug auf das Werkstatt-

verfahren, das im Bezirk momentan läuft –, glaube ich, nicht die parzellengenaue Betrach-

tung, sondern dass man sich der City-West als großen Betrachtungsraum annimmt, diese ge-

planten öffentlichen wie privaten Bauvorhaben unter einen Hut bringt und ein ganzheitliches 

Konzept entwickelt. Da laufen auch Bestrebungen auf Senatsebene. Ich glaube, dass muss 

man zusammenbringen, und dann wird man auch die richtige Antwort finden. 

 

Unseren Vorschlag mit den drei Hochpunkten haben wir heute noch mal präsentiert. Wir hal-

ten ihn für richtig, und ich glaube, Demokratie muss es aushalten, dass ich meine Meinung 

dazu sage. Wir sind bereit, darüber zu diskutieren. Dieser Stadtvertrag sieht jetzt eine Formu-

lierung von einem bis zwei Hochpunkten vor. Ich bin immer noch der Meinung, dass drei 

städtebaulich wichtig sind. Aber das richtige Ergebnis soll ja der künftige Prozess hier erar-

beiten. 

 

Zukunft des Warenhauskonzepts – ich glaube, da sprechen Sie einen ganz neuralgischen 

Punkt an. Wir haben nach der Erleichterung des gestrigen Tages, dass der Insolvenzplan bei 

Galeria Karstadt Kaufhof durch die Gläubiger angenommen worden ist und damit ein Groß-

teil der 28 000 Arbeitsplätze gesichert werden konnte, jetzt sicher eins auf der Seele: Wie geht 

es weiter? – Die finanzielle Ausstattung des Unternehmens nach Abschluss des Insolvenzver-

fahrens – das soll voraussichtlich schon Ende dieses Monats der Fall sein – ist als sehr positiv 

zu bewerten. Die Gläubiger haben in einem großen Umfang auf Forderungen verzichtet. Auch 

wir sind Gläubiger und werden auf Mieten verzichten. Wir werden erhebliche Geldbeträge – 

ich gehe darauf ein – an den Warenhausbetrieb überweisen, um Hilfe für die Konsolidierung 

des Warenhausbetriebs zu leisten, die insbesondere aufgrund der Folgen der Coronakrise bru-

tal sind. Der Warenhausbetrieb rechnet mit Umsatzausfällen von rund 1 Milliarde Euro dieses 

Jahr.  

 

Die Warenhauskonzepte der Zukunft müssen sich an die veränderten Bedarfe anpassen. Da 

sind vielleicht in den letzten Jahrzehnten im Betrieb dieser Warenhäuser Fehler gemacht wor-

den. Der Wettbewerb durch den Onlinehandel bestand lange Zeit nicht, und vielleicht ist es 

dort versäumt worden, mehr auf die Belange der Kunden einzugehen. Das muss in Zukunft 

wieder mehr passieren.  

 

Sie nehmen wahr, dass sich immer mehr Leerstand im Gewerbe in Berlin zeigt. Diese Wahr-

nehmung kann ich nicht teilen. Wenn Sie das auf Läden in Randlagen oder in Stadtteilzentren 

wie rund um den Hermannplatz beziehen, dann mag diese Wahrnehmung richtig sein. Im Be-

zug auf benötigte Gewerbeflächen aber – das sind nicht nur Büros, sondern auch Flächen für 

andere Gewerbetreibende – ist das ganz sicher nicht richtig. Das ist messbar, und dazu gibt es 

von vielen Stellen statistische Erhebungen. Gewerbeflächen – und das möchte ich an der Stel-
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le betonen; das ist, glaube ich, auch Zielsetzung der Senatsverwaltung – werden ebenfalls in 

erheblichem Umfang in Berlin benötigt. Natürlich konkurriert das mit der emotional besetzten 

Bedarfsfrage an Wohnraum – um Ihre Frage vorzuziehen, warum das in P 1 nicht berücksich-

tigt worden ist. Wir brauchen auch Gewerbeflächen, und nicht überall passen Nutzungsmi-

schungen zusammen. Das geht genau da besonders gut, wo wir viel Fläche als Potenzial ha-

ben. Das P 1, das Sie ansprechen, das Gebäude auf dem ehemaligen Parkhaus in der Passauer 

Straße, ist zwar ein großes Haus, aber hier haben wir das Potenzial für diese Nutzungsmi-

schung nicht in dem Umfang gesehen. Das ist bei größeren Bauvorhaben mehr der Fall. Aber 

auch Gewerbeflächen werden in dieser Stadt händeringend benötigt.  

 

Die denkmalgeschützte Bebauung am Kurfürstendamm soll in das künftige Bauvorhaben in-

tegriert werden. Das bezieht sich insbesondere auf das sog. Polis-Haus: Das ist ein Gebäude 

in der Rankestraße, das in das neue Bauvorhaben integriert werden soll. Hier sind die denk-

malschutzrechtlichen Aspekte nach meiner Wahrnehmung berücksichtigt. 

 

Sie haben dann weiterhin zum Alexanderplatz die Frage nach dem Lärmschutz gestellt, die es 

eventuell trotz des vorliegenden Gutachtens, das durch die Senatsverwaltung erstellt worden 

ist, möglich macht: Ich kann Ihnen das technisch nicht beantworten. Ich werde die Frage 

gleich an Frau Gruböck stellen, ob sie dazu ein bisschen mehr Erhellendes sagen kann, ob das 

durch zusätzliche Fassadenertüchtigung – drei Glasscheiben statt einer – möglich wird. – Am 

Ende muss man sich die Frage stellen, wo Wohnen wirklich sinnvoll ist. Dass es politisch und 

gesellschaftlich gefordert ist – da sehen wir uns auch in der Verantwortung, Wohnraum in 

dieser Stadt zu schaffen –, ist, glaube ich, unstrittig. Aber ist es an diesem Ort richtig? Dar-

über sollte eine Debatte geführt werden dürfen. Hier ist zumindest die Senatsverwaltung zu 

einer klaren Auffassung gekommen. Wir haben im Übrigen das Thema ergebnisoffen abge-

wartet. Wir haben nie Stellung zu einer ausschließlich gewerblichen Nutzung dieses Bauvor-

habens bezogen. 

 

Wie aktuell ist der Kollhoff-Plan? – Ich weiß nicht, ob die Frage an mich gestellt wurde. Ich 

habe sie mir nur notiert. Ich denke, er ist nach wie vor in Bezug auf die städtebaulichen Ziele 

aktuell. Durchaus diskussionswürdig ist aus meiner Sicht, ob die Höhenentwicklung in der 

von ihm skizzierten Weise erfolgen muss. Er hat ja da eine stufenweise Abtreppung gezeigt. 

Ist das noch zeitgemäß? – Das weiß ich nicht. Die Senatsverwaltung und Frau Lompscher 

insbesondere hatten dazu eine klare Meinung: eine Höhenorientierung bei 130 Metern, die 

sich am Park Inn Hotel aus DDR-Zeiten anlehnen sollte. – Wir sind dieser Forderung in der 

Planung nachgekommen, wie sie jetzt umgesetzt werden soll. Also die freiwillige Reduzie-

rung auf 130 Meter ist in diesem Bauvorhaben berücksichtigt. 

 

Ökologie, Zertifizierung, LEED versus DGNB: Beide Zertifizierungsformate haben dieselben 

Ziele – Exzellenz in der ökologischen Nachhaltigkeit von Gebäuden zu dokumentieren. Dazu 

gehört im Übrigen nicht nur Energieeffizienz. Da werden auch Dinge gemessen wie die An-

zahl von Fahrradstellplätzen, die Anbindung an öffentlichen Nahverkehr, ganz viele Faktoren 

fließen da ein. Die DGNB-Zertifizierung ist – wie Sie schon richtig festgestellt haben – ein 

recht regionales Format. Das wird in Deutschland angewendet und im Rest der Welt nicht so 

sehr. Da sind Zertifizierung wie LEED und BREEAM marktführend. Wir haben uns für 

LEED entschieden. Wir glauben, dass LEED einen sehr ambitionierten Ansatz an die ökolo-

gische Nachhaltigkeit von Gebäuden stellt. Wir streben mit jedem Bauvorhaben eine Platin-

Zertifizierung an.  
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100 Prozent CO2-neutrales Bauen: Ich wünschte mir das. Ich fürchte, es geht mit den heutigen 

technischen Mitteln noch nicht. Es ist sozusagen die graue Energie – wie wir das in der Ge-

bäudewirtschaft nennen –, die immer in Bauvorhaben einfließt, bevor sie fertig sind. Gebäude 

müssen erstellt werden; dafür muss erst mal eine Energieinvestition getätigt werden. Wichtig 

ist insbesondere die Frage, die sich auch in der Debatte am Hermannplatz materialisiert: Wie 

schnell geschieht die Amortisation dieser grauen Energie? – Das ist beispielsweise am Her-

mannplatz in ca. zehn Jahren der Fall, weil ich beim Bestandsgebäude in seiner energetischen 

Situation, wie sie heute besteht, Ihre Vokabel „katastrophal“ durchaus gelten lassen würde. 

Das ist so natürlich nicht zukunftsfähig. Das abzuwägen, haben wir bei allen Bauvorhaben 

stets getan. Beim Up! – Sie haben es angesprochen – haben wir uns gegen den Abriss und für 

den Erhalt des Gebäudes entschieden. Das ist ein Bauvorhaben, das wir vor drei Jahren in 

Zusammenarbeit mit Herrn Schmidt auf den Weg gebracht haben, und hier bestanden die 

Vorteile in der Energiebilanz am Ende darin, das Gebäude zu erhalten, aber auch, weil die 

Nachnutzung durch den architektonischen Ansatz möglich war. 

 

Herr Buchholz, Sie stellten die Frage nach den öffentlichen Dachgeschossen von diesem 

Bauvorhaben: Dazu haben wir vielfältige Vorschläge gemacht. Muss es dieser Wald auf dem 

Hermannplatz sein? – Vielleicht nicht, aber die Grundlage unseres Vorschlags war, dass wir 

hier in Anlehnung an die Situation aus den Neunzehnhundertzwanzigerjahren einen Aus-

gleichsraum schaffen, einen konsumfreien, öffentlichen Raum auf der Dachterrasse. Wir hal-

ten diese Fläche für besonders attraktiv. Sie kann durchaus den Anwohnern, den Besuchern 

der Stadt nutzen, dem Trubel und Hektik der Umgebung dort zu entfliehen und vielleicht ei-

nen Kaffee zu trinken. Aber wer nicht will, muss es nicht. Ich finde den Ansatz, dort auch 

Flächen für Sport und Naherholung zu schaffen, sehr gut. Das soll auch in die Projektentwick-

lung am Alexanderplatz einfließen. Wie gesagt: Hier, glaube ich, dass Fläche Potenzial bietet, 

und über diese Nutzung können wir diskutieren. 

 

Vielleicht eine generelle Bemerkung dazu: Ich höre auf der einen Seite, dass wir viel zu viele 

konkrete Vorschläge machen und etwas diktieren, das kaum mehr Beteiligungsspielraum zu-

lässt, und auf der anderen Seite fordern Sie mich auf, sehr konkret hinsichtlich Quadratmetern 

und Nutzungsverteilung Auskunft zu geben. Ich glaube – und das ist zumindest die positive 

Bilanz, die ich als Investor aus diesem Gremium ziehen kann –, es gibt ein sehr breites Ver-

ständnis für den Handlungsbedarf an diesen Stellen. Wie wir es machen und welches Verfah-

ren zum Tragen kommt, muss sicher definiert werden. Aber wir wollen natürlich gewisse 

Fragen für diesen Prozess offen lassen. Da befinden wir uns immer so ein bisschen in der 

Zwickmühle, in die Sie mich hier bringen.  

