
Stellungnahme ‐  zur Nachnutzung des Wilmersdorfer Güterbahnhofs 

der AG „Güterbahnhof“,   bestehend aus BI‐Breslauer‐Platz und BI‐Bundesplatz und Teilnehmern der 
Werkstattgespräche                             Stand 13.2.2013

Vorwort
Auf dem Gelände des ehemaligen Wilmersdorfer Güterbahnhofs soll eine an das Friedenauer Stadtquartier 
anschließende Wohnanlage entstehen. Es soll dort nachhaltig in sozialer, ökologischer und ökonomischer 
Hinsicht gebaut werden. Die AG „Güterbahnhof“ aus BI-Breslauer-Platz, BI-Bundesplatz und Teilnehmern der 
Werkstattgespräche hat in gemeinsamer Arbeit sowohl das Gesamtvorhaben als auch die vorgelegten drei 
Entwürfe einer grundsätzlichen, sowie aspektbezogenen Bewertung unterzogen.    
Dabei ergaben sich schwerwiegende Mängel bei den Planungsgrundlagen und bei den präsentierten 
Umsetzungsvorschlägen in ihren stadtplanerischen, sozialen, ökologischen Elementen. 
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1.  Planungsgrundlagen :

Vor der Bewertung der Entwürfe müssen vom Bezirk und dem Investor, die Planungsgrundlagen 
daraufhin überprüft werden, 

-  ob und wie dicht überhaupt an der Bundesbahntrasse überhaupt gebaut werden kann.

-  Zu beantworten ist die Frage, welche wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Investor selbst sieht, 

-  und ob es Kostenvorgaben und entsprechende Wirtschaftlichkeitszahlen (z.B. Baukosten) von den 
Architekten gibt.

-  ferner, ob und wie die Luft- und Bodenkörper-Schalleinträge von BAB, S-Bahn und Bundesbahn (Gütertrasse)
die Bebaubarkeit einschränken  (neues Schallgutachten erforderlich),

-  und welche Schallschutzmaßnahmen sind möglich, welche sind wirtschaftlich überhaupt realistisch (auch 
unter der Prämisse „bezahlbarer“ Wohnungen).

Zwar müssen diese Kernfragen nicht die Sorge der BI´s und Bürger sein  -  sondern die der Fachleute  - , aber 
OHNE geklärte Grundlagen sind die Architektenvorschläge nur bunte Wunschbilder, zu denen eine Abstimmung
keinen Sinn macht. Denn basismangelnde Konzepte werden möglicherweise durch Sach- und 
Wirtschaftszwänge im Weiteren Makulatur und im fernen Nachgang dann verworfen, und heraus kommt sogar 
eine Bebauung die so nie angekündigt und abgestimmt war   -  unter Umständen eine Bebauung OHNE 
Wohnungsbau, weil die „Sachzwänge“ bei weiterer Durchplanung dem am Ende entgegen stehen !

Speziell zum Schallschutz :
Dazu gehören auch die besonderen Schallbedingungen an der angrenzenden Bahntrasse und Autobahn. So 
wird  im Schallgutachten auf S. 3 des Gutachtens ausgeführt :  "Aufgrund der Breite der Schallquelle und der 
hohen Emission breitet sich der Schall über die (4 m hohe) Wand hinweg mehr oder weniger ungehindert bis 
zum Plangebiet aus. Außerdem bietet sie keinen Schutz gegen den Schienenlärm. "
Ferner: "...sollten zur Nordseite möglichst keine Aufenthaltsräume orientiert werden, die einer natürlichen 
Belüftung bedürfen." 
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Ferner: "Innerhalb des Plangebiets läßt sich gut erkennen, dass relativ breite Lücken zwischen den 
Gebäuden .... zu einer relativ hohen Verlärmung der rückwändigen, schallabgewandten Nutzungen führen."
 
"An der Nordseite der Wohnbebauung liegt der Beurteilungspegel bei 62,5 - 67,5 dB(A) und damit sind die 
Orientierungswerte der DIN 18009 am Tag um bis zu 12,5 dB(A) überschritten. Lediglich an der Südseite der 
Wohnbebauung können die Orientierungswerte eingehalten werden. Der nächtliche Beurteilungspegel zeigt ein 
ähnliches Bild. Auch in der Nacht kann lediglich an den Südfassaden der Wohnbebauung der nächtliche 
Orientierungswert eingehalten werden."
 
