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Karlheinz Wuthe
Leitgedanken der Lenkungsgruppe

Was blieb, ist als Basis zum Ausbau eines lei-
stungsfähigen schienengebundenen Erschlie-
ßungssystems, von unschätzbarem Wert ... Das
Schienennetz bietet als räumlich unabhängiges
Wegesystem immer noch die umweltfreundlichste
Verkehrserschließung auch und generell für Bal-
lungsräume mit hoher Dichte, vor allem wegen un-
bestrittener Überlegenheit im Leistungsvermögen
gegenüber anderen Systemen. Hierin liegt sowohl
im Personen- als auch im Gütertransport die Zu-
kunftschance der Bahn und gleichzeitig der Städte,
wenn es darum geht, die immer noch steigenden
Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen, ohne im Indi-
vidualverkehr zu ersticken.

Zur Bewältigung ihrer Aufgabe hat die Bahn sich
aber vorerst der Konkurrenz durch den Individual-
verkehr als Herausforderung zu stellen. Dies ge-
lingt nur mit nachhaltigem Erfolg, wenn die Kunden
der Bahn schnell, sicher und bequem möglichst
nahe an ihr jeweiliges Ziel befördert werden kön-
nen. In geeigneten Fällen ließe sich dies sogar
durch Kombination von Schienen- und Straßenver-
kehr erreichen (Park and Ride); es wird vor allem in
Randlagen auch mit Erfolg praktiziert...

Es ist wohl unbestritten von ausschlaggebender
Bedeutung, wie man, nun am Ziel angelangt, sein
komfortables rollendes Hotel verlassend die Stadt
erreicht, wie man im Bahnhof als Entree, als dem
vermittelnden Element zur Stadt von ihr empfangen
wird.

Was Berlin einst mit seinen Kopfbahnhöfen als -
im besten Sinne des Wortes - Empfangsgebäude
zu bieten hatte, ist leider bis auf wenige ernüch-
ternd veränderte Relikte verlorengegangen ... Heu-
tiges Großstadtflair der sich zur Metropole mau-
sernden Hauptstadt zu vermitteln, ist eine umfas-
sende Aufgabe, die nur gemeinsam von der Bahn,
der Stadt und potenten Repräsentanten der Wirt-
schaft gelöst werden kann.

Generell sollte eine Bahnhofsanlage von zentraler
Bedeutung mit ihrem Umfeld als entwicklungs- und
expansionsfähige Grundstruktur begriffen werden.
Der Bahn - sie betont es immer wieder - genügt
zunächst als Integrationsangebot zur Stadt der
Bahnsteig mit schützendem Dach und angemes-
senen, übersichtlichen Zu- und Abgängen. Aber
wie verschieden kann bereits eine solche Grund-
struktur als wesentlicher erster Baustein in ihrem
Image prägenden Erscheinungsbild ausfallen!...

Vielmehr sollte es gelingen, bei Neuanlagen - und
Berlin könnte dafür beispielgebend sein - sowohl
den betriebsnotwendigen Anteil eines Empfangs-
gebäudes als auch den Service- und Zubehörbe-
reich samt Ambiente in einer Atmosphäre auszu-
statten, die auch zum Verweilen einlädt. Die er-
wünschte und erwartete Entwicklung der Stadt als
weltoffene Metropole mit internationalem Rair wird
der Bahn vielfältigen Anreiz bieten und geradezu zu
entsprechendem Engagement provozieren.

Beispielsweise könnte ein internationales Konfe-
renzzentrum, wie es für die alte Mitte der Stadt ins
Gespräch gebracht wurde, mit allen dazugehören-
den Fazilitäten als höchst attraktives Angebot Be-
standteil der zentralen Bahnstation sein, wo Fern-
und Regionalzüge, gegebenenfalls der Airport-
Expreß oder zukunftsorientierte High-Tech-Erzeug-
nisse wie der Transrapid und das städtische Nah-
verkehrsnetz zusammentreffen. Ein solches En-
semble attraktiver bahnbezogener Nutzungen als
Bestandteil einer Bahnhofsanlage macht einen
solchen Ort zur Adresse in der Stadt.

In diesem Sinne ließen sich auch bei bestehenden
Positionen erhebliche Effektivitätssteigerungen für
die Bahn und das städtische Umfeld erzielen ...

Es liegt absolut im Interesse einer umweltbewuß-
ten Stadtentwicklung, den Güter- und Stückgutver-
kehr auf der Straße - vor allem innerhalb der städ-
tischen Siedlungsbereiche - erheblich einzuschrän-
ken.

Zwar sind heute noch viele früher unverzichtbare
Gleisanschlüsse und Industriebahnen ungenutzt,
weil kleinteilige Güterversorgung per Bahn im Ver-
gleich zu LKW noch immer zu langsam und zu teu-
er ist, doch werden sich zwangsläufig derzeitige
Gegebenheiten ändern müssen. Anzeichen dafür
gibt es bereits. Es hat nur lange auf sich warten
lassen, bis endlich Autobahngebühren und gebüh-
renpflichtiges Parken flächendeckend für Kern-
stadtbereiche nicht mehr als Tabu behandelt wur-
den.

Der Güterverkehr befindet sich im Wartestand. Es
erscheint durchaus folgerichtig, wenn etwa im Ber-
liner Südosten für die Erschließung des Gewerbe-
bandes an der Spree in Oberschöneweide die Wil-
helminenhofstraße mit ihrem für den Straßenver-
kehr durch das vorhandene Industriegleis beeng-
ten Profil erhalten bleibt und damit bei der Abwä-
gung eindeutig zugunsten der Gleisanschlüsse für
die dort zuzuordnenden Produktionsstätten ent-
schieden wurde...
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Die Bahn verfügt in Berlin über mehr als 3400 ha
Grundfläche, immerhin 3,6 Prozent des gesamten
Stadtgebietes, wovon nur etwa zwei Drittel plan-
festgestelltes Betriebsgelände sind. Ober das rest-
liche Drittel nachzudenken, führt leicht in die Ver-
lockung, möglichst viel Räche gewinnbringend an
meistbietende Interessenten zu veräußern, auch
wenn es sich um bahnunabhängige Nutzer han-
delt. Vorrang sollte aber eher der Einsatz zur Stei-
gerung des Leistungsangebotes der Bahn haben.

Stadt und Bahn brauchen einander! Sie sollten ih-
re Interessen bündeln und ihre Ziele zur Sicherung
der gemeinsamen Zukunft gegenseitig abstimmen.
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Rolf Heine
Grundsätze und Ziele der Vermarktung von nicht
Bahn-notwendigen Eisenbahnflächen in Berlin

Die Aufgabenbereiche des Bundeseisenbahnver-
mögens (BEV) sind die Personalverwaltung
und -bewirtschaftung, Sozialverwaltung, Finanz-
verwaltung und dazu die Immobilienverwaltung ...

Die finanzpolitischen Aufgaben vollziehen sich im
Rahmen des Wirtschaftsplanes von rund fünf Mrd.
DM. Hier werden die Altschulden, Altlasten, Perso-
nalkosten, das Kreditmanagement und nicht zu-
letzt die Verwertung und Betreuung der in erster
Linie nicht Bahn-notwendigen Immobilien gesteu-
ert. Ziel ist die allmähliche und stetige Tilgung der
von den ehemaligen Sondervermögen DB und DR
aufgenommenen Kredite, u. a. durch Verwertung
derjenigen Liegenschaften des Bundeseisenbahn-
vermögens, die von der DB AG für ihre betriebli-
chen bzw. Transportaufgaben nicht als Bahn-
notwendig benötigt werden.

Zur Erfüllung aller Aufgaben verfügt das BEV über
eine Organisation mit etwa l 400 Mitarbeitern, die
in der Hauptverwaltung in Frankfurt/M. und acht
Dienststellen sowie drei Außenstellen organisiert
sind. Weitere Mitarbeiter sind im Bereich der Sozi-
alverwaltung und Selbsthilfeeinrichtungen tätig.

Die Dienststelle Berlin des BEV hat im Rahmen
der Aufgaben eine besondere Stellung. Ihre
Hauptaufgabe in den neuen Bundesländern ist
weitgehend auf die Verwaltung und Verwertung der
nicht Bahn-notwendigen Liegenschaften konzen-
triert und auf das ehemalige Reichsbahnvermögen
im damaligen West-Berlin ...

Bei den Liegenschaften von Eisenbahnen handelt
es sich nicht um große in sich geschlossene Flä-
chen in etwa gleicher Art und Nutzung, sondern um
eine Vielzahl von Einzelgrundstücken in unter-
schiedlichster Lage und Nutzung. Alle Grundstücke
sind zwar zumeist durch Schienenstränge unter-
einander verbunden, haben aber durch diese Ver-
bindung keinen einheitlichen Charakter...

Angesichts der Verschiedenartigkeit des Grundbe-
sitzes des BEV in ganz Deutschland kommt ein so-
fortiger Verkauf nur für einzelne Liegenschaften in
Betracht. Bei sehr vielen Liegenschaften wird viel-
mehr zunächst das einzelne Objekt genau defi-
niert, das Problem der Umnutzung des Grundstük-
kes und die planungsrechtlichen Möglichkeiten
geprüft. Mit anderen Worten: Für zahlreiche Objek-
te wird im Vorfeld einer endgültigen Verwertung im
Sinne eines Verkaufs eine Projektentwicklung be-

trieben werden müssen, was andererseits auch
bedeutet, daß diese Objekte für die Zuschnitts-
phase ordnungsgemäß verwaltet werden müssen.

Angesichts dieser Sachlage, der Vorgaben des Ei-
senbahnneuordnungsgesetzes und der Probleme
der eindeutigen Trennung von Bahn-notwendigen
und nicht Bahn-notwendigen Liegenschaften hat
das Bundeskabinett Ende 1993 Leitlinien für die
Immobilienpolitik des BEV beschlossen: - Die Ver-
wertung der Immobilien soll professionell durch ei-
ne Gesellschaft erfolgen. - BEV und DB AG verein-
baren die Trennung der Liegenschaften in einem
nach Einzelobjekten getrennten "Immobilienpark"
mit einem Volumen von mindestens 11,3 Mrd. DM
zugunsten der Rückzahlung und Tilgung der Alt-
schulden von 72 Mrd. DM; Zinsaufwand fünf Mrd.
DM im Jahr. Dieses Paket umfaßt für das BEV
vorwiegend nicht Bahn-notwendige Liegenschaften.
- Die Bewertung der Immobilien des Paketes ist
durch einen Wirtschaftsprüfer mit vorsichtig ermit-
telten Verkehrswerten errechnet worden; Aufwer-
tungserfolge durch Projektentwicklung sind noch
nicht eingerechnet. - Die Vollständigkeit aller erfaß-
ten Liegenschaften von DB AG und BEV wird durch
einen Wirtschaftsprüfer testiert. - Vergleiche und
Austausch von Liegenschaften zwischen DB AG
und BEV sind auch nach Einigung möglich ...

Folgt man diesen Leitlinien, so ergeben sich drei
Möglichkeiten, die Verwertung von Bahn-Immo-
bilien zu gestalten:
1. Das BEV mit einer "professionellen Gesell-
schaft" verwertet die Liegenschaften des
"Immobilienpaketes" in eigener Regie.
2. BEV und DB AG vermarkten in einer Gesell-
schaft die Immobilien; die Erlöse der nicht Bahn-
notwendigen Liegenschaften fließen zur Deckung
der Altschulden dem Wirtschaftsplan des BEV zu.
3. Die DB AG vermarktet für das BEV in einer Toch-
ter alle Bahn-Immobilien und führt die Erlöse stetig
dem BEV zu.

Ungeachtet dessen, welche Lösung sich in näch-
ster Zeit ergeben wird, bleibt das bundespolitisch
vorrangige Ziel der Vermarktung, für das das BEV
verantwortlich ist, vorgegeben: Freisetzung des
durch die Liegenschaften verkörperten Kapitals im
vollen Umfang, natürlich unter Berücksichtigung
wirtschaftlicher Grundsätze.

Selbstverständlich kann dieses Ziel nur im Rah-
men von Recht und Gesetz verfolgt werden. Hier
ist zunächst auf die Bundeshaushaltsordnung zu
verweisen ... Im Zusammenhang mit dem Gebot
der Wirtschaftlichkeit und speziell im Hinblick auf
die Immobilien ergibt sich der Grundsatz des Ver-
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kaufs zum Verkehrswert ...

Im Bereich des Planungs- und Baurechts wird dann
auch der Interessenkonflikt zwischen dem durch
die Gebietskörperschaften vertretenen öffentlichen
Interesse und den Eigentümerinteressen geregelt.
Solche Eigentümerinteressen müssen vom BEV
verfolgt werden, soweit sie nicht durch spezifische
öffentliche Interessen dieser Körperschaft überla-
gert werden. Es sind insbesondere zwei Felder, in
denen Konflikte zwischen öffentlichen und privat-
wirtschaftlichen Interessen entstehen, nämlich -
die Fälle der direkten Inanspruchnahme von Lie-
genschaften bzw. Grundstücken für öffentliche
Zwecke, zu deren Lösung neben den allgemein
geltenden privatrechtlichen-Regelungen ggf. auch
das Eigentumsrecht zur Verfügung steht, - und der
weite Bereich der Fälle, in denen durch bestimmte
privatwirtschaftliche Nutzung wirtschaftliche Bela-
stungen der öffentlichen Hand entstehen. Hierfür
erwartet die öffentliche Hand zu Recht einen Aus-
gleich von den privaten Grundeigentümern. Im
Prinzip stehen sich hier zwei Vorstellungen gegen-
über: - Die Vorstellung des Grundeigentümers, sein
Grundeigentum wirtschaftlich voll ausnutzen zu
können, - und die Vorstellung der Gebietskörper-
schaften, spezifisch der Städte und Gemeinden,
sogenannte Planungsgewinne voll abschöpfen zu
wollen.

Die volle Abschöpfung von Planungsgewinnen ist
im Planungs- und Baurecht nicht vorgesehen ...
Wie problematisch allerdings schon die Feststel-
lung der Ausgangswerte für die Annahme von Pla-
nungsgewinnen ist, ergibt sich gerade in Berlin im
Zusammenhang mit der Verwertung nicht mehr
Bahn-notwendiger Flächen ... Das Interesse des
Bundeseisenbahnvermögens ist dagegen auf die
Ausweisung eines Baurechts für eine vollwertige
Nutzung, etwa entsprechend der des Umfeldes ge-
richtet ...

Aus der gemeinsamen Interessenlage des BEV
und der DB AG im Verhältnis zur Stadt Berlin erge-
ben sich offene Fragen. So erwartet die Stadt Ber-
lin, daß die DB AG nicht nur den reinen Transport-
funktionen genügende Bahnhöfe ("Bahnsteige mit
Pappdach") in Spandau, Gesundbrunnen, Pape-
straße und am Lehrter Bahnhof errichtet, sondern
anspruchsvolle, das Stadtbild bereichernde und
prägende Bahnhofsgebäude baut. Die DB AG hat
immer ihre grundsätzliche Bereitschaft erklärt und
zugleich darauf hingewiesen, daß solche Bahn-
hofsgebäude durch Investoren privat finanziert
werden müßten. Investoren findet man in der Re-
gel dann, wenn die Liegenschaften im Bahnhofs-
umfeld (Eigentümer BEV) in die Gesamtfinanzie-

rung einbezogen werden, so daß ein anspruchsvol-
les Empfangsgebäude oder eine Bahnhofsüber-
bauung privat finanziert werden könnten. Daher ist
Voraussetzung für die Realisierung der genannten
anspruchsvollen Bahnhöfe die professionelle Ver-
marktung auch des Bahnhofsumfeldes. Die vom
Senat angedachte Lösung, die Grundstücke un-
entgeltlich dem Investor zur Verfügung zu stellen,
kann nicht zum Tragen kommen. Es wird m. E. ver-
kannt, daß die Ausgestaltung von Bahnhöfen zu
städtebaulich dominierenden Punkten zwar im öf-
fentlichen Interesse i. S. des Baugesetzbuches
liegen mag, daß die Verfolgung dieses Interesses
jedoch weder Aufgabe der DB AG noch des BEV
ist. Folgt man also den Vorstellungen der Stadt
Berlin, die besondere städtebauliche Ausprägung
von Bahnhöfen finanzieren zu lassen, so erfolgt
damit praktisch die Inanspruchnahme von Vermö-,
genswerten des Bundes zugunsten der Interessen'
eines einzelnen Bundeslandes. Dies ist haushalts-
rechtlich unzulässig. Eine Lösung kann hier darin
bestehen, daß die Mehrkosten eines städtebaulich
dominanten Bahnhofs, soweit durch eine kommer-
zielle Verwertung des Bahnhofs selbst nicht ge-
deckt, von der Stadt Berlin zur Verfügung gestellt
werden, wobei möglicherweise ein Teil dieser Ko-
sten durch entsprechende Abschöpfung von Pla-
nungsgewinnen an anderer Stelle eingeholt werden
können ... Dabei kann es sicherlich nicht darum
gehen, eine Gesamtbetrachtung sämtlicher Bahn-
flächen vorzunehmen; es sollte jedoch der Versuch
unternommen werden, größere, für die Stadtent-
wicklung bedeutsame Bahnareale ... auf konkurrie-
rende Nutzungsansprüche zu untersuchen und ei-
ne gemeinsame Linie zu finden, wie dies in Einzel-
fällen auch schon geschehen ist...

l
Bei Verständnis für die jeweilige gegenseitige In-
teressenlage lassen sich - nach meiner Meinung -
im Zusammenhang der beteiligten Partner immer
begehbare.Wege zum gemeinsamen Ziel finden.
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Christoph Müller-Stöler
Bahnhofsentwicklung und Flächenvermarktung -
Die Beispiele Gesundbrunnen, Papestraße und
Hauptbahnhof

An drei Bahnhöfen soll verdeutlicht werden, welche
Bedeutung ein Bahnhof für die Stadt, welcher Nut-
zen für die Stadt, welche Wertigkeit für die DB AG
jeweils gegeben ist ...

