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Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Besucher,
Anlieger und Nutzer des Gendarmenmarktes,

muliert und Regeln für die Benutzung des Platzes
festgelegt werden.

mit großer Freude lege ich Ihnen die zweite Ausgabe des Planungsjournals „Zukunft Gendarmenmarkt“ vor.

Ein Anliegen ist es dabei auch, die baulichen, infrastrukturellen und technischen Voraussetzungen
zu schaﬀen, um die Mobilität aller Menschen in der
älter werdenden Stadtgesellschaft aufrechtzuerhalten. Die Barrierefreiheit im Sinne eines „design
for all“ soll eine gleichberechtigte Teilhabe aller
ermöglichen.

Der im Sommer des vergangenen Jahres begonnene Diskussionsprozess wurde bisher in zwei Bürgerforen im Konzerthaus, einem Denkmalpﬂegerischen Kolloquium im Französischen Dom und
Gesprächen mit unmittelbar betroﬀenen Anliegern und Geschäftsleuten auf dem Platz geführt.
In Gesprächen haben wir die Meinungen und zahlreichen Wünsche der Berliner Bevölkerung, der
Anlieger und der Fachexperten gehört und
gemeinsame Ziele herausgearbeitet.
Die Protokolle der Arbeitsgruppen des zweiten
Bürgerforums am 11.11.09 sind in unserem Internetauftritt zum Gendarmenmarkt dokumentiert.
Oft hörten wir bei Beginn einer Diskussion, weshalb wollt ihr am Gendarmenmarkt überhaupt
etwas verändern? Er ist doch der schönste aller
unserer Plätze in Berlin! Beim genauen Hinsehen
hat sich diese Sichtweise meistens doch verändert.
Handlungsbedarf wurde nicht nur in der Qualiﬁzierung der Platzoberﬂäche, sondern auch in der
Ordnung und Regelung der Benutzung des Platzes
erkannt und angemahnt.

In vorliegendem Journal stellen wir zudem Varianten für die Umgestaltung des Platzes vor, die wir
mit Ihnen zusammen mit dem Leitbild in einem
dritten Bürgerforum diskutieren wollen.
Ich hoﬀe, dass wir uns am Ende dieses Dialoges auf
ein tragfähiges Konzept zur Weiterentwicklung
des Gendarmenmarktes einigen können, das diesem wunderbaren Platz für die Zukunft gerecht
wird, seine urbane Eleganz aufnimmt und seinen
Ruf als dem schönsten aller Plätze in Europa bekräftigt.
Regula Lüscher
Senatsbaudirektorin

Als Meilenstein in diesem Prozess legen wir nun
ein Leitbild vor, in dem Gestaltungsgrundsätze for-

Deutscher Dom, Gendarmenmarkt, 2009

Entwicklungsstufen - Der Platz im Wandel der Zeit 

vor 1774
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Planungsprozess - Beteiligung erwünscht
Seit den ersten planerischen Überlegungen zur
Umgestaltung des Gendarmenmarktes wurden
eine Reihe von Veranstaltungen und Diskussionen
durchgeführt, um das Konzept in einem breiten
Konsens zu entwickeln. Vor allem mit den beteiligten Anliegern und Nutzern wurden regelmäßige
Gespräche geführt, in denen die funktionalen Deﬁzite und Potenziale des Platzes zur Sprache kamen.
Dabei wurde insgesamt erkennbar, dass der Gendarmenmarkt zwar zu recht als einer der schönsten Plätze Europas gilt, jedoch in seinem derzeitigen Zustand wie auch der grundlegenden funktionellen Ausstattung diesem Anspruch nicht gerecht
werden kann. Gleichzeitig wurde die Bereitschaft
aller Beteiligten deutlich, sich in den weiteren Planungsprozess einzubringen und auch eigene Beiträge einzubringen, wenn es beispielsweise um
die künftige Gestaltung der Außenmöblierung
geht.
Im zweiten Bürgerforum, das am 11.11.2009 im
Großen Saal des Konzerthauses stattfand, bot sich
die Gelegenheit, auch die breite Öﬀentlichkeit mit
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den ersten Planungsansätzen vertraut zu machen
und interessierte Bürger zur Mitwirkung einzuladen. Dazu wurden die vorgestellten Ansätze unter
verschiedenen Aspekten diskutiert. In Arbeitsgruppen tauschten sich die Teilnehmer zu den
Themen der historischen Entwicklung sowie der
Gestaltungsstrategien, der Nutzung und des Verkehrs aus. Auf diese Weise ergaben sich vielschichtige Diskussionen in einer intensiven Arbeitsatmosphäre. Wichtige Schwerpunkte waren dabei der
Umgang mit der Platzoberﬂäche und dem Baumbestand sowie die Regulierung der künftigen
Platznutzung. Weitgehende Zustimmung erfuhren
die Vorschläge zum Rückbau der Treppenstufen an
den Platzrändern sowie zur Neustrukturierung des
Grünbestandes. Obwohl teilweise auch die Qualitäten des bisherigen Zustandes gewürdigt wurden, zeigte sich jedoch ein breiter Konsens darin,
wichtige Blickbeziehungen wieder freizustellen
und in der Zukunft einer eher lockeren Baumstellung der jetzt sehr dichten Abpﬂanzung den Vorzug zu geben.
Ergänzende Vorschläge wurden im Bürgerforum
beispielsweise zur Einhaltung einer „Winterruhe“
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auf dem Platz sowie zum Umgang mit der stärker
verkehrsbelasteten Französischen Straße gemacht.
Mit den protokollierten Ergebnissen liegt nunmehr
eine Grundlage vor, die für die weiteren planerischen Schritte eine wichtige Orientierung darstellt.

