
Vision urbane Mitte Wilmersdorf 

Eine BI macht Stadtplanung 

 

 

Stadtplanung und Politik haben 75 Jahre  gebraucht, um unsere Innenstädte mit ihren 

autogerechten Planungen zu zerstören. Alle negativen Auswirkungen dieser Stadtzerstörung 

sind bei der Bundesallee eingetreten. 

Eine völlig überdimensionierte Autostraße hat den Stadtteil Wilmersdorf  in einen westlichen 

und östlichen Teil geteilt, was noch durch zwei Tunnelanlagen mit ihren Ein- und 

Ausfahrtrampen verstärkt wird. Die eine Tunnelanlage hinterlässt eine städtebauliche Brache, 

die andere eliminierte den  Bundesplatz und degradiert ihn zum Straßenbegleitgrün. Jeweils 

drei Spuren nebst Parkbuchten  zerteilen den Volkspark, der nur über eine Bogenbrücke direkt 

verbunden ist und im Winter für viele Bürger ein unüberwindbares Hindernis darstellt. 

Darüber hinaus dient diese Rennstrecke mitten in der Stadt als Zubringer für zwei 

Autobahnauf- und Abfahrten. Permanente Lärmbelästigung und hohe Schadstoffbelastung 

machen Wohnen und Arbeiten zum Gesundheitsrisiko. 

 

Es wird höchste Zeit, dass die Bürger Wilmersdorfs von Bezirks- und Landespolitik fordern, 

diese unwirtlichen Zustände zu beseitigen und sich für den Rückbau dieser  menschenfeind-

lichen Transiträume zu Lebensräumen einzusetzen.  

 

Die Initiative Bundesplatz ist angetreten um die soziale, städtebauliche und kommunale 

Lebensqualität der Bürger im näheren Wohn- und Arbeitsbereich des Bundesplatzes und der 

Bundesallee zu verbessern, fokussiert sich aber hauptsächlich  auf die Verbesserung der 

Aufenthaltsqualität des Bundesplatzes. Der Schlüssel dafür liegt jedoch in der massiven 

Umgestaltung der Bundesallee. 

 

Die BI sollte eine eigene Vision für die Wiederherstellung des zerstörten städtebaulichen 

Ensembles Bundesallee-Volkspark- Bundessplatz  erarbeiten und öffentlich vertreten. So von 

Bürgern angetrieben, könnte dies der  Einstieg in eine ökologische und soziale Stadtent-

wicklung markieren  mit dem Ziel einer neuen, urbanen Mitte von Wilmersdorf. 

 

Eine solche Vision würde den Umbau der Bundesallee zum Bundesboulevard beinhalten. Zu 

Gunsten von Fußgängern, Radfahrern und öffentlichen Nahverkehr, könnte der Rückbau auf 

eine eins- bis zweispurige Straße nebst Parallelparkplätze reduziert werden, der Radweg in 

Breite einer  Fahrspur direkt neben dem Bürgersteig und der Mittelstreifen als Verweil- 

Flanier- und  Veranstaltungsfläche ausgebaut werden.  

 

Die historische Verteilerfunktion (Durchfahrt- und Zielverkehr) einer Radialen sollte erhalten 

bleiben, indem beide Tunnelanlagen zusammengeführt werden und lediglich  die 

Tunnelrampen Berliner Straße und Südwestkorso erhalten blieben. Die an den Rampen vorbei 

führenden Straßen sollten, auch am Bundesplatz, einspurig mit eingeschränkten 

Parkmöglichkeiten und max. 30km/h  ausgebaut werden. Mit dieser Maßnahme wäre die 

Zusammenführung des Volksparks wieder möglich und der Bundesplatz erhielte seine 

Funktion als Grün- und Freizeitfläche wieder zurück. 

 

Zur Reduzierung der Verkehrsströme ist eine die Bundesallee entlastende Verkehrsführung 

unabdingbar, die Schließungen von Autobahn Zu- und Abfahrten  und einmündenden Straßen  

als Gemeinschaftsstraßen (shared space) einschließt. 

 



Die Vision der BI könnte bis 2020 verwirklicht werden, wenn sie als modellhafte 

Wohnbezirk-Reurbanisierung und Verkehrsgestaltung auch hinsichtlich einer Finanzierung 

mit EU- und Bundesmitteln (z.B. Förderprogramm aktive Stadt- und Ortszentren, 93 Mio.) 

oder als Projekt der IBA 2020 anerkannt würde. Die oft  geforderte vorzeitige 

Bürgerbeteiligung am Planungsprozess wäre  durch die BI bereits sichergestellt.  

 

25.04.2012 

Rainer Wittek 

 

 

 

Bundesallee 21 – Unten bleiben! 

 

Sich nur auf  die Wiederherstellung des Bundesplatzes zu fokussieren hieße, die Chance einer 

Reurbanisierung des Bereiches Bundesallee nicht zu nutzen. Es wäre ein  idealer Einstieg in 

ökologische und soziale Stadtentwicklung, wie in der  Rot-Grünen Zählgemeinschaft in der 

Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 2011 vereinbart wurde. Bundesallee, Volkspark und 

Bundesplatz  bilden ein einmaliges städtebauliches Ensemble, das durch die autogerechte 

Stadtplanung zerstört wurde. 

 

Nicht nur der Bundesplatz wird durch die Bundesallee zu einer städtebaulichen Ödnis. Die 

dreispurige Rennpiste zerteilt den Stadtteil und auch den Volkspark, der nur über eine 

Bogenbrücke direkt verbunden ist und im Winter für viele Bürger ein unüberwindbares 

Hindernis darstellt 

 

.Mit dem Bundesplatz muss die Bundesallee mit einer den Platz entlastenden 

Verkehrsführung umgestaltet werden, aber ihre Verteilerfunktion behalten (Durchfahrt-

/Zielverkehr), indem beide bestehenden Tunnel zu einer durchgehenden Tunnelanlage für den 

Autoverkehr von Berliner Straße bis Südwestkorso umgebaut werden.  

 

Die neue urbane Mitte von Wilmersdorf  könnte ein Projekt von IGA und IBA werden, und 

mit Mitteln der EU finanziert werden. Warum eigentlich nicht? 

 

01.01.2012 

Rainer Wittek 

 