Beim Bahnhof Gesundbrunnen steht z. Z. nur sein
Ausbau für den Regionalverkehr fest. Es wird je-
doch Vorsorge für den Ausbau des Bahnhofs auch
für Fernverkehre getroffen. Die prognostizierten
Fahrgastzahlen sprechen von 4 Mio. Personen im
Jahr im Fern- und von 16 Mio. Personen im Regio-
nalverkehr ... Das ist der Bahnhof mit dem zweit-
höchsten Fahrgastaufkommen in der Stadt... Der
Bedeutung entsprechend war ein Wettbewerb zur
Bestimmung der städtebaulichen Konzeption aus-
gelobt worden ... Preisträger war der Architekt Prof.
Axel Oestreich, der einen funktionalen Bahnhof mit
verglaster Halle mit Aufenthaltsqualität sowie Ab-
gängen zu den unten liegenden Bahnsteigen vor-
schlug ...

Die Eigentumsverhältnisse waren so, daß neben
den benötigten Bahnflächen für den Bahnhof und
die Gleisanlagen nördlich privates und südlich Ge-
lände des BEV vorhanden war. Auf dem privaten
Gelände entwickelte die ECE Projektgesellschaft
GmbH ein Einkaufszentrum mit 23.000 m2 Ver-
kaufsfläche ... sowie 5000 m2 Bürofläche. Die
Konzeption wurde so verändert, daß der Grenan-
derbau, das denkmalgeschützte Ausgangsgebäude
der U-Bahn, unangetastet bleiben konnte und eine
Fassade zum Bahnhofsplatz gebildet wurde ... Es
gab vage Vorstellungen für eine Überbauung des
Bahnhofs mit kulturellen und freizeitlichen
Schwerpunkten. Dieses wäre eine gute zusätzliche
Nutzungsbereicherung für den Ort selbst. Nur soll-
te das durch 19.000 m2 zusätzliche Einzelhandels-
fläche zuzüglich der 23.000 m2 als wirtschaftliche
Basis erkauft werden; das ist zusammen mit den
zusätzlich geforderten Stellplätzen in diesem Teil
von Wedding und in Konkurrenz der Einkaufszen-
tren im Norden nicht tragbar...

Mit dem Umbau des Hauptbahnhofes für den ICE-
Verkehr, mit der Konzentration der Fernverkehre an
diesem Ort zu Lasten des Bahnhofes Lichtenberg
wird seine Bedeutung gesteigert ... Der Schwer-
punkt des Verkehrsaufkommens liegt mit progno-
stizierten Zahlen im Fernverkehr bei 6,1 Mio. und
im Regionalverkehr bei 1,9 Mio. Personen ...

Der Schwerpunkt der Abstimmung mit der DB AG
liegt im Bereich des Güterbahnhofes. Die Frage
der Machbarkeit der städtebaulichen Zielsetzung
für dieses Areal wurde durch das Büro Eichstädt
untersucht, um die unterschiedlichen Interessen
auszutarieren ... Die DB AG oder das BEV ist größ-
ter Eigentümer in diesem Raum, der ca. 17 ha um-
faßt ...

Die zwischenzeitliche Verpachtung der Rächen auf
sechs bis acht Jahre steht zum Teil im Wider-
spruch zur Umsetzung der städtebaulichen Ziele.
Die Lage eines Betonwerkes wirkt durch die Emis-
sion als ein Investitionshemmnis für die Entwick-
lung der angrenzenden Grundstücke. Andere
Grundstücke können auf der Basis der Abstim-
mung bebaut werden.

Wichtigste Voraussetzung ist allerdings die Verla-
gerung des Straßenverkehrs an die Bahn heran,
um den Umbau der Mühlenstraße und des Rum-
melsburger Platzes zugunsten von nachgefragten
Bauprojekten starten zu können. Es gibt konkrete
Realisierungswünsche ...

Der Bahnhof Papestraße braucht einen neuen
Namen!... Das zukünftige Verkehrsaufkommen be-
läuft sich im Jahr auf 10 Mio. Personen im Fern-
verkehr und 4,5 Mio. im Regionalverkehr ... Von
der verkehrlichen Erreichbarkeit, sowohl ÖV als
auch IV, ist der Bahnhof weitaus besser als sein
Pendant im Innern der Stadt, der Lehrter Bahnhof
... Der Fehler des Südkreuzes ist, daß es sich
noch nicht in das Bewußtsein eingenistet hat, daß
noch viel Zukunft zu denken ist. Im Zentrenkonzept
ist das Südkreuz ein bedeutender Entwicklungs-
raum für Dienstleistungsnutzung...

Während am Lehrter Bahnhof konzentriert Stadt
und Bahnhof zugleich realisiert werden, wird nach
der Terminplanung der Südbahnhof als ein Platz-
halter Adresse machen müssen. Dieser Verantwor-
tung, sozusagen vorausschauend, muß das Bahn-
hofskonzept entsprechen.

Im Wettbewerb wurde das Konzept Herbst/Lang
prämiert ... Die beiden durch die Bahnstrecke
scharf von einander getrennten Bezirke werden
durch eine Spange verklammert. Der Bahnhof be-
kommt eine städtische Mittellage ...

Das Büro Herbst/Lange überarbeitet zur Zeit sein
Konzept aufgrund der Machbarkeitsuntersuchung
des Büros JSK-Perkins & Will, das den Auftrag von
der DB AG hat, eine wirtschaftlich tragbare Lösung
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zu finden. Insbesondere der Bau der Passage wird
unter diesem Gesichtspunkt als schwierig einge-
schätzt ...

Anders als beim Lehrter Bahnhof hat hier die Bahn
kaum Geländeeigentum, aus dem sie eine Finan-
zierung des Bahnhofes und der Passarelle ableiten
könnte...

Der Bahnhof Südkreuz verdient wie der Bahnhof
Spree besondere Anstrengungen, eher noch mehr.
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Rahmenplanung Mühlenstraße
Strukturplan Phase 2
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Werner Remmert
Güterverkehrskonzeption der Bahn für Berlin

Die DB AG strebt erstens eine optinmale Nutzung
der Infrastruktur Schiene an und zweitens optimale
Wettbewerbsanteile im Güterverkehr auf dem
Markt ... Optimaler Marktanteil beinhaltet ebenso
ein optimales Verhältnis von Kosten und Erträgen,
d. h. letztere müssen die Kosten überdecken ...

Der Güterverkehr ist ein eigener wirtschaftlicher
Teil der DB AG und muß seinen Beitrag zum Ge-
schäftsergebnis erbringen ... Die Situation in Ber-
lin ist durch eine Fülle von Veränderungen geprägt.
Die Struktur des Verkehrs im Westteil - vor dem
Fall der Mauer vorwiegend auf die Straße orientiert
- ändert sich, eine reine Westabhängigkeit entfällt
... Im Ostteil verändert sich grundlegend die Wirt-
schaftsstruktur; die freie Wahl der Verkehrsträger -
vor dem Fall der Mauer war der Verkehr auf die
Bahn konzentriert - führt zu einem hohen LKW-
Wettbewerb. Eine Gewichtsverlagerung in Berlin
von einem Industriestandort hin zu einem Dienst-
leistungsstandort ist zu konstatieren ... Diese Si-
tuation schlägt sich im Transportaufkommen der
Bahn nieder (s. Charts Wagenaufkommen 1989
und 1992) ... In Zukunft wird die Nachfrage weni-
ger massenhaft und weniger Bahn-affin, sondern
differenzierter und anspruchsvoller und damit eher
affin für den LKW-Verkehr sein ... Hinzu wird eine
erhebliche Unpaarigkeit der Verkehrsströme kom-
men ... Zudem ist der Empfangsanteil (ca. drei
Viertel) beim Gesamttranspoitaufkommen Berlins
wesentlich höher als der Versandanteil (ca. ein
Viertel) ...

In Berlin geht es um eine optimale Einbindung der
Stadt in den Güterfernverkehr. Bei der Standort-
wahl geht es um die Bildung von Kopfstationen,
die das Verhältnis von Nachfragepotentialen aus
einem Raum, von Kosten des Nachlaufens und
von denen der Verteilung mit dem Ertrag im Haupt-
lauf optimieren ...

1989 existierten 52 Güterbahnhöfe, davon fünf
Rangierbahnhöfe im Stadtgebiet von Berlin; 1992
waren es 42, davon zwei Rangierbahnhöfe; 1994
waren es 32, davon ein Rangierbahnhof außerhalb
der Stadt (Seddin) und im Jahre 2010 werden es
ca. 22 Güterbahnhöfe, davon ein Rangierbahnhof
in Seddin, sein. Hinzu kommt die Ausschöpfung
der Möglichkeiten im kombinierten Ladungsver-
kehr, für den zwei Stationen in Großbeeren und
Wustermark geschaffen werden. In der Stadt exi-
stieren zwei Bahnhöfe für den kombinierten La-
dungsverkehr, der Hamburg/Lehrter Bahnhof und
der Bahnhof Frankfurter Allee. Sie bleiben für

einen längeren Zeitraum bestehen ...

Strategisch soll erstens der Massengutverkehr
stabilisiert und bis 2000 durch temporäre Kapazi-
tätserweiterungen (Baustellenlogistik) ausgebaut
..., zweitens das Transportvolumen im Gleisan-
schlußverkehr durch Aufrechterhaltung der dafür
notwendigen Güterbahnhöfe gesichert werden ...
Dabei besteht das Problem, daß wir uns bei jeder
Konzeption in einer noch diffusen Entwicklung be-
wegen, und daß wir für jede entscheidende Verän-
derung Investitionen brauchen. Das erfordert bei
der Planung und Entwicklung der Güterbahnhöfe
eine gewisse Vorsicht. Notwendig ist ferner die Si-
cherung des Zuganges der Schiene zu industriellen
und gewerblichen Standorten, an denen schienen-
geeignete Produktion erfolgt...

Die marktorientierte Angebotspolitik der Bahn ist
auf Bahnlogistik für Massengüter (traditioneller
Markt) und auf die Bahnlogistik für hochwertige
Güter (Zielgütermarkt) gerichtet. Das Marktpotenti-
al der Bahn wird in Berlin im Jahre 2010 insge-
samt 24 Mio. t/a betragen, davon 14 Mio. t/a im
traditionellen Markt und 10 Mio. t/a im Zielgüter-
markt. Das bedeutet, daß die Bahn im Zielgüter-
markt einen Anteil von 44 Prozent erreichen dürfte
(LKW-Anteil 56 Prozent) ...

Marktgerechte Schnittstellen zwischen der Bahn
und den Kunden sind: Terminal des kombinierten
Ladungsverkehrs (u. a. Hamburg/Lehrter Bahnhof);
City-Logistik-Center, in denen mit Partnern der
stadtnahe Umschlag von Sendungen für die Fein-
verteilung vorgenommen wird; Güterverkehrszen-
tren (Wustermark, Großbeeren), in denen Ladun-
gen in neue Ladungseinheiten für die Verteilung
innerhalb der Stadt umgeschichtet werden; Bran-
chenlogistik-Center sollen geschaffen werden, in
denen Massengut wie Baustoffe konzentriert her-
ein- und hinausgefahren werden können; traditio-
nelle Logistikbahnhöfe, die modifiziert aus den
bisherigen Güterbahnhöfen hervorgehen; Schnitt-
stellen zu den nicht bundeseigenen Eisenbahen
und zu den Binnenhäfen werden geschaffen ...

Die Logistikstandorte, die die Bahn sucht, müssen
eine optimale Lage zu Aufkommensschwerpunk-
ten, ausreichendes Flächenangebot und gute In-
frastrukturbedingungen besitzen. 22 Standorte für
Logistikcenter sind für Berlin ermittelt worden, von
denen fünf City-Logistik-Center/Güterverkehrssub-
zentren, zwei für den kombinierten Verkehr, drei
Branchenlogistikcenter und 13 Schnittstellen zu
den nicht bundeseigenen Bahnen und den Bin-
nenhäfen sein werden ... In diesen Logistikzentren
ist eine Verknüpfung auch zwischen den GVZ und



Dokumentation 45. Sitzung STADTFORUM Seite 33

den Kopfstationen des kombinierten Verkehrs zu
realisieren. Eine Art Shuttlesystem zwischen den
Kopfstationen und den wichtigen Punkten in der
Stadt muß geschaffen werden ...
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Verkehrsaufkommen in Berlin

Güterbereich 1994 2010 +/-

Landwirtschaftliche
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Bodo Fuhrmann
Stadtverträgliche Integration der
Güterverkehrssubzentren in die Stadt

Die Notwendigkeit der Einrichtung von Güterver-
kehrssubzentren (GVS) in Verbindung mit dem Ei-
senbahnnetz ist aufgrund der heute bereits schon
ausgelasteten Hauptverkehrsstraßen, die in Teil-
abschnitten auch überlastet sind, und weiterer
Verkehrszunahmen gegeben.

GVS sind Unternehmen .in der Stadt, die mit über-
geordneten DVZ in der Region über die Schiene
miteinander verbunden sind. GVS-Standorte kön-
nen sich dort entwickeln, wo die Bahn über ent-
sprechende Rächenpotentiale verfügt. Für die Nut-
zung der Standorte und die entsprechende Feinver-
teilung der Güter ist die Integrationsarbeit zwi-
schen Stadt und Verkehr zu leisten.

Die Einrichtung von Gütervekehrssubzentren führt
insbesondere für die kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen sowie Einzelhändler zu fol-
genden Vorteilen: Reduzierung der Fahrten führt
zur Einsparung von Kosten und Energie, Entwick-
lung neuer Organisations- und Kooperationsfor-
men, Verbesserung der Transportsicherheit, Pro-
duktivitätsverbesserungen, Qualitätsverbesserun-
gen, Öko Audit, stadtverträgliche Feinverteilung der
Güter, besseres Reagieren auf die rush hours,
neue Fahrzeugtechnologie etc....

Da die Güterverkehrszentren Wustermark, Briese-
lang, Großbeeren und Freienbrink außerhalb der
Stadt Berlin angesiedelt werden, ergeben sich
größere Sammel- und Verteilerwege. Mit Hilfe einer
geeigneten Verkehrs- und Stadtentwicklungspla-
nung läßt sich sicherstellen, daß die umfangrei-
chen, von einem GVZ ausgehenden und auf das
Zentrum Berlins und seine Polyzentren gerichteten,
Versorgungsverkehre ohne großen Nachteil für die
Stadt und ihre Bewohner möglich sind, wobei die
Verkehrsplanung das allein nicht bewältigen kann.
Dies erfordert eine intelligente Verkehrs-, Stadt-
und Umweltplanung unter Berücksichtigung und
Einbeziehung der Bahn und der Spediteure ...

Die Schnittstellen des Standortes eines GVS be-
stehen zur Bahn, Wirtschaft, Umwelt, Stadtentwick-
lung, zum Verkerhsaufkommen und zum Nutzer.

Aus den Ergebnissen früherer Studien, Gutachten
und dem Gutachten zur Bahn-Logistik wurden
Standorte ausgewählt.

15 potentielle Standorte im Berliner Stadtgebiet

wurden von der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Umweltschutz vorgegeben ... Um die Er
gebnisse der Bewertung auf fruchtbarem Boden
gedeihen zu lassen, wurde der Abstimmungspro-
zeß zu Beginn und während der Arbeiten in Steue-
rungsrunden geführt...

Die DB AG sieht den Standort Anhalter Güterbahn-
hof als günstig an, der jedoch einen Konflikt mit
dem FNP (Grünflächenausweisung) hat.

Um sich dem Problem der stadtverträglichen Inte-
gration von GVS zu nähern, wurde neben der Be-
standsaufnahme der Umweltsituation für jeden der
Standorte eine Standortbeschreibung vorgenom-
men, die folgendes zum Inhalt hat: Auswertung
von Planunterlagen, Lagebeschreibung, Lagegunst
zur Berliner Innenstadt, Lagegunst zu Handelszen-
tren und zu bedeutenden Gewerbebetrieben, Ein-
ordnung in das städtische Gefüge, Verkehrsans-
bindung, Umwelt, Flächeninanspruchnahme, Nut-
zungskonflikte, Konflikte mit dem FNP und sonsti-
gen Planungen...

Ziele der Vorstudie (1. Phase) sind die Grobbewer-
tung und der Beginn der Aufstellung einer Rangfol-
ge ...

Die Unterziele im Bereich Stadtentwicklung sind:
Einordnung in das städtische Gefüge, Nutzungs-
konflikte mit angrenzenden Nutzungen und Pla-
nungen, Lagegunst der GVS zur Innenstadt, zu
Handels- und Gewerbestandorten und übergeord-
neten GVZ-Standorten in der Region ...

Der Bereich Umwelt wurde in Nähe zu naturnahen
Räumen, Emissionen von Lärm und Luftschadstof-
fen in der Umgebung des GVS und Lage bezüglich
der ökologischen Grundbelastung (2. Phase der
Studie) aufgegliedert. Das Oberziel Verkehr wurde
in die Unterziele Einbindung in das Hauptstraßen-
verkehrsnetz und Verkehrsaufkommen aufgeglie-
dert ...

Die Funktionsverteilung ist noch relativ ungeordnet
und eröffnet die Diskussion einer städtischen Or-
ganisationsform. Dies ist die Aufgabe für die zwei-
te Phase ...

