
Eine Werkstatt für die Zukunft nicht nur des Bundesplatzes 
Einführung in die Zukunftswerkstatt Bundesplatz am 12. Oktober 2013 
Prof. Dr. Harald Bodenschatz 
Center for Metropolitan Studies/TU Berlin 
 

 
Foto: Mila Hacke 2013 
 
Die Zukunftswerkstatt Bundesplatz ist kein Routineprojekt, sondern ein denkwürdiges Pilotprojekt für 
Berlin. Diese besondere Bedeutung der Zukunftswerkstatt betrifft mehrere Aspekte: zunächst das 
herausragende zivilgesellschaftliche Engagement, das die Bürgerinitiative Bundesplatz seit vielen 
Jahren zeigt, dann das besondere Thema, das lokal wie stadtregional von allerhöchster Bedeutung ist, 
das Thema der reflexiven Abkehr von der autogerechten Stadtregion, und schließlich die neue 
Offenheit von Politik und Verwaltung, die das Gespräch mit der Initiative suchen. Man könnte auch 
sagen: Die Zukunftswerkstatt ist ein Zeichen und Ausdruck der Veränderung dessen, was allgemein 
Stadtplanung genannt wird. Der Veränderung der Verfahren der Stadtplanung, aber auch der 
Veränderung der Zielsetzungen, der Leitbilder der Stadtplanung.  
 
1. Der Bundesplatz – ein konkreter Ort mit besonderer Geschichte 

 
Der Bundesplatz ist bekanntlich Teil einer Stadtfigur von europäischem Rang, der Höhepunkt der 
zentralen Achse dieser Figur, einer im Auftrag des großen privaten Stadtentwicklers Johann Anton 
Wilhelm von Carstenn geplanten Figur, einer Planung aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Wichtig ist es, sich nochmals der Funktion dieser eindrucksvollen Stadtfigur zu vergewissern: Die 
zentrale Achse diente dazu, die Stadt Charlottenburg mit den aufstrebenden Villenkolonien im 
Südwesten Berlins zu verbinden, deren größte Lichterfelde war, ebenfalls eine Gründung des 
Stadtentwicklers Johann Anton Wilhelm von Carstenn. Aber anders als heute wurde diese 
Verbindungs- und Durchgangsstraße als prächtige Allee gestaltet, die beiden Bedürfnissen 
entgegenkam, dem Durchgangsverkehr wie dem lokalen Fußgängerverkehr.  
 
Diese prächtige Großstadtstraße mit ihren prächtigen Plätzen, früher Kaiserallee genannt, wurde nach 
dem Bau der Berliner Mauer mit gewaltigen öffentlichen Mittel umgebaut – zugunsten des 
Autoverkehrs, zuungunsten des Fußgängerverkehrs. Dabei wurde der Bundesplatz vom Stadtplatz zu 
einer Stadtbarriere transformiert. Dass die urbane Balance der Vorkriegszeit zerstört wurde, hatte 
mehrere Gründe: zum einen die Orientierung auf eine große, damals überzeugende, heute aber als 
wenig nachhaltig erkannte Vision einer autogerechten Stadt. Dazu kam nach der Spaltung der Stadt die 
empfundene Notwendigkeit, das Zentrum West-Berlins mit den wohlhabenden Quartieren des 
Südwestens autogerecht zu verbinden – eine Lösung, die aufgrund der aus Bonn zur Verfügung 
gestellten Gelder auch realisiert werden konnte – zugunsten der Autofahrer des Südwestens wie der 
Straßenbauwirtschaft. In diesen Jahren wurde schließlich auch die Stadtautobahn gebaut, deren 
Auswirkungen auf den Bundesplatz ebenfalls sehr hart sind. 
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Die Konsequenzen dieser autogerechten Wende der 1960er Jahre sind noch heute unübersehbar: Eine 
der bedeutendsten im 19. Jahrhundert geplanten Straßen Berlins wurde zur autogerechtesten 
Stadtstraße West-Berlins, und der schönste Platz dieser Straße, der Schlüssel der gesamten 
Carstennfigur, wurde zum Modell der Zerstörung eines Stadtplatzes aus dem 19. Jahrhundert, zu 
einem lärm- und feinstaubbelasteten, wenig schönen Ort. Unort möchte man fast sagen. Die für West-
Berlin nach dem Bau der Mauer üppig sprudelnden Subventionen ermöglichten diesen 
kostenextensiven, aufgrund des realen Verkehrs fragwürdigen Ausbau der Bundesallee mit zwei 
Tunnels, der heute in Zeiten öffentlicher Armut nur sehr schwer wieder zu reparieren ist. Der heutige 
Bundesplatz führt nicht mehr die angrenzenden Nachbarschaften zusammen, im Gegenteil: Er 
separiert, er fragmentiert die Nachbarschaften, er schafft nur schwer überwindbare Barrieren – und 
dies, wohlgemerkt, in der Innenstadt Berlin, nicht irgendwo draußen vor der Stadt.  
 