saisonbedingte gastronomische Nutzungspausen

Diskussionsgruppen beim 2. Bürgerforum

beschädigte Platzoberﬂäche

lückenhafte Rasterpﬂanzung / störende Aufkantungen
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Denkmalpﬂegerische Aspekte 

der heutige Zustand einer ausgewogenen Bewertung unterzogen werden muss (1, 2).
Als ein gemeinsames, erhaltenswertes Merkmal
vieler Perioden wurde einhellig der großzügige,
oﬀene Platzraum betrachtet, der in der jüngsten
Fassung durch die Integration von Tauben- und
Jägerstraße in die Platzﬂäche noch hinzugewonnen hat. Kritischer werden dagegen vielfach die
Aufkantungen und dichten Baumpﬂanzungen
betrachtet, welche zwar eine gemeinsame Entstehungsgeschichte haben, jedoch sowohl im Kontext der Platzentwicklung wie auch mit Blick auf
vergleichbare Plätze eher untypische Gestaltmerkmale darstellen (8, 9, 10, 11).
In seiner Entwicklung vom steinernen „Architekturplatz“ über den grünen „Schmuckplatz“ bis zum
heutigen Zustand wird der Platz ausschließlich als
Gesamtheit zu bewerten sein. Nur eine präzise Einordnung in die historischen Zusammenhänge und
eine angemessene Würdigung authentischer
Zeugnisse können die Grundlage für weitreichende planerische Entscheidungen sein (3).

1. Phasen der Platzentwicklung

Auch die fachlichen Diskussionen wurden in den
letzten Monaten sehr intensiv geführt. Vor allem
das vom Landesdenkmalamt am 02.12.2009 in der
Französischen Friedrichstadtkirche durchgeführte
Denkmalpﬂegerische Kolloquium gab wichtige
Impulse für die Bewertung der auf dem Platz vorzuﬁndenden historischen Zeitschichten wie auch