Aus den bisherigen Informationen und den Abwä-
gungen der angewandten Bewertungs- und Beurtei-
lungskriterien ergibt sich als Ergebnis der ersten
Phase folgende Rangfolge: Tempelhof, Treptow,
Ostgüterbahnhof, Moabit, Grunewald, Berlin Nord-
ost, Hafen Späthsfelde, Reinickendorf, Schöne-
weide, Ruhleben, Wuhlheide, Marienfelde, Span-
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dau, Pankow und Köpenick ...

Diese Rangfolge ist nur eingeschränkt die offizielle
Meinung des Hauses SenStadtUm. Sie wird sich
sicherlich in der zweiten Phase noch ändern ...
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Prinzip: GVZ außerhalb Berlins

: blau: Schiene bis zum Stadtrand

rot: Verteilung mit Lkw auf langer Strecke

Prinzip: GVZ mit GV-Subzentren

: blau: Schiene bis Innenstadtrand
i

; rot Verteilung mit Lkw auf kurzerStreckt
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Bernhard Schneider
Leitgedanken der Lenkungsgruppe
Bahnhof- und Stadtentwicklung

.Ins Herz der Städte" - mit diesen Worten deutet
die Bahn auf einen Hauptpunkt ihres Konkurrenz-
vorteils gegenüber dem ;Flugzeug und dem PKW-
Verkehr. - ; • '

Im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen
Bahnhofs- und Stadtentwicklung, also auf die Ent-
wicklung solcher Herzgegenden und die Auswir-
kungen auf die Anatomie der Stadt und zugleich im
Hinblick auf die Gesundheit der Bahn erhebt sich
eine Reihe von Fragen.

Welche Art von Herzklappen, also welchen Bahn-
hof braucht die Stadt, und welcher tut der Bahn
gut? In welcher Hinsicht sind die Anforderungen
beider Seiten kongruent, wo widerspiegeln sie
sich? Was richtet der Bahnhof im Herzen der Stadt
an, und was hat die Bahn von den Innenstädten
und ihren Bahnhöfen zu gewärtigen? Sind die alten
Modelle noch tauglich, taugen die heute üblichen
etwas und wenn nicht, wie und wo sind rechtzeitig
die neuen Modelle zu entwickeln? ...

Man muß fragen, ob der Nutzen der Milliarden-
Investitionen der Bahn in Technik, Betrieb und
Komfort sich nicht unnötig verzögert oder teilweise
verpufft, wenn die Schichten von Verwahrlosung,
die heute die Stadt und die Bahn voneinander
trennen, die Nachfrage und die Konkurrenzfähig-
keit der Bahn dämpfen, anstatt sie zu steigern ...

Abseits der Bahnhöfe kommt es gelegentlich zu
sehr anregenden, direkten Berührungen zwischen
Bahn und Stadt. Kurt Forster hat z. B. zur Eröff-
nung des Stadtfprums in der sensationellen Be-
gegnung zwischen Pergamon-Altar und Bahn an der
Durchfahrt durch die Museumsinsel geradezu das
Wesen Berlins verkörpert gesehen, und bei der
Einfahrt auf der großen Südostschleife über die
Spree entfaltet die Bahn dem Fahrgast ein gran-
dioses Landschafts- und Stadtpanorama, ein Ber-
lin, wie es nur diese Bahnfahrt zu bieten hat. Die
Bahn erschließt die Stadt nicht nur mit der Beför-
derung von Personen und Gütern. Sie eröffnet
auch spezifische Einblicke und Einsichten. Bahn
produziert Stadt. So wie vor 100 Jahren das, was
heute als "Herz der Städte" gilt, oft eine von der
Bahn selbst angelegte künstliche Extremität der
Stadt war.

Warum sollten sich also zum Beispiel das Pro-
gramm und das architektonische Konzept für die
unvergleichliche Bahnhofssituation in Sichtweite

des künftigen Regierungs- und Parlamentsbezirks
auf Dinge und Bauformen beschränken, die es
auch ohne Bahn anderswo in der Stadt gibt und
reichlich geben wird ...

Eine Bahn, die sich als fortschrittliches Technolo-
gie- und Dienstleistuhgsunternehrrien versteht',
könnte zur Absicherung der eigenen Entwicklung
und zum Schutz der eigenen Investitionen darauf
angewiesen sein, sich wie vor 100 Jahren auch
heute als Motor der Modernisierung der Stadt zu
betätigen. Nicht nur als Modernisierer eines Ver-
kehrssystems, sondern - in einer Art positiv ge-
wendetem Verursacherprinzip - auch als Verursa-
cher von Gebäuden und Strukturen, die es in der
Stadt bisher noch nicht gegeben hat und nur mit
der Bahn geben kann.

Hier wird deutlich, daß die Unternehmensökono-
mie der Bahn in manchen Fällen mit dem Auftrag
der Behörde für das Bundeseisenbahnvermögen
kollidieren muß. Der Auftrag, maximale Erlöse aus
nicht betriebsnotwendigen Flächen und Anlagen zu
erwirtschaften, kann einem nachhaltigen unter-
nehmerischen Erfolg der Bahn AG im Einzelfall di-
rekt zuwiderlaufen. Dieses kann nämlich u. U. ge-
rade die sprichwörtliche "Grünanlage" am Bahnhof
erforderlich machen, die unter dem Gesichtspunkt
der nackten Vermögensverwertung nicht in Frage
käme. Kurz, es geht bei der Rolle der Bahnhöfe in
der Stadt nicht nur um den Abgleich unterschiedli-
cher Interessen zwischen Bahn und Stadt, zwi-
schen Bahnökonomie und Stadtökonomie, son-
dern auch um divergierende betriebswirtschaftliche
Interessen der verschiedenen Bahnunternehmen
selbst.

Die Stadt muß ihrerseits Bahnhofsgegenden als
Stadtentwicklungsaufgaben verstehen, die keine
geringere Sorgfalt, keinen geringeren Anspruch ver-
langen als das Design eines IGE- oder eines PKW-
Entwurfs. Auch die Stadt hat nämlich viele Gründe,
der Bahn Kunden zuzutreiben, ihre Bewohner und
Besucher in Bahnhöfe zu locken statt auf Flughä-
fen oder Autobahnen. Und zwar auf Dauer, nicht
nur vorübergehend.
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Martin Lepper
Konzeption der Bahn
für die Berliner Bahnhofsentwicklung

Bahnhöfe sind in vielerlei Hinsicht faszinierend:
Sie haben das gewisse Etwas für den Stoff, aus
dem die Träume/sind - und-,für-.ganz wenige viel-
leicht auch Alpträume. Vor allem aber: Sie schrei-
ben Stadtgeschichte, überstehen, wenn auch nicht
immer unbeschadet, Veränderungsversuche und
sind Keimzellen für Quartierentwicklung. Nicht sel-
ten gleicht allerdings die Wunschliste an ihre Ge-
staltung und Funktion dem Lastenheft für das ma-
gische Viereck. Sie sollen attraktiv und wirtschaft-
lich sein, aber möglichst ohne Veränderungen vor-
handener Strukturen und Kulturen. Sie sollen gut
erreichbar sein, aber möglichst ohne Individualver-
kehr und Parkhäuser. Sie sollen sicher sein, aber
als "sozialer Umschlagplatz von Hoffnung und
Elend bestehen bleiben" (Willemsen: Wir Kunden
vom Bahnhof Zoo). Sie sollen geringe Flächen in
Anspruch nehmen, trotzdem aber für den Verkehr
der Zukunft gerüstet sein. Und: Jeder weiß, wie
sein Idealbahnhof zu gestalten wäre, ließe man
ihn doch nur entscheiden. Und je mehr mitgestal-
ten wollen, desto umfangreicher wird die
Wunschliste. Letztlich gilt es aufzupassen, daß der
Bahnhof bei all den Anforderungen klare Konturen
behält und der Entwicklungsprozeß ob der vielen
Beteiligten nicht eine solche Eigendynamik entwik-
kelt, daß sich hinterher niemand mehr mit dem Er-
gebnis identifizieren will und der Kunde sich fragt:
Wie konnte denn das wieder passieren?

In Berlin besteht die Schwierigkeit, daß die neuen
Bahnhöfe nahezu zeitgleich in Betrieb gehen, d. h.
man keine Zeit hat, ggf. aus den Fehlern eines
Projektes zu lernen. Außerdem planen wir die
Bahnhöfe für eine Zukunft, die wir nicht kennen,
sondern prognostizieren. Dieser Rest Ungewißheit
über die richtige Planung bedeutet, daß Korrektu-
ren zum Alltag gehören, denn das Bessere ist der
Feind des Guten. Also: Unter Umständen muß man
auch ohne Sentimentalität Abschied nehmen kön-
nen von liebgewordenen Ideen, z. B. aus einem
Wettbewerb.

Herr Dürr hat die Aufgabenstellung für die Konzep-
tion der Bahnhöfe klar vorgegeben: "Die Bahnhöfe
als Tor zum Zug haben eine Schlüsselfunktion für
unsere Kunden. Sie sind in erster Linie eine Ver-
kehrsstation, um die sich andere Nutzungen grup-
pieren, ohne die Identität des Bahnhofs in Frage
zu stellen."

Wie interpretiert der Geschäftsbereich Personen-
bahnhöfe diese Aufgabe?

Viele Umschreibungen der Bahnhöfe benutzen den
großen geschichtlichen Rückspiegel, in dem sich
Kathedralen der Architektur und der Technik abbil-
den. Das Konzept der Bahnhöfe muß sich aber an
der Zukunft orientieren, und da gelten für ihre Ge-
staltung zunächst fünf Grundregeln - diese Charta
ist übrigens nahezu identisch mit der unserer fran-
zösischen Kollegen:
1. Bahnhöfe bestechen durch ihre Einfachheit,
Klarheit und Sinnfälligkeit. Sie sind von hoher
städtebaulicher Akzeptanz und gewinnen ihre Äs-
thetik aus dem Konzept.
2. Das Funktionieren des Bahnhofs muß sichtbar
sein. Die Gestaltung unterwirft sich der strukturel-
len Ordnung der Verkehrsabläufe und baut auf der
Ästhetik der Konstruktion auf.
3. Tageslicht hat wegen seiner hohen Modulati-
onsfähigkeit höchste Priorität. Licht ist ein wichti-
ger Gestaltungsfaktor. Dabei geht es nicht um Hel-
ligkeit und Luxzahlen, sondern um Lichtstimmung.
4. Der Bahnhof ist bescheiden in Bezug auf Mate-
rial und Farbe. Seine Architektur ist kraftvoll, aber
nicht laut.
5. Der Bahnhof ist ein Unikat, selbst wenn sich
Module der Bahnhöfe gleichen.

Diesem Prüfkatalog bezüglich der Gestaltung wird
jeder Bahnhof unterzogen. Dabei sind die verkehr-
lichen und funktionalen Strukturen der Verkehrs-
stationen in der Regel vorgegeben, z. B. wo es
sich um einen Kreuzungsbahnhof für den Fernver-
kehr (Lehrter Bahnhof) oder einen Bahnhof mit re-
gionalem Schwerpunkt (Gesundbrunnen) handelt.
Auch die Reiseströme stehen fest.

Aufbauend auf dieser funktionalen Struktur müs-
sen den Bahnhöfen zusätzliche Aufgaben zuge-
wiesen werden, die eine Weiterentwicklung des
umgebenden Stadtquartiers ermöglichen. Diese
Projektierung orientiert sich an der Analyse der
vorhandenen örtlichen Faktoren, wie z. B. Einwoh-
nerzahl, Bedarfspotential für Handel, Dienstlei-
stungen und Wohnen sowie städtebauliche Per-
spektiven. Häufig sind private Investoren schneller.
Deshalb muß das Gebot der Rücksichtnahme gel-
ten, d. h. die Gemeinden und Städte müssen dem
Bahnhof die oberste Priorität einräumen, damit
Entwicklungen nicht verbaut werden. Damit aber
nicht genug: Das Konzept bedarf dann zusätzlich
einer Überprüfung im gesamten Berliner Kontext.
Denn nach dem Leitbild der Polyzentralität muß
darauf geachtet werden, ob die Standorte nicht ge-
rade wegen ihrer exzellenten Schienenverbindung
untereinander so in Konkurrenz geraten, daß sie
ihre Funktion nicht mehr kraftvoll erfüllen können.
Dort, wo man schnell hinkommt, kommt man in
der Regel auch schnell wieder weg, und gewisse
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Einrichtungen, die regional wünschenswert sind -
wie z. B. eine Tagungsstätte - funktionieren nur
dann, wenn Angebote im anderen Stadtteil nicht
verlockender sind. Die Erkenntnis lautet also: Es
darf nicht zu viele parallele Projekte in Konkurrenz
geben, wir brauchen ein Bewertungs- und Prioritä-
tenmodell, damit man Sicherheit hat, daß die Flä-
chenpotentiale des Bahnhofs vom Markt auch an-
genommen werden. '

Derzeit zeichnen sich in Berlin-Mitte drei große
Standorte ab: Friedrichstraße, Potsdamer Platz,
Lehrter Bahnhof. Durch die Gewinnung weiterer
Standorte, Wie z. B. Papestraße, Gesundbrunnen
und Spandau sollte es nicht zu einer Umverteilung
infolge von Austauschbarkeit der Angebote kom-
men. Schon heute gehören Erlebnis-Mails zum All-
tagserlebriis.

Des weiteren darf trotz aller Analyse der Verkehrs-
ströme und Nachfragepotentiale das subjektive
Stadtgefühl der Lage nicht vernachlässigt werden.
Gerade Investoren, die die DB AG für ihre an-
spruchsvollen Projekte benötigt,' sind in diesem
Punkt sensibel. Einige der Vorhaben werden eine
lange Implantationszeit brauchen, weil ihre Lage
noch nicht vom Markt angenommen ist.

Erfolgreich bewältigt werden kann der Bau des
Bahnhofs nur, wenn er von der Stadtplanung ent-
sprechend unterstützt wird. Bahnhof und Stadt
brauchen sich gegenseitig, und deshalb bedarf es
klarer Zielvereinbarungen zwischen der Stadt und
der DB AG. Bezogen auf Berlin gibt es diesen
Konsens im großen; die Details freilich harren hier
und da der Klärung. Dabei muß berücksichtigt
werden, daß stadtentwicklungspolitische Weiter-
entwicklungen - wie z. B. Verbindungen von Stadt-
teilen - sich durch Bahnhöfe nicht kostenneutral
realisieren lassen.

Die DB AG muß ihre Bahnhöfe wirtschaftlich be-
treiben. Dabei helfen die Stationspreise für Zug-
halte und die Einnahmen aus Vermietung und Ver-
pachtung. Gemeinsam mit unseren Projektentwick-
lern wollen wir ein sicheres Fundament dafür lie-
fern, daß der Bahnhof nicht nur von der Bevölke-
rung akzeptiert wird, sondern auch finanziell auf
soliden Fundamenten steht.

Ich darf deshalb die Ausgangspunkte für das Ber-
liner Bahnhofskonzept noch einmal zusammenfas-
sen: ,
1. Jeder Bahnhof muß für sich dem DB AG-
Anforderungsprofil an Funktion und Gestaltung
entsprechen.

2. Jeder Bahnhof muß mit dem Stadtquartier eine
sinnvolle Verknüpfung eingehen.
3. Die Standorte dürfen sich untereinander nur in
verträglichem Maß Konkurrenz machen, d. h. jeder
Bahnhof braucht seine Identität nicht nur im Er-
scheinungsbild, sondern auch im Nutzungskon-
zept.

Was bedeuten diese Konzeptgrundlagen für die
einzelnen Bahnhofsstandorte?
1. Der Lehrter Bahnhof und das ihn umgebende
Quartier haben mittlerweile eine klare Kontur, die
natürlich in einzelnen Details noch einer Verfeine-
rung bedarf. Diese wird sich überwiegend im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens vollziehen. Die
Bahnhöfe leben von ihrer guten Erreichbarkeit. Be-
zogen auf den Individualverkehr kann der Lehrter
Bahnhof diesen Anspruch aufgrund der Städtebau-1
liehen Situation nicht erfüllen. Sie wissen, daß der"
Anteil des Individualverkehrs beim Lehrter Bahnhof
nur 20 Prozent betragen soll.
2. Der Bahnhof Papestraße ist für den Bahnkun-
den gedacht, der mit dem Auto kommt. Der Bahn-
hof soll auf Wunsch des Senats die Stadtteile
Tempelhof und Schöneberg miteinander verbinden.
Der Wettbewerb sieht dazu eine unterirdische
Passarelle vor, mit der sich weder wir noch unser
Projektentwickler gegenwärtig anfreunden können.
Wir meinen, daß unterirdische Passarellen immer
Problemzonen sind, die von den Kunden nicht an-
genommen werden. Im übrigen muß an der Pape-
straße ein Standort geschaffen werden, der sich in
seinen Nutzungen und Nutzungsarten nur im ver-
träglichen Umfang überschneidet. Das Ergebnis
der Projektstudie für den Bahnhof Papestraße er-
warten wir für Ende April.
3. Bahnhof Gesundbrunnen. Die funktionale Aus- j
sage dieses Bahnhofs ist nicht mehr veränderbar.
Es stellt sich deshalb nur die Frage nach der Hül-
le. Direkt angrenzend entsteht ein ECE Einkaufs-
zentrum. Sehr viel mehr Einzelhandel wird deshalb
der Standort nicht aufnehmen können. Die Zielvor-
gaben beim Gesundbrunnen resultieren aus der
hohen Dichte von Wohnungen, so daß durchaus
Nutzungskonzepte für Kultur und Freizeit denkbar
sind. Diese Nutzungen vertragen sich dann aller-
dings - sofern sie sich überhaupt wirtschaftlich ge-
stalten können - nicht mit dem derzeitigen archi-
tektonischen Auftritt. Der Entwurf von Prof.
Oestreich signalisiert eine Bürostadt, aber nicht
den Nutzungsschwerpunkt für Begegnung und Ab-
wechslung.
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Verkehrsaufkommen Lehrter Bahnhof Berlin

im Jahr 201 0 (Personen/Werktag)

Bezug: Intraplan, Mitfall 3 (Ein- und Ausgänge: Mitfall 4)
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1) d. h. Taxi, mot. Individualverkehr und Originäraufkommen
2) keine Datenermittlung
3) erwartete Kunden der Einzelhandelsflächen aus dem Stadtquartier und Umfeld

Quelle:
DE-Consult Berlin: Verkehrsaufkommen Berliner Bahnhöfe, Bahnhofsbelastung, Stand: 23.11.92
Intraplan, Standardisierte Bewertung der Schnellbahnlinien US und S21 , Stand: 29.03:93
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Bahnhof Gesundbrunnen l
Axel Oestreich Dipl.lng. Architekt Juli 1992



Dokumentation 45. Sitzung STADTFORUM Seite 53

Urs Kohlbrenner
Die Bahnhöfe im Zentrengefüge der Innenstadt

Die Berliner Stadtentwicklung hat durch ihr Grund-
konzept, den Flächennutzungsplan, der Bahn gro-
ße Chancen eröffnet. Das Konzept mit den Zentren
am iRing schafft Orte und Lagen und Vermarktungs-
chancen ... Das gemeinsame Interesse von Bahn
und Stadt sollte verknüpft werden; bei Einzelfragen
sollten beide Kompromisse suchen, also Abstriche
von ihren Einzelinteressen vornehmen, um Konkur-
renzen auszuschließen. Die Stadtentwicklung und
Stadtplanung hat dabei die Aufgabe, den überge-
ordneten Zusammenhang darzustellen ...

