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Arbeitsgruppe Verkehr und Öffentlicher Raum der Initiative Bundesplatz 
 
Zukunftsprojekt Bundesplatz, Bundesallee, Volkspark, angrenzende Quartiere 
 
Städtebauliches Konzept  
 
 
Urbaner Raum Bundesallee 
 
1     Die Initiative Bundesplatz hat sich zum Ziel gesetzt den öffentlichen Raum Bundesallee mit dem  

Herzstück Bundesplatz und die angrenzenden Wohnquartieren zu reurbanisieren, den Platz 
wieder herzustellen und die Bundesallee wieder zu einer Lebensader für den Bezirk zu gestalten.  

 
2     Von der Erfahrung der Neudefinition der Stadtqualität sollen über Wilmersdorf hinaus alle Berliner 

Bezirke profitieren können, eine Entwicklung hin zu einer Metropole der Nachbarschaft. Die 
Initiative hat einen städtebaulichen Planungsprozess eingeleitet, der die frühzeitige Einbindung 
und Mitentscheidung der Bewohner auf Augenhöhe mit Politik und Verwaltung fordert. Damit hat 
die Initiative einen Alleinstellungsmerkmal, denn sie durchbricht bewusst die Topdown-Praktiken 
der letzten Jahrzehnte in Berlin.  

 
3     Die Bundesallee, durch die Stadtplanung der letzten 50 Jahre zur Autofahrer - Transitzone 

degradiert, soll wieder zum urbanen Raum mit großer Aufenthaltsqualität ausgebaut werden. 
Nach den fatalen Auswirkungen der autogerechten Stadt ist heute eigentlich klar, dass bei einer  
Radiale und Allee zukünftiger Prägung, der Autoverkehr eine untergeordnete Rolle einnehmen 
muss, um der gewachsen Anforderungen der Bürger an urbanem, städtischen Leben Rechnung 
zu tragen. 

 
4     Voraussetzung dafür ist, dass der Anwohner-, Fußgänger- und Fahrradfahrverkehr Vorrang hat 

wie auch die gesundheitlichen, ökologischen und klimatischen Aspekte,  z.B. Reduzierung der 
Schadstoff- und Lärmbelastung, Sicherung der Nachtabkühlung durch Flächenentsiegelung, 
Regenwasserversickerung, Renaturierung. 

 
5      Die hohe Verkehrsbelastung mit ca. 32.000 Fahrzeugen pro Tag, Lärm, Gestank und gesichtslose 

Nachkriegsarchitektur haben die Bundesallee als Geschäfts- und Wohnstraße radikal entwertet. 
Durch die unattraktiven Erdgeschoßzone findet kein nennenswerter Fußgängerverkehr mehr statt.  
 

                                 6     Mit der Reurbanisierung des öffentliche Straßenraumes Bundesallee sollen Neubau-, Umbau- und 
Verdichtungspotenziale, realisiert mit formal hochwertiger Architektur, nachhaltig gefördert werden 
und sich Einzelhandel, Gastronomie, Kultureinrichtungen und kommunale Dienstleistungen wieder 
ansiedeln. Es soll ein attraktives Umfeld für Mietwohnungen entstehen, das eine soziale Mischung 
der Bewohner sicher stellt. 

 
 7     Die Initiative setzt sich dafür ein, dass die mit der urbanen  Aufwertung einher  gehende   

Vertreibung der  ansässigen Bewohner durch übersteigerte Mieten, Umwandlung in Eigentum 
oder  Nutzungsänderungen, mit geeignete politische Maßnahmen, wie z.B. Milieuschutzsatzungen 
verhindert wird.  
   

 
8      Das durch die autogerechte Stadt geprägte Mobilitätsverhalten der Bürger steht am Anfang eines 

Paradigmenwechsels, der durch den Ausbau der Bundesallee zu einem lokalen 
Nahversorgungszentrum mit  sozialer und kultureller Infrastruktur gefördert werden soll. 

 
 
9     Kern des Umbaus der Bundesallee ist die Reduzierung des Autoverkehrs zugunsten der     

Anwohner, Fußgänger, Radfahrer und des öffentlichen Nahverkehrs. 
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Wexstraße und Detmolder Straße 
 
10   Auf ca. einem Kilometer der A100 befinden sich 3 Ein/Ausfahrten. Für zwei fungiert die 

Bundesallee als Zubringer, über den täglich 30.000 KFZ  von und zu  den beiden Anschlüssen 
Wexstraße (18.000) und Detmolder Straße (12.000) fahren. In einem ersten Schritt zur 
Reurbanisierung  sind die  Zu- u. Abfahrten zu den beiden Anschlüssen über die Bundesallee, 
Wexstraße und Detmolder Straße zu unterbinden, sodass auch der Parallelverkehr zur Autobahn 
nicht mehr möglich ist. Die Anwohner dieser beiden Straßen und des Bundesplatzes würden von 
dieser Maßnahme besonders  profitieren, da sie an den zehn lautesten Straßen Berlins wohnen, 
mit über 70 Dezibel in Spitzenzeiten. 