 

Sind wir bereit – das war eine ganz zentrale Frage, Herr Buchholz –, Vereinbarungen, die wir 

mit dieser Stadtvereinbarung, diesem LOI, mit den Ergebnissen aus B-Plan-Verfahren und 

Beteiligungsmodellen für die Stadt treffen, abzusichern? – Selbstverständlich. Dazu gibt es 

baurechtliche Mittel. Sie haben zwei erwähnt. Beide sind scharfe Schwerter: Das eine ist der 

städtebauliche Vertrag, in dem wir uns ganz konkret auf die Ergebnisse solcher B-Planver-

fahren verständigen, auch für die Zukunft. Und noch ein schärferes, das wenig Anwendung 

findet, aber für ganz zentrale Absicherungsnotwendigkeiten sinnvoll ist, ist die dingliche Si-

cherung. Aber darüber, welche Maßnahmen geeignet sind, um die Ergebnisse aus diesen Ver-

fahren abzusichern, müssen sich die Juristen auf beiden Seiten verständigen. Das gilt im Üb-

rigen für beide Seiten: Auch wir vertrauen darauf, dass die Ergebnisse aus solchen Verfahren 

verbindlich festgeschrieben werden. – Ich glaube, da liegen wir nicht auseinander.  
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Vorsitzende Ülker Radziwill: Herr Herzberg! Darf ich jetzt ein paar Minuten Herrn Schmidt 

zu Wort kommen lassen? Dann könnten Sie nach ihm gleich fortsetzen. 

 

Timo Herzberg (Signa Real Estate): Natürlich! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Vielleicht passt es ganz gut, wenn Sie auf ihn noch erwidern 

wollen. – Herr Schmidt, bitte! 

 

Bezirksstadtrat Florian Schmidt (BA Friedrichshain-Kreuzberg; Abteilung für Bauen, Pla-

nen und Facility Management): Vielen Dank für die Möglichkeit, noch zu sprechen! – Ich 

habe ein paar Fragen gestellt bekommen, die ich gern beantworte. Zunächst zu der Frage, ob 

ich Erfahrungen mit anderen Beteiligungsprozessen habe: Da muss ich auf einen Prozess 

hinweisen, den ausgerechnet Urban Catalyst mit uns gemacht hat, der noch nicht genannt 

wurde, nämlich das RAW. Dort hat nach einem sehr intensiven Beteiligungsprozess – man 

kann Masterplanverfahren sagen – das Bezirksamt einen Aufstellungsbeschluss erlassen – mit 

einem Hochhaus übrigens – nur zur Information.  

 

Ich glaube, wenn wir z. B. nach Hamburg auf die sog. Esso-Häuser schauen, einen Weg fin-

den, der in einer nicht ähnlich unkomplizierten Lage gegangen wurde. Das Schöne bei diesem 

Prozess war, dass den Menschen vor Ort das Prä gegeben wurde. Es wurde eine neutrale In-

stanz eingeschaltet, die aus der Nachbarschaft vorgeschlagen wurde und erst mal die Bedarfe 

des Wohnumfelds analysiert hat. Diese wurden dann Grundlage eines integrierten Konzepts. – 

Eins ist klar: Wir haben beim Hermannplatz ein Baupotenzial, und ich meine jetzt gar nicht 

das, das über das Bestehende hinausgeht, sondern da ist ein Parkhaus, das man in der Form 

nicht mehr braucht, und da gibt es andere Flächen. Allein die von Karstadt selber werden 

nicht mehr alle von Karstadt genutzt. Wahrscheinlich wird es das Warenhaus der Zukunft nur 

viel kleiner und in anderer Form geben. 

 

All das zu analysieren, wäre Teil eines Masterplanverfahrens, das ich mir ganz kurz gesagt in 

drei Schritten vorstelle: Wir brauchen erst mal eine fachliche Grundlagenanalyse, die mit un-

abhängigen Gutachten etc. vonstattengehen muss. Dann brauchen wir ein Nutzungskonzept, 

und da gebe ich Herrn Herzberg recht: Ihn heute auf alle Nutzungen festzunageln, die er ir-

gendwie will, finde ich falsch, sondern dieses Nutzungskonzept muss gemeinsam in einem 

Prozess entwickelt werden. – Drittens brauchen wir dann die Debatte über die Form. Da 

braucht es dann ein Wettbewerbsverfahren oder ein Werkstattverfahren zur Architektur. Ich 

sage es mal so: Noch haben Signa und auch andere die Chance, diesen Hebel umzulegen und 

zu sagen: Lass uns mal auf Los gehen und das gemeinsam machen! – Ansonsten hat das hier 

das Potenzial eines „Mediaspree versenken!“ in komplementär für Berlin.  

 

Dann gab es noch eine Frage von Frau Gennburg zum Thema Verknüpfung von Arbeitsplät-

zen und Baurecht. Ich habe es schon gesagt; das ist offensichtlich: Man kann das nicht so ein-

fach verknüpfen. Eine Betriebspflicht zur Weiterführung von Arbeitsplätzen kann es in einem 

kleinen Dorf geben, wo vielleicht das einzige Angebot an bestimmten Gütern gerettet werden 

muss, und dafür wird dann ein B-Plan gemacht, und dann gibt es eine Betriebspflicht. Aber 

hier in einer so verdichteten Stadt ist es städtebaurechtlich meiner Meinung nach nicht mög-

lich. Insofern steht diese Idee auf sehr tönernen Füßen.  
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Ich mache mir große Sorgen, was diesen LOI von der DEGEWO betrifft: Wenn hier der Ver-

kauf eines Hauses an die Erwartung geknüpft ist, dass das Land Berlin Baurecht schafft, was 

wiederum damit nichts direkt zu tun hat – also nicht ein kooperatives Baurechtmodell, son-

dern irgendwie anders –, dann wird das rechtlich sehr brenzlig. Und das wäre es evtl. jetzt 

schon. Ich kenne diesen LOI nicht. Der wird aber mit Sicherheit bald veröffentlicht werden.  

 

Noch zum Planerfordernis – das ist ja auch so ein schöner Begriff –: Hier sehe ich die interes-

sante Situation, dass die Signa schon mal gegenüber dem Senat argumentiert hat, dass der 

Senat das eigentlich an sich ziehen müsste, weil hier ein dringendes Interesse des Landes ge-

geben wäre. Das hat der Senat damals abgelehnt. Es gibt nun für die Frage, wann eigentlich 

ein Bauaufstellungsbeschluss erlassen wird, die schöne Formulierung im Baugesetzbuch, dass 

das dann der Fall ist, wenn es die städtische Struktur erfordert. Wir haben im Moment haupt-

sächlich Begründungen, die in die Richtung gehen, dass es hier die Idee eines Betriebs gibt. 

Eine städtebauliche Ordnung, die gefährdet ist, sehe ich im Moment noch nicht. Das müsste 

man weiter untersuchen. Im Übrigen steht auch im Baugesetzbuch, das es einen keinen An-

spruch auf die Aufstellung eines Bebauungsplans gibt, der auch nicht etwa durch einen Ver-

trag herbeigeführt werden kann. – Es ist meiner Meinung nach die größte Aufgabe, da jetzt 

eine solide Basis zu schaffen und zu sehen, ob überhaupt dieses Planerfordernis besteht. – So 

weit von mir erst mal. 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Gut, vielen Dank, Herr Schmidt! – Herr Herzberg! Sie könn-

ten jetzt fortsetzen. 

 

Timo Herzberg (Signa Real Estate): Das mache ich auch sofort. Ich würde nur die von Ihnen 

angebotene Gelegenheit nutzen, auf einige Punkte von Herrn Schmidt einzugehen: Zum einen 

begrüße ich, dass Sie sich nun offen zeigen, sich diesem Masterplanverfahren mit der Unter-

suchung von Nutzungskonzepten und den Debatten über die Form dessen, was dort entstehen 

soll, zu öffnen. Diese Bereitschaft von Ihnen habe ich in den letzten Monaten nicht wahrge-

nommen. Die Aussage, dass kein Planerfordernis besteht, stammt von Ihnen. Wir sprechen 

gar nicht von dem Anspruch auf die Erteilung eines Aufstellungsbeschlusses, sondern von 

dem Erfordernis, und ich glaube, dafür gibt es hier eine recht breite Zustimmung. 

 

Hinsichtlich dieser Vereinbarung mit der DEGEWO: Ich bin auch dafür – und ich denke, dass 

wird erfolgen –, dass diese Vereinbarung offengelegt wird – genauso wie diese LOI mit der 

Senatsverwaltung. Da können Sie die Einzelheiten entnehmen. Vorziehen kann ich, dass es 

eine Kooperation zur Entwicklung von Wohnungen auf diesem Entwicklungsgrundstück ge-

ben soll. Das könnten wir auch selber machen, aber wir denken, dass das insbesondere im 

Geiste der Zusammenarbeit und der Partnerschaftlichkeit durch ein städtisches Unternehmen 

gut abgedeckt werden kann und dieser Schritt zur Glaubwürdigkeit dieser Initiative beitragen 

soll.  

 

Zu der Haltung, dass der Senat die Befassung mit dem Thema Hermannplatz abgelehnt hat, 

muss ich Ihnen widersprechen: Vielmehr haben wir uns vor geraumer Zeit gemeinsam mit 

Ihnen und der Senatsverwaltung, mit Frau Lüscher und Frau Lompscher, auf ein Verfahren im 

Bezirk verständigt, dass Sie dann nicht durchgeführt haben. Also insofern ist die Wahrneh-

mung der Senatsverwaltung heute eine andere, als Sie zum Zeitpunkt Ihrer Zusage, das Ver-

fahren im Bezirk durchzuführen, gegeben haben.  
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Ich würde dann mit der Beantwortung der Fragen weitermachen: Frau Kahlefeld, Sie fragten 

nach dem Leitbild zu diesen Beteiligungsverfahren, wie Gestaltungsspielräume für die Betei-

ligung definiert werden sollen. Ich frage jetzt mal ganz naiv: Sollen wir das machen? Erwar-

ten Sie das vom Investor, oder ist das Aufgabe der Verwaltung oder möglicherweise von uns 

beiden, wenn Sie von uns einen Beitrag dazu wollen? – Das können wir tun, wenn Sie das 

wünschen. Wir sind immer davon ausgegangen, dass das Beteiligungsverfahren im Zusam-

menhang mit dem Bebauungsplanverfahren durch die Senatsverwaltung oder die Bezirke or-

ganisiert, strukturiert und letztendlich kuratiert wird.  
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Wir sitzen hier nur auf dem Beifahrersitz. Wir können – wie am Alexanderplatz, am Her-

mannplatz gegeben und auch beim Kurfürstendamm – unsere Initiativen einbringen. Das führt 

dazu, dass Sie uns dann mangelnde Glaubwürdigkeit unterstellen. Selbstverständlich können 

diese Versuche, sich ein öffentliches Meinungsbild zu verschaffen – und das müssen Sie uns 

bitte zugestehen – kein durch die Senatsverwaltung oder die Bezirke organisiertes Beteili-

gungsverfahren ersetzen. Und das ist nicht unsere Forderung, sondern wir drängen darauf, 

dass es losgeht. 

 

Frau Gennburg, Sie haben viele Fragen gestellt. Wir sollen Details liefern zum Kuratieren 

dieser Projekte. Ich ging ja schon darauf ein: Das ist halt immer so eine Zwickmühle. Wenn 

wir zu viele Ideen artikulieren, setzen wir uns dem Vorwurf aus, dass wir Beteiligungsverfah-

ren untermauern wollen, dass wir gemachte Sachen präsentieren, so wie mit dem Fassaden-

vorschlag für den Hermannplatz. Das nehme ich auf meine Kappe. Ich habe das immer als 

sehr interessante Vision gesehen, und habe im Haus auch den Vorstoß, mal mit einem konkre-

ten Vorschlag auf die Bezirksverwaltung zuzugehen, stark verteidigt. Selbstverständlich sind 

wir hinsichtlich der Ergebnisse dieser Prozesse gesprächsbereit und offen, das sollen ja eben 

gerade diese B-Planverfahren auch liefern: zu einem richtigen Ergebnis zu kommen. Und die 

Voraussetzung für dieses richtige Ergebnis sind eben auch wirtschaftliche Belange. Das kann 

man, glaube ich, nicht absprechen. Aber das widerspricht so ein bisschen dem Konzept, was 

Sie, glaube ich, an anderer Stelle fordern. Sie sagen, wir sollen ganz genau sein und präzise in 

der Definition von Nutzungsverteilung, und auf der anderen Seite dürfen wir aber auch nicht 

zu viel zeigen, um hier die Erwartung an ein – Sie sagen – ergebnisoffenes Verfahren nicht zu 

untermauern. Da müssen wir, glaube ich, irgendwo den Mittelweg finden und vielleicht so ein 

bisschen Aggression aus der Debatte nehmen. Wir können Vorschläge machen, und wir kön-

nen dann darüber diskutieren. Das wäre unser Angebot. 