Im Verhalten der Partner untereinander existiert
ein strukturelles Problem ... Die Kommune und der
Staat setzen die Rahmenbedingungen, damit die
private Investitionstätigkeit funktionieren kann ...
Diese Infrastruktur findet auf wenigen, aber stra-
tegisch wichtigen Flächen statt, d. h. der staatliche
und gemeindliche Grundbesitz ist in aller Regel ein
strategisch wichtiger Grundbesitz. Die private Ein-
flußnahme hat eine breite Basis, geht aber nicht
sehr in die Tiefe. Hingegen sind der Staat und die
Gemeinden die tragenden Säulen des Entschei-
dungsprozesses ... Derzeit befinden wir uns in ei-
nem Prozeß der Privatisierung, d. h. der Staat pri-
vatisiert bestimmte Aufgaben und Flächen, daran
anknüpfend ebenso die Gemeinden ... Unklar ist
noch, wie weit die Privatisierungen gehen werden
... Klar ist, daß die zur Disposition stehenden stra-
tegischen Rächen die wichtigeren Flächen sind,
die eine größere Bedeutung haben, als die norma-
len privaten Rächen. Der Konflikt entzündet sich
daran, daß die Verhaltensweisen und Instrumente
dem traditionellen System verhaftet-sind, also der
sich ändernden Situation nicht gerecht werden ...
Die Einflußnahmen zwischen den Privaten und den
Gemeinden und dem Staat müßten neu geregelt
werden. Derzeit .befinden wir uns in den Prozessen
der Privatisierung und der noch nicht gefundenen
neuen Regelprozesse ... Diese Konstellation muß
bei der Diskussion mit der Bahn mitgedacht wer-
den. Man muß sich sachbezogen den einzelnen
Problemstellungen nähern und bereit sein, mit den
Partnern stadtadäquate Lösungen zu ermöglichen

spezifisches Profil zu geben ... Es geht vorrangig
nicht darum, die Einzelprofile der Bahnhöfe zu per-
fektionieren, sondern um die Einbindung der
Bahnhöfe mit ihren spezifischen Qualitäten in das
Gesamtsystem der Berliner Fernbahnhöfe und um
die Stärkung und Entwicklung der Arbeitsteilung
zwischen ihnen ... Insgesamt bedeutet dies, daß
die Aufgaben und das Verhältnis zwischen Stadt
und Bahn je nach Standort unterschiedlich sein
müssen.

Der geeignete Bahnhof für den Südostraum ist ei-
gentlich Schöneweide, weil von diesem Bahnhof
aus ohne Aufwand für die Bahn fast alle Richtun-
gen erreichbar sind. Es geht bei diesem Bahnhof
nur noch darum, im Zusammenhang mit der Stadt-
erneuerung und -entwicklung das Spreeknie
(Nieder- und Oberschöneweide) als Element der
Stärkung für Schöneweide zu begreifen ...

Es können Sonderverkehre notwendig werden. Der
Bahnhof Lichtenberg ist von seiner Anlage heraus
hervorragend als Bahnhof für Sonderverkehre und
Störungsfälle geeignet. Das bedeutet, daß die
Bahn im Zuge der Einsparungen und Reduzierun-
gen die Flexibilität dieses Bahnhofs nicht mindert.
Hier kann man von der Stadt und den Quartieren
her an den Bahnhof herandenken, man muß vom
Bahnhof nicht an das Quartier herandehken ...

Wie können nun gemeinsam tragfähige Konzeptio-
nen für die Bahnhöfe in der Stadt gefunden wer-
den? Anhand einer Reihe von Kriterien können den
Bahnhöfen Chancen und Eigenständigkeiten zuge-
ordnet werden (s. Chart 1). Jeder Bahnhof besitzt
ein eigenständiges Qualitäts- und Problemprofil ...
Bahn und Stadt müssen am intensivsten daran ar-
beiten, den einzelnen Bahnhöfen, den Orten ein
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Georg Müller
Einbindung der Bahnhöfe in das
städtische Verkehrssystem

In ihrer ursprünglichen Funktion sind die Berliner
Fernbahnhöfe Quell-, Ziel- und Umsteigepunkte für
den internationalen und nationalen Fernreisever-
kehr ... Sie sind auch Regionalbahnhöfe, d. h.
Quelle und Ziel des Regionalverkehrs und Umstei-
gepunkte zwischen Fern- und Regionalverkehr so-
wie zwischen Regional- und innerstädtischem Ver-
kehr. Die Berliner Eisenbahnkonzeption gewährlei-
stet durch die Anordnung mehrerer dezentraler
Fernbahnhöfe eine nachfragegerechte flächenmä-
ßige Bedienung des polyzentrischen Stadtgebietes
... Die Bahnhöfe werden ihrer Funktion als Schnitt-
stellen nur gerecht, wenn sie eine möglichst opti-
male Anbindung an das innerstädtische ÖPNV-Netz
aufweisen. Dabei liegt das Schwergewicht auf dem
schienengebundenen ÖPNV (S-Bahn, U-Bahn,
Straßenbahn) ... Diese Verknüpfung mit dem in-
nerstädtischen ÖPNV macht Fernbahnhöfe damit
gleichzeitig zu einer wichtigen Schnittstelle im Sy-
stem des ÖPNV ... Die Fern- und Regionalbahnhöfe
mit ihrer Bedeutung als Eingangstor zur Stadt und
als Schnittpunkt des ÖPNV und damit natürlich
auch das unmittelbare städtische Umfeld haben
eine extrem hohe Lagegunst. Sie werden damit zu
Kristallisationspunkten städtischer Entwicklung.
Diese Lagegunst sollte ausgenutzt werden ... Vor-
aussetzung ist allerdings, daß sich eine Nutzungs-
intensivierung an dem ÖPNV-Angebot orientiert...

Das Verkehrsaufkommen in der Stadtmitte Berlins
ist nur bei einem Modalsplit zu bewältigen, der
sich deutlich zugunsten der ÖPNV verändert. An-
gesichts ihrer Lage im innerstädtischen Bereich
werden die Bahnhöfe Zoo, Gesundbrunnen und
Lehrter Bahnhof künftig hauptsächlich durch den
ÖPNV erschlossen. Dies bedeutet, daß auch die
Fernreisenden künftig vorrangig mit dem ÖPNV
diese innerstädtischen Bahnhöfe erreichen wer-
den, während die Bedeutung des PKW als Zubrin-
ger zu diesen Fernbahnhöfen zurückgehen wird ...
Im Gegensatz dazu bieten die Bahnhöfe Haupt-
bahnhof, Spandau und Papestraße durchaus die
Möglichkeit für eine akzeptable IV-Anbindung...

Die Rollenverteilung bei den Fernbahnhöfen zeigt,
daß das Bahnhofskonzept Berlins allen Belangen
der verkehrlichen Erschließung Rechnung trägt,
wenn die oben genannten Zielstellungen auch in
die Realität umgesetzt werden ...

Was bedeutet der Begriff Schnittstelle im Zusam-
menhang mit der Gestaltung von Bahnhöfen und
deren Vorfeld? Nun, es bedeutet in erster Linie,

daß die Umsteigebeziehungen Fernbahn-Regional-
bahn, Fernbahn-ÖPNV, Regionalbahn-ÖPNV und
ÖPNV-ÖPNV so gestaltet werden, daß der Fahrgast
möglichst kurze und bequeme Wege zurücklegen
muß. Die Umsteigewege müssen gleichzeitig dem
zu erwartenden Aufkommen entsprechend gestal-
tet werden ...

Durch die Westverschiebung des Bahnhofs Span-
dau rückt er in die Nähe des U-Bahnhofes, wird er
in seiner Erreichbarkeit deutlich verbessert. Da er
einen S-Bahnanschluß besitzt, wird die Region
ideal erschlossen ... Durch die U-Bahn wird Char-
lottenburg Nord direkt angebunden ...

Der Bahnhof Gesundbrunnen ist durch den ÖPNV
gut erschlossen. Über die S-Bahn wird nahezu der
gesamte Stadtbereich erreicht. Die U-Bahn schafft
eine zusätzliche Nord-Süd-Erschließung...

Der Hauptbahnhof hat bisher nur S-Bahnanschluß.
Die Anbindesituation muß gestärkt werden. Eine
Straßenbahnlinie wird die innerstädtische Verknüp-
fung verbessern ...

Der Bahnhof Papestraße hat eine hohe Lagegunst,
angebunden durch die Nord-Süd-S-Bahn. Durch die
Ringbahn werden Ost-West-Verbindungen geschaf-
fen. Weitere ÖV-Planungen sind nicht vorgesehen,
da seine Erschließung ausreichend ist. Die Lage
am Autobahnring macht den Bahnhof ideal für den
Individualverkehr. Bei der Gestaltung des Vorfeldes
und bei der Flächennutzung sollten die Ansprüche
des Individualverkehrs berücksichtigt werden ...

Der Bahnhof Zoo ist gut erschlossen, da er an der
Stadtbahn und an zwei U-Bahnlinien liegt. Hier exi-
stieren zwischen Fernbahn und S-Bahn relativ kur-
ze Wege. Die Verbindungen zwischen Bus und
Bahnhof zeigen Schwächen auf; eine stark befah-
rene Erschließungsstraße und dichtgestellte
Parkflächen müssen von den Kunden überquert
werden. Diese Situation muß verbessert werden,
Untersuchungen sind in Auftrag gegeben. Mittelfri-
stige Lösungen werden gesucht. Langfristig muß
an eine Umgestaltung des Vorplatzes gedacht
werden ...

Beim Lehrter Bahnhof ist die West-Ost-Anbindung
über die Stadtbahn ausreichend gegeben. Ergänzt
wird diese Verknüpfung durch den Neubau der U-
Bahnlinie 5, die die Stadtmitte, Moabit und Char-
lottenburg anbindet. Die Trasse für die S 21 wird
freigehalten. Mit dieser zusätzlichen S-Bahn in
Nord-Süd-Richtung wird der Bahnhof gut erreichbar
werden. Hinzu kommt die Straßenbahn aus der In-
validenstraße, die längerfristig nach Moabit verlän-
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gert wird ... Die interne Umsteigesituation wird ei-
nigermaßen befriedigend gelöst werden können.
An der verkehrlichen Erschließung dieses Bahnho-
fes wird weiterhin gearbeitet...
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Helmut Engel
Der nordwestliche Stadtrand Berlins zwischen
Spandauer Vorstadt und Moabit

H. Engel zeichnete die historische Entwicklung des
Gebietes zwischen der Spandauer Vorstadt und
Moabit.seit Ende,des. 17. Jahrhunderts nach. In
dieses Gebiet wurden Anfang des 18. Jahrhun-
derts "Einrichtungen verlegt, die innerhalb der
Mauer nicht geduldet werden konnten oder gedul-
det werden sollten (wie) ein Pesthaus, ... die
'Scharfrichterey' und in deren Nähe das Hochge-
richt mit dem Galgen (und) auf dem nördlichen
Spreeufer die Königliche Pulvermühle ... Weitere
Standorte kamen hinzu (wie) die Ansiedlung von
Schiffbauern (oder) außerhalb der Stadt vor dem
Brandenburger Tor ein großer Exerzierplatz ...

Das Grundrißgefüge der Spandauer Vorstadt zeigt
alle Merkmale eines Wachstums aus wilder Wur-
zel, zu dicht waren mutmaßlich bereits die unter-
schiedlichen Eigentumsverhältnisse, um eine städ-
tebauliche Ordnung überhaupt noch einführen zu
können. Und die Standorte vor den Toren waren
willkürliche Setzungen an den Radialen, von den
Toren ausgehende überörtliche Verkehrsstraßen
oder sollten dem Zweck der Kultivierung der von
Erosion betroffenen Flächen dienen ...

Die wildwüchsige Entwicklung dieses im Nordwe-
sten die Stadt umgebenden Gebietes mußte in
dem Augenblick ihr Ende finden, in dem Berlin wei-
ter nach außen drängte, die immer noch vorhan-
denen Brachflächen unter dem Gesichtspunkt des
spekulativen Wohnungsbaues der Bebauung zuge-
führt wurden und die vorhandenen Standorte der
öffentlichen Einrichtungen auszubauen waren. Die
Ausdehnung in radialer Entwicklung traf auf die
Notwendigkeit einer Querverbindung von den nörd-
lichen Stadttoren in Richtung Westen nach Moabit,
denn die anfänglich kleine und wenig prpsperie-
rende Siedlung nahm spätestens im Zuge der
Randwanderung der Berliner Industrie in den drei-
ßiger Jahren des 19. Jahrhunderts einen ungeahn-
ten Aufschwung...

Lennö wie Schinkel ... schlagen ... übereinstim-
mend ... den Durchbruch der Invalidenstraße bis
zum Straßenzug nach Altmoabit vor (sowie) eine
Brücke in Verlängerung des Straßenzuges von Alt-
moabit - die spätere Mottkebrücke - und beide wol-
len einen ausgeprägten Nord-Süd-Achsenbezug mit
oder ohne Brückenschlag von der Invalidenstraße
zum alten Exerzierplatz im Tiergarten ...

Im Gegensatz zu Schinkel schlug Lehne1 in seinen
beiden Bebauungsplänen von 1839 und 1843

aber ein Hafenbecken vor, das er durch Aufwei-
tung der Spree westlich vor der späteren Moltke-
Brücke erreichen wollte ...

Mit dem Bau von Zellengefängnis und Ulanen-
Kaserne in den vierziger Jahren erfolgte auch der
Durchbruch der Invalidenstraße. Nördlich von die-
sem neuen Teil der Invalidenstraße fand dann
auch der 1846 eröffnete Hamburger Bahnhof ...
mit seinem Empfangsgebäude seinen Standort...

Daß 1869 westlich neben dem Humboldthafen der
Kopfbahnhof der Lehrter Bahn angelegt worden ist,
daß weitere Einrichtungen im Umfeld untergebracht
wurden ..., daß entlang der Nordseite der Invali-
denstraße Bauten staatlicher Einrichtungen ent-
standen, belegt nur, wie sehr das Gebiet weiterhin
mit öffentlichen Standorten durchsetzt war und von
diesen Solitärbauten geprägt wurde ... Der
.Vorstadtcharakter" ließ sich weiterhin in der Bau-
und Nutzungsstruktur ablesen, für eine Wohnbe-
bauung - wiewohl anfänglich vorgesehen - war ein-
fach kein Platz. Und damit entfielen auch ge-
schlossene Baustrukturen mit einer zwingenden
räumlichen Straßenführung...

Schon mit der Errichtung der Siegessäule, dem
Bau des Generalstabes und dem 1894 eingeweih-
ten Reichstag begann sich auch der Königsplatz in
seiner Bedeutung zu verändern - er wurde zu ei-
nem hoheitlichen Mittelpunkt, der sich jedoch in
der vorgegebenen Struktur der Bebauung einrichte-
te ... Fortan wurde besonders der Tiergarten um
den Königsplatz Gegenstand von städtebaulichen
und stadtplanerischen Überlegungen, denn ... das
planerische Ordnungsverständnis des 20. Jahr-
hunderts wollte ... an einem Ort diesem auch eine
sinnfällige Repräsentanz als eben dem zentralem
Mittelpunkt des öffentlichen Lebens geben ...

In den späten zwanziger Jahren ... sollte gegen die
reaktionäre hohenzollernsche sNord-Süd-Achse be-
wußt eine vom Reichstag nach Westen zum Schloß
Bellevue als Sitz des Staatspräsidenten ausge-
hende republikanische Achse gelegt werden, an
der sich die wesentlichen Ministerien versammeln
sollten. Hugo Häring ... arbeitete sie sicherlich
nicht ohne Unterstützung durch Martin Wagner bis
1929 werter aus.

Der Planung von Häring ist ... besondere Bedeu-
tung zu schenken, weil sie vor allem im Vergleich
mit Albert Speers Nord-Süd-Achse die Bekundung
des Architekten - "der in der neuen Verfassung
niedergelegte Willen zum Aufbau einer neuen Ge-
sellschaft bekennt sich zu konstitutiven Prinzipien,
auf denen der Städtebauer und Architekt weiter zu
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bauen hat" - sinnfällig und glaubhaft erscheinen
läßt und weil sich von dieser Idee aus unschwer
der Brückenschlag zum Entwurf von Schultes für
den Spreebogen schließen läßt, die, wie mutmaß-
lich Häring auch, den eben nicht eingebauten
Raum des Humboldthafens als Teil des komposi-
torischen Spannungsgefüges benötigt..."