Auf S. 4 des Gutachtens wird weiter ausgeführt, daß selbst eine ca. 6 m hohe Lärmschutzwand 
(Gabionenwand) entlang der gesamten Grundstückskante des Plangebiets nicht verhindert, .." daß sich der 
Lärm in Richtung Plangebiet ausbreitet. Sie verhindert nur die Schallausbreitung zu der tieferliegenden 
Parallelfahrbahn". 
 
Und weiter : "Insgesamt läßt sich aus der Lärmbetrachtung schließen, daß nur eine vollständige Einhausung der
BAB eine nachhaltig, lärmmindernde Wirkung hätte. Aufgrund der Höhenlage der BAB ca.  ab  Kuppenheimer 
Straße bis  Prinzregentenstraße und Bundesplatz ist eine solche Einhausung jedoch städtebaulich und 
technisch höchst problematisch.
 

Ohne wirkliche Klärung dieser Rahmenbedingungen stimmt kein Entwurf und kann und darf auch kein 
Konsensplan Ende März abgefasst werden. 

2. Friedenauer Präambel   -   Friedenau weiterbauen

Der Planungsauftrag aus beiden  Planwerkstatt-Gesprächen hat vorgegeben, sich bei den Entwürfen an die 
Friedenauer Bestandsbebauung anzuschließen. Das ist städteplanerisch und raumästhetisch sinnvoll.
Denn Friedenau ist ein Erfolgsmodell. Eines der wenigen in Berlin. Hier fühlen sich die Menschen so wohl wie 
an kaum einem anderen Ort der Stadt. Das hat viele Gründe. Einer davon ist eine sehr ausgewogene 
Bebauung.
 
Der Friedenauer Maßstab : 
Friedenau besteht zum überwiegenden Teil aus Häusern für 10 bis 20 Parteien. Werden die Häuser zu groß, 
verlieren die Nachbarn den Überblick. Man kennt sich nicht mehr untereinander. Mancher mag diese 
Anonymität mögen. Warum auch nicht. „Friedenau weiterbauen“,  heißt aber dies zu beachten.
 
Eine Friedenauer Parzelle von ca. 20 bis 25 m Breite ist optimal für Baugruppen, funktionierende 
Eigentümergemeinschaften oder private Hausverwaltungen. Große Parzellen und große Häuser richten sich 
eher an große, anonyme Investoren.
 
Die Friedenauer Straßen : 
Straßenräume, etwa 25 m breit, prägen unser Viertel. Breit genug für kleine Vorgärten, schmal genug, um die 
Straße als solche erkennbar zu gestalten. Jedes Haus steht hier an der Straße. Die Straßen sind eine 
Aneinanderreihung vieler, oft einzigartig schön gestalteter Eingänge - Adressen, die man sofort findet. 
 
Bei den hier vorgestellten Entwürfen denkt offensichtlich keiner der Architekten an solche Straßen. Stattdessen 
werden die Häuser ziemlich beliebig in einen „Park“ eingestreut. Hat sich einer der Architekten Gedanken 
gemacht, wie man einem Gast seine Adresse in einem solchen „Park“ beschreiben soll?
 „Lass‘ Dich doch am Insi rauswerfen, dann kommst Du rechts zu so einem Park, den ersten Weg gleich rechts 
hoch, nach dreihundert Meter halb links, dann scharf rechts, nach weiteren 50 Meter - da ist so ein Haus, geh‘ 
einmal rum, dann findest Du vielleicht die Tür -  Am Güterbahnhof 132d... Wie, das findest Du nicht...?“ 
 
Selbstverständlich braucht das Wohnquartier mindest eine  „innere Straße“. Nicht nur Feuerwehr und 
Krankenwagen benötigen Zufahrtsmöglichkeiten an die Häuser, auch die Bewohner vorgesehener 
Sonderwohnformen benötigen Fahrdienste, die nicht durch eine Tiefgarage angefahren kommen.
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Park oder privates Grün ?....oder Beides ?
Ein Park an einem Sommertag ist wunderbar. Aber jeder weiß, dass Parks und andere undefinierte Freiräume 
selbst bei uns in Friedenau für viele Menschen vor allem bei Dunkelheit auch unangenehme „Angst-Räume“ 
sein können. Orientierungslosigkeit macht Angst. Die Friedenauer Straße mit ihren Gaslaternen bietet 
Sicherheit und Behaglichkeit.
 
