
                                                          

Machbarkeitsstudie zur Sanierung und Umgestaltung des 
Friedrich-Wilhelm-Platzes im Bezirk Tempelhof-Schöneberg 
 
Öffentlicher Dialog-Workshop            Protokoll / Dokumentation 
Datum:   06.10.2016, 18:00-21:00 Uhr 

Ort:   Kirche Zum Guten Hirten, Friedrich-Wilhelm-Platz 

Veranstalter:  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Abteilung Städtebau und Projekte 

Organisation:  GRUPPE PLANWERK Stadtplaner Architekten Ingenieure 

Teilnehmer:  ca. 60 – 70 

    

    

1. Begrüßung der Teilnehmer und Einführung 

2. Bisherige Recherchen und Analysen (siehe Präsentation, Anhang I) 

3. Diskussion 

3.1     Gegenwärtige Mängel und Defizite aus Sicht der Teilnehmer (siehe Anhang II) 

3.2     Vorschläge zur Verbesserung des Platzes aus dem Kreis der Teilnehmer (siehe Anhang III) 

4. Ausblick zum weiteren Verfahren und zur Konzeptarbeit 
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1. Begrüßung der Teilnehmer und Einführung (Frau Rünz, Herr Tibbe) 

Anlässlich der aktuellen Planungen der BVG (insbesondere der genehmigte Aufzugsbau mit gesicherter 

Querung im Bereich der Bundesallee) für den Friedrich-Wilhelm-Platz und der hier vorfindlichen viel-

schichtigen Problemlagen, sowie auf Anregungen der Bürgerinitiative Friedrich-Wilhelm-Platz e.V. hatte 

sich das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg um die Aufnahme des Platzes in das „Berliner Plätze-

programm“ beworben. Im Zuge einer Ausschreibung beauftragte die Senatsverwaltung für Stadtent-

wicklung und Umwelt daraufhin das Büro GRUPPE PLANWERK zur Erstellung einer Machbarkeits-

studie „Sanierung und Umgestaltung Friedrich-Wilhelm-Platz“. Mit der Studie soll der Friedrich-Wilhelm-

Platz ganzheitlich und interdiziplinär, d.h. städtebaulich-gestalterisch, verkehrlich und landschaftsarchi-

tektonisch betrachtet werden. Dabei gilt es, die Verbesserungs- und Entwicklungspotenziale des Ortes 

und seiner Teilräume zu identifizieren, um daraus ein Konzept mit konkreten, umsetzbaren Maßnahmen 

zur Verbesserung der Bestandssituation abzuleiten und aufzuzeigen, auf das weitere Planungen auf-

bauen können. 

Das mit der Machbarkeitsstudie und Konzeptplanung beauftragte Büro GRUPPE PLANWERK wird 

fachlich unterstützt durch Dipl.-Ing. Ira Richter (Verkehrsplanung) und durch das Büro FRANZ RESCH-

KE Landschaftsarchitektur (Landschaftsplanung). 

Die erste öffentliche Veranstaltung in diesem Rahmen mit den anwesenden Anliegern, Anwohnern, 

Gewerbetreibenden, sonstigen örtlichen Akteuren und Interessierten sowie Vertretern der Senats- und 

Bezirksverwaltung soll dazu dienen, die beauftragten Planer mit Hinweisen, Anregungen und Vorschlä-

gen in ihrer Konzeptarbeit zu unterstützen. 

 
2. Bisherige Recherchen und Analysen (Frau Hartfiel) 

Zum Einstieg in den Dialog werden bisherige Analyseergebnisse der Planer vorgestellt. 

(Bild-und Textpräsentation dazu siehe Anhang I) 

- Der Blick in die Vergangenheit veranschaulicht die ursprüngliche, auf die Achse der Bundesallee 

und den Carstennschen Stadtgrundriss bezogene Platzfigur, die um 1970 im Zuge der autoge-

rechten Straßenneuplanung, einhergehend mit dem Bau der U-Bahn, weitgehend verloren ging. 
 