Dokumentation 45. Sitzung STADTFORUM, Engel, Humboldt-Hafen und Hambufger Bahnhof Seite 61

t

*



Dokumentation 45. Sitzung STADTFORUM Seite 62

Horstmar Stauber
Wirtschaftlichkeitskonzeption
für den Lehrter Bahnhof

Um, auf den neuen Lehrter Bahnhof bezogen, ex-
akt kalkulieren zu können, fehlt heute noch die.'
Basis':aller Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, näm-.
lieh das Kostenbild ... Fangen wir beim. Grund und
Boden an, so ist das Ergebnis des Verkehrswert-
gutachtens, das der Senat in Auftrag gegeben hat,
noch nicht bekannt Selbst wenn die Bahn Eigen-,
tünierin 'des/eigentlichen Bahnhofsgeländes ist,
muß sie den fiktiven'Kapitaleinsatz in Höhe des
Grundstückwerts marktüblich, also sagen wir mit
sieben bis acht Prozent verzinsen ... Dazu kommt
der Errichtungsaufwand für den Bahhhofskomplex,
der, wenn auch mit vielen Variablen ... einigerma-
ßen absehbar ist, soweit die bisherigen behördli-
chen Vorgaben und das daraus abzuleitende Auf-
lagenbild in etwa bleiben. Wichtig, für die Wirt-
schaftlichkeit ist auch die Zeitplangenauigkeit. Für
den Bahnhof besteht noch die Vorgabe seiner er-
sten Inbetriebnahme im Jahr 2000 mit vollständi-
ger Verfügbarkeit bis 2002. Da sich ein Kapitalbe-
darf bei derzeit normaler Verzinsung von 7,5 Pro-
zent in weniger als sechs Jahren durch Zins und
Zinseszins um 50 Prozent erhöht und in zehn Jah-
ren mehr als verdoppelt, können .Verzögerungen
von nur ein bis zwei Jahren jede Kalkulation hinfäl-
lig machen.

Da nach den vorliegenden Kalkulationen außer
Zweifel steht, daß es der Bahnhof auch unter Aus1

Schöpfung seines absehbaren .kommerziellen Po-
tentials, also des Einzelhandels und der Büroflä-
chenvermietung, schwer haben wird, als selbsttra-
gende wirtschaftliche Einheit von Anfang an zu be-
stehen ... schließt sich die Frage an, inwieweit das
unmittelbare Umfeld einen zusätzlichen Deckungs-
betrag zu leisten vermag. Hier sind einmal die
noch als Mantelgebäude durchgehenden 'freige-
stellten Baukörper des Ungers'schen Entwurfs im
Nordosten und Süden des Bahnhofs mit je ca.
30 000 m2 zu betrachten, als auch im weiteren
Umfeld die Baueinheiten südlich und .nördlich der
Invalidenstraße und eventuell die H.umboldtarka-
den.; Die:, letztgenannten Gebiete sollten, auch
wenn es .zu.einer 'Entwicklungsgemeinschaft der
BEV, der ÜB'AG, der Stadt Berlin und Investoren
kommt, von der .Lage als auch der längerfristigen
Marktreife, her unabhängig von--dem Bahnhöf,ge-
sehen werden,'während die beiden erstgenannten
Baukörper mit dem 'Öähnhof rein ' raumgeogra-
phisc'h als :auch wirtschaftlich schlüssig zu verbin-
den sind ...•'- . . . . ' :

Neben der Äufwändseite, bestehen -'Gründe, auch

die Ertragsseite einer eher vorsichtigen Betrach-
tungsweise zu unterziehen. Neben den zurechen-
baren Erlösen aus dem Bahnbetrieb ... generiert
ein Bahnhof über das bahnläufige Angebot hinaus
eine Zusatznachfrage zur Deckung des persönli-
chen Bedarfs der Reisenden. Sowohl der Flächen-

.bedarf für ein bahnhofsadäquates kommerzielles
Angebot als auch die Struktur der durch diese
Zielgruppe nachgefragten Waren- und Dienstlei-
stungen sind ziemlich genau zu bestimmen ...
Dies verlangt beim.Ausbau und der Vermietung ei-
ne sehr flexible. Gestaltung und dürfte zur Folge
haben, daß die durch den gmp-Baukörper vorgege-
benen Flächen erst sukzessive in Anspruch ge-
nommen werden, was die Anfangsrentabilität des

.Projektes maßgeblich mindern wird ...

Über eine rein betriebswirtschaftliche Betrach-
tungsweise hinaus ... spielt die volkswirtschaftli-
che Bewertung eines solchen Developmentprozes-
ses eine gleichwertige Rolle. Die Gestaltungswir-
kung des neuen Berliner Zentralbahnhofs und sei-
nes Umfeldes mag sich in der Bilanz oder Gewinn-
oder Verlustrechnung der DB AG zwar nicht daten-
mäßig fassen lassen, hat aber im Sinne einer
Umwegrendite erheblichen Einfluß auf den ge-
meinwirtschaftlichen Erfolg dieses Vorhabens ...

Ein Bahnhof ist per se ein Standortentwickler, der
zu Neuansiedlung führt ... Rein volkswirtschaftlich
gesehen schafft ein Bahnhof Arbeitsplätze, und
zwar nicht nur im Bahnbetrieb selbst, sondern in
noch größerem Umfang in der Dienstleistungsperi-
pherie. Selbst die Vermittlerfunktion der Gebäude-
anlagen zwischen den hier besonders ausgepräg-
ten sozialen Codes, einmal das Regierungsviertel
und zum anderen Alt Moabit, bedeutet einen
volkswirtschaftlichen Nutzen ...

Ohne das staatliche Zubrot dürfte die DB AG unter
marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten das Projekt
mit spitzen Fingern angehen. Es gibt da immer ei-
ne1 gute Feuerprobe, nämlich die Frage an die Ban-
ken, die Fremdfinanzierung zu übernehmen. Durch
die Mittel aus Bonn dürften Erfolgsaussichten ge-
geben sein ... Wir sollten nicht vergessen, daß es
in Deutschland noch keine Privatfinanzierung in
Milliardenhöhe gegeben hat ... Das wird auch
.Auswirkungen auf die Finanzierungspolitik der
Banken haben müssen, denn die vorherrschenden
Formen der Bankenkreditfinanzierung von, sagen
wir bis zu 200 Mio. DM, helfen hier nicht weiter.
International sind Mittelbereitstellungen in der hier
gefragten Größenordnung kein Problem ... Insofern
dürfte dem Projekt Lehrter Bahnhof auch mit sei-
nem Finanzierungsmodell Pionierfunktion zukom-
men.

i>



Dokumentation 45. Sitzung STADTFORUM Seite 63

Zusammenfassend: Diese Situationsbeschreibung
gibt m. E. durchaus Anlaß, positiv gestimmt zu
sein. Wir sehen als Developer keine Probleme, die
nicht zu überwinden wären. Das Credo der Markt-
wirtschaft sagt, daß aus jedem Problem ein Markt
zu machen ist. Insoweit ist das Projekt für die
Bahn in ihrer marktwirtschaftlichen Gründerzeit ei-
ne faszinierende Herausforderung, um die sie zu
beneiden ist.
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Oswald Mathias Ungers
Der Lehrter Bahnhof im Kontext
der Berliner Stadtentwicklung

Um die gegenseitigen Interessenlagen in. etwa zu
berücksichtigen, .haben wir einen Entwurf für das
Umfeld des; Lehrter Bahnhofes erarbeitet. Die
zweite Stufe des Entwurfes wird vorgestellt ...

Es handelt sich um eine sehr diffiziles, heteroge-
nes Gebiet .... das im Grunde Vorstadt ist ohne
jede klare städtebauliche Struktur...

Das vorgegebene Gebiet für den Wettbewerb war
ein sehr merkwürdiges Gebiet, das eigentlich nur
als Linie zu betrachten ist und als irrelevant cha-
rakterisiert werden muß ... Wir haben uns an das
Wettbewerbsgebiet nicht gehalten, haben es er-
weitert, um die Gesamtstadt in Betracht ziehen zu
können ... Die Vorgaben waren der Humboldtha-
fen, die jetzige Bahntrasse, der Bahnhofsstandort
inklusive des Bahnhofsentwurfs, die Nord-Süd-
Führung der künftigen Bahntrasse und die Invali-
denstraße ...

Dieses Gebiet läßt sich mit einer einheitlichen
Struktur nicht mehr erfassen, da heterogene Ele-
mente dieses Gebiet bestimmen. Unser Vorschlag
im zweiten Entwurf sieht drei Zonen vor. Einmal ei-
ne Blockstruktur im Westen, im mittleren Teil den
Bahnhof auf einem großen städtischen Platz sowie
eine dritte Zone im Bereich des Humboldthafens
... Die Spange von Schultes spielt eine wichtige
Rolle. Der Hafen, der in der Acnse des künftigen
Forums liegen wird, ist in Zukunft sehr bedeutend

Berlin war eine dialektische, unterschiedliche und
widersprüchliche Entwicklung von Stadtgebieten.
Es gibt freie Gebiete mit Solitären, die Blockstruk-
turen sowie große Platzanlagen. Auf den Bahnhof,
auf die Geometrie des Bahnhofs wird mit einem
zusätzlichen Gebäude im Süden und mit einem
Hochhaus im Norden geantwortet, die als solitäre
Körper auf einer großen Platzfläche stehen. Der
Bahnhof kann eben nicht in einem Block oder in
eine sonst geartete homogene Struktur eingebun-
den werden; er wird als Solitär belassen, aber
durch die Scheibe im Norden und den Würfel er-
gänzt und zu einem Ensemble gefaßt ... Die Um-
bauung des Humboldthafens ist der kontroverse-
ste Teil des Entwurfes, der zu diskutieren sein
wird. Der Hafen wird von der Bahn durchschnitten.
Eine Randbebauung, die nur an zwei Stellen den
Hafen berührt, ist vorgesehen, die quasi als Ant-
wort auf das Regierungsviertel in dessen Richtung
eine Kolonade bildet. Die Bebauung ist wie ein

Rahmen gedacht ... Es entsteht keine geschlos-
sene Wand, sondern eine Arkade mit großer Öff-
nung nach Süden und vorgelagerten Arkaden ...
Der Blick geht bis zum Hamburger Bahnhof ... Die
sich durch den Humboldthafen historisch ergeben-
de Situation kann man unter Umständen durch
Fortführung der historischen Entwicklung städte- '
baulich nutzen im Sinne von Arkaden am Wasser,
im Sinne eines Wasserplatzes. Dadurch wird eine
städtebauliche Ergänzung mit hoher Attraktivität
möglich, wie sie bisher nicht vorhanden ist. Es
stellt sich also die Frage, ob man den Hum-
boldthafen nur noch historisch bewahren will, oder
kann man die Gedanken von Lenne in eine neue
Projektion weiter denken. Sollte man also das ge-
schichtliche Angebot annehmen oder nicht? Wir
meinen die sich hier ergebende Chance nutzen zujfl|
können ... Die Platzsituation des Humboldthafens^^
kann nicht erlebt werden, weil die räumliche Fas-
sung fehlt. Die zu große Wasserfläche läßt sich
nicht als zusammenhängende Fläche erleben. Sie
bedarf einer Gestaltung insbesondere dann, wenn
man daran denkt, daß hier eines der attraktivsten
städtebaulichen Angebote gegenüber dem Regie-
rungsviertel und als Ergänzung des Forums ge-
schaffen werden kann ...

In der Blockbebauung sind Wohnen und Gewerbe
eventuell gemischt vorgesehen. Der Block wird von
der Bahn durchschnitten ...

Es ging auch darum, dieses Gebiet nicht weiter
zerfallen zu lassen, sondern drei unterschiedliche
Orte zu schaffen. Der Wasserplatz steht in einem
unmittelbaren Zusammenhang mit dem freien Platz
und seinen solitären Objekten, wobei der Bahn-Ä|

-̂ *hofsplatz vom Verkehr und verschiedensten
täten bestimmt wird, während der Wasserplatz zu
einem ruhigen, stillen und zurückgezogenen Stadt-
platz wird ...

Die Elemente, die das Bahnhofsumfeld bestimmen
.- Block, freier Platz und Solitär - sind in der Stadt
vorhanden und prägen sie ... In dem Entwurf ist
der Gedanke, daß Berlin bereits seit Ende des 18.
Jahrhunderts Stadt von Orten ist, aufgegriffen ...
Eine Bezugnahme auf die Berliner Plätze ist in
dem Entwurf gesucht worden ...
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Karlheinz Wuthe
Leitgedanken der Lenkungsgruppe

Der schienengebundene Personen- und Güterverkehr ist die Zukunftschance
für die Bahn und für die Städte, ohne bei steigenden Mobilitätsansprüchen im
Individualverkehr zu ersticken. Um sich der Konkurrenz mit dem Individualver-
kehr erfolgreich stellen zu können, ist der Bahnhof als Entree, als vermitteln-
des Element zur Stadt von großer Bedeutung. Empfangsgebäude hoher Quali-
tät würden einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Entwicklung Berlins zu
einer weltoffenen Metropole mit internationalem Flair leisten. Dieser hohe An-
spruch kann nur gemeinsam von Bahn, Stadt und Privatinvestoren realisiert
werden. Daneben ist der Bahnhof auch als ein Entwicklüngsträger im städti-
schen Umfeld zu sehen. Die nicht planfestgestellten Betriebsflächen der Bahn
sollten in erster Linie verwendet werden, um das Leistungsangebot der Bahn
zu steigern.

Rolf Heine
Grundsätze und Ziele der Vermarktung
von nicht Bahn-notwendigen Eisenbahnflächen in Berlin

Das Bundeseisenbahnvermögen (BEV) hat u. a. die Aufgabe, nicht Bahn-
notwendige Liegenschaften zu verwerten, um die Altschulden der DB und der
DR stetig tilgen zu können. Die Dienststelle Berlin des BEV verwertet die nicht
Bahn-notwendigen Flächen in den neuen Bundesländern und verwaltet das
ehemalige Reichsbahnvermögen im damaligen West-Berlin. Da das Grundei-
gentum des BEV in Deutschland aus den unterschiedlichsteh Flächen be-
steht, müssen diese zunächst definiert und planungsrechtlich geprüft werden.
Ein sofortiger Verkauf kann nur bei einigen Flächen erfolgen. Es ist möglich,
Liegenschaften zwischen dem BEV und der DB AG auszutauschen. Konflikte
bei der Flächenverwertung zwischen öffentlichen und privatwirtschaftlichen In-
teressen entstehen, wenn Grundstücke direkt für öffentliche Zwecke bean-
sprucht werden, zu deren Lösung aber neben den allgemein geltenden privat-
rechtlichen Regelungen ggf. auch das Eigentumsrecht Anwendung findet. Kon-
flikte können ebenfalls entstehen, wenn durch eine bestimmte privatwirt-
schaftliche Nutzung der öffentlichen Hand wirtschaftliche Belastungen entste-
hen. In diesen Fällen sowie bei der von der Stadt Berlin gewünschten städte-
baulich repräsentativen Bahnhofsgebäuden lassen sich gemeinsam begeh-
bare Wege finden.
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Christoph Müller-Stüler
Bahnhofeentwicklung und Flächenvermarktung -
Die Beispiele Gesundbrunnen, Papestraße und Hauptbahnhof

Für die Entwicklung des Bahnhofs Gesundbrunnen stehen nördlich des Areals
private Flächen und im Süden Gelände des BEV zur Verfügung. Auf dem priva-
ten Gelände entstehen ein Einkaufszentrum und Büroflächen. Vorstellungen,
den Ort für Kultur und Freizeit zu nutzen und damit zu bereichern, konnten
nicht realisiert werden. Das hätte nur durch Erwerb zusätzlicher Einkaufsflä-
chen geschehen können, die in Konkurrenz zu anderen Einkaufszentren im
Norden nicht tragbar sind. Beim Hauptbahnhof liegt der Abstimmungsschwer-
punkt mit der DB AG im Bereich des Güterbahnhofes. Hier ist die DB AG oder
das BEV größter Eigentümer. Wichtigste Voraussetzung für die weitere Ent-
wicklung ist die Verlagerung des Straßenverkehrs an die Bahn heran. Beim
Bahnhof Papestraße hat die Bahn kaum Geländeeigentum, aus dem eine Fi-
nanzierung zu erzielen wäre. Als schwierig wird hier der Bau der Passarelle
angesehen.

Diskussion

Wolfgang Branoner bemerkte, daß es wichtig für die Entwicklung der Stadt sei
zu wissen, was die Bahn mit den vielen Flächen zu machen gedenke. Zustän-
digkeiten bezüglich der einzelnen Flächen müßten zwischen dem BEV und der
DB AG geklärt werden, um Planungen realistisch vornehmen und Standorte
entwickeln zu können. Dies sei schon deshalb notwendig, da. die Bahn 3,6
Prozent städtischer Fläche (3 400 ha) besitze. Eine Arbeitsgruppe zwischen
der Bahn und Berlin, die sich den stadtrelevanten und öffentlich relevanten
Fragen der Bahn regelmäßig widme und Sicherheiten schaffe, sei verabredet.
Gemeinsam könne man die wirtschaftlich zu entwickelnden Flächen wie die
Rächen für die Infrastruktur der Stadt definieren. Das Verwertungsprinzip, das
städtebauliche Bild oder die Stadtverträglichkeit müssen und können gemein-
sam geklärt werden.