Doch auf die Wiese gestreute Wohnhäuser sind das ausrangierte Muster eines Städtebaus der 1960er 
Jahre. Hakenfelde, Hellersdorf oder München-Neuperlach. In ganz Deutschland ist  kein einziges 
behagliches Wohnquartier bekannt, das nach diesem Schema aufgebaut wurde.
 
Auf jeden Fall wäre ein solcher Wohnpark, der „Restgrün“ zwischen den Häusern schafft, kein Zugewinn für die 
Friedenauer, sondern lediglich die Kulisse für die Parkbewohner. Oder glaubt jemand, dass dort Kinder spielen 
dürfen ? (siehe Hansa-Viertel) 
 
Die Friedenauer Plätze :
Friedenau ist berühmt für seine Schmuckplätze wie den Cosima- oder Réné-Sintenis-Platz. Die sind Mitte des 
19. Jahrhunderts durch Herrn Carstenn angelegt worden. Der war übrigens wie Herr Böge ein Hamburger 
Kaufmann. Möge diese gute Tradition noch zum Ansporn für den Investor werden. 
Plätze und Straßen sind die Salons der Stadt und ihrer Bewohner. Wer daher den Häusern neben Straßen auch
Plätze baut, gibt der Öffentlichkeit Ihren erforderlichen Raum. Wer dagegen seine Häuser über die Wiese 
verstreut, verdrängt die Menschen aus dem öffentlichen Raum. Plätze sind keine Restflächen zwischen 
Wohnskulpturen, sondern von Fassaden eingefasste Stadträume. 

Wer sich ein Bild von solchen zerfaserten Restflächen machen möchte, nehme den „148er“ und fahre zum 
sogenannten Kulturforum am Potsdamer Platz. Dort hält sich niemand gerne auf.
 
Die Friedenauer Traufkante : 
Die teils vorgeschlagenen hohen Punkt-Häuser fügen sich nicht nur nicht in das Stadtbild ein, sondern sind 
zudem auch teuer. Außerdem sind sie dem Schall zusätzlich exponiert.
Jeder Architekt weiß, dass Häuser über 22 m Höhe von der Bauordnung als „Hochhäuser“ eingestuft werden. 
Dies erfordert zusätzliche Maßnahmen, die sehr, sehr teuer sind: zusätzliche Aufzüge und Treppenhäuser, 
Löschtechnik und besondere Flure. Diese Flure zerschneiden das Haus und schaffen in der Regel kleine, teure 
Apartments, von denen zumeist nur zu einer Seite rausgeschaut werden kann. 
Es ist fraglich, ob sich solch teure Wohnungen als Bauteil einer Lärmschutzwand unmittelbar am Bahndamm 
mit Aussicht über die Stadtautobahn verkaufen oder vermieten lassen.
 

3.  Grundsätzliche Kritik an allen drei Entwürfen :

Es wird  bezweifelt, ob überhaupt so dicht /(3-5m zur Bahngrenze)  an der zweigleisigen Strecke gebaut 
werden darf ! Zumal wenn diese Strecke elektrifiziert wird.  Auch ist anzunehmen, dass die Treppenhäuser 
vorzugweise zur Nordseite liegen,  und diese eigentlich eine Zugänglichkeit für die Feuerwehr haben müssen.  

Ferner wird vermutlich unmittelbar an den Geleisen schon eine 1.Schallschutz-Gabionenwand erforderlich sein .
(siehe Bebauung am Schlachtensee / S-Bahn – dort ca. 5m hohe Wand !)  Die Häuserfront alleine wird wohl 
nicht die erforderliche Schallabsorption bringen.

Fraglich ist auch, ob überhaupt im EG mit 3-5m Sicht auf die Bahngeleise erträglich gewohnt werden kann.

Abgesehen vom Luftschall der Autobahn kann der Körperschall der Bahn (weniger der der S-Bahn) „grund“-
problematisch sein und auch einen weit größeren Bauabstand erfordern. Wenn ein solcher „Zusatzabstand“ 
hier  bahn-sicherheitstechnisch und auch vom Schallschutz her unabdingbar ist, dann verschiebt sich 
die ganze Geometrie und damit die Dimension und Nutzqualität  der Innenräume, so dass die drei 
Konzeptionen grundsätzlich neu überlegt werden müssten. 

