
upstall kreuzberg e.v.
verein	für	nachhaltige	und	soziale	stadtentwicklung

Kommentierte Version der Präsentation des Upstall Kreuzberg e.V. 
für die Auftaktveranstaltung zur Bürger*innenbeteiligung im 
Sanierungsgebiet Rathausblock am 18.07.2017



I GEMEINNÜTZIGER VEREIN [UNSERE BISHERIGE ARBEIT]

wir engagieren uns für…
… eine solidarische, tolerante und offene stadt für alle menschen und bevölkerungsschichten
… preiswerten mietlebensraum
… einen vielfältigen und vitalen kiez
… einen generationen verbindenden, barrierefreien, inklusiven kiez
… einen ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen siedlungsraum
… eine nutzungstypisch und kulturell breit gefächerte struktur
… die belange ansässiger mieter*innen
… die beachtung von denkmalschutz und erinnerung
… die behutsame und gestalterisch wertvolle ergänzung vorhandenen gebäudebestandes
… eine gemeinsame entwicklung durch senat, bezirk, nutzer*innen, anwohner*innen und expert*innen

Der harte Kern der Vereinsmitglieder



Der heutige Rathausblock auf dem nördlichen Areal 
des ehemaligen Upstalls [Allmende, Gemeindewiese] der 
Tempelhofer Bauern in einer historischen Karte von 1809.
Auf den Upstall verweist unser Vereinsname.



Im Juli 2010 trafen wir uns zum ersten Mal, um mit der Arbeit am Areal zu beginnen.



Diese Luftbildaufnahmen um 1929 des gesamten Rathausblocks zeigt den Zustand vor der 
Kriegszerstörung. Auf dem Gelände und an den Gebäuden der ehemaligen Dragonerkaserne 
sind erste Veränderungen [Überformungen] erkennbar.



Einer unserer internen Workshops, um das Potenzial des Geländes herauszuarbeiten



frühe Entwicklungsskizzen



Einer unserer vielen Masterpläne. 

Hier geht es im wesentlichen um die Wiederherstellung des nordöstlichen 
Abschlusses des Rathausblocks mit dem einhergehenden Rückbau der 
überdimensionierten Kreuzung aus Mehringdamm, Blücher- und Obentraut-
straße, die auf die autogerechte Planung der 1960er Jahre zurückgeht.

Das Wachstum der Stadt um die ehemalige Dragonerkaserne herum findet in 
einer neuen Kubatur seinen Abschluss, die das Anfang der 1960er Jahre 
abgerissene Rheinlandhaus an dieser Stelle ersetzt.

Die aufgerissene Flanke wird wieder aufgefüllt und der Mehringdamm auf den 
Verlauf der ursprünglichen Tempelhofer Straße [später: Belle-Alliance-Straße] 
zurückgeführt. Der nördliche Teil des Mehringdamms bleibt bestehen, wird 
aber von der geraden Führung der Straße zum Blücherplatz abgezweigt. Die 
Obentrautstraße wird zur Fahrradstraße. Die Blücherstraße wird auf ihren 
historischen Verlauf zum Blücherplatz verschwenkt und renaturiert. Die 
Hallesche-Tor-Brücke wird wieder für den Individualverkehr geöffnet, wobei 
die Haltestellen der Busse erhalten bleiben. 
Der Mehringplatz bleibt unangetastet.

Historische Stadtmorphologie wird repariert, ohne neuzeitliche Entwicklungen 
zu negieren.



quod erat demonstrandum:

So kann ein neuer Stadtplatz mit 
Aufenthaltsqualität entstehen. 
Darüberhinaus wird das Blockinnere 
vor Lärm geschützt.

Die Fahrradspuren befinden sich auf 
der Straße, in Ostwest-Richtung 
verläuft eine separate Fahrradstraße



Mit diesem Plakat machten wir in der Ausstellung im Rathaus Kreuzberg im 
Rahmen der Kiezwoche 2012 auf den Verkauf aufmerksam.



Einer unserer Flyer, die wir an unseren Straßenständen verteilen



Unsere Broschüre



Recherchearbeit



Einer unserer Infostände



Präsentation beim Guggenheim-LAB



Vortrag Guggenheim-LAB



Aktion in Kooperation mit dem Freespace-Mobil.
Die Öffentlichkeit hat die Gelegenheit, eigene 
Wünsche und Vorstellungen einzubringen.



Eine nie durchgeführte Aktion, die wir uns noch offenhalten...



