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Beteiligungsprozess von sechs Straßenbahnneubauvorhaben 

 

Protokoll 2. Akteursrunde Straßenbahnverlängerung Alexanderplatz 
Potsdamer Platz/Kulturforum 

28. Januar 2020, Stadtwerkstatt, 16.00 - 18:30 Uhr 

 

 

Teilnehmende 

Siehe TN-Liste 

 

Tagesordnung 

TOP 1/2 Begrüßung durch SenUVK, Vorstellungsrunde 

TOP 3 Input zur Straßenbahnplanung 

TOP 4 Geplante öffentliche Informationsveranstaltung am 25.2. 

TOP 5 Diskussion 

 

 

   TOP 1/2 Begrüßung durch SenUVK, Vorstellungsrunde 

Siehe ppt-Präsentation, Folien 1-6 

 

Herr Reupke SenUVK Abt. IV, leitet die Veranstaltung ein. Er sieht die Akteurs-

runde als bewährtes Format zur Vorbereitung der öffentlichen Informationsver-

anstaltung. Zum einen sieht er es als wichtig an, dass die früher oder später in 

den Planungs- und Umsetzungsprozess involvierten Fachämter bzw. be-

troffene Akteure/Multiplikatoren vor Ort frühzeitig und regelmäßig über den Pro-

jektfortschritt informiert werden. Zum anderen erhofft er sich wieder hilfreiche 

Hinweise, ob die vorgetragenen Inhalte im Wesentlichen nachvollziehbar und 

verständlich sind bzw. an welchen Stellen noch nachgearbeitet werden könnte.  

Frau Schröder, nexus Institut, moderiert die Veranstaltung und wird über die 

geplante öffentliche Veranstaltung informieren. Zunächst erfolgt eine Vorstel-

lungsrunde der Anwesenden mit Nennung des Namens und der Funktion. 

 

 

   TOP 3  Input zur Straßenbahnplanung 

Siehe ppt-Präsentation, Folien 7-58 

 

Herr Reupke leitet den inhaltlichen Teil der Veranstaltung ein. Er benennt zu-

nächst die Ziele für den Abstimmungsprozess innerhalb der Akteursrunde. Von 



 
 
 

     2 Planergemeinschaft für Stadt und Raum eG   |   Lietzenburger Str. 44   |   10789 Berlin   |   T. (030) 885 914 0   |    www.planergemeinschaft.de 

in Kooperation mit   nexus institut   |   Willdenowstraße 38   |   12203 Berlin   |   T. (030) 318 054 63   |   www.nexusinstitut.de 

den einbezogenen Verwaltungen, Organisationen, Initiativen und den Anwoh-

ner*innen vor Ort sind bislang eine Vielzahl an Hinweisen für das geplante Vor-

haben eingegangen, die zu einer Verbesserung der Planung beigetragen ha-

ben. Darunter sind auch diverse Hinweise zu Planungen und Entwicklungen im 

näheren Umfeld, die es zu berücksichtigen gilt. Herr Reupke weist darauf hin, 

dass sich die Straßenbahnneubaustrecke innerhalb eines komplexen Pla-

nungsumfeldes befindet. Information und Abstimmung der einzelnen Vorhaben 

im Hoch- und im Tiefbau untereinander sind wichtig, trotz unterschiedlicher Ab-

läufe, Zeithorizonte und Zuständigkeiten.  

Im Zuge der Diskussionen um Klimanotstand und der Entwicklungen im Kon-

text von Stadtwachstum und Mobilitätsangeboten stellt die Straßenbahnverbin-

dung zwischen Alexanderplatz und Potsdamer Platz eine Basis auch für den 

künftigen Netzausbau dar – für eine bessere Anbindung in den Westen und 

Südwesten Berlins. Im Zuge der aktuellen Planungen wird ein vorläufiger End-

haltepunkt am Kulturforum nach wie vor ernsthaft geprüft, auch wenn dies noch 

nicht Gegenstand der nachfolgenden Präsentation ist. 

 

Herr Kölling-Orb, SenUVK IV C, stellt Details des aktuellen Planungsstandes 

vor. Im vergangenen Jahr hatte man sich zunächst auf den schmalen Abschnitt 

der Leipziger Straße zwischen Markgrafenstraße und Potsdamer Platz kon-

zentriert (siehe ppt, Abschnitt 4). Hier gibt es - auch nach Hinweisen im Rah-

men der Beteiligung - eine Präferenz für die Gestaltungsorientierte Variante. 

Die Konkretisierung der Planung erfolgt jedoch weiterhin in beiden - der Be-

stands- und der Gestaltungsorientierten Variante. Zudem wurden nun auch die 

Abschnitte Spittelmarkt bis Markgrafenstraße (siehe ppt, Abschnitt 3) und der 

Bereich rund um die Spandauer Straße und Rathausstraße (siehe ppt, Ab-

schnitt 1) weiter ausgearbeitet. Zum Abschnitt 1 gibt es engen Abstimmungs-

bedarf mit den Entwicklungen zum Rathausforum. Hinsichtlich der Festlegung 

von Haltestellen gibt es aufgrund der geringen Distanz potenzieller Haltepunkte 

noch keine Präferenz für einen Haltepunkt am Molkenmarkt. Hier erhofft sich 

Herr Kölling-Orb noch weitere Hinweise zu "Pros und Contras" von der Akteurs-

runde und der Bevölkerung.  