Grundsätzlich soll ein guter Mix aus verschiedenen Wohnformen. (Betreutes Wohnen, Mehrgenerationen-
häuser)  verwirklicht werden. Hierzu  sollen verschiedene Bauherrenmodelle zugelassen  werden (Baugruppen ,
Genossenschaften). Zur Verwirklichung dieser Einzelvorhaben ist die auch kleinteilige Parzellierung eine 
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notwendige Voraussetzung. Die städtebauliche Figur und Erschließung muss daher so angelegt sein, dass  sie  
handhabbare Parzellierungen erlaubt.

Die vorgegebene Friedenauer Maßstäblichkeit erzwingt hier eine maßgerechte urbane Erweiterung des 
bestehenden Stadtteiles. Daher dürfen keine zu hohen Einzelhäuser (z.B. Grüntuch/Ernst)  positioniert werden, 
und keine Bauriegel zu dicht und massiv gegen  die Bestandszeile der Benningsen-Straße  orientiert werden.  

Im nach Friedenau orientierten Wohnbereich sind hohe Einzelhäuser zu vermeiden.

Insgesamt darf keine fremdartige Satellitenstadt, kein eigener in sich geschlossener Insel-Stadtteil entstehen.
Nur zur Hauptstraße und zum Innsbrucker Platz hin sind Hochhausbauten in Anlehnung an die schwarzen 
Büroturmzähne  (Friedenauer Tor) denkbar.

Die Friedenauer Typologie verlangt ein ausgewogenes Verhältnis von öffentlichem  und privatem Grün (Häuser 
mit Vorgärten an Straßen mit Bäumen). 

Unter diesen Prämissen können hier weder eingestreute Einzelhäuser (Wohnen im Park) entstehen, noch ein 
neuer Park, da hierfür die Dimensionen der möglichen Freiräume nicht ausreichen. Lediglich im Bereich 
westlich der Achse Lauterstraße  / Fußgängerbrücke wäre in Zusammenhang mit dem Schulgelände und 
Jugendfreizeitbereich am Gleichrichterhaus eine kleine Parkanlage möglich – auch unter Einbezug der Neu-
Grünbedachung des bestehenden Edeka-Marktes. 

In welchem Umfang öffentliches Grün nach Ausnutzung des Gelände für privates Grün überhaupt noch möglich 
ist, hängt aber vor allem von den Vorgaben der Baukörperverteilung ab. Denn sowie mehr Distanz zu den 
Bahntrassen erforderlich ist, bleiben zu wenig Innenflächen, um einen Park als Angebot für Friedenau  zu 
gestalten. 
Hier zeigen besonders die Entwürfe Grüntuch/Ernst und Libeskind eine Anlehnung an überholte Vorort-
Satelitenstadtplanung der 60iger Jahre (Restgrün zwischen Hochhäusern) .
Ein "Wohnen im Park" bedeutet  Schaffung einer privaten Wohnanlage, mit wenigen öffentlichen Inseln, in der 
auch die Fahrstraße  im Inneren zur Privatstraße wird, und nur  Qualität für die zukünftigen Neuanwohner 
(Eigentumswohnungen: Verkaufsargument für den Investor)  bietet  -  aber kein Zugewinn für Alt-Friedenau ist ! 
Diese Konzepte erzeugen eine private Anlage, die Öffentlichkeit nur vortäuscht.
Zudem ist zu befürchten, dass solche anonym genutzten „Restflächen-Parks“ verwahrlosen, da der Bezirk kein 
Geld für Pflege und Unterhalt hat. Die erforderlichen Umlage für eine Parkpflege steht jedoch dem Ziel 
„bezahlbarer“ Wohnungen entgegen.  
 
Die Forderung einer Nachhaltigkeit erfordert zudem eine zeitlose Gestaltung. Wir brauchen also Häuser, die frei
von modischen Attitüden („modernen Interpretationen“) auch noch in zehn, zwanzig oder fünfzig Jahren als 
ansehnlich und lebenswert empfunden werden, und keine „Wohn-Blitze“, die schon bald keiner mehr sehen 
kann und dann dem Verfall anheimfallen.

3.1.  Energie 
Die ökologische Nachhaltigkeit des Stadtquartieres ist erklärte  Ziel-Forderung (BVV-Beschlusses  2009) an die 
Planer.  Dazu gehört auch ein sinnvolles Energiekonzept.
Einen Vorschlag dazu hat nur das Büro Collignon unterbreitet. Danach sollen ¾ der Energie aus einem 
Geothermieprojekt gewonnen werden. Es muß überprüft werden, wie realistisch  dies ist. Denn Wärmepumpen 
brauchen viel Strom. Wenn der Strom aus der Steckdose kommt, hat er im Kabel schon ca. 70% seiner 
Ursprungsenergie verloren. 
Und wollen sich die Mieter, Baugruppen und sonstige Anrainer dort auf Jahrzehnte einem zentralen Wärme-
produzenten ausliefern, der auf der teuren Groß-Wärmepumpe sitzt.
 