- Mit der Durchschneidung des Platzes mit der diagonalen Trasse der Bundesallee entstanden von-

einander lösgelöste, heterogene Teilbereiche mit zumindest heute überwiegend geringer Nutzungs- 

und Aufenthaltsqualität. Der Platz verfügt über mehrere Kfz-Stellplatzbereiche, den Endhalte- und 

Startpunkt der Buslinie 246 sowie einen Taxistand. Auf der Platzinsel mit dem backsteingotischen, 

wilhelminischen Kirchenbau befinden sich ein Imbisskiosk, ein kleines Basketballfeld und ein Elekt-

ro-Netzstationsgebäude mit einem 10 KV- und sechs 1 KV-Anschlüssen. 
 

- Neben wenigen noch erhaltenen, ursprungsbauzeitlich gepflanzten Altbäumen befinden sich in der 

Platzmitte mehrere großkronige Bäume schnellwüchsiger Arten. 
 

- Die aktuellen Planungen der BVG sehen eine Sanierung und Modernisierung der fünf U-Bahnhofs-

Treppenzugänge sowie den Neubau eines Aufzuges auf dem Mittelstreifen der Bundesallee in Hö-

he der Niedstraße vor, zusammen mit einer bereits baugenehmigten Fußgängerfurt mit Bedarfsam-

pel. 
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3. Diskussion 

Im Folgenden werden die - redaktionell bearbeiteten - mündlichen Äußerungen der Teilnehmer wieder-

gegeben. Im Anschluss an die Diskussion bot sich den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Anmerkungen 

auf Steckkärtchen zu notieren und auf die vorbereiteten Pläne aufzubringen.  

(siehe Anlagen II und III) 

 

3.1 Gegenwärtige Mängel und Defizite aus Sicht der Teilnehmer 

Zur Ausstattung 

 Die Platzinsel bietet wenig attraktive Angebote und Ausstattungen zum angenehmen Aufent-

halt, ist verbuscht und enthält überflüssige Ausstattungen, wie die drei Mauern entlang der 

Bundesallee. 

 Die Vielzahl an U-Bahnausgängen erscheint aufgrund des vergleichbar kleinen Platz-Umgriffes 

unverhältnismäßig. 

 Die Oberflächen des Platzes weisen Mängel auf und sind erneuerungsbedürftig. 

 Der ohnehin räumlich begrenzte „Kirchenvorplatz“ bildet aufgrund seiner Zergliederung, Klein-

beete und Absperrgitter zur Fahrbahn keinen adäquaten Ort am Haupteingang der Kirche und 

birgt stattdessen Konfliktpotenzial für Fußgänger und Radfahrer. 

Zur Nutzung 

Die Nutzbarkeit der inneren Platzflächen wird neben der unzureichenden Ausstattung vor allem durch 

den schlechten Pflegezustand der Freianlagen eingeschränkt, mit u.a. folgenden Merkmalen: 

 Intransparenz durch ungepflegtes Strauchwerk, starke Verschattung durch Baumbewuchs, ne-

gative Abschirmwirkung durch die Mauern entlang der Bundesallee. Dadurch nicht nur Störung 

der Sichtachsen, Orientierung und Wegebeziehungen, sondern auch mangelnde soziale Auf-

merksamkeit. 

 Nutzungseinschränkungen durch Verunreinigung der Rasenflächen aufgrund von Hunde-

Hinterlassenschaften und des Gebrauchs von Bereichen mit dichtem Strauchbewuchs, des 

Elektrohäuschens und der nördlichen Kirchenmauer als öffentliche Toilette. (Zum geäußerten 

Eindruck, der Platz diene womöglich auch als Ort illegaler Geschäfte, wird seitens der anwe-

senden Polizeibeamten angemerkt, dass er keine Signifikanz in dieser Hinsicht zeige.) 

 Der Platz stelle mitunter eine „Freiluftkneipe“ dar und werde außerdem zuweilen als Wohn- und 

Schlafplatz von Obdachlosen genutzt. 

 Zum anderen mangele es an Aufenthaltsqualität aufgrund der Verlärmung durch den Kfz-

Verkehr auf der Bundesallee. 

 Der Nordosten des Platzes (östlich der Bundesallee) erscheint als vom Gesamtraum abge-

hängt, da er nicht in das Platzgefüge eingebunden ist und größtenteils als Stellplatzanlage ge-

nutzt wird. 