der Ausstattungselemente. Namhafte Referenten
leisteten Beiträge aus unterschiedlichen Perspektiven, die insbesondere für den künftigen Umgang
mit dem Gendarmenmarkt wichtige Erkenntnisse
liefern. Dabei stellte sich heraus, dass der Platz
einerseits eine sehr prägende historische Entwicklung durchlaufen hat, andererseits gerade auch
Rekonstruktion nach Phase 3
2. Fragmente aus Phase 1 bis 5
(Farben siehe Darstellung „Phasen der Platzentwicklung“) 
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Mit einer oﬀenen, ausgewogenen Positionierung
von Gehölzen können die reichhaltigen Gebäudefassaden wie eine kostbare Fassung erlebbar
gemacht werden. Insbesondere hoch aufgeastete
Bäume ermöglichen freie Blickbeziehungen und
fügen sich wie selbstverständlich in das urbane
Raster ein. Dies erkannte schon Karl Friedrich
Schinkel, der in vielen seiner Konzepte für den Berliner Stadtraum dieses Prinzip verfolgte (4, 6, 9, 11,
14, 15).
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Leitlinien -10 Grundsätze zur Gestaltung
und Nutzung des Gendarmenmarktes
1. Ein Ort urbaner Eleganz
Der Gendarmenmarkt ist einer der schönsten Plätze Europas. Er steht ebenso für die reiche kulturelle
Vielfalt Berlins. Seine hohe Attraktivität darf nicht
zu einer „Übernutzung“ führen, die den städtebaulichen Raum nur noch als wohlfeile Staﬀage
betrachtet.
Das bedeutet:
- höchste Ansprüche an die Qualität von Gestalt
und Nutzung des Platzes
- Begrenzung raumgreifender Nutzungen auf kurze Zeiträume
- prioritäre Pﬂege und Bewirtschaftung
2. Ein geschichtlicher Ort
In den Jahrzehnten seiner Entwicklung hat der
Platz die unterschiedlichsten historischen Epochen
erlebt. Sie alle haben ihre Spuren hinterlassen und
geben dem Platz heute seinen unverwechselbaren
Charakter. Der sensible Umgang mit den Zeitschichten und ihren historischen Zeugnissen zeigt
den nötigen Respekt vor den Leistungen vorangegangener Generationen. In der Synthese und Weiterentwicklung liegt die Herausforderung der heutigen Zeit.
Das bedeutet:
- Beibehaltung des oﬀenen, repräsentativen Raumes
- Integration der vorhandenen Schmuckplatz-Elemente am Deutschen Dom
- Integration wesentlicher Gestaltmerkmale der
derzeitigen Fassung
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3. Ein Platz im Stadtraum
Der Gendarmenmarkt ist markantes Element der
historischen Mitte Berlins, eingebunden in das
Gefüge der Friedrichstadt. Der Platzraum überspannt drei Quartiere des barocken Rasters und ist
allseits von Straßen umgeben. Diese Merkmale
geben ihm seine charakteristische Raumproportion. Die Jäger- und Taubenstraße sind integriert,
führen jedoch als Sichtachse über den Platz.

Denkmalpﬂegerisches Kolloquium

4. Ansicht der Schlossinsel, Karl Friedrich Schinkel, 1823,
Ausschnitt (bpk / Kupferstichkabinett, SMB / Jörg. P. Anders)

Das bedeutet:
- Beibehaltung der umlaufenden Straßenräume
- Beibehaltung der Integration von Jäger- und Taubenstraße in die Platzﬂäche
- Freihalten der Sichtachsen Jäger- und Taubenstraße
- Betrachtung des Platzraumes bis zu den umlaufenden Gebäudekanten

rung möglich. Auch die Gehwege an den Gebäuden müssen gut benutzbar sein. 
Das bedeutet: 
- Beseitigung von baulichen Hindernissen (Treppen, Kanten, frei verlegte Kabel)
- Herstellung komfortabler, ebener Oberﬂächen
- Herstellung einer funktionalen Ordnung der
Schankvorgärten auch auf den Gehwegen

4. Ein Rahmen für prächtige Bauten
Der weite, oﬀene Raum lässt die prächtigen Solitärbauten erst richtig zur Geltung kommen. Er ist
eine Voraussetzung für die ästhetische Wirkung
der reich gegliederten Fassaden. Die Blickbeziehungen auf die Gebäude sind ein Grundwert des
städtischen Raumes.
Das bedeutet:
- kein Verstellen wichtiger Blickbeziehungen durch
feste oder temporäre Bauten
- Einhalten eines „Respektsabstandes“ zu den
Gebäudefassaden
- großzügiges Freihalten von Gebäudeeingängen
- teilweises Auslichten sehr dichter Vegetationsbestände
- ruhige, zurückhaltende Oberﬂächengestaltung

7. Ein Raum für Besucher
Vor allem für die zahlreichen Besucher Berlins ist
der Gendarmenmarkt ein beliebter Zielpunkt, um
den Geist der Stadt zu erspüren. Der Platzraum
wird damit zu einem „Schaufenster“ der Stadt.
Neben einem ästhetisch anspruchsvollen Umfeld
muss das touristische Erlebnis mit einer entsprechenden Infrastruktur unterstützt werden.
Das bedeutet:
- Schaﬀung von Halte- und Ausstiegsmöglichkeiten für Reisebusse am Platzrand
- Einordnung von Fahrradständern, Sitzbänken,
Toilettenanlagen
- Oﬀenhalten der östlichen „Schauseite“ an der
Markgrafenstraße

an den übergeordneten stadträumlichen Sichtbeziehungen orientieren.
Das bedeutet: 
- Einfügen von Ausstattung und Möblierung in das
städtische Gesamtbild
- ruhige, zurückhaltende und einheitliche Gestaltung der Einzelelemente
- Verwendung von Sonnenschirmen mit begrenzter Einzelgröße
- Verzicht auf weitere Einhausungen, Sicht- und
Wetterschutzelemente
- Einhaltung einer „Winterruhe“ (Oktober bis April)