 

 

   TOP 4  Geplante öffentliche Informationsveranstaltung am 25.2. 

Siehe ppt-Präsentation, Folien 61-68 

 

Frau Schröder erläutert den geplanten Ablauf für die zweite öffentliche Infor-

mationsveranstaltung zu dieser Straßenbahnneubaustrecke. Die Erfahrung mit 

der Marienkirche im vergangenen Jahr war sehr gut hinsichtlich der Größe und 

Erreichbarkeit des Veranstaltungsortes. Aufgrund der Rückmeldungen zur 

Raumakustik und der eingeschränkten Barrierefreiheit wurde jedoch für die 

kommende Veranstaltung ein neuer Ort gesucht. Die Alte Münze bietet ent-

sprechende Voraussetzungen und steht für die Veranstaltung zur Verfügung. 
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Es wird - wie im vergangenen Jahr - einen Vortragsteil geben mit anschließen-

dem Dialog mit Fachexpert*innen an Ausstellungstafeln, an denen diverses An-

schauungsmaterial zu sehen sein wird, z.B. Pläne und Abbildungen. Dort be-

steht die Möglichkeit, Feedback schriftlich zu hinterlassen. Auch eine Vorfüh-

rung der 3D-Simulation ist geplant, je nach Arbeitsstand entweder in ausge-

wählten Bildern oder wieder als Film.  

Die Bewerbung der Veranstaltung erfolgt wieder per Flyer, die an ausgewählten 

Orten ausgelegt werden sowie als Poster, die durch die BVG an umliegenden 

Haltestellen ausgehängt werden. Ein paar Tage vor der Veranstaltung wird eine 

Pressemeldung durch SenUVK herausgegeben. Es besteht zudem die Mög-

lichkeit, dass Initiativen vor Ort wieder Flyer und Poster zur eigenständigen 

Verbreitung über ihre Kanäle erhalten. Poster und Flyer werden von der Planer-

gemeinschaft bereitgestellt. 

 

  

   TOP 5  Diskussion 

Siehe ppt-Präsentation, Folien 59-60 bzw. 69-70 

 

Nachfragen 

- Warum wird die bestandsorientierte Variante weiter vertiefend geplant, 

wenn die Resonanz der Bürgerbeteiligung eine deutliche Präferenz für die 

gestaltungsorientierte Variante aufzeigt und selbst SenUVK eher Vorteile 

dort sieht?  

 > Die Vertiefung in Varianten hat vorrangig formal-rechtliche Gründe. 

Rechtssicherheit einer Entscheidung setzt eine gründliche Abwägung von 

Vor- und Nachteilen verschiedener Varianten im Zuge des Planungsprozes-

ses voraus. 

- Wann erfolgt eine gestalterische Konkretisierung im Bereich des Rathaus-

forums? 

 > Die Konkretisierung der "Stadtraumgestaltung" erfolgt im Zuge des ge-

planten Wettbewerbs Rathausforum. Hierfür wird es von SenUVK haupt-

sächlich Vorgaben für die Trassenführung und die Lage der Haltestellen 

geben. 

 > Die Auslobung des städtebaulichen Wettbewerbes durch SenSW erfolgt 

voraussichtlich im April/Mai. Frau Rünz, SenSW II D, kündigt eine öffentli-

che Veranstaltung an, bei der zum Stand der Vorbereitungen des Wettbe-

werbes in der Stadtwerkstatt informiert wird. Termin und Uhrzeit: 18.2.2020, 

18-21 Uhr 

- Gibt es Überlegungen, den Straßenquerschnitt im schmalen Abschnitt der 

Leipziger Straße auch bis zum Spittelmarkt als schmalen Abschnitt fortzu-

führen? So würde der Bereich zwischen Friedrichstraße und Spittelmarkt 

besser als zusammenhängender Stadtraum wahrgenommen werden kön-

nen. Es entstünden Möglichkeiten, das Straßenbegleitgrün zumindest am 
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nördlichen Straßenrand eher zu einer Grünfläche mit Aufenthaltsqualität 

auszuformen. Zudem wäre die Querungszeit für Fußgänger kürzer. 

 > Der Vorschlag wird noch einmal geprüft. Er scheint jedoch in diesem Aus-

maß unrealistisch, da der Querschnitt im schmalen Abstand nur die Min-

deststandards erfüllt. Zudem müssen auch Andienungs- und Lieferange-

bote vorgesehen bleiben, für die es nur im breiten Abschnitt die Möglichkeit 

gibt. 

- Wofür ist im Abschnitt 4 ein zusätzlicher Wartebereich vor den Arkaden not-

wendig? Und ist eine Verengung des Radweges überhaupt notwendig, 

wenn es eine Lichtsignalanlage gibt? 