 

Wie viel Verkaufsfläche geht am Alexanderplatz verloren, haben Sie gefragt. – Keine. Ich 

hoffe, ich liege auf den Quadratmeter richtig, mit dieser Behauptung. Vorgesehen ist, dass wir 

einen Einschnitt in das bestehende Warenhaus vornehmen, durch den Fußabdruck dieses neu 

zu errichtenden Hochhauses, allerdings das bestehende Warenhaus auch durch einen Riegel-

bau erweitern. Das heißt, die Fläche, die durch den Ausschnitt des Hochhauses verloren geht, 

wird durch das Riegelgebäude kompensiert. Zudem wird es auch Verkaufsflächen innerhalb 

des Hochhauses geben, im Bereich dieser Warenhausgeschosse. Die werden quasi in diesen 

neuen Baukörper des Hochhauses mit reingesteckt, in diesen gesamten Riegel. Der Vorteil ist, 

dass wir dann hin zur Karl-Liebknecht-Straße – und das wird ja eine immer wichtigere Achse 

hin zum Hackeschen Markt – auch einen weiteren Eingang zum Warenhaus schaffen können. 

Den gibt es heute noch nicht, und der verbessert natürlich dann auch noch mal die Frequenzen 

im Gebäude. 

 

Dann haben Sie das „Up!“ und das „Stream“ angesprochen. Diese beiden Objekte haben wir 

verkauft, das ist richtig, und das war ja auch öffentlich lesbar. Ich habe in meiner Präsentation 

darauf hingewiesen, dass wir ein Bestandshalter sind. Das stimmt auch für den überwiegen-

den Teil unserer Liegenschaften und insbesondere für die drei, die ich heute vorgestellt habe. 

Ich habe in der Unterlage, die wir Ihnen vorab zugeschickt haben, aber auch differenziert zwi-

schen diesen beiden Zielen, die in unserer Real-Estate-Unternehmensgruppe verfolgt werden. 

Das ist zum einen die Signa Prime Selection, die diesen sehr langfristigen Bestandsauftrag 

hat, und es ist die Signa Development Selection. Wie der Name sagt schon ist das ein Projekt-

entwickler, und hier entwickeln wir Gebäude, um sie in der Regel an institutionelle Eigentü-
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mer weiterzuverkaufen. Dazu gehören auch Pensionskassen. Sämtliche dieser Erwerber brin-

gen einen sehr langfristigen Investitionsansatz mit. Die Ziele, die sich an die Nachhaltigkeit 

der Gebäude stellen, sind gleichermaßen gegeben. 

 

Eine ganz wichtige Frage, die Sie gestellt haben, bezieht sich auf die organisatorische Ab-

wicklung dieser Bauvorhaben in Bezug auf die Fortführungsmöglichkeiten des Warenhausbe-

triebs. Selbstverständlich ist es für den Warenhausbetrieb eine ganz wichtige Voraussetzung, 

dass er sein Gesicht beim Kunden in dieser Phase nicht verliert. Und wie können wir das ma-

chen? – Am Hermannplatz sind wir ganz konkret auf der Suche nach einem Ersatzstandort, 

der diese Bauphase aus energetischer Sicht und auch hinsichtlich der Projektabläufe überbrü-

cken kann. Aber auch, was die Verkaufsabläufe bei Karstadt angeht, ist eine Phasenbaustelle 

hier nicht zu befürworten. Das haben wir auch untersucht. Die Ergebnisse dieser Untersu-

chungen können wir dann auch noch mal im Detail besprechen, wenn Sie das möchten. Des-

wegen sind wir hier zu dem Ergebnis gekommen, dass wir für dieses Filialgesicht am Her-

mannplatz – oder in Neukölln vielmehr, und in Kreuzberg, da sind die Flächenoptionen nicht 

so sehr gegeben wie in Neukölln – an einem Ersatzstandort arbeiten. Die sind natürlich hier 

für uns die interessanteste Option. Dazu sind wir mit verschiedenen Vermietern im Gespräch. 

 

Die Vertragslaufzeiten in den Projektentwicklungen haben Sie angesprochen. Wir haben in 

diesen LOI zehn Jahre reingeschrieben. Warum? – Weil sie einem Standardmietvertrag im 

Einzelhandel entsprechen. Wir haben gesagt, das soll nicht weniger werden, weil zum Aus-

druck kommen sollte, dass hier der langfristige Betrieb des Warenhauses abgesichert werden 

soll. In der Realität sieht das immer so aus, dass die Mieter, um selbst eine gewisse Flexibili-

tät zu haben, Mindestlaufzeiten unterschreiben – das sind in der Regel Zehnjahresverträge – 

und darüber hinaus über Optionsrechte verfügen, diese Mietverträge zu verlängern. Wie wir 

diese Mietverträge hier im Einzelnen ausgestalten, wissen wir heute noch nicht, aber da hätten 

wir sowohl als Vermieter als auch, glaube ich, aus der Nutzerperspektive jeweils das Interes-

se, diese Laufzeiten durchaus länger auszulegen. Das könnten durchaus Zeiträume von 15 bis 

vielleicht sogar 20 Jahren sein. Aber das kann ich heute noch nicht mit Gewissheit sagen. 

 

Zu den künftigen Flächen: Es ist so, dazu haben wir heute auch zwei Meinungen gehört, dass 

die Flächen im stationären Einzelhandel zurückgehen werden. Das ist, glaube ich, eine be-

rechtigte Sorge und vielleicht auch eine zu erwartende Tendenz. Wir glauben dennoch an In-

nenstädte. Wir glauben auch, dass die Flächen für den stationären Einzelhandel durchaus in 

dem Umfang, wie sie heute bestehen, erhalten werden können. Ich glaube, die Forderung an 

den Handel, Herr Busch-Petersen hat es gesagt, sich zunehmend zu digitalisieren, vielleicht 

auch den Wettbewerb zum Onlinehandel aufzugeben – – Das ist glaube ich auch so einen 

Stigma, was viele noch im Kopf haben, dass das nicht zusammengeht. – Natürlich geht das 

zusammen. Das muss zusammengehen, hier müssen die Widersprüche aufgelöst werden, und 

hier muss das Gute aus beiden Welten für den Erhalt des stationären Einzelhandels Beiträge 

leisten. Und da sind wir bei Karstadt mit vielen aussichtsreichen Konzepten auf einem sehr 

guten Weg. Da haben wir durch die zentralen Innenstadtlagen und durch die logistischen 

Möglichkeiten – das Stichwort Last-Mile-Logistics ist ja hier gekommen – ganz gute Voraus-

setzungen mit dieser dezentralen Struktur, Auslieferung von Onlinehandel zu unterstützen, 

gleichzeitig natürlich das Warenangebot in den großflächigen Filialen von Karstadt vorzuhal-

ten. 
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Wie viel BGF? – Entschuldigung, die Frage stelle ich zurück. Die adressierende ich gleich 

noch mal an unsere Projektleiter, vielleicht zum Ende meiner Ausführungen. 

 

Die künftigen Nutzungen am Alexanderplatz neben dieser Einzelhandelsnutzung haben Sie 

angesprochen. Ich hatte Ihnen ja gerade dargestellt, dass die Fläche des Warenhauses unver-

ändert bleiben soll. Im Übrigen ist da auch ein Umstand für uns erschwerend, den wir nicht zu 

beeinflussen haben: Das heutige Brückengebäude, das den Kaufhof mit dem Sockel des Park 

Inn Hotels verbindet, soll abgerissen werden. Es ist im Eigentum nicht so richtig geklärt, wem 

das Ding gehört. Das schwebt so ein bisschen in der Luft. Wir nutzen es jedenfalls, und da 

gehen rund 800 Quadratmeter verloren, die wir aber, wie gesagt, durch die Erweiterung des 

Gebäudes dann kompensieren wollen. Und ich glaube, ohne dass Sie mich bitte jetzt auf den 

Quadratmeter festlegen, dass das auch in etwa gelingt. Ziel ist es, die Handelsfläche des 

Kaufhofs beizubehalten. 

 

Zur weiteren Nutzungskomposition des Gebäudes hatte ich ja vorhin schon ausgeführt, dass 

wir dort neben den Büroflächen, die wir in dem Hochhaus vorgesehen haben, noch eine halb-

öffentliche Fläche im Dachbereich schaffen wollen. Ich glaube auch, nicht jedes Hochhaus 

braucht jetzt eine öffentliche Aussichtsplattform. Das wollen wir auch abstimmen mit dem 

Konzepten unserer Nachbarn. Aber hier wollen wir zumindest diesem Hochhausleitbild auch 

entgegenkommen, indem wir sagen: Das muss eine Fläche sein, die vielleicht mietbar ist, die 

sich im Bereich von Tagungen oder Events oder Veranstaltungen bewegt, sodass sie nicht 

ganz exklusiv nutzbar ist. Das war unser Vorschlag für diese Isometrie. Und im Sockel, ins-

besondere im Bereich dieses Riegelgebäudes, sollen dann Flächen auch für Ateliers, für 

Showrooms entstehen. Wir denken auch so ein bisschen an diese Nutzung einer urbanen Pro-

duktion. Das wird jetzt keinen Stanzbetrieb sein, aber das können durchaus moderne Formen 

von Berliner Gewerbemischung sein, also von Druck bis 3-D-Printing und etwas in dieser Art 

oder vielleicht Ateliers für Modedesigner und Derartiges. Hier kommt es uns auch auf eine 

breite Mischung an. Es gibt auch das Konzept eines Museums. Dort sind wir von einem Inte-

ressenten angesprochen worden, und das halten wir auch für einen guten Vorschlag, den wir 

untersuchen werden. 

 

Der Stand mit den Verhandlungen bei Karstadt Sports – ich bin für die Immobilienseite der 

Signa zuständig und bitte um Verständnis: In diese Gespräche bin ich nicht so sehr involviert. 

Die führt das Karstadt-Management mit dem Grundstückseigentümer dort, und das ist die 

AXA-Versicherung. Meine Kenntnis ist die – und ich hoffe, das ist jetzt nicht jüngst überholt 

worden –, dass der Vermieter dort sehr wenig Bewegung zeigt, auf die Erfordernisse einer 

Mietreduktion einzugehen. Dort hat sich insbesondere der Bezirksbürgermeister, Herr 

Naumann, sehr intensiv in diese Gespräche eingebracht und versucht dort auch, Lösungen zu 

finden. Ich glaube, die Kompromissbereitschaft bei Karstadt Sports ist wie an jedem Standort 

groß, aber hier ist eben, insbesondere durch die Wertsicherungsklauseln der Mietverträge, 

eine ganz eminente Diskrepanz zwischen der Umsatzstärke der Filiale dort und der Mietbelas-

tung entstanden. Das ist im Übrigen bei vielen Warenhäusern – ich glaube, das ist kein Ge-

heimnis hier in dieser Runde – der Fall. Es ist ganz eklatant am Alexanderplatz, wo wir in den 

letzten 15 Jahren 50 Prozent des Umsatzes verloren haben. 