5. Ein Verkehrsraum
Der Platzraum ist an allen seinen Rändern in das
Verkehrsnetz eingebunden. Während die Charlottenstraße eine eher „dienende“ Funktion hat, ist
die „Schauseite“ der Markgrafenstraße vor allem
dem ästhetischen Erlebnis des Raumes gewidmet.
Das bedeutet:
- Freihalten der inneren Platzkanten vom ruhenden Verkehr
- Be- und Entladen direkt an den Platzkanten
ermöglichen
- Schaﬀung barrierefreier und gefahrloser Zugänge zur Platzﬂäche
6. Ein barrierefreier Raum
Die weitgehende Barrierefreiheit ermöglicht eine
Inbesitznahme des Platzes durch unterschiedlichste Nutzergruppen. Wegebeziehungen über
den Platz sollen klar erkennbar sein, auch nachts
ist damit eine weitgehend eindeutige Orientie-

8. Ein atmosphärischer Raum
Insbesondere der reiche Grünbestand des Gendarmenmarktes prägt die angenehme Atmosphäre
des Platzes. Vor allem auf der Westseite haben sich
Räume mit einer hohen Aufenthaltsqualität entwickelt. Dieser Charakter ist zu erhalten und weiterzuentwickeln, wobei das Motiv der freistehenden
Solitärbäume an erster Stelle steht.
Das bedeutet:
- Erhalt und Pﬂege vorhandener Grünbestände
- Ersatz der niedrigen Baumdächer durch Solitärbäume
9. Ein Ort des Verweilens
Die Freisitzﬂächen der Restaurants und Cafés
gehören zum unverzichtbaren Bestandteil und
prägen den Charakter eines städtischen Platzes.
Mit ihnen entsteht ein besonderes urbanes Flair,
sie sind angenehme Verweilorte für Berliner und
Touristen. Im Interesse seiner Aufenthaltsqualität
muss sich die Lage der gastronomischen Flächen

10. Ein aktiver Ort
Die unterschiedlichsten Ansprüche an die Nutzung
eines Platzraumes im Zentrum Berlins stellen
höchste Anforderungen an seine multifunktionale
Ausprägung. Insbesondere der Gendarmenmarkt
ist als Kulisse für die vielfältigsten Veranstaltungen
sehr geschätzt. Diese müssen dem Platz jedoch
auch immer wieder „Zeit zum Aufatmen“ geben.
Das bedeutet:
- Beibehaltung einer oﬀenen, niveaugleichen
Platzﬂäche
- Verwendung robuster, pﬂegearmer Materialien
- Sicherung der Befahrbarkeit und ausreichenden
Belastbarkeit des Platzes
- Anlage eines unterirdischen Infrastruktursystems
- Ausrichtung der Nutzungsarten am anspruchsvollen kulturellen Umfeld
- Begrenzung der großﬂächigen Veranstaltungen
auf eine maximale Zeitdauer
- Einfügen von Bühnenanlagen, Festzelten und
anderen Bauten in das Gesamtbild
- Freihalten von Wege- und Blickbeziehungen auch
während der Veranstaltungen

Verweilen am Französischen Dom

Gestaltungskonzept - Ein eleganter Raum
Nachdem in den Leitlinien zur Gestaltung und
Nutzung des Gendarmenmarktes die wesentlichen
Grundsätze deﬁniert sind, zeigen die vorgestellten
Planungsvarianten unterschiedliche Aspekte vor
allem im Umgang mit der historischen Substanz
sowie in der Verwendung von Vegetation. Es ist
dabei nicht das Ziel, die Varianten als sich aus-
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Vorplatz

schließende Alternativen zu betrachten, sondern
letztlich eine tragfähige, in allen Aspekten sorgfältig „ausbalancierte“ Lösung zu ﬁnden, die einerseits einen funktionalen und modernen Zeitbezug
aufweist, andererseits auch die unterschiedlichen
Zeitschichten sowie die Denkmalsubstanz erkennbar werden lässt (7).