2.  Der Bundesplatz – ein Ort von allgemeiner Bedeutung 
 
Die Bundesallee und der Bundesplatz sind nicht nur ein konkreter Ort mit Problemen und großen 
Entwicklungspotenzialen, sie sind auch ein Spiegel der allgemeinen Entwicklung Berlins, ja der 
deutschen, europäischen Großstädte überhaupt, ein Spiegel der Politik des Städtebaus, der 
wechselnden städtebaulichen Leitbilder, der sich wandelnden Interessen, die diese Leitbilder beflügelt 
haben.  
 
Die großen Straßen Berlins, die Berlin überhaupt erst zur Großstadt gemacht haben, die das 
großstädtische Bild Berlins über das Zentrum hinaus verkörperten, waren höchst urbane, attraktive 
Straßen, an denen sich Stadtteilzentren, Geschäfte, Kultureinrichtungen, kommunale Dienstleistungen, 
aber auch höchst begehrte große Wohnungen bündelten. Diese Straßen waren, wie die Kaiserallee 
auch, keineswegs nur Durchgangsstraßen, sondern Bühnen der stadtbürgerlichen Gesellschaft der 
angrenzenden Quartiere. Sie waren auch sorgfältig gestaltet, etwa mit Bäumen und Blumen, und die 
Fußgänger hatten gebührend viel Platz.  
 
Dieser Typus von attraktiver Großstadtstraße wurde in der Nachkriegszeit, vor allem in den 1950er 
und 1960er Jahren, in Frage gestellt und massiv umgebaut. Und zwar überall in Europa, in großem Stil 
aber in Deutschland, wo durch die massiven Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs die Durchsetzung 
überbreiter innerstädtischer Autoverkehrsstraßen erleichtert wurde. Die in den 1950er Straßen durch 
das Zentrum von Hamburg gelegte Ost-West-Straße ist ein Beispiel unter vielen. 
 
Auch Berlin wurde autogerecht umgebaut, obwohl in West-Berlin die Autodichte in der 
Nachkriegszeit keineswegs so hoch war wie in anderen Großstädten der Bundesrepublik Deutschland. 
Dem ruhenden und fahrenden Autoverkehrs wurde damals auf der Straße absolute Priorität gegeben. 
Was aber sollte mit den Fußgängern geschehen? Ich zitiere aus einer Broschüre des Bausenators aus 
dem Jahre 1957: „[…] der Fußgänger? Mit unverbesserlichen Neandertalern kann sich die neue Straße 
nicht abgeben. Wer ein Ziel hat, soll im Auto sitzen, und wer keines hat, ist ein Spaziergänger und 
gehört schleunigst in den nächsten Park.“ Nun, für Autos braucht man keine Blumen mehr, sondern 
mehr und mehr Parkplätze und mehr und mehr Fahrspuren.  
 
West-Berlin war ein besonderes und finanziell gut ausgepolstertes Versuchsfeld für den autogerechten 
Umbau einer Großstadt. Auch andere West-Berliner Plätze wurden dem Auto geopfert, etwa der 
Breitscheidplatz oder der Hohenzollernplatz. Zudem wurden neue autogerechte Plätze erfunden – etwa 
der Strausberger Platz in Ost-Berlin oder der Ernst-Reuter-Platz in West-Berlin. Die Opferung des 
Oranienplatzes konnte – nicht zuletzt infolge des Engagements von Bürgerinitiativen – noch 
verhindert werden. Auch in Ost-Berlin gab es einen autogerechten Stadtausbau, wenngleich ohne 
großen Autoverkehr. Erinnert sei an die radikal autogerechte Planung aus dem Jahr 1959 für das Ost-
Berliner Zentrum, weiter an die breiten Verkehrstrassen, die den Alexanderplatz umfassen, und an den 
dortigen Autotunnel, aber auch an die neue Leipziger Straße.  
 