Der ökologische Aspekt darf bei den Entwürfen nicht darauf reduziert sein, dass Grün- und Urban-
Gartenflächen angeboten werden. Es muß auch mehr als nur die obligatorischen Photvoltaic-Anlagen 
ausgewiesen werden.
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3.2.   Parkraum

Das Parkraumthema ist differenziert zu betrachten :  Einerseits soll  die Entwicklung auf eine auto-reduzierte 
Stadt hinzielen, und ein „autofreies Wohnquartier“ wäre sicherlich zukunftsweisend   -  anderseits aber kann 
man den Mietern die Haltung eines Autos nicht verbieten,  sondern muss entsprechenden Parkraum vorhalten.  
Unabhängig davon, ob jemand  jeden Tag damit fährt, oder dies eben nur aus praktischen Gründen für das 
Familienkutschieren am Wochenende nutzt, wird jeder Haushalt  einen Abstellplatz für sein Auto benötigen. 

Und da ohnehin schon Parkraumnot in Friedenau vorherrscht, wäre eine zusätzlich verschärfte Stellplatznot in 
Friedenau durch Pkw´s von etwa 800 Neuwohnungen nicht hinnehmbar. Daher muss hier ein maximales 
Stellplatzangebot geschaffen werden, was leicht möglich ist, da die Gebäude eh unterkellert werden und 
weiträumiger Aushub stattfinden wird. Denn zur Entlastung Friedenaus müssen ergänzend Stellplätze 
geschaffen werden.
Indem auch Vignetten-Anwohner Friedenaus diese Garagen mitnutzen können, ist eine bessere 
Wirtschaftlichkeit insgesamt gegeben. Daraus folgt auch, dass die Stellplätze nicht Wohnungen und Nutzern 
fest zugeordnet und vorbehalten werden dürfen, sondern stattdessen über den Tageslauf wechselnd, und daher
mehrfach von unterschiedlichen Nutzern genutzt werden können. 

Auch der SB-Markt-Parkplatz soll abends für die Anwohner offen sein.  Ebenerdige, flächenverbrauchende 
Parkierungen sollten dagegen vermieden werden.

Bei allen Entwürfen war die Anlieferung der SB-Märkte praktisch nur ähnlich der chaotisch-gefährlichen Weise 
wie jetzt bei Edeka gelöst.

4.  Verbesserungsvorschläge 

Aus der Kritik aller drei Entwürfe ergaben sich als Verbesserungsvorschläge:

-  die einzelnen Häuser sind mit interner „Strasse“  für die Anrainer, für Krankentransport, Taxi etc. direkt 
erreichbar zu halten

- die nördliche Erschließungsstraße ist  hinter die Nordseite der Bebauung an der Schallschutzanlage zu legen, 
so dass auch ein Distanzraum gewonnen wird. Die wohl nach Norden liegenden Treppenhäuser werden 
dadurch direkt erreichbar, und außerdem kann eine Zwischenbegrünung aus  Baumreihen etc.  als 
Schallschluckelemente dort vorgelagert werden. 
Das schafft auch die Chance für sonnige Gärten im Erdgeschoss des „Schallschutzriegels“. Außerdem werden 
dann die Hauseingänge und Treppenhäuser automatisch auch auf die laute Nord-Seite verlegt

-  die Fassaden zur Stadtautobahn hin sind zudem schalldämpfend zu begrünen - auch aus optischen Gründen 

-  der ruhenden Verkehr (Stellplatzanlagen)  komplett unter die Erde zu verlegen,

-  die Unterkellerung ist hierzu so auszulegen, dass dort auch ruhender Verkehr aus dem angrenzenden 
Friedenau  unter Verwendung der Anwohnervignetten aufgenommen werden kann,

- die Zufahrt / und Erschließung des Areals ist schwerpunktmäßig von der Hauptstraße her anzubinden  -  
hierzu muss jedoch ein verkehrstechnisch ordentlicher Kreuzungsbereich zusammen mit der Rubensstraße 
gestaltet werden
-  sollten sich ein weiterer Regelungsbedarf ergeben, wäre die Quartierzufahrt von der Handjery-Straße ggf. auf 
Sondernutzer (Feuerwehr, Müllabfuhr, Fahrdienste )  einzuschränken