 
11   Verschiedene Lösungsmöglichkeiten werden von der AG Verkehr und Öffentlicher Raum geprüft. 

Eine Lösungsmöglichkeit wäre Schließung/Abbruch des Anschlusses Wexstraße und 
Umgestaltung der Wexstr. und Detmolder Str. zu gegenspurigen Einbahnstraßen, getrennt durch 
einen baumbestandenen Mittelstreifen mit Parkplätzen und Ein- und Ausfahrtmöglichkeit nur von 
der Bundesallee. Der jetzige Kreuzungsbereich südlich des Bundesplatzes könnte erheblich 
verkleinert und entsiegelt  und die eingesparten Verkehrsflächen zu Grün- und 
Fußgängerbereiche und Radwegen umgestaltet werden. 

  
12   Der Wegfall des Autobahnanschlusses  Wexstraße und Umbau zur gegenspurigen Einbahnstraße   

eröffnet neue städtebauliche Möglichkeiten, die "verkehrsbegleitende Freifläche" Innsbrucker 
Platz, wieder zu einem urbanen Stadtplatz mit hoher Aufenthaltsqualität zu gestalten. 

 
13    Ohne die  Fahrzeuge, die bereits vor dem Bundesplatz zu- und abfahren, würde das 

Verkehrsaufkommen auf der Bundesallee täglich um 30.000 Fahrzeuge reduzieren und die 
sechsspurige Straße für den KFZ Verkehr auf eine zweispurige Version  zurück gebaut werden. 

 
 Zweispurige Zukunft 
 
14   Das Ziel ist die Einspurigkeit der Richtungsfahrbahn für den Autoverkehr. Eine Zweispurigkeit je 

Richtungsfahrbahn als temporäre Zwischenlösung wird von der AG Verkehr und Öffentlicher 
Raum untersucht. 

 
15   Mit der Einspurigkeit der Richtungsfahrbahn würde man auch die überflüssige, Aggression 

schürende Konkurrenz von Tempo und Beschleunigung, technisch und gesetzlich verhindern. 
Man kann nur noch hintereinander her fahren, was ökonomisch, ökologisch und sozial hoch 
wirksam ist. So wird die gefahrlose Querungen der Bundesallee für  Fußgänger und Radfahrer 
gesichert und die trennende Wirkung des Westteils vom Ostteil des Bezirks überwunden.  
Wilmersdorf wird wieder ein Stadtteil mit einem gemeinsamen urbanen Zentrum Bundesallee. 

 
 
16     Die Bundesallee erhält einen breiten Mittelstreifen. Dafür wird die jeweilige linke Fahrspur  der 

dreispurigen Richtungsfahrbahn dem Mittelstreifen zugeordnet. 
 
17   Der Mittelstreifen ist für vielfältige Aktivitäten, als Ort der Begegnung und Flaniermeile 

auszubauen, durchgängig vom Spichernplatz bis Bundesplatz und darüber hinaus. (Mit einer 
Breite von ca. 18 m (bisher ca.13 m), ab Trautenaustraße  Richtung Süden mit einer Breite von 
ca. 8 m (bisher ca. 2 m) und ab Berliner  Straße bis Bundesplatz mit einer Breite von ca. 18 m 

 
18   Die Mittelspur der dreispurigen Straße in beide Richtungen wäre dem öffentlichen Nahverkehr und 

dem motorisierten Individualverkehr, Tempolimit 30 km, vorbehalten und ist mit Flüsterasphalt zu 
versehen, was die Lärmbelastung  bis 3 Dezibel verringert. Rechts neben den Parallelparkbuchten 
wäre eine ca. 3 m breite Fahrradstraße angeordnet. Die jetzige Breite der Bürgersteige bleibt 
erhalten, jedoch die Fußgängernutzung um die entfallenden  Radwegeflächen verbreitert. 