. Hardt-Waltherr Hämer führte aus, daß mit der Privatisierung der Bahn ein öf-
fentliches Anliegen in den Markt gegeben werde, um Wirtschaftlichkeit zu er-
reichen. Jedoch finanziere die Öffentlichkeit diese Wirtschaftlichkeit. Die ge-
schaffenen Rahmenbedingungen für die Privatisierung der Bahn verhinderten
jede für die Öffentlichkeit gerechte Entwicklung. Unfrieden in der Stadt ent-
stünde. Bei den beiden Bahnpartnern existiere zudem kein Interesse, die Zu-
ständigkeiten zu klären, somit existiere kein verbindlicher Verhandlungspart-
ner für die Stadt. Eine Reform der Rahmenbedingungen müsse daher vorge-
nommen werden, um die einzelnen Interessen berücksichtigen zu können.

Für Volkmar Strauch gibt es zwischen dem Bundeseisenbahnvermögen und
einem privaten Grundstückseigentümer Unterschiede. So müsse sich das BEV
an die Landeshaushaltsordnung halten, was Konsequenzen für sein wirt-
schaftliches Verhalten habe. Das öffentliche Interesse sei daher zu berück-
sichtigen. Er fragte, ob bei den Flächen, die einst einem öffentlichen Zweck
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gedient hatten, die ursprüngliche öffentliche Zweckbestimmung einbezogen
bleibe. Ferner wollte er wissen, ob bei der Umstrukturierung der Bahn das re-
lativ unflexible Instrument der Landeshaushaltsordnung ausreiche, um die
Flächen effektiv umzunutzen. Zusätzliche Kriterien müßten eine Rolle spielen,
zumal in Berlin viele Flächen eine neue Bewertung erführen. Schließlich fragte
er, ob die Betrachtung der Flächen nur aus dem Planungsrecht und dem Ver-
kehrswert heraus gesamtwirtschaftlich vernünftige Ergebnisse erbringen könn-
ten.

Ingo Franßen verwies auf den Passus des Grundgesetzes, nach dem Eigen-
tum sozial verpflichte. Die Bahn müsse daher bei der Verwertung der Flächen
u. a. die stadtökologische Funktion vieler ihrer Flächen berücksichtigen, was
sich leider in den letzten Jahren nicht gezeigt habe. Nur den Eigennutz zu se-
hen und die maximale Verwertung der Flächen anzustreben, stehe im Wider-
spruch zur sozialen Verpflichtung. Michaele Schreyer fügte hinzu, daß viele
Bahnflächen eine ökologische Ausgleichsfunktion besäßen. Dies sei bei der
Nutzungsabwägung zu berücksichtigen. Sie fragte, ob die sich durch die An-
siedelung des Tempodroms am Anhalter Bahnhof ergebende höhere Nutzung
eine Nachzahlung Berlins an das BEV nach sich ziehen könnte.

Dietmar Kuntzsch fragte an, wieweit bei der Gestaltung der von Ch. Müller-
Stüler vorgestellten Orte öffentliche städtische Funktionen berücksichtigt
seien. Er plädierte bei der Gestaltung von Bahnhöfen für eine stärkere Be-
rücksichtung der Umsteigesituationen der Radfahrer. Eckhard Feddersen frag-
te nach dem zeitlichen Rahmen der Standortentwicklungen der Bahn.

In den Schlußbemerkungen erklärte R. Heine, die Flächenproblematik sei mit
der Stadt zu klären. Gemeinsame Grundsätze müßten formuliert und verfolgt
werden. Er verwies darauf, daß für das BEV nicht die Landeshaushaltsord-
nung, sondern die Bundeshaushaltsordnung gelte. Mit dieser könne hinsicht-
lich Wirtschaftlichkeit gut gearbeitet werden. Kosten-Nutzen-Analysen oder der
Grundsatz der allgemeinen wirtschaftlichen Verhaltensweisen würden ange-
wandt. Verbesserungen seien denkbar und würden bedacht.
Das öffentliche Interesse, so R. Heine weiter, werde von seiner Einrichtung in
keiner Weise in Frage gestellt. Es gehe aber grundsätzlich um das Verhältnis
zwischen Bund und Ländern und.darum, wer z. B. ein umweltfreundliches
Schienensystem, das im öffentlichen Interesse sei, finanziere. Hierfür gebe
es verschiedene Möglichkeiten, auch die einer Steuererhöhung. Allerdings
könne man auch über kapitalgebundene Werte, also über den, der nur betrof-
fen werde, dieses System zum Teil refinanzieren. Grundsätzlich müsse man
bedenken, daß die Bahn AG heute ein Unternehmen wie jedes andere ist und
damit ausgeglichene Betriebsergebnisse anstreben müsse. Das BEV als Son-
dervermögen des Bundes sei in einer etwas anderen Situation zu sehen, da
es bei Personal- oder Sozialfragen Recht und Gesetz beachten müsse. Die
Immobilien sollen laut Politik die wirtschaftliche Unterdeckung auffangen und
die Schulden finanzieren. Dies entspräche ebenfalls dem öffentlichen Interes-
se und verringere die öffentliche Belastung.
Das BEV sei nach den gesetzlichen Bestimmungen auf zehn Jahre begrenzt.
Bis zum Jahre 2003 müsse der Bund entscheiden, ob dieses Sondervermö-

L
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gen etwa in Form einer Körperschaft des öffentlichen Rechts weitergeführt
oder in das Verkehrsministerium rückgegliedert werde. Bis zu diesem Zeit-
punkt müßte auch die Immobilienfrage weitgehend geklärt sein.
Ausgleichsmöglichkeiten über einen Flächenpool sollten bedacht werden, da
sich dadurch die Flexibilität bei der Flächenverwertung erhöhe. Insgesamt je-
doch müsse man bei einem Ausgleich in der Gesamtsumme auf eine Größen-
ordnung kommen, die für beide Seiten verträglich sei. Der Ausgleich soll im
Rahmen der Gesamtflächen gemeinsam gefunden werden.
Bei der Betrachtung der Grünflächen werde die ökologische Komponente mit
bedacht. Aber Erfahrungen des BEV in der Bundesrepublik zeigten, daß viele
Flächen, deren Nutzung mit den Gemeinden besprochen wurde, nach einer
bestimmten Zeit umgenutzt wurden, womit die vereinbarte ökologische Funk-
tion wegfiel. Einigungen etwa zum Tempodrom mit dem BEV seien möglich,
vorausgesetzt, bei den städtischen Partnern besteht eine Kontinuität der Hal-
tung.
Er verwies darauf, daß die Schaffung einer radfahrerfreundlichen Stadt in er-
ster Linie Aufgabe der Länder bzw. der Kommunen sei. Der Bund werde, wo er
in der Verantwortung stehe, dieses Anliegen sicher fördern. Die DB AG werde
sicherlich die Errichtung von Fahrradabstellmöglichkeiten an Bahnhöfen för-
dern, um in diesem Marktsegment Kunden zu gewinnen.

Ch. Müller-Stüler bemerkte, daß auf Grundlage der planfestgestellten Flächen
eine Kartierung vorgenommen wurde. Eine Differenzierung müsse z. T. jedoch
noch erfolgen. Die damit zusammenhängenden Fragen würden durch eine Ar-
beitsgruppe aufgearbeitet. Die verschiedenen Interessen der Stadt und des
BEV fänden Berücksichtigung, so daß Einzelentscheidungen getroffen werden
könnten.
Die zeitlichen Rahmen orientierten sich an den Planfeststellungsverfahren und
den damit verbundenen Realisierungszeiträumen. Bei der Nordsüdverbindung
sei das Jahr 2000 das Stichdatum. Die Bahnhöfe Papestraße und Gesund-
brunnen müßten zu diesem Zeitpunkt funktionsfähig sein. Beim Lehrter Bahn-
hof gestalte sich die Realisierung schwieriger. Der Güterbahnhof im Bereich
des Hauptbahnhofs sei in einzelnen Bereichen realisierbar. Andere Fragen,
wie die der Pachtverhältnisse und der Straßenplanung, seien in den nächsten
Jahren zu klären.
Kulturelle Einrichtungen und öffentliche Funktionen würden bei den Bahnhöfen
berücksichtigt, Platzbildungen vorgenommen. Beim Hauptbahnhof würden ei-
ne Überleitung zur Spree, ein Stadtpark und eine Promenade an der Spree
angestrebt. Am Hauptbahnhof einen Zirkusstandort zu schaffen, konnte nicht
verwirklicht werden. Südwestlich vom Hauptbahnhof sei ein Areal für kulturelle
Einrichtungen vorgesehen. Letztere müßten privat finanziert werden. Am
Bahnhof Papestraße entstehe eine Mehrzweckhalle.

Werner Remmert
Güterverkehrskonzeption der Bahn für Berlin

Er verwies auf die strukturellen Änderungen der Verkehre in Berlin nach dem
Fall der Mauer. Das habe auf die Bahn erhebliche Auswirkungen gehabt, was
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sich etwa im verringerten Transportaufkommen niederschlage. Künftige Güter-
verkehre werden differenzierter und anspruchsvoller und eher dem LKW-
Transport entsprechen. Es geht um eine optimale Integrierung Berlins in den
Güterfernverkehr. Kopfstationen sollen den Ertrag der Bahn optimieren. Die
Zahl der Güter- und Rangierbahnhöfe in der Stadt wird verringert - 1989 exi-
stierten 52 Güter- und Rangierbahnhöfe, 2010 werden es noch ca. 22 sein.
Die Bahn wird marktgerechte Schnittstellen zum Kunden aufbauen, wie etwa
Terminals für den kombinierten Ladungsverkehr, City-Logistikcenter, Güterver-
kehrszentren oder Branchenlogistik-Center. Hinzu kommen Verknüpfungen zu
den nicht bundeseigenen Bahnen und zu Binnenhäfen.

Bodo Fuhrmann
Stadtverträgliche Integration der Güterverkehrssubzentren in die Stadt

Güterverkehrssubzentren (GVS), so B. Fuhrmann, werden angesichts der zu-
nehmenden Verkehre für die Stadt notwendig. Sie bieten mittelständischen
Unternehmern oder Einzelhändlern Reduzierungen von Fahrten, Verbesserung
der Transportsicherheit oder besseres Reagieren auf die rush hours. Schnitt-
stellen eines GVS bestehen etwa zur Bahn, zur Wirtschaft oder zur Umwelt.
Von SenStadtUm wurden 15 Standorte vorgegeben. Abstimmungsrunden mit
den Beteiligten zu ihren jeweiligen Standortwünschen wurden durchgeführt.
Anhand von Standortbeschreibungen - sie enthielten u. a. Aussagen zur Lage-
gunst, Umwelt, Verkehrsanbindung oder städtischen Einordnung - wurden eine
Grobbewertung vorgenommen und eine erste Rangfolge definiert. Die Funkti-
onsverteilung blieb noch relativ ungeordnet und wird in einer zweiten Arbeits-
phase konkretisiert. Eine vorläufige Rangfolge sieht die Standorte Tempelhof,
Treptow, Ostgüterbahnhof und Moabit auf den ersten Plätzen.

Diskussion

Für V. Strauch ist eine optimale Lage zu den Aufkommensschwerpunkten ent-
scheidend für die Standortwahl. Nur wo Nachfrage vorhanden sei, könne sich
ein Standort rechnen. Die wirtschaftliche Betrachtung müsse stärker mit der.
städteplanerischen Betrachtung verknüpft werden, was in dem vorgelegten
Gutachten von B. Fuhrmann nicht deutlich werde. Er fragte nach, wie die Kon-
fliktbewältigung zwischen Umwelt und Wohnen einerseits und Verkehr ande-
rerseits vorzunehmen sei. So könnte der aus wirtschaftlicher und verkehrli-
cher Sicht optimale Standort an Wohnbereiche grenzen und zusätzliche Ver-
kehre erzeugen, an anderer Stelle Verkehre reduzieren. Wie könne man, so
fragte er weiter nach, diese Situation in die Umweltgesamtbilanz einrechnen.
Ein Pool für Ausgleichsmaßnahmen sollte für andere Orte und Inhalte ange-
dacht werden. An einem Standort, der absehbar die Anforderungen aus Sicht
beider Seiten erfülle, sollte auf Grundlage des Gutachtens von B. Fuhrmann
ein praktisches Beispiel realisiert werden.

Für I. Franßen fehlen in Berlin für den Güterverkehr nicht nur Gleisanschlüsse,
sondern auch Ostwestverbindungen. Er fragte, wann mit den Lückenschlüs-
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sen zu rechnen sei. Des weiteren wollte er wissen, ob ein zentraler Rangier-
bahnhof in Seddin nicht zu einer zu starken Belastung dieser Strecken nach
Berlin hinein und aus Berlin hinaus führe und ob dies von der Bahn bewußt in
Kauf genommen werde.

Nach E. Feddersen müßten, um eine genauere Situationsbeschreibung des
Güterverkehrs vornehmen zu können, die Verkehre über die Straße in die Be- /
trachtungen einbezogen werden. Wieviele LKW, so fragte er, fahren im Inneren
der Stadt? Daneben plädierte er für frühestmögliche städtebauliche Ideen-
wettbewerbe zu den Bahnhöfen, die in den nächsten Jahren stillgelegt wür-
den, um jetzt schon sichtbare Konflikte frühzeitig lösen zu können. f

( C
Jenny Naumann fragte an, ob die Güterverteilzentren regionale oder überre- V ,
gionale Transporte bewältigen. Sie stellte daneben die Frage, wie diese Zen- r i
tren für die Kunden wirtschaftlich gemacht und wie Massengüterverkehre von ! L
der Straße auf die Schiene gebracht werden könnten.

; ~ i

Für V. Strauch sind Haupthemmnisse des Schienentransportes die Langsam- l -
keit und der Preis. Es müsse um eine Verbesserung der Logistik gehen, was
ein hohes Maß an Innovation erfordere. Es sei daher die Schaffung eines Zen- !
trums für verkehrliche Innovation in Berlin geboten. Axel Busch plädierte da- s"~
für, die Probleme des städtischen Güterverkehrs, der Güterverkehrssubzen- ' (
tren zu einem Forschungsgegenstand zu machen, da die Güterverkehre u. a.
große Investitionen erfordern und die Ökologie beeinflussen, und insgesamt
von vielen Faktoren abhängen.

Martin Wimmer sah in der Entwicklung des schienengebundenen Güterver-
kehrs die einzige reale Überlebenschance für Großstädte und Ballungsgebie-
te. Die Bahn müsse die sich für die Gesellschaft ergebenden Vorteile - u. a.
Umwelt, Städtebau - in einer aggressiven PR-Kampagne herausstellen.

Für Manfred S. Manleitner muß man die Strukturveränderungen im Gewerbe- ( ,-
verkehr anerkennen und davon die Frage ableiten, was die Nichtnutzung vor- V v

handener Bahnflächen für die weitere Entwicklung der Stadt bedeute. Konzep-
tionen, Kooperationen und Wettbewerbe seien notwendig, um diese Rächen
sinnvoll im Interesse aller zu nutzen.

Werner Herbst plädierte dafür, über einen Stadtgüterverkehr unter Einbezie-
hung aller Akteure und Möglichkeiten nachzudenken. Eine integrierte Planung
für einen kombinierten Verkehr bei Schiene und Straße würde notwendig.
Das erfordere auch mehr als zwei Bahnhöfe für den kombinierten Verkehr. Die
vorhandenen Bahntrassen könnten ebenso kombiniert für den LKW-Verkehr
genutzt werden. Technisch seien solche kombinierten Trassen möglich. Orga-
nisatorisch könnte eine Betreibergesellschaft der Beteiligten und der Stadt für
den kombinierten Verkehr gebildet werden.

In den Schlußbemerkungen verwies W. Remm ert darauf, daß es wün-
schenswert sei, bei der Standortbetrachtung die unterschiedlichsten Faktoren
zu berücksichtigen. Allerdings müsse immer der Kunde zustimmen. Zudem
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seien die Reaktionen der Wettbewerber des Marktes wichtig. Die Gewichte lä-
gen im Ökonomischen und sollten bei der Standortwahl nicht durch andere
verschoben werden. Bei allen berechtigten Überlegungen müsse jedoch auch
gehandelt werden. Dort, wo die Bahn langfristig bleiben wolle, mache sie
schon Angebote bzw. modifiziere diese und setze Schwergewichte.
In Zukunft werde die Frage der Stadtentwicklung schon aus wirtschaftlichen
Überlegungen heraus für die Bahn größeres Gewicht haben. Dies gelte insbe-
sondere für die Entwicklung der Bahnflächen oder für das Finden der optima-
len Standorte. Eine unternehmerische Betrachtungsweise werde zunehmen.
Drei Kriterien seien wesentlich, um der Straße erfolgreich Konkurrenz zu ma-
chen. Das seien Zuverlässigkeit und Schnelligkeit, die Kostenstruktur und
schließlich die Versorgungssicherheit und Pünktlichkeit. Letztere sprechen zu-
nehmend für die Schiene aufgrund der sich verschlechternden Situation auf
der Straße.
Ein einziger Rangierbahnhof in Seddin mache Sinn, da dadurch die Güterver-
kehre konzentriert würden und Fahrten mit wenigen Wagen verringert werden
könnten.
Die Bahn wolle den Wettbewerb mit den anderen Bewerbern nicht über eine
PR-Kampagne mit Umweltargumenten führen, da das Verhalten der Kunden
und damit der Wettbewerb von ökonomischen Sachlagen abhängig seien.
Bei der Forschung zur Logistik gehe es auch um die Frage, ob Instrumente
existierten, die Forschungsergebnisse ökonomisch vertretbar umsetzen.