-  als weitere Verkehrsentlastung Friedenaus,  und speziell der Handjery-Straße, soll ein Abzweig  (Ein- u. 
Ausfahrt)  von der Parallelfahrbahn der BAB 100 (etwa lotrecht  zur Bennigsenstrasse 16)  zu  dem 
Tiefgaragensystem der Neubebauung geschaffen werden (als Unterführung unter den vier Bahngeleisen).
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5.  Einzelbetrachtung

Entwurf Collignon Architektur
Positiv: 
+   Durch die Y-Form der in das Grüngelände eingestreuten südlichen Bebauung wird die optische Wirkung für  
die Bewohner der Bennigsenstraße  verträglich
+  geöffnete Baukörperform  in der Mitte des Geländes
+   Die Zeile parallel zur Autobahn hat eine sinnvolle Dimension und kann in einzelne Abschnitte für 
verschiedene Bauherren parzelliert werden.
+  alter Pflasterweg an der Südseite bleibt erhalten 
+  gleichmäßige Bauhöhe mit  6 Geschossen. Nur hohes Apartmenthaus zur Hauptstraße hin 
+   interessante Stadtplätze 
+   gut angelegtes Jugend- /Sport-Areal  der Schule bzw.  dem Gleichrichterhaus zugeordnet
+   genügend Abstand zur Randbebauung Benningsen-Strasse
+   Sportanlage auf dem neuen REWE-Dach 

Negativ:
- die Y-Häuser sind nicht  der Berliner Blockrandbebauung ähnlich : Es entsteht kein privater Hofbereich und im 
Schnittpunkt der 3 Gebäudeteile entstehen ziemlich schwer nutzbare Innenzonen. Die Baukörper scheinen 
außerdem sehr tief (Loftwohnungen?).
-  die interne Durchfahrtstrasse vor  der Südseite der Schallschutzzeile beeinträchtigt das Wohnen im EG
-  durch niedrige Bauweise entsteht ein relativ großer Grundflächenverbrauch, so dass die Bebauung  relativ 
verdichtet erscheint
- die nördliche Bebauung wirkt wie eine Wand zur Autobahn
- das dicht an der dort hochliegenden Autobahn angesiedelte Altenpflegeheim ist höchst schallbelastet :  
Welche Räume und Außenflächen sind hier noch angemessen nutzbar  ? 

Entwurf Grüntuch-Ernst
Positiv:  
+ der Zugang zum Quartier über Lauterstraße durch Treppe;  dadurch ist eine gute Anbindung des neuen 
Wohnquartiers an das bestehende Friedenau über die Achse der Lauterstraße geschaffen
+ durch Fußgängerbrücke über die Autobahn wird eine ideale Grünanbindung in den Wilmersdorfer Volkspark. 
Damit ist eine Nord-Süd Durchwegung gegeben.

+ statt einem Stadtplatz ist ein Teich vorgesehen.
+ die parallelen Wohn-Riegel an der südlichen Grenze sind vermutlich grundrisslich besser zu gestalten als die 
Y-Häuser. (könnten auch wie an der Rummelsburger Bucht mehrgeschossige Reihenhäuser sein )
Sinnvoll wäre es,  die Riegel noch etwas nach Norden zu verschieben, damit  angemessenes „Innenhofgrün“ 
entstehen kann.  Auch die Bewohner der Bennigsenstraße würden dann mehr Qualität behalten.
+ Niedrigere Querriegel  in der Schallschutzbebauung könnten dagegen ganz sinnvoll sein, weil da auch 
zweiseitig orientierte Wohnungen (Ost-West) möglich sind.