Die 1950er und 1960er Jahre waren in der Bundesrepublik Deutschland die Jahre der Stadtflucht, des 
Exodus der wohlhabenderen Bevölkerung an den Stadtrand. Eine Folge dieser Entwicklung war die 
soziale Veränderung der Innenstädte, dort lebten immer mehr Arme, Alte, später auch Ausländer. 
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Durch diese Innenstädte, die kein Ansehen mehr genossen, konnten ohne großen Widerstand 
Autopisten gelegt werden zugunsten der Bewohner des Stadtrands. Die Innenstadtbewohner hatten 
keine starke Lobby.  
 
3. Der Bundesplatz – Ort außerordentlichen zivilgesellschaftlichen Engagements 
 
Die Bürgerinitiative Bundesplatz hat sich zum Ziel gesetzt, die zerstörte Balance zwischen 
Durchgangsverkehr und lokalem Fußgängerverkehr wieder ins Lot zu rücken. Für dieses Ziel 
engagiert sie sich seit 2010 kontinuierlich und hartnäckig, und für dieses Ziel setzen sich immer mehr 
Mitglieder ein, inzwischen rund 200 Personen. Die Initiative redet und fordert nicht nur, sondern sie 
setzt auch ihre Arbeitskraft ein – für eine Verbesserung der Lebensverhältnisse am Bundesplatz. Dazu 
gehören das Aufräumen am Platz, die Verschönerung durch Sträucher und Blumen, die Pflege der 
Beete, aber auch der Einsatz etwa für Bänke und Papierkörbe. Dazu gehört auch die Erhaltung und 
Wiedersichtbarmachung der bedeutenden Skulptur auf dem Platz, der Winzerin von Friedrich Drake, 
die 1910 aufgestellt wurde. Diese Figur, jetzt eine Kopie, ist ein Symbol des Platzes, Symbol einer 
besseren Vergangenheit, Symbol der schwer erträglichen Gegenwart, Hoffungsträger einer besseren 
Zukunft.  
 
Aber es geht nicht nur um den Platz selbst, sondern um das gesamte städtische Quartier, dessen 
geschädigtes Herz der Bundesplatz ist. Es geht um die Verbesserung der Verhältnisse an dem 
wichtigen Kreuzungspunkt des öffentlichen Nahverkehrs, am U- und S-Bahnhof Bundesplatz. Und es 
geht vor allem auch um die großen Autoverkehrstrassen, die sich am Platz schneiden, die 
Nordsüdtrasse der Bundesallee und die Ostwesttrasse Wex- und Detmolder Straße, die wiederum 
einen Außenbereich der Stadtautobahn darstellt. Doch Initiativenarbeit ist mehr, wie die Initiative 
Bundesplatz vorbildlich vorführt: Es geht auch darum, mit der Politik und Verwaltung ins Gespräch zu 
kommen, und es geht darum, sich mit der Welt der Wissenschaft zu vernetzen. Ein Beispiel hierfür 
waren Aktivitäten von Studentinnen und Studenten aus Weimar, die sich 2011 unter der Leitung von 
Prof. Wolfgang Christ in Kooperation mit der Bürgerinitiative Bundesplatz mit den Möglichkeiten 
einer weniger autogerechten Gestaltung des Quartiers auseinandersetzten.  
 
4. Der Bundesplatz – Spiegel veränderter Stadtplanung 
 
Die Bürgerinitiative Bundesplatz steht nicht allein, sie ist Zeichen eines vermehrten und 
selbstbewussteren zivilgesellschaftlichen Engagments in der Stadtplanung der Bundesrepublik 
Deutschland. Spätestens seit Stuttgart 21 war es vielen Politikern klar, dass der Umbau der Stadt 
anders realisiert werden muss als nach den Topdown-Praktiken der letzten Jahrzehnte. Auch in Berlin 
ist seit dem Debakel der östlichen Spreeuferentwicklung, seit dem Streit um Tempelhof und den 
Mauerpark, seit dem Streit um Flugrouten usw. klar: Politik und Verwaltung müssen heute nicht nur 
mit einem verstärkten zivilgesellschaftlichen Engagement rechnen, sondern sie werden mehr und mehr 
mit Initiativen konfrontiert, die fachlich sehr gut informiert sind, die sehr gut mit Fachleuten vernetzt 
sind oder selbst Fachleute in ihren Reihen haben, und die daher auf Augenhöhe mitsprechen, 
mitstreiten können. Das ist nicht nur eine Herausforderung für Politik und Verwaltung, sondern auch 
eine Chance. 
 