 

Die verkehrstechnischen Lösungen am Ku’damm und am Alexanderplatz haben Sie ange-

sprochen. Das ist ein ganz zentraler Bestandteil unserer Konzeption. Wir möchten mit beiden 

Projekten zur Verkehrswendepolitik des Senats beitragen. Sie wissen vielleicht – oder auch 
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nicht –, dass ich insbesondere im Vorstand des Business Improvement Districts der City West 

schon lange für eine Verkehrsberuhigung des Tauentziens und des Ku’damms eintrete. Ich 

glaube, insbesondere die Verkehrspolitik der letzten Jahrzehnte mit sehr autofreundlichen 

Konzepten für unsere Innenstädte, für die Genehmigungen immer größerer Parkhäuser, insbe-

sondere überirdischer, hat dazu beigetragen, dass die Aufenthaltsqualität in unseren Innen-

städten stark gelitten hat. Das erkennen wir als Anwohner. Wir sind, ich glaube, der größte 

Anlieger am Tauentzien, am Kurfürstendamm, und ich plädiere deswegen dafür, dass sich 

hier moderne Verkehrsinfrastrukturkonzepte durchsetzen. Dazu wollen wir Beiträge leisten. 

Wir wollen die Anzahl der Stellplätze für den individuellen Nahverkehr minimieren, aber ich 

glaube das auszuführen, würde jetzt hier zu weit führen. Wir haben ja sowohl im Werkstatt-

verfahren, als auch im Baukollegium die Mobilitätskonzepte eingängig dargelegt. Aber das ist 

natürlich etwas, worauf wir ein ganz großes Augenmerk legen. 

 

Der Alexanderplatz – so viele Verkehrskonzepte braucht der nicht. Im Übrigen ist es auch für 

uns eine ganz wichtige Voraussetzung für das Vorschlagen einer Hochhausbebauung, dass 

diese Standorte eben ideal an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sind, dass wir eben 

nicht durch zusätzliche Verkehrslasten, durch insbesondere noch mehr Autoverkehr in den 

Innenstädten, belasten, sondern, dass die Verdichtung dort entsteht, wo auch öffentliche Ver-

kehrsmittel ideal angebunden sind. Das ist sowohl am Alexanderplatz der Fall, worüber wir, 

glaube ich, nicht sprechen müssen, und natürlich auch am Ku’damm gegeben, durch den 

Bahnhof Zoo bzw. Kurfürstendamm, der sich direkt am Entwicklungsgrundstück befindet. 

 

Haben die Vermieter ihre Zustimmung zu dem Mietvertragsabschlüssen für diese Erhaltungs-

filialen gegeben? – Ich hatte ein bisschen gehofft, dass sich um diese Frage herumkomme. 

Warum? – Weil diese Verhandlungen zum Teil noch laufen, und ich möchte sie ungerne 

dadurch erschweren, dass wir jetzt Details über diese Gespräche öffentlich machen. Wir hat-

ten nach der Veröffentlichung des LOI – und darauf hatte ich in den Verhandlungen auch 

immer hingewiesen – natürlich die Reaktionen vieler Vermieter: Jetzt habt ihr da die Rech-

nung ohne den Wirt gemacht. Der Senat und der Investor, der Betreiber der Warenhäuser, 

sind sich hier einig, und die Vermieter werden eigentlich in ihren Belangen übergangen. Und 

das ist auch zum Anlass genommen worden, das kann ich ganz offen sagen, dass viele Ver-

handlungsstände, die wir als abgesichert betrachteten, noch mal aufgemacht worden sind und 

dass im Zuge des Drucks der Vereinbarungen mit der Senatsverwaltung entsprechende Nach-

forderungen von diesen Vermietern gestellt worden sind. Ich will Ihnen auch sagen, dass wir 

für drei der Standorte bereits unterschriebene Mietverträge haben und dass wir die letzten 

beiden hoffentlich in den nächsten Tagen abschließen können. 

 

Im Übrigen ist – das ist ja sozusagen unser Beitrag auch für diese Zukunftsvereinbarung mit 

der Senatsverwaltung – in den Verhandlungen – und einige waren ja zumindest am Rande 

beteiligt und insbesondere auch Verdi – das Wort Vertrauen ganz oft gefallen. Und zu dem 

juristischen Gehalt dieser Vereinbarung hat Herr Schmidt auch seine Zweifel geäußert. Es 

geht uns ja gar nicht darum – und ich hoffe, wir werden es auch nie müssen –, mit dieser Ver-

einbarung vors Oberverwaltungsgericht zu gehen und Baugenehmigungen einzuklagen. Son-

dern sie ist die gemeinsame Vereinbarung über eine städtebauliche Zielsetzungen und über 

den Erhalt von Arbeitsplätzen. Das sind gleichgerichtete Interessen, die hier einen Maßstab 

für die künftigen Prozesse geben sollten. Und daran glauben wir, und daran richten wir auch 

ein gewisses Vertrauen an Sie. Wir halten den Teil der Verabredung ein. 
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Vorsitzende Ülker Radziwill: Herr Herzberg, darf ich ganz kurz unterbrechen? – Herr Be-

zirksbürgermeister Hikel muss auch zu einem Ausschuss in seiner BVV. Könnte ich ihn kurz 

mal wieder dazwischen lassen? 

 

Timo Herzberg (Signa Real Estate): Selbstverständlich! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Super, vielen Dank! – Dann hat Herr Bezirksbürgermeister 

Hikel jetzt das Wort! 

 

Bezirksbürgermeister Martin Hikel (BA Neukölln): Da Herr Herzberg sowieso den Groß-

teil der Fragen abgefangen hat, kann ich es auch verhältnismäßig kurz machen. Ich möchte 

eigentlich ein Stück weit die Gelegenheit nutzen, hier noch mal loszuwerden, dass ich sehr 

froh bin, dass in dem Rahmen des Ausschusses die Debatte insbesondere um den Neubau am 

Hermannplatz ein Stück weit sachlicher geworden ist und wir auch mal gucken, wo wir ei-

gentlich stehen. 

 

Denn ich glaube, es ist deutlich geworden, dass bisher tatsächlich Signa mit ihren Vorschlä-

gen relativ alleine in die Öffentlichkeit gegangen ist, ohne in irgendeiner Weise von Zivilge-

sellschaft und insbesondere der Verwaltung begleitet hier ihre Vorschläge präsentiert hat und 

bisher lediglich auch bei Verwaltung offensichtlich mehr oder weniger auf taube oder ruhige 

Ohren gestoßen ist. Und das lässt sich als Bezirk Neukölln relativ einfach sagen. Wir waren 

und sind natürlich im Kontakt mit Signa, aber wir sind natürlich – das wissen Sie alle – auch 

nicht Herr eines B-Planverfahrens, und insofern maßen wir uns natürlich auch nicht an, in 

irgendeiner Weise irgendeinen Prozess anzustoßen. 

 

Ich möchte auch noch mal die Gelegenheit nutzen anzusprechen – und das hat,, glaube ich der 

Beitrag von Frau Schmidberger gezeigt –, dass sich diese Aufgeregtheit der Debatte hier aus 

meiner Sicht auch ein Stück weit in dem Beitrag widerspiegelt. Denn Sie sagen ja zum einen, 

Sie erwarten konkrete Vorschläge für die Zukunft des Hermannplatzes. Ich habe Ihnen vorhin 

dargestellt, dass der Bezirk Neukölln bereits 2009 mit ersten Vorschlägen zum Umbau des 

Hermannplatzes aufgewartet ist, was dann allerdings offensichtlich in der Wahl 2016 irgend-

wo in den Annalen der Verwaltung untergegangen ist. Ich glaube, diese Pläne kann man si-

cherlich wieder herausholen, müssen aber modifiziert werden und im Kontext eines Umbaus 

des Hermannplatzes als solches betrachtet werden. 

 

Und wenn Sie fragen, welche konkreten Vorschläge wir haben, dann kann ich Ihnen – um 

auch daran anzuknüpfen, was Frau Kahlefeld hier von sich gegeben hat – nur mitteilen, dass 

der Bezirk Neukölln nie ein Interesse daran hatte oder daran hat, Verwahrlosungen im Bezirk 

zu akzeptieren oder zu verfestigen, sondern die Veränderung dann auch ansetzt, wenn Ver-

wahrlosung droht, sich auch in Zukunft wieder zu äußern. Falls Sie da eine andere Auffassung 

haben, Frau Kahlefeld, dann steht Ihnen das frei. Das ist allerdings nicht die Auffassung, die 

der Bezirk Neukölln hat, wenn es darum geht, Weiterentwicklung vorzuführen und Weiter-

entwicklung überhaupt anzustoßen. Insofern nehmen wir die Sorgen und Nöte der Bürgerin-

nen und Bürger im Bezirk durchaus sehr ernst. Und ich glaube, eine der größten Sorgen und 

Nöte der Bürgerinnen und Bürger ist die Verwahrlosung des öffentlichen Raumes. Das sagen 

E-Mails, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen des Bezirk-

samtes jeden Tag erreichen und auch relativ häufig den ganzen Bereich rund um die U8 be-

treffen, insbesondere auch Hermannplatz und Schönleinstraße. Und da ist auch der Ort oben 
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keiner, an dem man sich gerne und lange aufhält, sondern einer, wo sich Verwahrlosungsten-

denzen zeigen, trotz der von Ihnen angemahnten Aufwertung, die hier an der Stelle auch nicht 

gutgeheißen werden soll, die sich aber trotzdem immer noch im Bezirk Neukölln manifestiert 

und wo es an der Stelle auch gilt, Veränderungen herbeizuführen, und zwar mit den Bürgerin-

nen und Bürgern. 

 

Und ich glaube, dafür ist es auch wichtig, ein Masterplanverfahren einzuleiten, was sich na-

türlich an den Leitlinien zur Bürgerbeteiligung der Senatsverwaltung mit orientiert. Ich glau-

be, es ist auch nur von der öffentlichen Hand anzustoßen, sei es das Bezirksamt oder sei es 

senatsseitig – das ist relativ wumpe an der Stelle. Ich glaube, die Grundlagen dafür sind von 

der Senatsverwaltung im Rahmen der Bürgerbeteiligung gelegt. Insofern besteht an der Stelle 

auch einfach die Möglichkeit, hier eine Veränderungen im positiven Sinne, im Sinne der Bür-

gerinnen und Bürger herbeizuführen. 

 

Ich kann an der Stelle auch nur empfehlen, sich nicht nur mit Aktivistinnen und Aktivisten, 

die sich explizit gegen eine Veränderung am Hermannplatz wenden, zu unterhalten, sondern 

sich auch mit denjenigen zu unterhalten, die vielleicht nicht direkt vor der Tür stehen und 

Unterschriften gegen einen Neubau sammeln, und denjenigen, die vielleicht Angst um ihren 

Arbeitsplatz haben, intern und im Gebäude selbst, aber die sich natürlich auch nicht unbedingt 

wohlfühlen, wenn sie den Hermannplatz momentan nutzen oder gezwungen sind, ihn zu nut-

zen, und sich auch da eine Veränderung herbeiwünschen. Insofern möchte ich an der Stelle 

nur ein Stück weit für Nüchternheit werben. Und ich kann zusichern, dass sicherlich die Per-

spektive des Bezirks Neukölln auch einfließen muss, gerade aus wirtschaftspolitischer Sicht 

und auch in der Frage der Zentrenentwicklung, die ich vorhin eingeleitet habe. 

 

Dafür steht der Bezirk Neukölln bereit, egal ob bei einem solchen Beteiligungsverfahren jetzt 

der Bezirk Friedrichhain-Kreuzberg oder die Senatsverwaltung federführend ist. Ich glaube, 

es muss auch berücksichtigt werden, weil ich glaube, dass diese Schnittstellen- oder diese 

Grenzfunktion, die Karstadt hat, deutlich wird. Er steht in Friedrichhain-Kreuzberg und hat 

Auswirkung auf die Wohnstrukturen im gesamten Umfeld, er hat aber in wirtschaftspoliti-

scher Hinsicht vor allem Auswirkungen nach Neukölln hinein. Das macht deutlich, dass dort 

das überbezirkliche Miteinander ganz zwingend gegeben sein muss. Der Bezirk Neukölln 

steht da zu Verfügung, auch mit seiner Expertise. Und ich möchte auch noch mal hinzufügen: 

Herr Schmidt kann es jetzt nun nicht hören, er hat aber vorhin angemahnt, ob die städtebauli-

chen Einschätzungen der Bezirksverwaltung Neukölln mir bekannt sind. Selbstverständlich 

sind sie es. Sie bleiben allerdings vage, weil die Pläne von Signa bisher nur vage sind, weil es 

am Ende mehr Fragezeichen liefert. Es ist eine klassische SWOT-Analyse, die sich momentan 

noch nicht großartig verändert hat, weil einfach auch in der Konkretisierung sich nichts ver-

ändern konnte, weil einfach keine Beteiligung stattfinden konnte und dementsprechend der 

Status quo sich an der Stelle überhaupt nicht verändert hat. 