 Viele der Kfz-Stellplätze im Umfeld der U-Bahn-Zugänge scheinen als P+R-Möglichkeiten ge-

nutzt zu werden und ständen daher für Anlieger nicht zur Verfügung.  
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Zum Grün 

 Der dichte Großbaumbestand im mittleren Platzraum verschattet die dortigen Flächen, beein-

trächtigt den Rasenwuchs und vermittelt zusammen mit den starken Verbuschungen der Rand-

flächen ein unangemessenes Gestaltungsbild. 

 In diesem Zusammenhang wird verwaltungsseitig erwähnt, dass die Platzinnenfläche aufgrund 

zahlreicher unterirdischer Medienleitungen und Anlagen nicht als öffentliche Grünfläche, son-

dern als Straßenbegleitgrün gewidmet ist, was die Intensität der Grünpflege begrenzt. Indessen 

wäre aufgrund dieser Widmung eine öffentliche Beleuchtung möglich. 

Zum Verkehr 

Ein Großteil der genannten Defizite bezieht sich auf die eingeschränkte Verkehrssicherheit für Radfah-

rer und Fußgänger entlang der Bundesallee. Vor allem die Verkehrsflächen für den motorisierten Ver-

kehr im Süden des Platzes werden als überproportioniert beschrieben: 

 Die Bundesallee wird aufgrund ihres raumtrennenden Verlaufes durch den Platzraum hindurch, 

aufgrund der starken Kfz-Verkehrsbelastung und ihrer Barrierewirkung als „Killer“ des Friedrich-

Wilhelm-Platzes betitelt, die nicht nur die Aufenthaltsqualität, sondern auch die Verkehrssicher-

heit stark beeinträchtigt. 

 Als örtliche Konfliktquellen werden u.a. die gemeinsamen Fuß- und Radwege entlang der Bun-

desallee genannt, die organisatorisch und gestalterisch zu Konflikten zwischen den Verkehrs-

teilnehmern führen. Beispielsweise müssen Personen mit Kinderwagen aufgrund der beengten 

Verhältnisse teilweise Umwege in Kauf nehmen, um die U-Bahnstation zu erreichen. 

 Für den Fuß- und Radverkehr als besonders umständlich gelten die West-Ost-Verbindungen 

zwischen der Wiesbadener Straße / Schmargendorfer Straße und Wilhelmshöher Stra-

ße / Sarrazinstraße aufgrund der Wegeführungen und kurzen Grünphasen der Lichtsignal-

anlagen. 

 Im Bereich Wilhelmshöher Straße kommt es zu Konflikten zwischen dem Fahrrad- und Busver-

kehr. 

 In der Bundesallee vor der Kita sind zwar Stellplätze für den ruhenden Verkehr vorhanden, da-

mit verbunden jedoch enge Platzverhältnisse für Fuß- und Radverkehr auf dem Gehweg und in-

tegrierten Radweg, was zu Sicherheitskonflikten bei Bring- und Abhol-Vorgängen führe. 

 Die Breite der Mittelinseln in den Straßen und Einmündungen reiche ferner nicht aus, um ein si-

cheres Überqueren der Fahrbahnen, z.B. mit Kinderwagen, zu gewährleisten.  
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3.2 Vorschläge zur Verbesserung des Platzes aus dem Kreis der Teilnehmer 

Zum Platz insgesamt 

Zahlreiche Teilnehmer sprechen sich dafür aus, künftige Umgestaltungen auf eine - wenn auch 

langfristige - Wiederherstellung der ursprünglichen Platzfigur auszurichten und dieses Ziel auch bei 

teilräumlichen Veränderungen zu berücksichtigen. Zugleich sollte in die Planung ein größerer Be-

trachtungsraum mit den weiteren Sequenzen der Bundesallee sowie den gesamten den Platz be-

treffenden Straßen-, Wege- und Verkehrsbeziehungen einbezogen werden. 

Ein Großteil der unterbreiteten Vorschläge zur Umgestaltung des Platzumfeldes bezieht sich auf die 

Verbesserung der Bedingungen für den Rad- und Fußverkehr: 

 Für den Platz insgesamt und angrenzende Verkehrsachsen wird ein bedarfsgerechtes, barriere-

freies, verkehrssicheres Fuß- und Radwegeangebot unter Berücksichtigung umwegearmer, di-

rekter Wegebeziehungen gefordert. 