Negativ: 
- die Ost-West-Querung bzw. bestehende Kopfsteinpflasterstraße wird nicht erhalten
- die Querriegel, sowie  die Hoch- /und Punkthäuser, die über den „Schallschutzriegel“ hochragen, sind schwer 
nutzbar. Vor allem aber reflektieren sie den Schall aufs Gelände. 
-  einzelne Hoch-  und Punkthäuser in der Schallschutzzeile können u.U  den Schall wieder nach Friedenau 
reflektieren und wirken auch optisch unmaßstäblich für Friedenau

-  die dicht an die Bennigsenstraße angrenzenden Hausriegel  lassen für die Neubewohner nur eine nachteilige 
„Innenhof“-Sicht in die Hinterhöfe der Bennigsenhäuser zu (und zwar an ihrer Südseite)  !  Die  
Bennigsenbewohner sind dagegen  kaum beeinträchtigt,  da deren Wohnungen eh nach Süden orientiert sind. 
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Entwurf D. Libeskind
Positiv: 
+ gutes, teils belichtetes Garagensystem, das von der Hauptstraße als auch von der Handjerystraße 
angefahren werden kann,  und so auch als Durchfahrt dienen kann
+ der gezackte „Lange Jammer“ kann u.U. günstig für die Schallabsorption sein
+ die künstlerisch verschrägte Bebauung an der Autobahn wirkt optisch nicht wie eine Mauer
+ Die Rückansicht des „Schallschutzriegels“ sieht zwar sehr interessant aus – aber  verteilt die Schallreflexion 
vermutlich in Richtung Wilmersdorf breiter als eine gerade Wand.
+ alter Pflasterweg Ost-West an der Südseite bleibt erhalten 

Negativ:
- die im Grunde nur künstlerisch abstrakte Stadtfigur, erscheint gebietsfremd. In der Plandraufsicht wirkt diese 
Stadtfigur zwar  „interessant“ und modern, in  Wirklichkeit aber wird die Figur  in der Nutzung so nie 
wahrgenommen. (Blitzarchitektur der 70iger, Trabantenstadtarchitektur)
- die vielfältige Wegegeometrie erscheint irrgartenmäßig und daher etwas unbrauchbar;  hat sich der Architekt 
Gedanken gemacht, wie man einem Gast seine Adresse in einem solchen „Park“ beschreiben soll?
-  die Häuser stehen ziemlich beliebig in einen „Park“ eingestreut. 
-   in diesem Entwurf entsteht durch die Baukörperanordnung und durch die hohen Wohntürme  und die hohen 
Einzelhäuser zur Bennigsenstraße  hin der  Gesamteindruck einer Inselbildung  gegenüber Friedenau, statt 
einer maßstäblich passenden Erweiterung 
- punktuell zu hohe Bebauung
- die willkürliche Stellung der Baukörper lässt eine handhabbare Parzellierung kaum zu
- die Versprünge und Winkel führen zu schwierigen Grundriss-Situationen in  Wohnungen, und zu einem 
größeren Fensteranteil  zur Autobahn hin
- Die freistehenden Hochhäuser passen nicht wirklich nach Friedenau und bieten auch keine besondere 
Wohnqualität

6.   Fazit: 
Zunächst ist als lobenswert hervorzuheben, dass das Planungsgelände   - unser Neues Friedenau -  nicht mit 
Gewerbe vollgepackt worden ist, wie es frühere  Investoren wollten, sondern vornehmlich Wohnraum 
geschaffen werden soll. Wenn auch Zweifel an einem weiteren Self-Storage-Bedarf besteht, so ist doch zu 
begrüßen, dass das Gewerbe auf die Zone an der Hauptstraße beschränkt bleibt. Wir freuen uns über  diese 
Wendung zum Wohnungsbau.

Die vorliegenden Entwürfe sind jedoch  keinesfalls „gelungene, moderne Interpretationen“ des Friedenauer 
Städtebaus. Sie ignorieren in weitgehender Weise das historische Vorbild und damit die nachbarlichen 
Gegebenheiten. Stattdessen werden hier vielleicht spektakuläre, aber völlig ortsfremde Formen kreiert, die der 
Gefahr einer nachbarschaftsfeindlichen Inselbildung, die durch die exponierte Lage ohnehin schon sehr groß 
ist, noch Vorschub leisten. 
Eine behutsame Ergänzung in gewohnter Weise mag eventuell nicht so spektakulär sein, wie es sich vielleicht 
ein Büro Libeskind wünscht, wäre aber sicherlich eher im Sinne der Friedenauer. 