B. Fuhrmann fügte hinzu, daß bei der Erarbeitung des Gutachtens neben den
Standortwünschen der Bahn auch die der SenVuB, der SenStadtUm und die
der Spediteure bekannt waren. Diese unterschiedlichen Interessen mußten
gewichtet werden, um eine Rangfolge zu erhalten. Sollten die Bahn und die
Stadt weiterentwickelt werden, müsse bis in die Stadt hinein gedacht und die
Schiene genutzt werden. Selbst die Straßenbahn könne Güter in die Innen-
stadt transportieren. Durch eine gute Stadtentwicklung ist auch ein Marketing
für die Bahn machbar, etwa durch die Entwicklung der Stadt an den Schienen-
trassen. Güterverkehrszentren sollten mit Stadtentwicklung koordiniert wer-
den, was beiden Vorteile bringe. Stärkung der Schiene bedeute Stärkung
stadtverträglicher Verkehre.
Die zweite Phase des Gutachtens wird Ende 1995 abgeschlossen sein. Dann
stehen konkretere Informationen etwa zu den Fragen der Größe der Flächen
und ihrer Handhabung zur Verfügung. Daneben können Aussagen zur Umwelt-
problematik vorgelegt werden.
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Bernhard Schneider
Leitgedanken der Lenkungsgruppe

B. Schneider fragte u. a. nach dem richtigen Bahnhof für die Stadt und die
Bahn, nach den beiderseitigen Anforderungen an ihn und nach den Auswir-
kungen des Bahnhofs auf die Innenstädte. Die Bahn erschließt nicht nur die
Stadt, sondern eröffnet spezifische Einblicke und Einsichten auf die Stadt,
produziert Stadt. Die Bahn sollte sich etwa am künftigen Lehrter Bahnhof
nicht auf Dinge und Bauformen beschränken, die es anderswo in der Stadt
schon gibt und reichlich geben wird. Sie könnte sich als Motor in die Moderni-
sierung von Stadt einbringen .und etwas schaffen, das es nur mit ihr geben
kann. Die Stadt hat die Bahn dabei zu unterstützen, hat die Bahnhofsgebiete
als Stadtentwicklungsaufgabe zu begreifen und mit hoher Sorgfalt und hohem
Anspruch zu verfolgen. Denn es liegt auch im Interesse der Stadt, die Verkeh-
re von den Flughäfen und Autobahnen auf die Bahn zu bringen.

Martin Lepper
Konzeption der Bahn für die Berliner Bahnhofsentwicklung

Der Referent stellte die fünf Grundregeln der Charta für die Gestaltung der
Bahnhöfe vor. Zu ihnen zählen u. a. Einfachheit und Klarheit der Bahnhöfe, ih-
re städtebauliche Akzeptanz oder das Tageslicht als ein wichtiger Gestal-
tungsfaktor. Darauf aufbauend, erhalten Bahnhöfe neben ihrer Verkehrsfunk-
tion - sie sind in erster Linie Verkehrsstationen - weitere Aufgaben, die ent-
sprechend den jeweiligen spezifischen Bedingungen der Standorte eine Wei-
terentwicklung des städtischen Umfeldes ermöglichen. Bahnhof und Stadt
brauchen sich also gegenseitig; eine klare Vereinbarung der Ziele zwischen
Stadt und. Bahn ist notwendig. Bezogen auf Berlin gibt es diesen Konsens im
großen; Detailfragen bleiben noch zu klären. Für das Berliner Bahnhofskon-
zept ergibt sich daraus u. a., daß jeder Bahnhof dem DB AG-
Anforderungsprofil in Funktion und Gestaltung entsprechen, er sich mit dem
jeweiligen Stadtquartier sinnvoll verknüpfen und eine eigene Identität im Er-
scheinungsbild wie im Nutzungskonzept besitzen muß. M. Leppert stellte die
Bahnhofsprojekte Lehrter Bahnhof, Papestraße und Gesundbrunnen detailliert
vor.

L::

Urs Kohlbrenner
Die Bahnhöfe im Zentrengefüge der Innenstadt

Der Referent verwies darauf, daß Staat und Gemeinden Aufgaben und Flächen
privatisieren, wobei es oft strategisch sehr wichtige Flächen sind. Allerdings
tut sich ein Konflikt auf, weil die Verhaltensweisen und Instrumente dem tra-
ditionellen System verhaftet sind. Dies erfordert neue Regelprozesse zwi-
schen den Privaten, dem Staat und den Kommunen. Vor diesem Hintergrund
ist die Bahnproblematik zu sehen. Für die Bahnhofsentwicklung ergibt sich
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hieraus die Notwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens von Bahn und Stadt
bei der Findung von spezifischen Chancen und Eigenständigkeiten für jeden
Bahnhof. Dabei geht es nicht um eine Perfektionierung der einzelnen Bahnhö-
fe, sondern um ihre Einbindung in das Berliner Bahnsystem, auch, um die Ar-
beitsteilung zwischen ihnen zu entwickeln und zu stärken. U. Kohlbrenner un-
tersetzte mit Beispielen - u. a. mit den Bahnhöfen Lichtenberg und Schöne-
weide - seine Aussagen.

Georg Müller
Einbindung der Bahnhöfe in das städtische Verkehrssystem

Die Fernbahnhöfe sind wichtige Schnittstellen im schienengebundenen ÖPNV
und stellen aufgrund ihrer Lagegunst Kristallisationspunkte städtischer Ent-
wicklung dar. Soll diese Lagegunst ausgenutzt werden, so hat sich die Nut-
zungsintensivierung an dem ÖPNV zu orientieren. Dies erfordert optimale Um-
steigebeziehungen zwischen Fern- und Regionalbahn und ÖPNV. Die Umstei-
gewege müssen entsprechend dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen ge-
staltet werden. Erschlossen werden die Bahnhöfe Zoo, Gesundbrunnen und
Lehrter Bahnhof künftig vorrangig durch den ÖPNV, während bei den Bahnhö-
feh Hauptbahnhof, Spandau und Papestraße größere Möglichkeiten für den
Individualverkehr bestehen. G. Müller stellte die jeweilige städtische Verkehr-
sanbindung der genannten Bahnhöfe und ihre Weiterentwicklung vor.

Diskussion

H.-W. Hämer forderte neue Verfahren bei der Bahnhofsentwicklung, die der
Privatisierungssituation gerecht würden. Der Staatsteil Bahn als Sondersektor
des Staates und mit entsprechenden Kompetenzen und Handlungsweisen
ausgestattet, müsse neu bedacht werden. Da die privatwirtschaftliche Ver-
marktung von Teilen der Stadt laut Bahn dem Kundeninteresse diene, sei
nach der Mitwirkung der Kunden zu fragen. Allerdings bliebe das alte System
der Zuständigkeiten, Verfügungen und der Herrschaftsfunktionen bestehen.
Die sich hieraus ergebenden Konflikte würden nicht berücksichtigt. Die Bahn-
hofsentwicklung wäre ein gutes Beispiel, um über die Notwendigkeit eines
Stadtvertrages zu reden. Zuständigkeiten in neuen Formen müßten auf ge-
sellschaftlicher Seite demokratisch entwickelt, die alten Verregelungen aufge-
brochen werden.

Gabrecht verwies darauf, daß das BEV die ihm zugeordneten Flächen keines-
wegs unter Ausschluß der Öffentlichkeit vermarkte. Vielmehr setze man sich
mit den Nutzern, den Stadtplanungsämtern und zuständigen Senatsverwal-
tungen in Verbindung. Daneben existierten die von der Öffentlichkeit zu beein-
flussenden Bebauungsplanverfahren. R. Schäfer fügte hinzu, daß die Stadt
das Instrumentarium, das sie besitzt, beim Umgang mit solchen großen Ei-
gentümern wie dem BEV nutzen müsse. Öffentliches Recht sei vorhanden. So
könne die Stadt Bebauungspläne machen, städtebauliche Verträge abschlie-
ßen, Entwicklungsbereiche ausweisen und Baugenehmigungen erteilen. Sich
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nur auf das Eigentum zu konzentrieren, versperre der Stadt Handlungs- und
Einflußmöglichkeiten. V. Strauch bemerkte, daß es schon einen Unterschied
mache, ob Planungsrecht und Eigentum in einer Hand oder in verschiedenen
Händen liegen.

Nach Klaus Groth hat sich die Bahn von einem hoheitlich geführten Betrieb zu
einem kommerziell handelnden Unternehmen gewandelt. Bei der dabei zutage
tretenden Schnittstelle müsse geübt werden, wie diese Überleitung bei Be-
rücksichtigung aller Interessen und bei breiter Beteiligung aller realisiert wer-
den könne. Bei der Bahn gehe es nicht nur um ihre verkehrlichen Funktionen,
sondern auch um ihre Rolle als Wettbewerber in kommenziellen Bereichen
wie Einzelhandel, Geschäftszentren oder Büroflächen. Dabei besitze die Bahn
schon aufgrund ihrer Lagegunst Vorteile. V. Strauch bemerkte, daß der Um-
gang mit Eigentum an Infrastruktur noch gelernt und geübt werden müsse. Zu
fragen sei auch, ob das BEV, das öffentlich gebundenes Vermögen darstelle,
wie ein privater Eigentümer handeln könne. Das BEV habe schon deshalb eine
bestimmte Verantwortung gegenüber der Stadt, weil es wie kein anderes Un-
ternehmen große Flächen in der Stadt auf den Markt bringe und damit der
Stadt immense Aufgaben stelle.

Volker Hauff verwies darauf, daß die Befürchtung, bei diesem Umstellungs-
prozeß Zeit zu verlieren, falsches Denken sei. Falsches Denken sei in der
Diskussion zu spüren, wenn es um das Verhältnis zwischen den unterschied-
lichen Interessen gegangen sei. Die Bahnreform sei entschieden und habe
eine grundsätzlich andere Situation geschaffen, was neues Denken erfordere.
Dabei gehe es nicht nur um die Bestimmung von Konfliktpunkten, sondern um
das Erkennen und Akzeptieren von grundsätzlich neuen Rollenverhältnissen.
Die DB AG sei nun ein privatisiertes Unternehmen und ein großer Investor. Die
Eigentumsfrage sei entschieden und daher auch nicht mehr die entscheiden-
de Frage. Die Bahn müsse das Interesse, wie ihre Einrichtungen sinnvoll in
die kommunale Gesamtentwicklung eingebunden werden könnten, artikulie-
ren. Die Kommune ihrerseits habe die DB AG wie einen Investor und mit den
dafür vorhandenen Instrumenten zu behandeln.

V. Strauch machte auf den Konflikt zwischen dem BEV, das die Erlöse aus
dem Bahnflächenverkauf zur Schuldentilgung maximieren wolle, und der DB
AG, die die Verkehrserlöse maximieren wolle, aufmerksam. Es gehe aber in
erster Linie um die Verkehrsfunktionen der Bahnflächen. Er sah es als fraglich
an, daß dieses Problem bereits gelöst sei. Er fragte, wie weit die Bahn die
städtischen Belange berücksichtigen könne.

L. Juckel bemerkte, daß Berlin eine Stadtlandschaft sei, in der es viele Bahn-
höfe gegeben habe und wieder geben sollte. Er fragte, ob die wenigen vorge-
sehenen Bahnhöfe der Zukunft der Stadt - mehr Einwohner, mehr Arbeitsplät-
ze u. a. - gerecht würden. Die Konzentration auf wenige Punkte entspräche
nicht den Zukunftschancen der Stadt. Das Konzept der DB AG über den
Bahnhof 2000 sei bereits veraltet und könne nur dort angewendet werden, wo
Stadt fehle. Differenziertere Konzepte und Alternativmodelle seien für die Re-
gion Berlin erforderlich, um die Vernetzung zu effektivieren und zu einer grö-
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ßeren Dezentralisierung kommen zu können. Dies auch, da die weitere Aus-
bildung europäischer Netze ihre Entsprechung in Ballungsräumen wie Berlin
finden müsse. M. Schreyer fügte hinzu, daß mit dem Pilzkonzept eine starke
Konzentration auf den Lehrter Bahnhof vorgenommen werde, also zur Dezen-
tralität der Stadt nicht beitrage.

B. Schneider führte aus, daß die Beurteilung eines Bahnhofs in seiner Stadt-
entwicklungsfunktion das Kennen der Gesamtbelastungen aus den verschie-
denen Verkehren voraussetze, was nur unzureichend dargestellt worden sei.
Er fragte an, was der Bahnhof darstellen solle, die eigenen Funktionen oder
den Verlauf der Stadt an dieser Stelle. Die Position, nach der der Bahnhof
seine Funktion durch die Architektur darstelle, schließe wichtige, interessan-
te und nicht mimetische; Architekturrichtungen aus. M. Wimmer fügte hinzu,
daß die technische Entwicklung der Bahn hin zu Elektrozügen andere Architek-
tur der Bahnhöfe und ihre bessere Integration in die Stadt ermögliche.

Für Hans Christian Müller hat der Lehrter Bahnhof noch nicht die städtische
Einbettung gefunden wie die anderen Bahnhöfe. Er warnte vor einer Überbela-
stung dieses Bahnhofs durch überzogene Nutzungsintensität. Eine Mischnut-
zung mit kulturellen Inhalten im Umfeld sollte angestrebt werden. Zentralwerte
durch die Stadt müßten hier geschaffen werden. Hans-Jörg Reiher bemerkte,
daß sich der Tunnelbau am Lehrter Bahnhof und die Umleitung der Spree er-
sparen ließen, wenn die Bahnsteige 250 Meter nach Norden verlegt würden.
Dies würde eine Einsparung von ca. einer Mrd. DM erbringen.

M. Schreyer meinte, daß der verkehrliche Vorteil, der für Schönefeld vorhan-
den sei, durch das Pilzkonzept weggenommen werde. Sie fragte an, welche
verkehrlichen Vorstellungen die Bahn für die in der Diskussion befindlichen
Flughafenstandorte Schönefeld und Sperenberg habe. I. Franßen bemerkte,
daß das Pilzkonzept die Bahnhöfe des Südostens von der restlichen Stadt
abkoppele. In der Diskussion müsse auch stärker bedacht werden, daß die
Fernbahnhöfe ÖPNV-Drehscheiben darstellten. Beim Bahnhof Zoo werde die
Umsteigesituation durch die Raumenge und den Hardenbergplatz verschlech-
tert. Mit hohem Aufwand werde der Bahnhof umgestaltet, ohne die Umfeld-
probleraatik anzugehen. Letztere müsse aber schnell gelöst werden. Der
Bahnhof Gesundbrunnen sollte als Spinne im Nordnetz für den ÖPNV angese-
hen und entwickelt werden. Gesundbrunnen sei, verglichen mit dem Lehrter
Bahnhof, gut erschlossen, allerdings müsse die Lücke zwischen Jungfernhei-
de und Gesundbrunnen im Fernverkehr geschlossen werden. M. Schreyer frag-
te an, wie realistisch es sei, am Bahnhof Papestraße als Identifikationspunkt
eine Mehrzweckhalle zu errichten. Des weiteren wollte sie Auskunft über die
Entwicklung von Westkreuz und Aussagen zur Terminplanung für die Rekon-
struktion von Ostkreuz haben. Dorothea Tscheschner fragte nach der Zukunft
des Bahnhofs Friedrichstraße. Um ihn herum werde sich ein Gebiet mit hoher
Attraktivität entwickeln, was auch Rückwirkungen für diesen Bahnhof haben
müßte. Ebenso werde seine Funktion im Verhältnis zum Lehrter Bahnhof zu
sehen sein. Für Hartmut Linke war es fraglich, ob der Bahnhof Papestraße die
ihm zugedachte Schnittstellenfunktion wahrnehmen könne. Sein Anschluß an
den Innenring reiche nicht aus. Der Außenring müsse stärker in die Betrach-

\_.__.
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tungen einbezogen werden, auch um Entwicklungen in den äußeren Bereichen
der Stadt wie des Umlandes mit der Stadt verknüpfen zu können. Tangentiale
Verkehre würden also notwendig.

W. Branoner verwies darauf, daß die Stadt in Gespräche mit der Bahn einge-
treten sei. Welche Instrumente, also ob Bebauungsplan, städtebaulicher Ver-
trag oder Investorengemeinschaften angewendet werden, sei in jedem Fall zu
prüfen. Zunächst einmal müßten für die jeweiligen Ansprüche deutlich, ein
gegenseitiges Verständnis entwickelt werden. Zeit werde man in diesem Pro-
zeß nicht verlieren.
Wenn die in dieser Sitzung formulierten Rahmenbedingungen akzeptiert wür-
den, besäßen die Interessenten ein Grundgerüst, das der Stadt und der Bahn
Sicherheit gebe. Dabei sei nicht entscheidend, ob dies in Form eines Staats-
oder Stadtvertrages fixiert werde.
Über verschiedene Bahnmodelle in der Stadt wurde diskutiert. Entscheidend
war die These, daß man in das Herz der Stadt kommen müsse. Das sei mit
dem vorhandenen Konzept, das auch auf Vorhandenem gründet, sehr gut er-
reicht worden. Die Dezentralität werde durch dieses Konzept nicht in Frage
gestellt. Vom Ringbahnkonzept werde nicht abgerückt, durch Prioritätenset-
zungen wird es gestärkt.
Der Bahnhof Papestraße werde als große städtische Schnittstelle verstanden
und behandelt. Es gehe hier um mehr als nur um die Identität stiftende Mehr-
zweckhalle. Es müsse über Nutzungen nachgedacht werden, die mit der ho-
hen verkehrlichen Erschließung korrespondieren.