 Die Steigerung der Verkehrssicherheit für Rad- und Fußverkehr, insbesondere der Kinder (Kita, 

Schulwege), stellt ein zentrales Anliegen dar. In diesem Zusammenhang wird nahegelegt, die 

bestehenden Radwegeführungen grundsätzlich zu überdenken. Positive Erwähnung findet hin-

gegen die erneuerte Radverkehrsführung an der Kreuzung Schmiljanstraße / Bundesallee im 

Süden des Platzes, verbunden mit dem Vorschlag, ähnliche Lösungen im nördlichen Bereich zu 

realisieren. 

 Ein weiteres Augenmerk richtet sich auf die für erforderlich gehaltene Umgestaltung der Bun-

desallee. Vorgeschlagen wird eine Reduzierung der Fahrbahnen in der Strecke auf je zwei Kfz-

Fahrstreifen. Dadurch würden unnötige Überholvorgänge verhindert und somit das Tempo ge-

nerell verringert.  

 Die Planung der BVG zum Querungspunkt mit Bedarfs-LSA in Höhe der Niedstraße wird kri-

tisch bewertet, da sich deren Lage nicht auf eine anzustrebende gradlinige Wegebeziehung 

zwischen Nied- und Wilhelmshöher Straße ausrichtet. Damit verbunden wird die Hoffnung, dass 

die genehmigte Ausführung dieser Fußgängerfurt, die bereits im Frühjahr 2017 gebaut werden 

soll, noch entsprechend modifiziert werden kann. 

 

Zur Platzinsel 

Bei den Vorschlägen zur Platzinsel / Platzinnenbereich stehen Anregungen zur Schaffung von neuen 

Nutzungsangeboten und von mehr Aufenthaltsqualität im Vordergrund: 

 Im Gegensatz zu Planungen der 1970er Jahre sollten bei den jetzigen Planungen die wichtigen 

Sichtachsen sowie bestehende Wegebeziehungen berücksichtigt werden, außerdem das heuti-

ge Nutzungsverhalten in den Freiflächen (u.a. auch Trampelpfade). 

 In diesem Zusammenhang wird mehrfach und nachdrücklich eine barrierefreie Querung des 

Platzes in direkter Wegebeziehung Wilhelmshöher Straße – Niedstraße sowohl für Radfahrer, 

als auch Fußgänger gefordert. 

 Vorgeschlagen wird die Schaffung verschiedener neuer Nutzungsangebote, wie die Errichtung 

einer Bühne nördlich der Kirche und der Bau eines Spielplatzes, mehr Sitzgelegenheiten sowie 

Aufenthalts- und Nutzungsangebote für Jugendliche (z.B. Tischtennis).  
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 Der Platz vor dem Haupteingang der Kirche sollte umgestaltet und möglichst vergrößert wer-

den, um dessen Nutzbarkeit für Veranstaltungen (u.a. auch Hochzeiten) zu verbessern. 

 Neben der ansprechenden, durch die Initiative Friedrich-Wilhelm-Platz vorgenommenen Be-

pflanzung auf der Fußgängerschutzinsel an der Einmündung Taunusstraße / Bundesallee wird 

ähnliches für die kleine Platzinsel zwischen Busschleife und Einmündung Taunusstraße ange-

regt. Darüber hinaus sollte der ungepflegte Strauchbestand reduziert bzw. deutlich gekürzt 

werden, um Sichtbeziehungen und die Transparenz auf dem Platz zu verbessern. Bei Auslich-

tungen des Grüns innerhalb der Platzinsel könnte sich durch stärkere Besonnung der Flächen 

auch eine höhere Aufenthaltsqualität einstellen. 

 Ausdrücklich wird der Rückbau der entlang der östlichen Seite des Platzes befindlichen drei 

Mauern gefordert, um damit eine offenere Gestaltung der Flächen und mehr Transparenz zu 

ermöglichen. Von einigen Teilnehmern werden die Mauern aufgrund ihrer vermuteten Verkehrs-

lärm-Abschirmung hingegen positiv bewertet und vorgeschlagen, sie zu begrünen. 