Was das Thema autogerechte Stadt betrifft, so hat sich das Klima ebenfalls radikal verändert. Es ist 
heute eigentlich klar, dass zumindest in den Innenstädten der Autoverkehr eine untergeordnete Rolle 
einnehmen muss. In den meisten Großstädten ist es auch undenkbar, die Innenstadt geschweige denn 
das Stadtzentrum als Durchgangsverkehrsstrecke zu nutzen wie noch in Berlin. Auch das 
Verkehrsverhalten ändert sich, vor allem der Fahrradverkehr hat drastisch zugenommen. Der 
Straßenraum wird viel intensiver genutzt als früher. Auch der private Autoverkehr wird nicht so 
bleiben wie er ist. Doch alle heute sichtbaren Trends sind nicht naturwüchsig, sondern Ergebnis 
politischen Handelns und des Einsatzes öffentlicher Ressourcen. Das war schon bei der autogerechten 
Stadt so. Wenn heute ein fahrradfreundlicheres oder ein fußgängerfreundlicheres Ambiente bereit 
gestellt wird, dann wird sich der Fahrradverkehr oder der Fußgängerverkehr anders entwickeln als 
ohne gestalterische Veränderungen. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, der in diesem Kontext 
angesprochen werden muss: Anders als vor 50 Jahren sind heute die Innenstädte wieder beliebt, ja 
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beliebter denn je. Dort konzentrieren sich soziale Gruppen, die auch durchsetzungsstark sind, die sich 
mehr und mehr dagegen wehren, dass ihr Quartier zu einer Transitzone für Autofahrer degradiert ist.  
 
5.   Plädoyer für einen reflexiven Abschied von der autogerechten Stadt 
 
Vor diesem Hintergrund ist klar, dass es immer auch um Interessen geht, die nicht ohne weiteres 
vereinbar sind. Dass jede Veränderung am konkreten Ort Veränderungen an anderen Orten auslöst und 
umgekehrt. Der notwendige Streit um eine bessere Stadt der Zukunft muss aber kein Hauen und 
Stechen werden. Die Abkehr von der autogerechten Stadt erfordert Augenmaß, die Minimierung von 
Nachteilen, einen gerechten Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen in der gesamten 
Stadtregion, zwischen Durchgangsverkehr und lokalem Fußgängerverkehr. Weniger autogerecht heißt 
nicht ohne Autos. Es gilt also, einen reflexiven, nicht einen engstirnigen Prozess der Abkehr von der 
autogerechten Stadtregion in die Wege zu leiten. Einen Prozess, der immer wieder erörtert und 
nachjustiert werden muss. Lärmende und stinkende Autopisten haben vormals attraktive Geschäfts- 
und Wohnlagen radikal entwertet, haben geschaffenen Reichtum vernichtet, vorübergehend vernichtet. 
Das hat früher weder die verantwortlichen Verkehrsplaner noch die Autofahrer gestört, wahrscheinlich 
haben sie es gar nicht bemerkt. Umgekehrt gilt aber auch: Durch neu gestaltete, auch für Fußgänger 
attraktive öffentliche Räume können die Hauptstraßen unserer Stadt wieder attraktiv werden.  
 
Ich bin überzeugt, dass der Abschied von der autogerechten Stadt nicht nur ohne Alternative ist, 
sondern dass er auch zu einer besseren Stadt führt, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen werden. 
Das kann aber nur ein schrittweiser Abschied sein, der kurz-, mittel- und langfristige Schritte 
vorbereitet und umsetzt. Und zwar nicht am Schreibtisch einiger weniger, sondern in einem 
transparenten öffentlichen Verfahren. Eine Zukunftswerkstatt ist dafür ein geeigneter Auftakt. Ein 
Auftakt, dem weitere Schritte folgen müssen. Dass dieses Verfahren durch die Unterstützung des 
Bezirks erst ermöglicht wurde, ist ermutigend. Ebenfalls ermutigend ist die Teilnahme von Politikern 
und Verwaltungsleuten an dieser Zukunftswerkstatt. Nur zusammen, jenseits des Parteienstreits, lässt 
sich die gewaltigste stadtentwicklungspolitische Aufgabe der Zukunft meistern, der Abschied von der 
autogerechten Stadtregion.  