 

Und natürlich ist die Skepsis gegenüber der Kubatur aus städtebaulicher Sicht durchaus nach-

vollziehbar, aber insbesondere spiegelt sich natürlich auch die Skepsis gegenüber der Nutzung 

innen drin wider. Das ist bekannt, das ist auch legitim, das ist auch notwendig. Ich glaube 

aber – das sagen auch unsere Vermerke an der Stelle –, es ist zwingend notwendig, in eine 

Konkretisierung der Nutzung und der Zukunft zu gehen, um etwaige Risiken und Schwächen 

auszuräumen. Und wenn das nicht möglich ist, kann man immer noch weitere Schritte gehen. 

Dafür ist allerdings der Dialog notwendig, und ich sehe in dieser Sitzung heute, glaube ich, 
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den Start eines solchen Dialoges und bedanke mich dafür ganz herzlich, auch dafür, dass sich 

hier sein durfte. 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Wir haben zu danken und nichts lieber als das! – Wenn hier 

mit dieser Ausschusssitzung einen Dialog startet, kann das ja der Stadtgesellschaft nur gut 

tun. – Herr Herzberg, Sie könnten jetzt fortsetzen, wenn Sie möchten! 

 

Timo Herzberg (Signa Real Estate): Gerne! – Die letzte Frage, die ich mir von Ihnen, Frau 

Gennburg, aufgeschrieben hatte, bezieht sich auf den Standort in Tegel. Hier ist es so: Es soll-

te ja – und das habe ich auch als sehr hoffnungsvolles Zeichen für den Warenhausbetrieb all-

gemein gewertet – eine neue Filiale entstehen. Ich kann Ihnen, ehrlich gesagt, die Beweg-

gründe des Karstadtmanagements und des Sachverwalters, von diesen Plänen nun Abstand zu 

nehmen, nicht darlegen. Ich kann nur vermuten, dass sich insbesondere auch die Erwartungen 

an diese Projektentwicklung, die von dem Entwickler Harald Huth umgesetzt wird, nicht er-

füllt haben, dass die Einschätzungen heute nicht mehr so optimistisch sind, möglicherweise 

auch geprägt durch die Coronafolgen. Ich habe das persönlich auch bedauernd zur Kenntnis 

genommen. Ich kann Ihnen allerdings auch nicht mit Gewissheit sagen, dass hier die Messe 

schon gesungen ist und inwieweit Karstadt mit dem Grundstückseigentümer noch in Verhand-

lungen über etwaige Mietkonditionen steht. 

 

Frau Schmidberger, Sie haben die Frage gestellt, wie die Projekte Hermannplatz, Alexander-

platz und Ku’damm mit den Fremdstandorten zusammenhängen, also wie dieser LOI sich 

inhaltlich begründet. Ich hatte schon ausgeführt, dass hierin sowohl städtebauliche Ziele als 

auch die Ziele zum Erhalt von Arbeitsplätzen vereinbart worden sind. Wir sind nicht Vermie-

ter dieser Standorte und haben deswegen nicht unmittelbar Einfluss auf die Entscheidung zur 

Mietreduktion, die hier wirtschaftlich nötig sind, denn keiner dieser von Schließungen be-

troffenen Standorten ist aus eigener Kraft in der Lage, fortgeführt zu werden. Hier setzt das 

Insolvenzverfahren auch sehr klare Grenzen. Wenn diese positive Fortführungsprognose der 

Standorte nicht gegeben ist und das Ermessen letztendlich beim Insolvenzverwalter liegt, 

dann kann man erst mal wenig in diesem Verfahren tun, insbesondere dann, wenn wir die 

Zügel nicht in der Hand haben, also hier nicht Eigentümer sind. Und das dürfen Sie nicht 

vermischen. Hier ist es erforderlich, dass wir zum einen – und das tun wir – in erheblichem 

Umfang den Betrieb dieser Standorte subventionieren durch Einlagen in den Warenhausbe-

trieb aus der Signa-Gruppe heraus und zum anderen für diesen nachhaltigen Fortbetrieb der 

Standorte vielerlei Dinge passieren. 

 

Zum einen muss es eine angemessene Mietumsatzbelastung geben. Hier sind an allen Stand-

orten, die es betrifft, die Dinge aus den Fugen geraten. Ich habe Ihnen anhand des Hermann-

platzes vielleicht eine sehr dramatische Umsatzentwicklung aufgezeigt, aber es sieht an den 

anderen Warenhausstandorten leider nicht viel besser aus. Gleichzeitig sind die Mieten in den 

letzten Jahrzehnten stark gestiegen. Das ist insbesondere der Fall, weil im Gewerbemietrecht 

in Deutschland diese Wertsicherungsklauseln meistens durch eine Indexregelung an den Le-

benshaltungskostenindex geknüpft sind und es dann sehr starke Mietentwicklungen gibt. Und 

das ist an diesen Standorten eben auch ursächlich dafür, dass diese Mietumsatzbelastung sehr 

stark aus der Waage geraten ist und die Rentabilität der Standorte nicht mehr gegeben ist. 

Also neben dem Entgegenkommen – –  Das will ich an der Stelle vielleicht auch mal würdi-

gen, weil das in der Öffentlichkeit viel zu kurz kommt: Ohne das Entgegenkommen der je-

weiligen Vermieter wäre eine Lösung an diesen Standorten auch nicht möglich. Das ist sicher 
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Voraussetzung dafür. Da muss ich auch darauf hinweisen, dass zum Teil dieses Entgegen-

kommen bei diesen Vermietern, die ja gestern auch dem Insolvenzplan zugestimmt haben, 

sehr erheblich war. Also da waren schon Vermieter dabei, die ihre Miete um ein Drittel der 

Mietkosten reduziert haben, um den Bestand der Warenhausfiliale abzusichern. Aus zweierlei 

Gründen: Weil er eben eine so wichtige Ankerfunktionen in den Zentren hat und – darüber 

müssen wir natürlich auch sprechen – weil die Alternativnutzungen für diese Gebäude keine 

ganz einfache ist. 

 

Zu den Zuschüssen im Insolvenzplan: Ich hatte eine entsprechende Aufschlüsselung in die-

sem Q&A-Dokument vorgenommen, das wir verteilt haben. Ich frage mal in Ihre Richtung: 

Reicht Ihnen das, oder möchten Sie das genauer wissen? Wenn letzteres der Fall ist, muss ich 

die Antwort verschieben, denn ich habe versucht, hier möglichst präzise zu sein. Wir werden 

inklusive der Investitionen 2019/2020 rund 1 Milliarde in den Warenhausbetrieb investieren. 

Der Sanierungsplan sieht weitere 650 Millionen in den nächsten fünf Jahren vor. Wir ver-

pflichten uns dazu, sämtliche Gewinnentnahmen in den nächsten fünf Jahren, also bis 2025, 

zu unterlassen und darüber hinaus auch keine Lizenzgebühren zu berechnen. Das ist nämlich 

so ein schöner Trick, der bei Karstadt bisher bei den Eigentümern vielleicht auch immer zu 

Entnahmen geführt hat, wenn man für den Namen Karstadt dann auch aus der Eigentümersei-

te Lizenzgebühren berechnet. Also auch das ist nicht der Fall. Hier werden keine Gewinne 

oder Überschüsse aus dem Warenhausbetrieb, die nach dem Abschluss des Insolvenzverfah-

rens zu erwarten sind, entnommen, sondern reinvestiert. 

 

Zur Interimsnutzung am Hermannplatz – die Frage hat sich nach meiner Wahrnehmung ge-

doppelt. Darauf bin ich schon eingegangen. Hier wird nach einer Interimsnutzung gesucht. 

 

Herr Laatsch, Sie fragten nach Kompromissen, Zugeständnisse, die wir seitens der Senats-

verwaltung abgegeben haben. Ich hatte über den Charakter dieser Vereinbarung bereits Aus-

führungen gemacht. Vertrauen spielt hier eine gewisse Rolle. Wir fühlen uns unsererseits 

nicht erpresst von der Senatsverwaltung. Auch wir standen dem Vorschlag, konstruktiv Lö-

sungsmöglichkeiten für den Erhalt der Arbeitsplätze zu untersuchen im Zusammenhang mit 

der Verfolgung der richtigen und wichtigen städtebaulichen Ziele in Berlin, für sinnvoll. Inso-

fern muss ich sagen, dass ich mit dem Ergebnis dieser Vereinbarung, aber auch der Verhand-

lungskultur in dem Prozess sehr zufrieden bin. Es war aber hart. 

 

Welche Gespräche laufen mit der DEGEWO? – Ich habe auch dazu schon Ausführungen ge-

macht. Wie gesagt, wir legen diese Vereinbarung selbstverständlich offen. Ziel ist es eben, 

dass hier die städtische Wohnungsbaugesellschaft den Anteil an der Realisierung von leistba-

rem Wohnen beim Projekt Hermannplatz übernimmt. 

 

Ich glaube, ich bin mit dem, was ich mir notiert habe, durch. Sollte ich was vergessen haben, 

melden Sie sich bitte! 
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Vorsitzende Ülker Radziwill: Vielen Dank, Herr Herzberg! – Vielen Dank auch noch mal an 

der Stelle für die Powerpointpräsentation und die Unterlagen, die Sie uns hier geliefert haben! 

– Ich habe doch noch mal eine Verständnisfrage, weil das vorhin ein bisschen unterging. Sie 

hatten gesagt, dass Sie die eine Frage nicht so gerne hören wollten, nämlich nach den Kündi-

gungen der Verträge von einigen Häusern, wo noch Verhandlungen laufen, aber ich glaube, 

das ist schon ein Punkt, der wichtig für diesen Ausschuss ist, um das auch normal zu verste-

hen. Habe ich das richtig verstanden? Soweit ich informiert bin, laufen bei den Standorten 

Wilmersdorfer Straße, Leopoldplatz und Tempelhof wohl noch Verhandlungen. Sehen die gut 

aus, sehen die nicht so gut aus? Vielleicht haben Sie doch noch mal einen kleinen Einblick, 

weil das doch sehr relevant ist. 

 

Timo Herzberg (Signa Real Estate): Ja, dafür habe ich Verständnis. Dennoch bitte ich ein 

bisschen um Geduld. Der Hintergrund meiner Skepsis, diese Frage zu beantworten, erklärt 

sich dadurch, dass wir in Verhandlungen mit diesen Vermietern stehen. Wenn ich sage „wir“, 

dann meine ich damit das Management von Galeria Karstadt und Kaufhof. Ich versuche, mich 

in meiner Funktion und in meinem Netzwerk hier einzubringen. Diese Gespräche werden 

auch von vielen Politikern unterstützt, auch Verdi und den Betriebsräten gilt mein Dank, dass 

sie sich hier für eine Lösungsfindung einsetzen. Aber ich möchte aus strategischen Gründen 

noch nicht sagen, wo wir die Punktlandung schon haben. Ich hatte Ihnen ja gesagt, bei drei 

der Standorte haben wir bereits eine unterschriebene Vereinbarung. Aber ich bin zuversicht-

lich – und das können Sie mit uns sein, und das können auch die Arbeitnehmer an diesen 

Standorten sein –, dass wir hier die Erwartungen, die im LOI an die Signa gestellt werden, 

erfüllen können, und dass wir in den nächsten Tagen bereits Vollzug dieses Beitrags von uns 

vermelden können. Also, es sieht gut aus. 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Dann drücken wir die Daumen! – Sie hatten gesagt, dass Sie 

mit Ihrer Antwortrunde fertig sind. Habe ich Sie soweit richtig verstanden? 

