
1 Wie das Ihme-Zentrum mit dem Stadtteil zusammenwächst
Der verwaiste Sockel des Ihme-Zentrums wird seine Neubestimmung durch das Zusammenwachsen mit dem umliegenden, 
vitalen Stadtteil erfahren.  Dafür müssen neue Bezüge zum Stadtraum und dem Wegesystem des Stadtteils hergestellt werden:

1 Die Grünverbindung zwischen Fössestr. und Rampenstraße 
muss über den Küchengartenplatz hinweg bis an die Ihme 
verlängert werden. Dazu müssen keine Gebäude abgerissen 
werden sondern größere Belichtungsöffnungen im ungenutzten 
Platz des ehemaligen Einkaufszentrum hergestellt werden.

2 Die wichtige Rad- und Fußwegverbindung von Linden Mitte 
über die Gartenallee in die Calenberger Straße muss 
übersichtlich befahrbar und attraktiver werden. 

3 Der Fuß- und Radweg am 
Ihmeufer muss auch entlang 
des Ihme-Zentrum als Fernrad-
weg und Uferweg für Fußgänger 
nutzbar werden.

4 Die Fassaden entlang der
Blumenauer-Straße und 
Spinnereistraße müssen 
auf Straßenniveau identifiziere 
Eingänge und Adressen be-
kommen. Neue Nutzungen
 – Läden und Betriebe der 
 „produktiven Stadt“ vermitteln 
sich auf die Straße

5 Durch die Neuorganisation
des Verkehrs am Küchengarten können 
bisherige Verkehrs- und Brachflächen 
bebaut werden. Straßenprofile werden für 
Fußgänger überschaubar. Stadtteil und Ihme-
Zentrum wachsen auch räumlich zusammen. Abbildung: Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum 



2 Möglichkeiten durch neue Nutzungen im Ihme-Zentrum:

Das Ihme-Zentrum wurde als eine multifunktionale, hoch verdichtete 
Komplexbebauung errichtet. Wohnen, Dienstleistung, Einzelhandel, 
Gesundheit, Kultur- und Freizeit sowie öffentliche Einrichtungen 
wurden in enge Nachbarschaft gebracht. Der ganze Tagesablauf kann 
mit extrem kurzen Wegen bewältigt werden. Dies ist auch heute noch 
eine der großen Qualitäten des Ihme-Zentrums. Diese Qualität soll 
weiterentwickelt werden. Neue Nutzungen müssen hauptsächlich für 
die Flächen des nicht funktionierenden Einkaufszentrums im Sockel       
      gefunden werden. 

Abbildung: Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum auf Basis einer Grafik von Dr. Carl Schätzle



  

Produktive Stadt
Die Produktion als Nutzung wurde aufgrund der damals erheblichen Emissionen als Funktion ausgelagert. Durch verbesserte 
Bautechnik und die Digitalisierung entstehen inzwischen neue Produktionstechniken, 
die leiser, platzsparender und umweltfreundlicher sind. Deshalb kann diese
Produktion in die Stadt zurückkehren. Produzierende Gewerbehöfe
profitieren von ihrem Standort im Stadtteil. Die Gründerszene, 
die räumliche wie soziale Nähe zu Forschungs- und Bildungs-
einrichtungen, der gute Zugang zu qualifiziertem Personal, 
kurze Wege und die Nähe zu den eigenen Absatzmärkten
haben in anderen Städten bereits neue Stadtfabriken 
entstehen lassen. Der 6-8 m hohe Sockel zwischen
Küchengarten und Gartenallee
bietet für diese Nutzung
ideale Voraussetzungen.

Kreativ- und Kulturetage
Die aufgrund ihrer Lage- 
und Belichtungsmöglichkeit schwer nutzbare Fläche der ehemaligen Saturn-
Verkaufsflächen können dringend benötigte Ateliers und Co-Working-Spaces platz 
finden.



  

Neue Wohnnutzungen
Die leerstehenden Büroetagen in den Obergeschossen entlang der Blumenauer Straße eignen sich für ca. 100 ebenfalls 
dringend benötigte, innerstädtische, barrierefreie Wohnungen.

Einzelhandel
Einzelhandelsflächen werden sich in geringerem Umfang entlang der neuen Wegeverbindungen Küchengarten und 
Gartenallee für den örtlichen Bedarf ansiedeln lassen. Hier sollen Supermarktflächen mit begleitenden Läden (Bäcker, 
Fleischer etc) vorgesehen werden.

Bestehende  Büro- und Wohnnutzungen in den Obergeschossen
Diese Nutzungen in den Obergeschossen funktionieren und sollen nicht geändert werden. Die Flächen der ehemaligen 
Einkaufszentrumspassage sollen als halböffentliche Fläche oder Wohnhof diesen Nutzungen zugeordnet werden.