 Eine Stellplatzfläche für Elektrofahrzeuge mit dementsprechender Infrastruktur (Ladesäulen) zur 

Stärkung der E-Mobilität / Park & Ride sollte weiterhin vorgesehen werden, um einen direkten 

Umstieg in die nahegelegene U-Bahn zu ermöglichen. 

 Der Vorschlag einer Aufgabe der westlich der Kirche vorhandenen Stellplätze findet mehrheitli-

che Zustimmung, wobei der dortige Wegfall der bestehenden Carsharing-Stellplatzfläche an 

anderer Stelle ersetzt werden solle. 

 Um den Blick auf die Kirche sowie die Blickbeziehung von Nord nach Süd zu verbessern, wird 

vorgeschlagen, die Heckenbepflanzung um das Gebäude herum zu entfernen.  

Zur Westseite 

Die Westseite des Platzes sollte stärker in das gesamte Platzgeschehen eingebunden werden:  

 Angeregt wird eine weitere Konzentration verschiedener Aufenthaltsmöglichkeiten entlang der 

westlichen Seite des Platzes. 

 Ferner wird die Freigabe der süd-nord-gerichteten Einbahnstraße für einen Beidrichtungs-

Radverkehr geäußert (Verträglichkeit mit dem Linienbusverkehr ist zu prüfen).  

Zur Ostseite 

Bei der Ostseite des Platzes liegt der Fokus in einer partiellen Umstrukturierung der Fahrbahnflächen im 

Querschnitt der Bundesallee:  

 Die äußeren Kfz-Parkstandsflächen im Kfz-Fahrbahnbereich der Bundesallee sollten in Fahr-

radstreifen umgewandelt werden. 

 Der Anregung, die neue Querung der Bundesallee am künftigen Aufzug alternativ zu einer Be-

darfs-LSA als Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) auszubilden, kann lt. Bezirksamt aufgrund der 

höherrangigen Einstufung der Straße im Berliner Straßennetz und dem Stadtentwicklungsplan 

Verkehr nicht gefolgt werden. 

 Um eine Rückkehr zur historischen Platzfigur zu ermöglichen und den Platz städtebaulich zu 

fassen, wird vorgeschlagen, den Straßenverlauf der Bundesallee dahingehend zu verändern, 

dass die historische Gebäudekante an der Ecke Schmiljanstraße / Schmargendorfer Straße 

wieder hergestellt werden kann. 
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4. Ausblick zum weiteren Verfahren und zur Konzeptarbeit 

Unter Berücksichtigung der Beiträge und Ergebnisse aus dieser öffentlichen Diskussionsveranstaltung 

erfolgt im Rahmen der Machbarkeitsstudie die Erarbeitung, Prüfung und Bewertung verschiedener Lö-

sungsvarianten.  

Darauf folgt die Erstellung und Abstimmung eines Zielkonzeptes zur Verbesserung des Friedrich-

Wilhelm-Platzes. 

Um einzelne Komponenten des Zielkonzeptes umsetzen zu können, wird ein Maßnahmenkatalog mit 

Kostenschätzung und Prioritäten / Dringlichkeiten erstellt. Danach wird sich entscheiden, welche Maß-

nahmen kurz- bis mittelfristig mit öffentlichen Mitteln finanziert werden können. Bei Veränderungen mit 

langfristiger und nicht voraussehbarer Umsetzungsperspektive kommt es darauf an, dass sie nicht 

durch vorher umgesetzte Maßnahmen konterkariert werden. 

Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie werden im Rahmen einer weiteren öffentlichen Diskussionsver-

anstaltung vorgestellt, die voraussichtlich im Januar 2017 stattfinden wird.  

 

verfasst durch 

GRUPPE PLANWERK 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen 

verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für Angehörige beider Geschlechter.  

 

 

 

Anhang: 

I Großbildpräsentation zur Veranstaltung am 06.10.2016 

II Steckkarten der Teilnehmer zu gegenwärtigen Mängeln und Defiziten 

III Steckkarten mit Vorschlägen zur Verbesserung des Platzes aus dem Kreis der Teilnehmer  