 

Timo Herzberg (Signa Real Estate): Ja, mit einer Einschränkung. Es wurde ja darum gebe-

ten, noch die BGF-Zahlen der jeweiligen Bauprojekte zu nennen. Dazu würde ich an meine 

Kollegen, Herrn Chavanat, Herrn Löhr und Frau Gruböck, übergeben wollen, wenn sie noch 

in der Leitung sind. Sie haben die Zahlen sicher schon vorbereitet und können sie kurz zu-

sammenfassen. 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Dann danke ich Ihnen erst einmal, Herr Herzberg, und freue 

mich, dass wir die Bauprojektleiter in der Leitung haben. Die Technik gibt vor, in welcher 

Reihenfolge wir sie hören. Danke noch einmal für die Geduld, die Sie hier mit uns hatten! 

 

Timo Herzberg (Signa Real Estate): Sehr gern! 

 

Thibault Chavanat (Signa Real Estate) [zugeschaltet]: Ja, wir sind noch da. – Wir würden 

kurz mit dem Hermannplatz anfangen, zum Thema BGF. Das heutige Gebäude hat knapp 

über 67 000 Quadratmeter BGF. Unser Vorschlag bedeutet BGF-mäßig, dass wir eine Flä-

chenerweiterung von zwischen 10 und 20 Prozent haben. Wir können das natürlich heute 

nicht genau sagen, weil wir für die hintere Fläche – also hinter dem historischen Warenhaus – 

noch keine genaue Bebauung definiert haben. Das wollen wir gemeinsam entwickeln. Aber 

was wir sagen können, ist, dass eine übliche Hinterhofdichte eine Flächenerweiterung von 
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zwischen 10 und 20 Prozent von diesen 67 000 Quadratmetern als Folge hätte. Das zum The-

ma Hermannplatz. 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Vielen Dank! 

 

Susanne Gruböck (Signa Real Estate) [zugeschaltet]: Schönen guten Tag! – Mein Name ist 

Susanne Gruböck. Ich bin für den Alexanderplatz verantwortlich. Wir werden am Alexander-

platz innerhalb der Flächenvorgaben des Bebauungsplanes ca. zwischen 49 000 und 50 000 

Quadratmeter Neubau errichten. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Vielen Dank auch von unserer Seite! 

 

Nikolas Löhr (Signa Real Estate) [zugeschaltet]: Nikolas Löhr für den Ku`damm. Wir kom-

men auf eine BGF von ca. 200 000 Quadratmeter, davon ungefähr 160 000 oberirdisch, ohne 

die Lufträume. Wir kommen in der Nutzfläche ohne Parken und Terrassen auf ca. 

130 000 Quadratmeter, verteilt auf 15 verschiedene Nutzungen. 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Auch an Sie vielen Dank! – Herr Herzberg bitte! 

 

Timo Herzberg (Signa Real Estate): Vielleicht noch eine kurze Anmerkung: Diese Flächen-

angaben basieren auf unseren Vorschlägen. Die sind aber gerade innerhalb dieser Verfahren 

in Abstimmung und insofern natürlich variabel zu sehen. 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Danke noch einmal für diese Klarstellung. – Dann danke ich 

auch noch allen aus der Signa-Gruppe für Ihre Geduld und Ihre Informationen. – Ich würde 

jetzt das Wort an Frau Dr. Pollina weitergeben wollen für die Fragen, die an Sie gerichtet 

worden sind oder die Sie zumindest beantworten können oder möchten. – Bitte sehr, Frau 

Dr. Pollina! 

 

Dr. Cordelia Pollina (Urban Catalyst GmbH): Vielen Dank! – Ich glaube, ich werde nicht so 

wahnsinnig viel Zeit brauchen, möchte aber doch zu einigen Punkten Stellung beziehen. Ich 

wurde unter anderem nach dem Beteiligungsverfahren gefragt. Ich glaube, erste sehr gute 

Hinweise auf einen möglichen Ablauf hat Florian Schmidt vorhin schon gegeben. Wir haben 

mit unserer Firma hier in Berlin einige sehr kontroverse Beteiligungsverfahren betreut, zum 

Beispiel das Verfahren für den Checkpoint Charlie, aber vor allem auch in vielen anderen 

Städten in Deutschland, in München, Hannover, Hamburg, Köln, aber auch in der Schweiz. 

Das heißt, wir sind nicht ausschließlich hier in Berlin tätig. 

 

Ganz wichtig, das ist heute auch vielfach zur Sprache gekommen, ist aus meiner Sicht eine 

Fachbeteiligung am Anfang, dass sich namhafte Expertinnen und Experten noch einmal zu 

zentralen Fragen eine Haltung entwickeln, ein Wissen erarbeiten. Das war ganz wichtig beim 

Thema Checkpoint Charlie. Da wurde das beispielsweise zu den Fragen von Tourismus, Ge-

schichte und Verkehr gemacht, in ganz enger Rückkopplung mit der Politik, der Verwaltung 

und natürlich mit den Bürgerinnen und Bürgern, sodass es dann, wie von Frau Kahlefeld an-

gesprochen, so eine Art Eckpunktepapier gibt mit einem Wissen und einer Haltung zu dem 

Ort. Ich halte es für ganz wichtig, dass so etwas entwickelt wird, dass erst einmal so eine 

Grundlagenanalyse gemacht wurde. In den Esso-Häusern in St. Pauli in Hamburg hieß das der 

St. Pauli-Code. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Wie man das nennt, ist ein bisschen wurscht. 
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Dieses Wissen, das dort erarbeitet und abgestimmt wird, kann dann in ein B-Plan-Verfahren, 

in ein kooperatives oder wie auch immer geartetes Wettbewerbsverfahren, einfließen. Dazu 

muss man sich in der nächsten Zeit Gedanken machen, was dafür ein geeignetes Prozessde-

sign ist. 

 

Ich halte es aber auch für ganz wichtig, dass diese Gestaltungsspielräume, von denen vorhin 

gesprochen wurde, in erster Linie die öffentliche Hand definieren muss und nicht unbedingt 

Signa, oder dass es zumindest gemeinsam passieren muss, aber auf keinen Fall alleine durch 

Signa, wie Herr Herzberg das eben schon gesagt hat. 

 

Zur Dauer des Verfahrens: Ich glaube, solche Verfahren brauchen gewisse Ressourcen in der 

öffentlichen Hand, in der Politik, aber auch bei den Bürgerinnen und Bürgern. Man muss ab-

wägen zwischen Ermüdungserscheinungen, die das bei Leuten auch auslöst – man möchte 

darüber echt nicht ewig diskutieren –, aber man braucht natürlich auch genug Zeit, um in die 

Fragen einzusteigen. Das ist auch eine Frage des Prozessdesigns. Aus meiner Sicht sollte es 

nicht viel länger als ein Jahr dauern, um zeitnah zu Ergebnissen zu kommen. Ich fand auch 

wichtig, dass vorhin gesagt wurde, dass da Meilensteine definiert werden müssen. Ganz wich-

tig ist es, Verfahren zur Anwendung zu finden, die wirklich gut festhalten, zu welchen Punk-

ten Konsens besteht, wo Dissens besteht, welche Fragen weiter vertieft werden müssen, wel-

che vielleicht politisch entschieden werden müssen, wo vertiefende Untersuchungen ange-

stellt werden müssen. Ich glaube, da braucht man gute Arbeitsverfahren – was wir, glaube ich, 

beim Checkpoint Charlie gut gemacht haben –, um wirklich zu einem guten Prozess und zeit-

nah zu guten Ergebnissen zu kommen. 

 

Eine andere Frage, die an mich gerichtet wurde, betraf die Hochhäuser. Das ist natürlich eine 

sehr spannende Frage. Was bedeuten sie städtebaulich? Welche Konsequenzen haben sie für 

die Nachbarschaft? Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass Hochhäuser zu einer sehr 

starken Bodenwertsteigung, auch in den angrenzenden Quartieren und Blöcken, beitragen 

werden. Sie katapultieren einen Standort noch einmal mehr in eine Citylage, einen Citycha-

rakter. Ich könnte mir also vorstellen, dass der Quartierscharakter als Kiez, als Nachbarschaft, 

wo auch Menschen wohnen, eher ein bisschen abnimmt, aber der Citycharakter sowohl am 

Alexanderplatz und primär in der City West zunimmt. Das muss aber gar nichts Negatives 

sein. Als Gegenmodell möchte ich kurz einmal in andere Städte gucken, nach La Defense in 

Paris oder nach Canary Wharf in London. Wir haben heute oft darüber gesprochen, dass es 

sehr große Flächenbedarfe im Bereich der Gewerbeflächen gibt. Ich finde es persönlich bes-

ser, wenn solche Hochhäuser in der Innenstadt und in ausgewiesenen Citylagen entstehen als 

an dezentralen Standorten. Da gab es in der Planungsgeschichte Berlins auch diverse Konzep-

te, dass es Hochhäuser beispielsweise am S-Bahn-Ring oder an anderen dezentralen Standor-

ten geben sollte. Wenn der Flächenbedarf da ist, dann finde ich es besser, ihn in der City West 

oder am Alexanderplatz unterzubringen, als völlig neue Standorte ins Leben zu rufen. Solche 

Orte wie Canary Wharf in London habe ich lange untersucht. Es hat ewig gebraucht, bis dort 

ein gewisser urbaner Charakter entstanden ist. Da gab es irre Verkehrsanbindungsprobleme, 

das ist nicht zu einem richtig schönen Stadtquartier mit einer gelebten Atmosphäre geworden. 

Da, finde ich, sind die Voraussetzungen in der City West und am Alexanderplatz besser gege-

ben. 
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Ganz wichtig ist es, das wurde heute auch schon häufiger gesagt, den Mehrwert der Flächen 

zu definieren. Es müssen unbedingt Gebäude sein, deren Flächen flexibel zu nutzen sind. Wir 

alle sind sicherlich gespannt darauf, wie sich die Flächennachfrage nach Büro- und Gewerbe-

flächen für Dienstleistungen nach der Coronapandemie entwickeln wird. Gibt es diesen anhal-

tenden Boom? Oder gibt es Einbrüche, weil mehr Menschen im Homeoffice arbeiten? Ich 

hoffe, wir leben nicht mehr ewig in dieser Pandemie. Aber das wird Nachfragen möglicher-

weise durchaus verändern. Dann ist es einfach immer wichtig, dass solche Gebäude flexibel 

nutzbar sind und in ihren Nutzungen angepasst werden können, und dass baulich nicht gewis-

se Nutzungen festgezurrt sind, die nie verändert werden können. Selbstverständlich muss es in 

den Erdgeschosszonen und in den Dachgeschossbereichen zugängliche Bereiche geben, so-

dass viele Menschen von diesem Hochhaus profitieren können. 

 

Was brauchen die angrenzenden Quartiere, wurde ich noch gefragt, zum Beispiel am Her-

mannplatz? Darüber habe ich in meinem Inputvortrag schon ein bisschen gesprochen. Was 

brauchen sie aus einer gesamtstädtischen Perspektive? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, 

dass diese Zentren, wo sich die Warenhäuser befinden, massiv dazu beitragen, dass wir auch 

in Zukunft in Berlin das Leitbild der kompakten Stadt der kurzen Wege umsetzen können, 

dass es also möglich ist, dort viele Erledigungen, sei es im Bereich des Handels und Kon-

sums, aber auch anderer Nutzungen zu Fuß und alltäglich in sehr guter Qualität zu erledigen. 

Das ist aus Quartierssicht ganz wichtig. 

 

Ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass diese Bereiche auch die Alleinstellungsmerkmale 

stärken, die zum Beispiel der Hermannplatz hat. Die arabische Einzelhandelsstruktur hatte ich 

angesprochen. Neukölln ist aber auch ein wichtiger Standort für Kunstproduktion und Kultur. 