Es müsste eigentlich sogar für den Investor von Interesse sein, mit einer entsprechenden Gestaltung von dem 
exklusiven Geist Friedenaus zu profitieren. Kann es eventuell also sein, dass sich hier Politik und Verwaltung 
auf Kosten der Bewohner ein Denkmal setzen wollen? Davon haben wir leider schon genug in Berlin. 
Die vorgestellten Entwürfe ignorieren die Leitlinie „Friedenau weiterbauen“ und stecken voller handwerklicher 
Fehler, die am Ende den Erfolg des Vorhabens gefährden. Bäume auf Brücken oder Licht-Löcher in Wiesen für 
(Ball-) spielende Kinder sind schon sehr, sehr erstaunlich. Sie sind jedenfalls keine Basis für einen 
Konsensplan. 

zum Verfahren :
Bevor Planungsgrundlagen der Bahntrasse, des Schallschutzes und des angekündigtes Empirica-Gutachtens 
nicht abgeklärt vorliegen, muss  das Verfahren ausgesetzt werden, da die Entwürfe u.U. Makulatur sind. 
Eine Bewertung und Konsensbildung ist ohne diese Grundlagen fruchtlose Mühe, und birgt die Gefahr, dass der
Investor später aufgrund „leider übersehener Sachzwänge“ die gesamte Planung kippt, Wohnungsbau doch 
nicht realisiert wird und uns danach ganz überraschend ein Gewerbe-Park entsteht. 

Für das Planverfahren sollte ein regulärer B-Plan nach § 10 BauGB avisiert werden.
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Essentiell für die beteiligten Bürger und die AG-Güterbahnhof ist, dass das Bezirksamt nicht vorgezogen und 
ohne Konsens dem Investor die „Baureife“ erteilt, sondern erst nach wirklichem Abschluß des B-Plan-
Verfahrens dies vornimmt.

Die Expertenrunde ist durch Mitglieder der AG-Güterbahnhof zu erweitern.

Zu beantworten sind außerdem noch folgende Fragen :
Welches Regress-Risiko trägt der Bezirk mit dem Verfahren im Falle einer Versagung des Baurechtes zum 
Vorhaben?

Sind die Bedarfe für Wohnfolgeeinrichtungen und Frei-/Erholungsflächen ermittelt und in Planungsvorgaben 
eingeflossen ?

Wird der städtebaulicher Vertrag offen und transparent entwickelt ? Wie sieht die Bürgerbeteiligung dazu 
konkret aus?

Der Termindruck für einen Konsensplan zum 31.3. ist unverständlich  - warum in solch gewichtiger Stadt- 
angelegenheit solche Eile  ?

7.    10 Kernpunkte 

1.  die Planungsgrundlagen sind zu klären
- Planungsrecht  : förmlicher Aufstellungsbeschluss / Umwidmungsverfahren /Verfahrenszeitablauf / 
Abstände zur Bahn
- fehlende oder zu aktualisierende Fachgutachten veranlassen
- Abstimmung mit den politischen Rahmenvorgaben :  Wohnungsbau /übergeordnete Bereichplanung
- Bedarfsabklärung von erforderlichen Wohnfolgeeinrichtungen für Neubebauung zusammen mit den 
Defiziten im bestehenden Friedenau

2.  erforderliche Prüfaufträge 
- Fußgängerbrücke zum Volkspark
- Verträglichkeitsprüfung   Schall / Abgase / Staub  durch die Lage an den Verkehrstrassen
- Altlasten und Dekontaminationserfordernisse
- zusätzliche Verkehrsanbindung des Garagenuntergeschosses von der Wexstraße / Parallelfahrbahn zu 
prüfen

3.  Erhaltung von Friedenauer Gedenkspuren vor Ort  -  Maßnahmen zum Denkmalschutz

4.  das Motto heißt :   Friedenau weiterbauen
- Maßstab und Proportionen sind aufzunehmen, daher Hochbauten nur an der östlichen Flanke zur 
Hauptstraße /Innsbrucker-Platz
- keine fremde Stadtabstraktion 
- kein anonymer Park aus Restgrün

5.  Ziel und Nachweis sozialer Verträglichkeit klären
- Vorgabe des  Wohnungsmix und Typen klären

6.  Verkehrliche Erschließung 
-  Ost-West-Durchquerung muß festgeschieben werden
-  Nord-Süd-Durchwegung (Achse Lauterstraße) wird gewünscht – für die Realisierung der 

7.  die Erweiterung der Expertenrunde wird gefordert

8.  ein klares Konzept zur Anteiligkeit von privatem und öffentlichen Grün ist zu klären  (siehe S. 3)

9.  die weitere Beteiligung in nächsten Verfahrenschnitten bis hin zum B-Planverfahren und Städtebaulichen 
Vertrag muß gesichert und verabredet werden

10.  Prüfauftrag für die vorgeschlagene Fußgängerbrücke veranlassen
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