Führungen über das Gelände

Links für den damaligen Finanzsenator Kollatz-Ahnen vor der 
entscheidenden Abstimmung im Finanzausschuss des 
Bundesrates im Jahr 2015. 
Dieser musste dem Verkauf des sogenannten Dragonerareals 
durch die BImA zustimmen, da der erzielte Preis über 15 
Millionen Euro lag.
Der Senator schaffte es, im Finanzausschuss eine Mehrheit 
gegen den Verkauf zu organisieren.



Und hier durch Studierende der Universität der Künste Berlin

Interviews, hier durch Studierende der Technischen Universität Berlin



Büroraum in der Südwest-
Ecke des ehemaligen 
Kasernengeländes, für den 
wir uns interessierten. Die 
von der BImA verlangte 
Miete für diesen Raum, 
ohne Heizung und mit 
undichten Fenstern, war 
fernab jeglicher Realität. 



Solidarität, Vernetzung, Mitbestimmung ..... Das Mantra von Upstall Kreuzberg e.V.



block-in-block
die stadt wächst um die kaserne herum

blockrandschluss
fortführung der strassenfluchten [konturierung]
schlussstein im rathausblock
schutz des blockinneren
stärkung der fussläufigen erreichbarkeit und des radverkehrs
rückbau der autogerechten planung aus den 60er jahren

durchwegung
vernetzung | fussläufige erreichbarkeit

denkmalschutz
städtebauliche figur aus stallungen und reithallen bleibt erhalten 
nutzungsanforderungen und denkmalschutz aufeinander abstimmen

nutzungskonzept
vor baumassenstudie

II ANFORDERUNG:   STÄDTEBAU

Unsere Kernforderungen für den Städtbau

Geschichte ist Identität

Stadt ist Sozialraum für alle, überall



II ANFORDERUNG:   INKLUSION

zink  zentrum inklusive kunst [nicht gleichbedeutend mit dem sogenannten kiezraum] 
museum | werkhaus | bühne | shop | café inklusiv___barrierefrei___abgrenzungsfrei___solidarisch

der bisher ausgrenzende begriff etablierter KUNST sollte in eine zeitgemäße, inklusive bedeutung transformiert werden. die im 
traditionellen kunstsystem verorteten objekte und aktivitäten müssen gemeinsam und gleichberechtigt an einem ort neben 
outsider bzw. insider art, art brut, naiver kunst, streetart, kunst von kindern und volkskunst gezeigt werden - auch zusammen mit 
anderen kunstgattungen wie beispielsweise theater oder tanz und durchaus auch mit pädagogischem ansatz.

der wert der verschiedenartigkeit aller menschen soll durch kunst sichtbar und selbstverständlich werden. ein ort, an dem respekt, 
anerkennung und gesellschaftliche teilhabe selbstverständlich und ansteckend sind - und an dem diskriminierung, stigmatisierung
sowie ausgrenzung chancenlos bleiben.

ZINK soll ein modell- und leuchtturmprojekt sein. hier wird erforscht und experimentiert, von hier gehen impulse in die kultur und 
die gesellschaft. das ziel ist die implementierung eines neuen kunstbegriffs in den bestehenden kulturbetrieb.

Unsere Kernforderung für die Stärkung 
von Solidarität, Vielfalt und Akzeptanz

Kultur ist erst vollständig durch Inklusion



II ANFORDERUNG:   MITBESTIMMUNG

bereits vorhanden: schöff*innen in der judicative
[<ahd. sceffino <scaffin; zu schaffen „gestalten, vollbringen; (an)ordnen“]

streitschlichtung und rechtsfindung
s. waren früher auch mit verwaltungsaufgaben betraut
heute ehrenamtliche richter*innen des schöffengerichts und der strafkammer
vetreter*innen des volkes an der rechtssprechung in strafsachen
2015: 60.000 ehrenamtliche richter*innen [im schnitt pro bundesland: 3.700]

sceffino & sceffina [schöff*innen] in exekutive u. legislative
[<ahd. sceffino <scaffin; zu schaffen „gestalten, vollbringen; (an)ordnen“]

sowohl auf der landes- als auch auf der bezirksebene
vertreter*innen von bürgerinnen und bürgern
hier: in sachen von stadt- und raumentwicklung und bauanträgen
ausgewogenheit durch konsensbildung

mitbestimmung ist keine neuerfindung, sondern wird seit der antiken polis in griechenland bis heute auf verschiedenen 
feldern praktiziert. was es in der judicative mit schöffengerichten und geschworenen bereits gibt, muss nur auf die bereiche
der legislative und exekutive ausgedehnt werden.  so ist gewährleistet, dass von bürgerinnen und bürgern aktuelle, detaillierte 
und vor allem lebensnahe aspekte in die politik einfließen..  

Unsere Kernforderung für echte Partizipation

Mitbestimmung generiert Transparenz, Verantwortung und Glaubwürdigkeit