Dafür gibt es immense Flächenbedarfe. Ich könnte mir Nutzungen vorstellen, die sicherlich 

sehr stark zu einer Belebung beitragen und auch diese Alleinstellungsmerkmale von Nord-

Neukölln stärken. Es geht darum, dort wirklich Nutzungen zu finden, die Synergien entfalten 

und eine Urbanität und ein gutes städtisches Miteinander ermöglichen. Das sind auch die Re-

zepte, die wir brauchen, um dagegen zu kämpfen, dass immer mehr Einzelhandelsflächen dem 

Onlinehandel zum Opfer fallen, und dass Leute es nicht mehr spannend finden, in die Zen-

tren, in die Stadt zu gehen, sondern alles im Internet bestellen. Ich glaube, in so einem Be-

reich muss man mit einem guten Angebot und einer guten Nutzungsmischung kommen, um 

Attraktivität zu schaffen und zu merken: Okay, ein Zentrum ist mehr als Konsum und Handel. 

Da kann ich andere Dinge erleben. Da übernimmt die Funktion der Begegnung und der Treff-

punkte eine höhere Rolle, als es vielleicht heute der Fall ist. Da gibt es die Möglichkeit, Kul-

tur zu genießen, das Kind in die Musikschule zu bringen oder derlei Nutzungen zu haben, 

damit die Fokussierung allein auf den Handel etwas abnimmt. 

 

Ich komme zur Frage, die auch erörtert wurde, ob es mehr oder weniger Einzelhandelsflächen 

braucht. Ich vermute, dass sich die Handelsflächen immer gegenseitig ein bisschen kannibali-

sieren. Natürlich wird so ein schickes neues Karstadt-Kaufhaus am Hermannplatz in der ers-

ten Zeit erst einmal mehr Leute anziehen und dorthin locken. Aber das wird möglicherweise 

dazu führen, dass etwas in die Jahre gekommene Kaufhäuser, Shoppingmalls oder Läden 

dann einfach hinten runterfallen oder an Attraktivität verlieren, ebenso die Flächen in den 

Randlagen von Zentren. Viele Zentren in Berlin liegen ja entlang der großen Radialen, der 

Hauptverkehrsstraßen. Es leiden dann eher die Standorte am Neuköllner Tor oder nicht so gut 

integrierte Standorte, wie das Treptower Park-Einkaufszentrum oder solche Zentren, die nicht 

mehr so schick sind, wie die Neukölln Arkaden, darunter, dass ein Standort sehr stark aufge-
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wertet wird. Da finden Verschiebungen statt, die dann möglicherweise wieder andere Proble-

me nach sich ziehen oder aber auch andere Spielräume ermöglichen. – Ich glaube, das waren 

die wesentlichen Fragen, die an mich adressiert waren. – Danke schön! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Vielen Dank, Frau Dr. Pollina, für Ihren Beitrag! – Ich hoffe, 

es sind noch Herr Busch-Petersen und Frau Ritter in der Leitung. Wir haben wirklich nach 

hinten hin einen Engpass. In einer Viertelstunde wollte ich gern mit diesem Ausschuss fertig 

werden. Ich hoffe, dass wir unsere beiden Anzuhörenden, Herrn Busch-Petersen und Frau 

Ritter, noch hören können. – Sie haben das Wort, Herr Busch-Petersen! – Bitte! 

 

Nils Busch-Petersen (Handelsverband Berlin-Brandenburg e. V.) [zugeschaltet]: Ich gehe 

jetzt einfach in der Reihenfolge meiner Erinnerung vor und fange mit der Frage von Herrn 

Gräff an, inwieweit sich die Vorhaben in den StEP Zentren 2030 einordnen. Aus unserer 

Sicht, und soweit wir die Vorhaben bisher bewerten können, ordnen sich alle drei diskutierten 

Vorhaben absolut in den StEP Zentren 2030 ein. Der ist im März 2019 vom jetzigen Senat 

verabschiedet worden. Wir sind über die Jahre immer an der Fortentwicklung und Erarbeitung 

beteiligt gewesen. Der Hermannplatz ist eben klar als Hauptzentrum definiert und damit 

durchaus ein Ort, der sowohl den Bestandserhalt eines Warenhauses als auch eine Auswei-

tung verträgt und vertragen kann, und sich im Übrigen nachweislich nicht aus der Nahversor-

gung definiert, sondern auch überregional innerhalb der Stadt ausstrahlen kann und sollte. Der 

Alexanderplatz und der Kurfürstendamm sind klar in den übergeordneten beiden Zentrumsbe-

reichen gelegen und damit eindeutig auch Standorte, die eine Entwicklung, auch hin zu einer 

Ausweitung aus Handelssicht, vertragen. 

 

Frau Gennburg hatte eine Frage zur Rolle des Warenhauses als guter Nachbar. Ich glaube, 

dazu ist eben schon viel von Frau Dr. Pollina gesagt worden. Ich will mich da ganz kurz auf 

ein Thema konzentrieren, das Frau Gennburg im zweiten Teil ihrer Frage hatte, nämlich das 

Beispiel des früheren Galeria Kaufhauses Ostbahnhof. Dieses als Beispiel dafür zu nehmen, 

dass jemand keine Warenhausstandorte erhalten will, ist nicht ganz passend. Dieser Standort 

ist nur aus der Historie des DDR-Handels erklärbar, und mit dem kenne ich mich ziemlich gut 

aus, das können Sie mir glauben. Das war eigentlich eine Entscheidung fernab von jeder Ein-

kaufslage aus ganz anderen politischen Gründen, am damaligen Ostberliner Hauptbahnhof ein 

Warenhaus hinzustellen. Es hat dort keine Interaktion zu einem Kiez gegeben, weil es dort 

überhaupt keine weitere Einkaufslage gibt. Das war ein Solitärstandort, nicht an eines der 

definierten Zentren angebunden. Insoweit war er immer schwer zu betreiben. Seine Aufgabe 

hat auch in der Berliner Handelslandschaft, abgesehen von der Architektur, keine große Lü-

cke gerissen. 

 

Frau Radziwill, Sie selber fragten als Abgeordnete nach der Verkaufsflächenentwicklung. Das 

können wir nicht so einschätzen. Wir haben eben einiges zur BGF gehört. Wenn ich das rich-

tig erinnere, hat der Hermannplatz konkret zurzeit ungefähr 33 000 Quadratmeter Verkaufs-

fläche, und es wäre ein großer Erfolg, wenn es gelingt – das ist schon eine gute Dimension –, 

diesen Bestand in etwa auch zu halten und möglicherweise ein bisschen zu erhöhen. Auf je-

den Fall ist das, ja auch historisch, ein großer Warenhausstandort. 

 

Dann habe ich, glaube ich, fast alle Fragen durch. Ich erlaube mir noch eine Anmerkung, die 

ich mir als Handelsmensch, der seit 30 Jahren den Handel hier in der Stadt vertritt, nicht ver-

kneifen kann. Frau Abgeordnete Kahlefeld, ich hätte mir dringend gewünscht, dass Sie sich, 
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bevor Sie von Disneyfassaden sprechen, einmal mit der sehr diffizilen Geschichte des Stan-

dortes Hermannplatz intensiver befasst hätten. Dieses 1927 bis 1929 gebaute Warenhaus von 

Philipp Schaefer galt zu seiner Zeit als ein Symbol des modernen, expressionistischen Berlin. 

Es ist bis hin zum National Geographic erwähnt worden. Siegfried Krakauer, der legendäre 

Feuilletonist, hat darüber große Artikel geschrieben. Es war gerade bestimmten politischen 

Kräften auch deshalb immer ein Dorn im Auge. Und ich weiß nicht, in dieser Stadt wird, 

wenn ein Schloss abgerissen wird, eine Fassade errichtet, hinter der alles Mögliche stehen 

kann. Wenn man dieses Haus, das nicht lange genug stand, wie Herr Stadtrat Schmidt sagt – 

aber es stand ja aus bestimmten Gründen nicht lange genug –, und die Rückkehr zu dieser 

Ikone der modernen Architektur als Disneyfassade herunterredet, obwohl dahinter dann wirk-

lich zweifelsohne Handelsnutzungen erfolgen, dann halte ich das für zweierlei Maß. Für mich 

steht der Hermannplatz in seiner historischen Architektur mehr für die architektonische Iden-

tität als das Berliner Stadtschloss. Und wenn Sie es ganz grausig finden und sich dran gewöh-

nen wollen, fahren Sie zur Senatsverwaltung von Frau Scheeres! Da finden Sie nämlich schon 

die Fassadenelemente. Das war früher die Karstadt-Hauptverwaltung. – Danke! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Vielen Dank, Herr Busch-Petersen, für diesen historischen 

Schnellritt! Das hat noch ein paar interessante Aspekte hereingebracht. – Jetzt ist Frau Ritter 

dran. – Ich hoffe, Sie hören uns, Frau Ritter! 

 

Erika Ritter (Verdi, Landesfachbereich Handel) [zugeschaltet]: Ich höre Sie. – Vielen Dank, 

dass ich noch einmal antworten darf. – Manche Fragen sind ja bereits beantwortet worden. 

Zum Beispiel, wie es um die Flächen am Alex, am Hermannplatz und am Ku`damm bestellt 

sein soll. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Außerdem habe ich es nicht zu verantworten. Ich 

freue mich, dass Herr Herzberg diesbezüglich Klarheit schaffen konnte. 

 

Ob dann am Schluss tatsächlich Nahversorgung verlorengeht oder nicht, wie soll ich das jetzt 

beurteilen? Händler wollen üblicherweise Umsätze machen. Sie machen sie dann, wenn sie 

sich mit ihrem Angebot auf die Nachfrage der Kundschaft fokussieren. Ich gehe davon aus, 

dass Galeria Karstadt Kaufhof das, egal, wo sie ihre Standorte haben, machen wird. Wenn das 

alles gut geht, dann haben wir gute Karten. 

 

Ich möchte grundsätzlich noch einmal sagen, auch mit Blick auf die nächste Frage, die mir 

zum Vertrauen in den Investor gestellt worden ist, dass absolute, hundertprozentige Sicherhei-

ten niemand hat. Aber ich messe einen Investor auch daran, ob er tatsächlich Geld in die Hand 

nimmt und die Häuser wieder nach vorne bringt. Und zwar Geld nicht nur in die Hand nimmt, 

um Lücken oder Löcher zu stopfen, sondern um zu investieren, zu modernisieren und es bes-

ser zu machen. Ich habe den Eindruck, nachdem die Signa-Gruppe bereits mehrfach gute 

dreistellige Millionenbeträge in die Hand genommen und ins Warenhaus gesteckt hat, dass 

sich da etwas manifestiert, was ich in der Vergangenheit so nicht wahrgenommen habe. 

 

Um noch eine kurze Replik in die Vergangenheit zu nehmen: Wir erinnern uns an den Inves-

tor Berggrün – Herr Busch-Petersen wird mir zustimmen –, der sich mit 62 oder 67 Millionen 

Euro, ich weiß es nicht ganz genau, hervorgetan hat, um diese zu investieren. Es dauerte keine 

drei Monate, da war die Kohle schon wieder rausgezogen. Dann gab es noch Lizenzgebühren, 

die auch abgezogen worden sind. Ich nenne es ein qualitativ anderes Vorgehen, was wir jetzt 

hier sehen. Daraus speist sich zumindest ein bisschen so etwas wie ein Vertrauen, dass da 

etwas gut gehen kann, auch wenn es keine hundertprozentige Sicherheit gibt.  
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Richtig ist, dass wir im Dezember einen Zukunftstarifvertrag vereinbart haben, in dem be-

triebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen waren, Standortschließungen ebenfalls. Dann 

kam Corona, und dann kam die Insolvenz. Es ist nun einmal so, ob es uns gefällt oder nicht, 

dass es mit einer Insolvenz andere rechtliche Voraussetzungen gibt und solche Verträge dann 

leider obsolet werden. Wir können uns eigentlich nur wünschen, dass es gelingt, dass dieses 

Unternehmen aus dieser Zeit positiv herauskommt und wieder nach vorn schauen kann, und 

dass tatsächlich Investitionen in die Substanz und die Modernisierung gesteckt werden, damit 

diese Häuser eine Zukunft bekommen. Das ist das Einzige, was am Schluss wirklich hilft. 