Studentenwohnheim und Fitness
ausgehend vom ebenfalls gut nachgefragten Studentenwohnheim könnte ggf. in Zusammenarbeit mit der Sport-Uni 
verstärkt Fitness und Wassersportangebote angesiedelt werden. 



3 Verkehr und Stadtraum am Küchengarten
Die Verkehrssituation auf dem Küchengarten ist für alle eine Zumutung:
● Fußgänger und Radfahrer müssen bis zu 11 Ampelphasen abwarten bis sie die Fössestraße überqueren können
● Bus- und Straßenbahnhaltenstellen sind um den Platz verteilt. Wer umsteigen will muss häufig an einer roten Ampel stehend 

zusehen, wie die Anschlussbahn davonfährt.
● Die Autofahrer müssen sich durch die Vorrangschaltung für die Straßenbahnen häufig lange gedulden.

Die Misere hat zwei Ursachen, die 
beide aus dem immer noch gültigen 
Verkehrskonzept von 1968 stammen:

1) Die D-Linie (heute Linie 10) sollte un-
terirdisch in die Limmerstraße einfah-
ren. Die Tunnelstrecke wurde aus 
Kostengründen nie gebaut. Als Pro-
blem bleibt deshalb die ebenengleiche
Verschneidung der Stadtbahntrasse  
mit dem privaten Verkehr - genau der 
Stelle, an  der es für die Verkehrsor-
ganisation am ungünstigsten ist.

2) Im Zusammenhang mit dem Ihme-
Zentrum sollten an der Elisenstraße 
zwei Großparkhäuser gebaut werden.
Deshalb wurde die Blumenauer Straße
mit der Elisenstraße verbunden. Die 
Parkhäuser wurden nie gebaut. Die 
Verbindung ist überflüssig und ver-
braucht sehr viel Platz

Abbildung: Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum 



Das Verkehrskonzept muss nach 50 Jahren überdacht werden. Dazu schlägt die Zukunftswerkstatt ein Konzept mit folgenden 
Eckwerten vor:

1) Die Fernradwegverbindungen die aus Limmer, Davenstedt, Badenstedt, Ronnenberg aufeinandertreffen sollen mit dem Ihme-
Radweg verbunden werden und über neue Brücke auf den Goethekreisel und den Innenstadtring geführt werden.

2) Der Radweg entlang der Ihmeufers muss entlang des Ihme-Zentrums im selben Ausbaustandard wie entlang der ganzen Ihme 
hergestellt werden

3) Die Elisenstraße muss wieder wie 
früher gerade auf die Spinnereistraße 
geführt werden

4) Die Verschneidung von privatem und
öffentlichem Verkehr wird aufgehoben.
Der öffentliche Verkehr wird auf die
nördlichen Spuren, der private Verkehr
auf die südlichen Spuren der Fössestr.
verlegt.

5) Der Fußgängerüberweg über die 
Fössestr. wird beschleunigt. Durch
Aufstauräume wird der Überweg von 
den Ampelschaltungen der Abbiege-
spuren des privaten Verkehrs unab
hängiger.

6) Durch die Neusortierung des Verkehrs
entsteht ein großes Baugrundstück 
zwischen Limmerstr. und Elisenstraße
Das Grundstück ist bereits im öffent-
lichen Besitz. Hier können über 100 
Wohnungen und erhebliche Gewerbe-
flächen geschaffen werden können

Abbildung: Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum 



4 Eigentum und Recht
AG Architektur und Stadtplanung sieht in der unübersichtlichen Eigentumsstruktur die Hauptursache für Stagnation und Verfall des Ihme-
Zentrums. Dringend notwendige Instandhaltungs- und Modernisierungsinvestitionen werden seit Jahren nicht ausgeführt. Die Haustechnik ist so 
überaltert, dass für Leitungsschäden kein üblicher Versicherungsschutz besteht. Undichte Dächer gefährden die Bausubstanz.  

Die seit 1971 fortgeschriebene Beschlusssammlung zur Gemeinschaftsordnung umfasst mehrere hundert Seiten. Das Einkaufszentrum ist immer 
noch die Geschäftsgrundlage der Betriebskostenverteilung obwohl es längst verwaist ist. Erhebliche Eingriffe in das Gemeinschaftseigentum von 
2007 blieben in der Teilungsgerklärung bislang unberücksichtigt.

Dies bietet Anlass für zahlreiche rechtliche Auseinandersetzungen, die allesamt nur Verschiebungen in der Kostenverteilungen zum Ziel haben. 
Sie entwickeln keine Lösungsperspektive, weil die Strukturprobleme und die damit einhergehende gegenseitige Lähmung nicht behoben wird. Der 
Versuch der Landesbank Berlin, die Eigentumsstruktur privatrechtlich zu reformieren, ist an der fehlenden Zustimmung einzelner Eigentümer 
gescheitert.