In den Schlußbemerkungen führte M. Lepper aus, daß es darum gehe, den
Bahnhof begreifbar zu machen, ihn aus Kundensicht zu planen. Er sollte in
seinen Funktionen klar gegliedert werden und könne dann trotzdem auf die
Stadt Rücksicht nehmen, zwischen Stadt und Verkehr vermitteln. Vielfältige
Überlegungen existierten, die trennende Wirkung der Bahn in der Stadt zu mi-
nimieren bzw. aufzuheben. Entscheidend sei die Frage, was in Bahnhöfen und
um Bahnhöfe an Nutzungen angesiedelt werde, mit denen Verbindungen in-
nerhalb der Stadt geschaffen werden können. Ansiedlung von Einzelhandel
reiche nicht aus. Die Bahn habe auch daher die Zusammenarbeit mit Projekt-
entwicklern gesucht.
Bei den Bahnhöfen bestehe zwischen BEV und DB AG Klarheit, daß es nicht
nur um Flächen für Gebäude und Bahnsteige gehen könne, sondern auch um
das Umfeld. Hier werde in jedem Einzelfall entschieden. Konfliktpotential re-
sultiere aus den unterschiedlichen Aufträgen der BEV und der DB AG. Einig-
keit bestehe, diesen Konflikt nicht zu Lasten der Kunden oder der Städte aus-
zutragen. Es werde in Ministerrunden in Bonn regelmäßig eine Harmonisie-
rung angestrebt.
Der Bahnhof Friedrichstraße werde unter Berücksichtigung des hier existie-
renden hohen kulturellen Angebotes diskutiert. Das Gebäude werde in den
Mittelpunkt gestellt.
Die Grundstücke der Bahn würden in Form von Erbbaurechten vergeben.

W. Remitiert führte aus, daß es bei der Planung eines Bahnhofs Schönefeld
um den Standort Schönefeld-Süd gehe. Der jetzige Bahnhof Schönefeld, ent-
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standen aus der Teilung der Stadt, liege an einem Punkt, der in der Nord-
Südrichtung nur noch von dem Fernverkehr Richtung Cottbus berührt werde.
Die Dresdener und Anhalter Bahnen laufen an Schönefeld vorbei. Dies gelte
auch für die Bahnhöfe Schöneweide und Lichtenberg. Sie würden im Pilzkon-
zept andere Funktionen bekommen als ihre bisherigen. Die Flughafener-
schließung für alle drei in Frage kommenden Standorte könne nur aus der
Nord-Süd-Achse entwickelt werden, was sich aus der Viergleisigkeit des Tun-
nels ergebe. Sie mache eine viertelstündliche Vertaktung möglich. Er verwies
darauf, daß in der Stadt eine große Verdichtung von Bahnhöfen für Regional-,
Nah- und Femverkehr und unter den Bahnhöfen eine gute Erreichbarkeit bestehe.

U. Kohlbrenner zitierte aus einem Baulexikon der zwanziger Jahre, nach dem
Bahnhöfe auch eine erzieherische Funktion besäßen. D. h., man müsse die
Chance nutzen, innovativ an den angemessenen Stellen mit Architektur Neu-
es zu entwickeln. Der Blick nach hinten oder der Bau von Hallen verenge die
Sicht. Trotzdem müsse ein Bahnhof auf der Stadtbahn in der Tradition der
Stadtbahn weiterentwickelt werden. Daher sei das Konzept von Kleihues, hier
ein Bürohaus zu setzen, falsch. Der Bahnhof Papestraße mit dem Anspruch
an Bewegung und hohe Integration von Verkehren könne zu einem Paradebei-
spiel für ganz neue Bahnhofsarchitektur werden. Leider werde noch nicht auf
dieser Ebene über diesen Bahnhof diskutiert.

Helmut Engel
Der nordwestliche Stadtrand Berlins zwischen Spandauer Vorstadt
und Moabit

Auf dem Gebiet zwischen Spandauer Vorstadt und Moabit wurden seit dem
18. Jahrhundert Einrichtungen angesiedelt, die innerhalb der Stadt nicht ge-
duldet waren. Ihre Standorte waren oft willkürliche Setzungen. Diese unregel-
mäßige Entwicklung wurde beendet, als Berlin weiter nach außen drängte. Ei-
ne Querverbindung von den nördlichen Stadttoren in Richtung Moabit wurde
notwendig, der Durchbruch der Invalidenstraße erfolgte in den vierziger Jahren
des 19. Jahrhunderts. In diesem Gebiet wurden in folgender Zeit weiterhin öf-
fentliche Standorte angesiedelt; es wurde durch Solitärbauten wie den Ham-
burger Bahnhof oder den Lehrter Bahnhdf geprägt. Der Vorstadtcharakter
blieb bestehen, für eine Wohnbebauung blieb kein Platz, so daß geschlossene
Baustrukturen mit zwingender Straßenführung entfielen.

Horstmar Stauber
Wirtschaftlichkeitskonzeption für den Lehrter Bahnhof

Exakte Kalkulationen für den Lehrter Bahnhof lassen sich noch nicht vorneh-
men, da das Kostenbild noch unzureichend ist. Ebenso können zeitliche Ver-
zögerungen Kalkulationen hinfällig machen. Beim Lehrter Bahnhof steht die
Frage, wieweit das Umfeld einen zusätzlichen Deckungsbetrag leisten kann,
da es der Bahnhof auch bei Ausschöpfung seines absehbaren kommerziellen
Potentials schwer haben wird, sich wirtschaftlich selbst zu tragen. Neben der
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betriebswirtschaftlichen ist die volkswirtschaftliche Betrachtung von Bedeu-
tung, da der Bahnhof und sein Umfeld im Sinne einer Umwegrendite erhebli-
chen Einfluß auf den gemeinwirtschaftlichen Erfolg dieses Vorhabens besit-
zen. So schafft der Bahnhof nicht nur im Bahnbetrieb Arbeitsplätze, sondern
in noch größerem Umfang in der Dienstleistungsperipherie. Insgesamt kann
die Situation für den Bahnhof positiv eingeschätzt werden.

Oswald Mathias Ungers
Der Lehrter Bahnhof im Kontext der Berliner Stadtentwicklung

Da sich dieses Gebiet mit einer einheitlichen Struktur nicht fassen läßt, wer-
den drei Zonen vorgeschlagen: Blockstruktur im Westen, im mittleren Teil So-
litäre auf einem großen städtischen Platz sowie eine Zone um den Hum-
boldthafen. Auf die Spange von Schultes wird reagiert, der Hafen wird in der
Achse des künftigen Forums liegen. Der Bahnhof wird als Solitär belassen
und durch eine Scheibe im Norden und einen Würfel im Süden zu einem En-
semble gefaßt. Beim Humboldthafen ist eine Randbebauung vorgesehen, die
ihn nur an zwei Stellen berührt und als Antwort zum Regierungsviertel hin auf-
zufassen ist. Die vorgeschlagenen Arkaden lassen keine geschlossene Wand
entstehen. Die Fassung des Humboldthafens macht ihn auch im Sinne eines
Wasserplatzes wieder erlebbar, eine städtebauliche Ergänzung mit hoher At-
traktivität wird möglich.

Diskussion

Für A. Busch war die Aneinanderreihung der unterschiedlichen Elemente im
Konzept von Ungers sehr logisch und überzeugend. Dennoch sei er erschrok-
ken über die Umbauung des Humboldthafens. Der Vergleich mit anderen Ber-
liner Plätzen sei nicht ganz zulässig, weil an diesen Plätzen Tor-Situationen
mit entsprechender Funktionalität existiert hätten, so daß einprägsame For-
men entstehen konnten. Beim Humboldthafen existiere die Situation des To-
res nicht, Funktionalität fehle. Der Hamburger Bahnhof und die Einfahrt zum
Spandauer Schiffahrtskanal würden weggeschoben, der Nordsüdblick ver-
stellt. Bei den Arkaden sei die Abwesenheit von Grün äußerst negativ. Nach
der Bebauungsplanung könne auch nur eine Seite bebaut werden, die Bebau-
ung der anderen drei Seiten sei noch völlig offen.

I. Franßen fragte, was der Entwurf von 0. M. Ungers mit den 200.000 Fahrgä-
sten zu tun habe, die der ursprüngliche Anlaß für den Bahnhof gewesen sei-
en. Der Entwurf besitze nicht einmal die Idee eines Selbstzweckes. Es würden
irgendwelche Ideale zusammenhangslos und von anderen Kriterien getrennt
vorgestellt. Eine merkwürdige Identität solle selbst über einen 60 Meter ho-
hen Schornstein, aus dem täglich Abgase entströmen werden, geschaffen
werden. Es sei zu bezweifeln, ob die Stadt eine solche Identität an dieser
Stelle brauche.
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M. Schreyer verwies darauf, daß bei dem Projekt von 0. M. Ungers auch der
Schornstein mit seiner Höhe von 60 Metern beachtet werden müsse, der den
Straßentunnel entlüften solle. Letzterer sei Symbol für die unökologische Poli-
tik und keine Architekturfigur. Die Umbauung des Humboldthafens könne
nicht akzeptiert werden, da die neue Nutzung des Spreebogens und des Par-
kes dies verböten und es zudem zu einer Abschottung der städtebaulich reiz-
vollen Figur des Humboldthafens käme. Die Nord-Süd-Verbindung müsse ge-
wahrt bleiben. Dieser Sichtriegel werde keine städtebauliche Bereicherung,
eher eine städtebauliche Sünde. Es gehe um städtebauliche Verknüpfungen.
Nach B. Schneider muß man sich klarmachen, daß nicht durch den Entwurf
von 0. M. Ungers, sondern durch die dreidimensionale Wucht des Bahnhofs
der Humboldthafen beseitigt werde. Eine prägnante Hafenfigur erreiche man
also nur, wenn der Bahnhof und das jetzt dort Existierende ausgeblendet wür-
den. 0. M. Ungers wolle den Hafen durch Übersetzung in die dritte Dimension
wieder in die Stadt hineinbringen. Daneben müsse bedacht werden, daß die
unterirdische Schienenführung oberirdisch zu erheblichen städtebaulichen
Problemen führe, die der Entwurf von 0. M. Ungers zu bewältigen versuche. Er
gebe den rechtwinkligen Achsenbezug der Nord-Süd-Verbindung, die wichtig
für den städtebaulichen Bezug der Regierungsspange sei, wieder zurück, der
sonst durch den Bahnhof nicht mehr vorhanden wäre.

Heidrun Günther bemerkte, daß durch den Entwurf von 0. M. Ungers eine
stadtplanerische Form gegeben sei. Allerdings sei dieser Entwurf falsch, weil
er Blickrichtungen sowie den Hafen verstelle. Hinzu komme, daß die Nord-
Süd-Verbindung, u. a. durch die Panke und die Spreefortsetzung charakteri-
siert, nicht mehr sichtbar werde, sondern diese Verbindung in eine Platzform
presse.

Christa Aue zeigt das Beispiel von Euralille, daß bei dem Versuch, Bahnfunk-
tionen auf städtische Funktionen sowohl städtebaulich wie architektonisch zu
stülpen, die Figur des Bahnhofs zerstört werde. Sie bedauerte, daß der Un-
gers-Entwurf dem Bahnhof kein Gesicht gebe. Eine Hierarchie werde auch
nicht durch den Würfel und die Scheibe möglich. Obwohl die Umbauung des
Humboldthafens richtig ist, sei die Abriegelung zur Spree hin bedauerlich.

M. Schreyer bemerkte, daß die Bahn in der Vergangenheit ihre Bahnhofspro-
jekte vom Nutzen-Kosten-Gesichtspunkt des Bahnbetriebes abgeleitet hätte,
während heute weitere Überlegungen hinzukämen. Jetzt solle der Lagegunst-
vorteil der Bahnhöfe kommerziell verwertet werden. Das bringe Konkurrenz
zum städtischen Umfeld, könne aber auch Konkurrenz zur Stadt insgesamt
bringen, was solche Projekte wie Euralille zeigten. Die DB AG müsse aufpas-
sen, daß sie sich nicht in ihrem berechtigten Verwertungsinteresse mit der
Philosophie eines Rem Koolhaas treffe.

H.-W. Hämer verwies darauf, daß die Umbauung des Humboldthafens in der
ersten Wettbewerbsphase fast zu einem Ausschluß des Entwurfs von 0. M.
Ungers geführt hätte. Der Entwurf wurde dann sehr mühsam wieder einge-
bracht. Ein Vergleich mit den anderen Vorschlägen hinsichtlich der sichtbaren
und nicht sichtbaren, also unterirdischen strukturellen Vorgaben zeige seine
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Stärken. Er sei daher zu vertreten, auch, weil mit der Minderung der Nutzflä-
che im zweiten Entwurf das Gebiet eine ablesbare stadträumliche Figur be-
kommen habe. Der Wettbewerbsprozeß habe aber auch deutlich gemacht,
daß an den alten Ritualen nicht mehr festgehalten werden könne. Jetzt werde
durch die veränderte Spreeführung die Kante der Spree aufgehoben, um den
Tunneldeckel realisieren zu können. Später soll die Spreekante wieder künst-
lich an den alten Ort verlegt werden. Wenn die Technik so sei, dann befänden
wir uns mit den Vorprogrammierungen in einer Kunstwelt und hätten den rea-
len Bezug zu der Entwicklung dieses Gebietes verloren.

Für Julian Wekel will die Bahn als privater Akteur innerhalb der Stadtentwick-
lung genommen werden. Die,Verquickung des öffentlichen Interesses an der
Verkehrsfunktion des Bahnhofs, vermittelt über die Verfahrenszwänge, die
aus der Planfeststellung und den demokratisch rechtlichen Vorlaufen resultie-
ren, habe auch dazu geführt, daß sich Gedanken über die bauliche Form des
Bahnhofes gemacht werden mußten. Dieser Sachzwang wäre wohl kaum an-
ders zu lösen gewesen. Daher auch die Zweistufigkeit des Wettbewerbsver-
fahrens mit veränderter Vorgaben. Die Offenheit zum Humboldthafen ließe
sich vor der Masse des Bahnhofs nicht mehr städtebaulich in Räume setzen.
Der Ungers-Entwurf biete die richtige Lösung, weil er die Trennung zwischen
privat und öffentlich, die sich städtebaulich in der Definition von privaten und
öffentlichen Räumen niederschlage, bringe. Auf den Entwurf mit seiner Groß-
zügigkeit bei geringer Nutzungsintensität im direkten Bahnumfeld, mit seinen
Platzanlagen und der Neudefinition des Humboldthafens könne städtebaulich
aufgebaut werden. Konkrete denkmalpflegerische Abwägung bleibe noch zu
leisten.

M. S. Manleitner fragte an, wann die Gespräche über die Bahnentwicklung in
Berlin im Stadtforum fortgesetzt werden. Zu beantworten sei auch die Frage,
wie man zu eine Kooperation zwischen dem BEV, der DB AG, der Stadt und
den unmittelbar betroffenen Stadtbezirken kommen könne, um einen behut-
samen Umgang mit den Bahnflächen und Bahnhöfen zu erreichen.

In den Schlußbemerkungen führte 0. M. Ungers aus, daß Euralille sowie der
Lehrter Bahnhof zwei extreme Modelle für Stadtentwicklung werden könnten.
Das erstere sei der Gedanke der völligen Vernetzung der Stadt und der Auflö-
sung des Lebens der Stadt. Die Mobilität habe keine Orte mehr, sondern nur
noch Verknüpfungspunkte. Würde die Kommunikation als Vernetzung aufge-
faßt, dann werden Flughäfen und Bahnhöfe die Stadt. Dann dürfe jedoch über
Orte nicht mehr geredet werden, die Geschichte, Permanenz oder Prägung
haben. Daher ist Euralille eine andere Idee von Stadt als sie am Lehrter
Bahnhof entstehen soll. Am Lehrter Bahnhof gehe es um die Frage, ob es
möglich sei, dort, wo keine Stadt mehr existiere, Orte zu schaffen, die Stadt
reflektieren. Hier würden drei Orte geschaffen, die wieder erkennbar seien als
städtische Orte in der übrigen Stadt. Der Bahnhof werde relativiert, indem er
als Objekt auf eine Fläche mit anderen Objekten inklusive des Schornsteins
gestellt wird. Der dritte erkennbare und erlebbare Ort sei der Wasserplatz mit
der Arkadenumbauung. Die Arkaden schotten den Platz nicht ab, sondern
könnten sehr offen gehalten werden. Hier könnte durch vielfältige Nutzungen
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im Laufe der Zeit ein Ort entstehen, der für Berlin Identität schafft, ähnlich
wie die Alsterarkaden für Hamburg. Die Transparenz von Norden nach Süden
könne durch größere Öffnungen erhöht werden. Stadt könne als Inszenierung
aufgefaßt werden, was auch ein städtebauliches Konzept sei.

H. Stauber verwies darauf, daß der drohende Ausschluß des Entwurfes von 0.
M. Ungers im ersten Wettbewerbsdurchgang formale Gründe gehabt habe, da
das Entwicklungsgebiet größer gefaßt wurde als vorgegeben. Dies war ein
Rechtsgrund von verwaltungsrechtlicher Bedeutung. Er fügte hinzu, daß es
nicht negativ sei, wenn die Bahn ihr Marktpotential noch nicht voll ausschöp-
fe. Der erste Ungers-Entwurf hatte 470.000 m2 Nutzfläche, die zunächst in
der Diskussion keine Rolle gespielt hatte. Die jetzt gefundene Lösung schöpfe
das Marktpotential nicht voll aus. Eine Gemeinnutzverpflichtung ergebe sich
auch daraus, daß öffentliche Mittel in den Bahnhof fließen, man somit das
gesamte Gelände nicht zu einem Einkaufsmagneten machen könne.

M. Lepper bemerkte, daß für das Konzept von Euralille nicht die Bahn, son-
dern die Stadt verantwortlich war. Die Stadt hatte 800 Mio. Franc bezahlt, um
den Bahnhof zu bekommen. Dementsprechend nahm sie Einfluß auf die
Bahnhofsgestaltung.