 
Die Tunnel des Grauens 
 
19   Es ist das Ziel der Initiative den gesamten Verkehr ausschließlich oberirdisch zu führen, was 

jedoch nur möglich ist, wenn sich gleichzeitig der Ziel- und Durchgangsverkehr signifikant 
reduziert. Bis dahin wird der Tunnelverkehr mit einer einspurigen Richtungsfahrbahn für den Auto- 
und Motorradverkehr genutzt. 
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20   Spätestens ab 2030 werden die Tunnelanlagen für den Durchgangsverkehr  nicht mehr benötigt, 
die Tunnelrampen abgebrochen und geschlossen und das Straßenbegleitgrün des Bundesplatzes 
wird zum urbanen Stadtplatz mit großer Aufenthaltsqualität gestaltet. Die Bundesallee erhält einen 
durchgehenden Mittelstreifen von Spichern- bis Bundesplatz, mit schattenspendender 
Bepflanzung, Aktions- Flanier- und Versickerungsflächen, der den Allee-Charakter früherer Zeiten 
wieder herstellt. 

 
 
Barrierefreier Volkspark 
 
21   Der Volkspark Wilmersdorf wird zu allen Jahreszeiten von den Bürgern intensiv als Freizeitpark 

und Erholungszone genutzt. Die Bundesallee zerschneidet mit der sechsspurigen Trasse und den 
Parkbuchten den Westteil vom Ostteil des Parks. Eine ebenerdige Überquerungsmöglichkeit der 
Straße ist nicht möglich. Die steile Rampe der Fußgängerbrücke ist für  ältere und behinderte 
Menschen und Familien mit Kinderwagen, insbesondere bei Schneefall, eine unüberwindbare 
Barriere. 

 
22   Der Volkspark erhält einen ebenerdigen Übergang, die jeweils einspurige Bundesallee, getrennt 

durch einen ca. 18 m breiten Mittelstreifen, wird im Bereich des Volksparks ohne  Parkbuchten 
ausgebaut. Die vorhandene Bogenbrücke kann abgebaut werden oder zum Brückengarten 
umgebaut werden. 

 
 
Quartierstraßen als Orte der Nachbarschaft 
 
23   Die Bundesregierung  hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2020 1 MIO Elektroautos auf unseren 

Straßen fahren. Dafür  müsste die Infrastruktur für Batterieaufladung mit Ladesäulen massiv in 
den Wohnstraßen ausgebaut werden. Einige stehen schon in Wilmersdorf. Damit Steuergelder 
nicht weiter in den  autogerechten Ausbau der Straßen fließen, müssen jetzt Konzepte entwickelt 
werden, die zwar die Elektromobilität fördern, aber gleichzeitig öffentliche Gelder frei machen für 
die Reurbanisierung des öffentlichen Raumes. Die Einführung eines Parkraummanagement soll 
das Zuparken der Wohnstraßen verhindern. 

 
24   Für den Umbau des Straßenraumes in den angrenzenden Quartieren der Bundesallee erarbeitet 

die AG Verkehr und Öffentlicher Raum Lösungsvorschläge. 
 
25   Ein Vorschlag wäre die Umnutzung beider Tunnelanlagen um diese Transformation zu 

ermöglichen. Dazu werden beiden Tunnelanlagen unterirdisch miteinander verbunden, die 
Tunnelrampen durch Aufzugsanlagen ersetzt und die Vernetzung mit den Kreuzungsbahnhöfe 
Bundesplatz und Berliner Straße mit direkten Zugängen hergestellt. 

 
26   Den Anwohnern werden, unabhängig von der Antriebsart, kostenpflichtige, witterungsgeschützte 

Park- und Ladeplätze für Car-Sharing-Nutzer und Auto- und Fahrradbesitzer bereitgestellt, als 
Ersatz für die entfallenen  Parkplätze in den Quartierstraßen, die für ihre traditionelle Funktion als 
Orte der Begegnung zu Gemeinschaftsflächen (shared space) umgestaltet werden. 

 
27   Mit entsprechenden Parksystemen lassen sich bis zu 3500 PKWs unterbringen, zusätzlich 

Elektrofahrräder. Das unterirdische Bauwerk würde so konzipiert, dass später gewerbliche und 
kulturelle Nutzungen möglich sind, wenn bei verändertem Mobilitätsverhalten und 
Mobilitätskonzept diese Menge von Parkplätzen/Ladestationen nicht mehr benötigt werden. 

 
28   Die AG Verkehr und Öffentlicher Raum prüft, ob mit einer Nutzerfinanzierung im Rahmen eines 

PPP- Modells (Public Privat  Partnership) möglich ist. 
 
 
Berlin, 08.04.2014   
AG Verkehr und Öffentlicher Raum  
   
 
 
 
 
 