Vorschlag der AG Architektur und Stadtplanung der Zukunftswerkstatt ist, die öffentliche Widmung des Wege- und Erschließungssystems im 
Ihme-Zentrum. Dadurch werden einzelne Eigentümergemeinschaften ähnlich unabhängig, wie dies in dem umliegenden Stadtteil der Fall ist. Auf 
dieser Grundlage gelingt die Entflechtung der Interessen der  Sondereigentumsflächen Gewerbe und Wohnen. Hiervon würden alle profitieren:
● Die Wohnungseigentümer bekämen unabhängige Zugänge zu den öffentlich gewidmeten Flächen. Die Haftung würde mit übersichtlicheren 

Eigentümergemeinschaften begrenzt. Dringend erforderliche Instandhaltungsinvestitionen könnten angegangen werden.
● Die Gewerbeeigentümer bekämen Sondereigentumsflächen die sie wirtschaftlich unabhängig entwickeln können.
● Die Kommune bekäme ein öffentlich gewidmetes Wegesystem mit dem Ihme-Zentrum, umliegender Stadtteil und Flussufer 

zusammenwachsen würden. Die Wiederbelebung der Gewerbeflächen würde erhebliche Steuereinnahmen generieren. 

Wir gehen davon aus, dass die Neustrukturieren der Eigentumsordnung nur mit öffentlicher Moderation und ggf. mit öffentlich rechtlichen 
Eingriffen möglich ist. 

Deshalb begrüßen wir außerordentlich, dass die Stadtverwaltung Mittel des Bundesbauministerium eingeworben hat um
● die rechtlichen Möglichkeiten der Neustrukturierung nach Wohnungseigentumsrecht und Baugesetzbuch zu klären
● ein öffentlich gewidmetes Wegesystem herzustellen und rechtlich abzusichern
● die internen und externen Kommunikationsprozesse als Grundlage für eine Neuausrichtung zu moderieren. 

Die AG Architektur und Stadtplanung der Zukunftswerkstatt steht im Austausch mit der derzernatsübergreifenden Arbeitsgruppe der 
Stadtverwaltung.



5 Ansatzpunkte für die Energiesanierung des Ihme-Zentrums

Das Ihme-Zentrum hat großes, energetisches Optimierungspotenzial. Ursache für den derzeit hohen Energieverbrauch sind 
schlecht gedämmte Gebäudehüllen und eine Haustechnik, die ist seit 50 Jahren nicht mehr modernisiert wurde

Gleichzeitig bieten sich beste Ansatzpunkte, um eine stadtteilbezogenes Energiekonzept mit dem Ziel von sehr niedrigen 
Energieverbrauch zu entwickeln: 
1) Die kompakte Dichte des Gebäudes hat im Vergleich zu anderen Gebäuden wenig Hüllflächen im Verhältnis zu den 

Nutzflächen.
2) Die Nutzungsmischung, die durch den Rückkehr der Produktion in das EG noch weiter entwickelt werden soll, bietet 

Ansatzpunkte für einen dezentralen, tageszeitlich gestaffelten Austausch von Energiesenken und Überschüsse.
3) Das vorhandene Fernwärmenetz mit dem benachbart liegenden Heizkraftwerk ermöglicht die energetische Integration in den 

Stadtteil Linden.
4) Bei den erforderlichen Sanierungen von Dächern und Fassaden können regenerative Energieproduktion in großen 

Flächenmaßstäben integriert werden.
5) Zusätzlich bietet die Windkonzentration zwischen Ihme-Zentrum und Heizkraftwerk die Möglichkeit von wirtschaftlichen 

Kleinwindkraftanlage in der Stadt.
6) Energiespeichermöglichkeiten können durch die Integration in Urban-Farming  (Aquaponik-Anlagen mit Gemüse- und 

Fischzucht an Fassaden, Dächern und ehemaligen Tiefgarargen) entwickelt werden.
7) Durch die Integration in Stoffkreisläufe können dezentrale Energiespeichermöglichkeiten gewonnen werden.
8) Die Tiefgarargen können ein E-Mobilitätscenter werden, dass temporäre Stromüberschüsse aus Heizkraftwerk, Fotovoltaik 

und Windkraftanlagen nutzt.
9) Erhebliche Energieeinsparungen lassen sich durch Modernisierung der Haustechnik (Austausch, Dämmung, 

Effizienzsteigerung) erzielen.
10)Verbesserung bzw. Herstellung von modernen Steuerungs- und Monitoringsystemen können Grundlage für weitere Schritte 

zu Smart City werden. 
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