 

Richtig ist, dass Kolleginnen und Kollegen, die einen Aufhebungsvertrag mit dem Unterneh-

men geschlossen hatten, weil sie schon sehr lange dabei waren und sich verabschieden woll-

ten, und die Auszahlung dieser zum Teil sehr hohen Abfindung in die Insolvenzzeit hineinge-

reicht hat, in der Tat ziemlich blöde dastehen. Das ist ein echtes Problem. Solche Fälle sind 

uns bekannt, und bei diesen greift das Insolvenzrecht. Dann wird eine solche Forderung zur 

Tabelle anzumelden sein, und irgendwann, wenn es zur Festlegung der Quote kommt, gibt es 

einen kleinen Bruchteil, der Abfindung. Das ist für die Betroffenen so etwas von bitter, das 

kann man gar nicht genug beschreiben. Ja, das hat es gegeben, und es hat mit der Rechtslage 

zu tun. 

 

Die Anregung von Versetzungen aus den Schließungsfilialen in andere Häuser, egal ob Kar-

stadt Sport oder Galeria Karstadt Kaufhof, finde ich absolut richtig und zutreffend. Das muss 

gemacht werden. Ich beobachte im Moment: Je länger das Verfahren dauert und je länger es 

dauert, bis wir die Standorte per Mietvertrag sicher kriegen, desto mehr schwindet das Ver-

trauen der Beschäftigten in eine Zukunft. Ich weiß, dass es immer ganz viel verlangt ist, zu 

sagen: Ihr müsst noch Geduld haben, das wird schon. – Aber es hat Folgen. Ich sehe, dass 

sich Kolleginnen und Kollegen aus dem Unternehmen verabschieden, die eigentlich für eine 

Zukunft gebraucht würden. Dadurch werden aber Plätze frei. Unsere Forderung besteht darin, 

dass Menschen aus Schließungsfilialen dann dort weiterbeschäftigt werden können. Wir wer-

den sehen, ob das funktioniert. Sobald die Mietverträge unterschrieben sind, denke ich, ist die 

Rücknahme der Kündigungen nur noch eine Frage der Zeit. Wir haben hier tarifvertraglich 

auch vorgesorgt. Es gibt eine Ergänzung zum Sozialtarifvertrag. Diese sieht vor, dass, wenn 

Filialen am Start bleiben, die Verträge der Kolleginnen und Kollegen wieder so gestellt wer-

den, als wären sie nie gekündigt worden bzw. hätten nie einen Aufhebungsvertrag oder einen 

dreiseitigen Vertrag unterschrieben, sofern sie das wollen. Aber die Voraussetzung ist in der 

Tat, dass die Mietverträge – und dazu hat Herr Herzberg vorhin Einiges gesagt – in trockene 

Tücher kommen. 

 

Lassen Sie mich bitte noch zwei Gedanken anschließen, die nicht direkt an mich gerichtet 

worden sind, die mir aber wichtig sind. Wenn Sie, Herr Herzberg, am Hermannplatz einen 

Ersatzstandort zur Überbrückung suchen, darf der nicht weit weg sein. Denn, was ich lernen 

durfte in den vergangenen Jahrzehnten ist, dass ein Standort, wenn er erst einmal zu ist und 

dann wieder neu eröffnet wird, eine sehr lange Anlaufzeit braucht, um wieder erfolgreich 

werden zu können, weil die Kunden sich umorientieren. Wenn also ein Ersatzstandort, dann 

bitte in der Nähe. Ansonsten kann ich nur noch einmal dafür plädieren, dass es besser ist, in 

Etappen umzubauen und die Kundschaft zu halten, als über einen relativ langen Zeitraum von 

drei bis vier Jahren gar keinen Handel zu betreiben. Dann sind die Kunden weg. 
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Was die Kannibalisierung der Flächen betrifft: Es ist nicht immer so, dass neue besser sind als 

ältere. Es kommt auf den Standort an. Ich beobachte, dass zum Beispiel die neuen Quartiere 

Schultheiss oder an der East Side nicht so richtig laufen. Sie sind neu, trotzdem laufen sie 

nicht richtig. Das hat damit zu tun, und damit schließe ich noch einmal die Brücke zu der 

Umbauart am Hermannplatz, dass Standorte sich erst einmal neu etablieren müssen. Sie gehö-

ren dorthin, wo auch die Berlinerinnen und Berliner leben und einkaufen wollen und nicht 

irgendwohin, wo gerade Platz ist. Deswegen mein Petitum: Überlegen Sie es sich gut, ob Sie 

mit dem Hermannplatz diesen Weg, den Sie geplant haben, gehen oder nicht noch einmal neu 

überlegen, um dort am Standort die Kundschaft weiterhin zu binden. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Vielen Dank, Frau Ritter, für Ihre Ausführungen! – Jetzt wur-

den noch einige Fragen an den Senat gestellt. Herr Scheel hat auch noch kurz das Wort. – 

Bitte! 

 

Senator Sebastian Scheel (SenStadtWohn): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Es ist ja scha-

de, dass Herr Evers gerade raus ist, weil ich seine Frage einfach in den Raum stelle. – In die-

sem Ausschuss kann ich ja davon ausgehen, dass das Baugesetzbuch bekannt ist. Trotzdem 

möchte ich den § 1 Abs. 3 zunächst noch einmal zur Kenntnis geben: 

Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die 

städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Auf die Aufstellung von 

Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch; ein Anspruch 

kann auch nicht durch Vertrag begründet werden. 

Das ist erst einmal die Grundlage, auf der wir arbeiten. Insofern verstehe ich mich immer erst 

einmal als Hüter des Baurechtes. Daran ändern weder ein Vorvertrag, eine Absichtserklärung 

noch ein Parteitagsbeschluss etwas. Sondern wir werden sehen, wo die Ordnung notwendig 

ist, wo die Aufstellung von Bauleitplänen notwendig ist, und werden dementsprechend dort 

die notwendigen Handlungen vollziehen. 
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Wir haben vorhin schon einmal darüber gesprochen, dass Sie an mehreren Standorten über-

einstimmende Interessen oder zumindest erst einmal das Interesse der Entwicklung dort ha-

ben, und dann wird es darum gehen, wie man diese vertrauensvolle Zusammenarbeit, von der 

eben auch schon die Rede war, wie die Erwartungen, die die Kommune, also das Land Berlin 

an den Investor in Form von Programmierung und respektvollem Umgang hat, mit dem Pla-

nungsrecht übereinzubringen sind und wo wir dann am Ende des Tages herauskommen. Ich 

denke, da sind genug Ansatzpunkte vorhanden, dass wir darüber miteinander reden können.  

 

Es ist die Frage nach der Bindungswirkung des LOI gestellt worden. Wie ich schon sagte, ist 

das erst einmal eine Absichtserklärung und basiert auf gegenseitigem Vertrauen, und dieses 

muss noch vertieft werden. Diese Vertiefung führt in der Regel im Rahmen von Bebauungs-

planverfahren zu Durchführungsverträgen, die die Vorhaben und Erschließungsplanung tan-

gieren, oder städtebauliche Verträge, wo dann auch weitergehende Fragen mit geregelt wer-

den. Ich sehe das nicht ganz so pessimistisch wie der Kollege Schmidt, der hier wenig Hand-

lungsspielraum gesehen hat. Natürlich kann man das dort auch mit verankern. 

 

Die Frage von Frau Spranger kann ich nicht wirklich beantworten, da ich nicht in der Situati-

on war, aber ich gehe davon aus, dass es eine in gegenseitigem Vertrauen gefundene Ver-

handlungslösung war, die gemeinsame Interessen formuliert, und dass es dementsprechend 

ein Vertrag war, den alle Beteiligten unterschreiben wollten, um dann auch Ziele zu erreichen. 

 

Zur gesamtstädtischen Bedeutung: Ich glaube, es ist vollkommen unstreitig, dass sie am Ale-

xanderplatz, wo wir das Planungsrecht ja schon an uns gezogen haben, wie auch in der City-

West, wo wir das vorhaben – ich habe es vorhin schon ausgeführt –, vorhanden ist. Beim 

Hermannplatz gibt es auf jeden Fall gesamtstädtische Interessen, die zu berücksichtigen sind. 

Ob das jetzt eine gesamtstädtische Bedeutung im Sinne eines § 9 hat, das werden wir gemein-

sam mit dem Bezirk erörtern und dann festlegen. – So weit von mir in aller Kürze. 

 

Vorsitzende Ülker Radziwill: Vielen Dank, Herr Senator Scheel! – Dann wären wir am En-

de von TOP 3, des Besprechungspunkts mit Anhörung. Ich möchte mich ganz herzlich bei 

allen Anzuhörenden für ihre große Geduld bedanken. Wir haben deutlich die Zeit überschrit-

ten, die wir sonst für diese Ausschusssitzung einplanen, aber das Thema ist von so stadtweiter 

Relevanz, dass wir das heute ausführlich machen wollten. Ich danke ganz herzlich an der Stel-

le – jetzt in umgekehrter Reihenfolge – Frau Erika Ritter von Verdi, Frau Susanne Gruböck, 

Herrn Thibault Chavanat, Herrn Löhr, Herrn Nils Busch-Petersen, Frau Dr. Cordelia Polinna 

und Herrn Herzberg von Signa, dass Sie heute hier waren und uns Rede und Antwort gestan-

den haben, und danke allen Interessierten, die uns bis jetzt zugehört haben. Dann ist dieser 

Besprechungspunkt erst einmal vertagt, bis das Wortprotokoll vorliegt. Sie können jetzt gern 

aufstehen – viel Erfolg bei dem, was Sie heute noch vorhaben! – oder auch unserer Sitzung 

folgen, die höchstwahrscheinlich nur noch fünf Minuten dauern wird. 
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Punkt 4 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Die Linke 

und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Drucksache 18/2678 

Anforderungen an Privatstraßen 

0261 

StadtWohn(f) 

UmVerk 

Siehe Inhaltsprotokoll. 

 

 

Punkt 5 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion der CDU 

Drucksache 18/2714 

Ein Metropolraum, eine Metropolraumkonferenz: 

Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg 

stärken 

0264 

StadtWohn 

EuroBundMed(f) 

Vertagt. 

 

 

Punkt 6 der Tagesordnung 

  Mitteilung – zur Kenntnisnahme – 

Drucksache 18/2745 

Kompetenz zum digitalen Planen und Bauen 

schaffen 

Drucksachen 18/1702 und 18/2417 

(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0262 

StadtWohn 

Vertagt. 

 

 

Punkt 7 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Entwicklung der Arbeit der Mieterbeiräte in den 

Kommunalen Wohnungsbaugesellschaften 

(auf Antrag der Fraktionen der SPD, Die Linke und 

Bündnis 90/Die Grünen) 

 

Hierzu: Auswertung der Anhörung vom 22. Mai 2019 

0209 

StadtWohn 

Siehe Inhaltsprotokoll. 

 

 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/StadtWohn/vorgang/sw18-0261-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/StadtWohn/vorgang/sw18-0264-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/StadtWohn/vorgang/sw18-0262-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/StadtWohn/vorgang/sw18-0209-v.pdf
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Punkt 8 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Siemens Innovations-Campus Berlin und die 

künftige Entwicklung der Siemensstadt 

(auf Antrag der Fraktionen der SPD, Die Linke und 

Bündnis 90/Die Grünen) 

0222 

StadtWohn 

  Hierzu: Auswertung der Anhörung vom 11. September 2019 

Siehe Inhaltsprotokoll. 

 

 

Punkt 9 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Barrierefreiheit beim Bauen in Berlin – wie weiter? 

(auf Antrag der Fraktionen der SPD, Die Linke und 

Bündnis 90/Die Grünen) 

0245 

StadtWohn 

  Hierzu: Auswertung der Anhörung vom 19. Februar 2020 

Siehe Inhaltsprotokoll. 

 

 

Punkt 10 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/StadtWohn/vorgang/sw18-0222-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/StadtWohn/vorgang/sw18-0245-v.pdf