 > Der Bereich unter den Arkaden eignet sich nicht als Wartefläche. Zudem 

muss berücksichtigt werden, dass Fahrgäste beim Hervortreten zwischen 

den Säulen nicht direkt in den fließenden Radverkehr treten. Weiterhin sind 

Flächen für wartende Fahrgäste und Haltestellenmobiliar vorzusehen, die 

nicht in Konflikt mit zu Fußgehenden unter den Arkaden stehen. Die Veren-

gung des Radweges im Haltestellenbereich ist notwendig, um die Aufmerk-

samkeit der Fußgänger*innen und Radfahrer*innen füreinander sicherzu-

stellen.  

- Warum ist der besondere Gleiskörper in großen Teilen gepflastert darge-

stellt?  

 > Der besondere Gleiskörper kann im Notfall als "Not-Rettungsgasse" für 

Einsatzfahrzeuge dienen. Im breiten Abschnitt der Leipziger Straße wird der 

Mittelstreifen - wenn möglich - begrünt. Eine mögliche Erhöhung des Grün-

anteils im Vergleich zum heutigen Planungsstand wird im weiteren Verfah-

ren noch einmal genauer geprüft. 

  

Hinweise/Empfehlungen 

- Es wird eine farbliche Markierung des Wettbewerbsbereiches "Rathausfo-

rum" empfohlen. 

- Aus Gründen einer besseren Orientierung auf den in der ppt-Präsentation 

gezeigten Kartenausschnitten sollte die Darstellung von Wegebeziehungen 

in die angrenzenden Wohnblöcke erfolgen. Der gesamte Verlauf der Stre-

cke inklusive der übergeordneten Wegebeziehungen sollten auch in einer 

Übersichtskarte dargestellt werden 

- Es wird darum gebeten, kurzfristige Maßnahmen zur Verbesserung der 

Auswirkungen der aktuellen Verkehrssituation in der Leipziger Straße zu 

prüfen und umzusetzen. Es ist damit zu rechnen, dass Anwohner*innen ent-

sprechende Maßnahmen fordern. Dies zeigt sich auch bei anderen Veran-

staltungen im Umfeld. Es ist zu befürchten, dass ansonsten die positive mit-

tel- und langfristige Perspektive an Glaubwürdigkeit einbüßt und entspre-

chend die positive Grundstimmung der Anwohner*innen zur Straßenbahn-

planung leidet.  

- Es wird gebeten, die in der aktuellen Fassung dargestellte Planung für die 

Kreuzungsausbildung an der Jerusalemer Str. zu überdenken. Derzeit gibt 
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es für den MIV keine Möglichkeit von Norden kommend über den Mittelstrei-

fen auf die südliche Richtungsfahrbahn gen Osten zu fahren. Es besteht die 

Befürchtung, dass nicht nur zusätzlicher Verkehr ins Wohngebiet induziert 

wird. Eine Abbiegemöglichkeit an dieser Stelle stellt auch ein zusätzliches 

Hindernis für den Verkehrsfluss, insbesondere der Straßenbahn dar und es 

verringert sich der Spielraum für eine attraktive Stadtraumgestaltung. 

- Mit Blick auf die Gestaltungsorientierte Variante und ggf. Möglichkeiten für 

eine Fortführung des schmalen Abschnittes bis zum Spittelmarkt sollten die 

Vorteile und der Zugewinn an Aufenthaltsqualität verbal und bildhaft stärker 

betont werden. Hierbei hilft ggf. die Darstellung der Unterschiede zwischen 

dem aktuellen Bestand und den geplanten Varianten.  

- Zudem wäre es hilfreich darzustellen, wie viele Bäume entfernt und wie 

viele bei den jeweiligen Varianten dazukommen werden. 

- Mit Blick auf die immer rarer werdenden Haltemöglichkeiten für Reisebusse 

in der Innenstadt wird gebeten zu prüfen, ob im Bereich Leipziger 

Straße/Charlottenstraße ein Aussteigehalt für Reisebusse untergebracht 

werden kann. 

- Es ist mit kritischen Nachfragen zur Lärmbelastung insgesamt und insbe-

sondere durch die geplante Kehranlage auf der Leipziger Straße zu rech-

nen. Hier wäre eine entsprechende Aussage mit Vergleich z.B. zum Ale-

xanderplatz hilfreich. 

- Es sollte klarer benannt werden, was schon (mehr oder weniger) feststeht 

und wo es noch Mitgestaltungsspielraum im Rahmen der Beteiligung gibt. 

-    Für die leichtere Bewerbung der Veranstaltung wäre es hilfreich, einen Link 

zur Veranstaltung (z.B. auf dem Kalender der SenUVK) an die Akteure zu 

verschicken, sobald die Veranstaltung dort eingetragen ist. 

 

  

    

Aufgestellt, 30.1.2020 

Paul-Martin Richter, Planergemeinschaft 

 

 

 

Anlagen: 

- Liste der Teilnehmenden 

- ppt-Präsentation  

 

 