Symmetrie

Ein Platz

5. Raumsystem und mögliche Gliederungen des Platzes

7. Gestaltungsvariante A: Bestand und Schmuckplatz

Gestaltungsvariante B: Grüne Fassung

Allen Ansätzen gemeinsam ist die Beibehaltung
des großzügigen, oﬀenen Platzraumes, der auch
die querende Tauben- und Jägerstraße mit einschließt. Die Rücknahme der Stufenanlagen an
den Platzrändern bietet die Möglichkeit, die Oberﬂäche in ihrer ursprünglichen Höhenlage wiederherzustellen. Damit wird die Zugänglichkeit des
Platzes verbessert und der Platz mit dem umliegenden Stadtraum verbunden. Auf diese Weise
wird die bis in die 1980er Jahre vorhandene städtebauliche Wirkung des Gesamtensembles wieder-

hergestellt. Vor allem im Umfeld des Französischen
Domes entsteht damit erstmals wieder eine großzügige und gut begehbare Oberﬂäche. Die Eingänge und Treppenanlagen zur Französischen
Straße und zur Markgrafenstraße werden wieder
frei sichtbar und zugänglich. An der Französischen
Straße wird in Zukunft das Halten von Reisebussen
erleichtert, die dort Raum für bequemes Ein- und
Aussteigen der Fahrgäste erhalten (7).

13. Bestandssituation, Französischer Dom

14. Konzept, Freistellung der Solitärgehölze

15. Konzept, Ergänzung der Solitärgehölze

Durch die Wegnahme der Treppenanlagen an den
Platzrändern steht ein Großteil der Ahornpﬂanzungen zur Disposition. Dadurch ergibt sich die
Chance, über eine Neustrukturierung der Vegetation nachzudenken und das Ursprungsmotiv der
freistehenden Solitärbäume zu stärken. Auch dieser Ansatz hat im bisherigen Planungsprozess breite Zustimmung gefunden und ist daher im Wesentlichen allen Varianten gemeinsam (8, 9).
Vor allem für das Umfeld des Konzerthauses kann
die teilweise sehr beengt wirkende räumliche Situation in Zukunft deutlich entspannt werden. Mit
der Verbreiterung des platzseitigen Gehweges in
der Charlottenstraße ergibt sich die Möglichkeit,
Stufen und Kanten in unmittelbarer Eingangsnähe
zu entfernen und damit den dort notwendigen
Bewegungsfreiraum für Fußgänger wiederherzustellen (20, 21).
Im Zuge dieser grundsätzlichen Entscheidungen
werden auch die Platzoberﬂächen selbst in großen
Teilen erneuert. Ziel ist es dabei, eine möglichst
große Ebenﬂächigkeit zu erhalten. Dies dient einer
geregelten Entwässerung des Platzes und gleichzeitig auch einer robusten Nutzbarkeit. Die konkrete Ausformung der Beläge wird auch im Zusammenhang mit der denkmalpﬂegerischen Betrachtung diskutiert. Neben den jetzt vorhandenen
gegliederten Strukturen im Quadratraster gab es
in früheren Perioden auch in Teilbereichen relativ
homogen gepﬂasterte Oberﬂächen auf dem Gendarmenmarkt. Es gilt dabei der Grundsatz, den
Platz mit einem komfortablen und dauerhaften
Steinbelag auszustatten, der den historischen Kontext nicht verleugnet (12).

Besucher des Gendarmenmarktes

6. Sichtbeziehungen

Gestaltungsvariante C: Neue Symmetrie

Gestaltungsvariante D: Einheitlicher Platzraum

Gefälle

Stufen

Gefälle

8. Bestandssituation, Kugel-Ahorn-Raster und Treppenstufen an der Französischen Straße

Entfernung Kugel-Ahorne
und Ersatz durch Solitäre

Gefälle

Entfernung
Stufen

9. Konzept, barrierefreier Zugang zum Platz / Solitärgehölze anstatt Kugel-Ahorn-Raster

10. Bestandssituation, Solitäre / Sträucher am Deutschen Dom

12. mögliche Oberﬂächenbeläge gerastert

11. Konzept, Aufastung Solitäre / Rückschnitt Sträucher

linear

homogen
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Nutzungskonzept-Respektvollundflexibel
Auch in Zukunft soll der Gendarmenmarkt von den
unterschiedlichsten Nutzungen belebt werden.
Voraussetzung dafür ist nach wie vor ein oﬀenes
Raumkonzept mit einer multifunktional nutzbaren
Oberﬂäche. Die vorhandenen Funktionen werden
grundsätzlich beibehalten, jedoch in ihren Standorten überprüft und anhand der bevorzugten
Blick- und Wegebeziehungen teilweise neu ausgerichtet. Dabei soll insbesondere den Gebäuden auf
der Platzﬂäche etwas mehr „Respektabstand“ verschaﬀt werden, um die Fassaden in ihrer großartigen Wirkung nicht zu beeinträchtigen.

Marktﬂäche

Januar

Option B

Veranstaltungsﬂäche optional

Februar

Weihnachtsmarkt

März

April

Mai

Gastronomie

Auch in Zukunft werden Großveranstaltungen, wie
zum Beispiel das traditionelle Classic Open Air auf
dem Platz möglich sein, mit der verbesserten Infrastruktur sind dann auch dafür optimale Bedingungen vorhanden. Vor allem in Bezug auf die Art,
Dauer und Intensität dieser Veranstaltungen sind
jedoch höchste Maßstäbe anzulegen, um den
prächtigen Platz nicht durch eine Übernutzung zu
entwerten. Ziel der Gesamtkonzeption ist es daher
auch, in Ergänzung zu der gestalterischen und
funktionellen Planung ein „Nutzungsregularium“
zu erarbeiten, welches die dann neu geschaﬀenen
Qualitäten möglichst dauerhaft sichert.

Die betrieblichen Regelungen für den ﬂießenden
MIV werden zunächst beibehalten. Im Zusammen-

Ausblick - Öﬀentlich Planen
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Nachdem die Grundsätze und Leitlinien deﬁniert
sind und die vorgestellten Varianten eine gründliche Bewertung erfahren haben, wird für den Gendarmenmarkt ein gestalterisch-funktionaler Gesamtentwurf erarbeitet. Sowohl die Ergebnisse
des Denkmalpﬂegerischen Kolloquiums und der
Bürgerforen wie auch die mit den Anliegern und
Nutzern geführten Gespräche werden ihren Niederschlag in der weiteren Planung ﬁnden. Dabei
wird es nicht möglich sein, jeden Einzelvorschlag
zu berücksichtigen. Die Grundzüge der bisher
geführten Diskussion bestimmen jedoch in
wesentlichen Zügen die Konzeption.
Die fachlichen Diskussionen werden ebenso inten-

Oktober

November

Dezember
Weihnachtsmarkt

19. Konzept, Senkelektrant / Zugang unterirdische Infrastruktur

18. Bestandssituation, Kabeltrassen als Barriere

Konzerthaus

Lieferzone
Taxi

Taxi

Lieferzone

Lieferzone

Lieferzone

20. Konzept Charlottenstraße

Der ruhende Verkehr an den Platzrändern und in
der Charlottenstraße soll neu geordnet werden,
insbesondere das dauerhafte Parken an den Platzrändern wird umlaufend aufgehoben. Die entfallenden Stellplätze im MIV können durch das Stellplatzangebot in den angrenzenden Straßen sowie
in den umliegenden Tiefgaragen kompensiert
werden.
Der nördliche Platzrand im Zuge der Französischen
Straße soll Reisebussen für das Bringen und Abholen von Touristen vorbehalten bleiben. In der Charlottenstraße wird wegen der Einschränkung der

siv weitergeführt, im Detail sind vertiefende Untersuchungen nötig. So ist beispielsweise vorgesehen, im Bereich des Französischen Domes gartenarchäologische Grabungen durchzuführen, um
verborgene Zeitschichten genauer zu erkunden.
Auch die künftige Infrastruktur des Platzes, die sich
in einer Vielzahl von unterirdischen Leitungstrassen zeigt, muss mit den Beteiligten aus unterschiedlichen Bereichen abgestimmt werden.
Ein besonderer Schwerpunkt wird sich auch in der
detaillierten Gestaltung der Oberﬂächen und Ausstattungselemente ergeben. Und schließlich wird
es auch ganz wichtig sein, mit allen unmittelbar
Betroﬀenen den Bauablauf möglichst frühzeitig
abzusprechen, um die unvermeidlichen Belastungen einer innerstädtischen Baustelle in erträgli-

Fahrbahnbreite das Halten von Kraftfahrzeugen
nur noch einseitig möglich sein und dem Lieferverkehr vorbehalten bleiben. Diese Funktion ist
wechselseitig, insbesondere auch zur verbesserten
Andienung des Konzerthauses vorgesehen.
Der Taxistand, der zurzeit im nördlichen Abschnitt
der Charlottenstraße auf der Platzseite besteht,

0.65 3.50

0.50

Gehweg

hang mit dem Ausbau der Markgrafenstraße wurde an der Kreuzung mit der Französischen Straße
eine Lichtsignalanlage errichtet. Diese sichert die
Fahrbahnquerungen für den Fußgängerverkehr
und erleichtert die Zugänglichkeit für die nordöstliche Platzecke.

Unterstreifen

Für die Charlottenstraße wird eine bauliche Veränderung vorgeschlagen. Die Fahrbahnbreite soll auf
9 m verringert werden, wodurch sich unter Beibehaltung der Gehwege auf der Westseite die Breite
des platzseitigen Gehwegs deutlich verbreitert.
Damit wird für den Fußgängerlängsverkehr westlich des Konzerthauses ein ausreichend breiter Seitenraum geschaﬀen (20, 21).

September

Classic Open Air

Oberstreifen

Die kürzlich sanierte Markgrafenstraße sowie die
Französische Straße und die Mohrenstraße sollen
baulich nicht verändert werden. Die Französische
Straße wird zukünftig für den motorisierten Individualverkehr (MIV) eine höhere Bedeutung erhalten. Zur Sicherung des Radverkehrs sollen in diesem Straßenzug durchgehend Schutzstreifen auf
der Fahrbahn angeordnet werden.

August

17. Nutzungskalender

Verkehr - Mehr Platz am Platz
Das orthogonale Straßenraster der Friedrichstadt
wird als Rahmen für den Gendarmenmarkt weitgehend unverändert übernommen und die bestehenden Straßenverbindungen bleiben erhalten.

Juli

Juni

Option C

Gastronomie um den Platz

Gastronomie auf dem Platz

16.35
6.50

soll auf die gegenüber liegende Fahrbahnseite verlegt werden.
Das Befahren des Platzes mit Kraftfahrzeugen soll
weiter eingeschränkt werden. Die zurzeit in der
Charlottenstraße baulich ausgebildeten Zufahrten
sollen zukünftig entfallen und nur noch als Bordsteinabsenkungen im umlaufenden Gehweg
erkennbar sein.

2.50 0.50 2.20

Gendarmenmarkt

Eine Vielzahl von technischen Elementen wird in
Zukunft eine eﬀektivere Platznutzung sowie einen
ökonomischeren Auf- und Abbau der temporären
Bauten unterstützen. So werden mit der Einrichtung einer unterirdischen Elektro-Versorgungsstation die lästigen Kabeltrassen auf der Oberﬂäche
überﬂüssig, der Platz wird komfortabler und sicherer begehbar. Bodenhülsen machen es möglich,
Sonnenschirme und andere Freiraummöbel fest
im Boden zu verankern, um auf die schweren
„Klumpfüße“ verzichten zu können (18, 19).

Option A

Lieferzone
Unterstreifen
Gehweg

Es ist weiterhin vorgesehen, die Schankgärten nur
in den Sommermonaten zu betreiben und somit
dem Platz eine „Winterruhe“ zu gönnen. In dieser
Zeit wird sich der Raum in einer ganz anderen
Atmosphäre zeigen - nur der Weihnachtsmarkt
setzt im Dezember einen ganz besonderen
Akzent (17).

16. Platznutzungen

Fahrbahnstreifen

Nach wie vor bleiben die Cafés und Restaurants die
wichtigsten Alltagsnutzungen auf dem Platz. Vor
allem in der Möblierung der Schankgärten wird
daher angestrebt, die zukünftige Positionierung
präzise zu ermitteln und insgesamt ein möglichst
einheitliches, zurückhaltendes Ausstattungssystem zu entwickeln. Der Verzicht auf allzu auﬀällige
Farben, Logos und Werbeelemente würde der
Gesamtwirkung des Raumes sehr zugute kommen (16).

21. Querschnitt Charlottenstraße

chen Grenzen zu halten. Zu diesen und allen anderen planerischen Fragen wird es daher auch in
Zukunft weitere Veranstaltungen und Veröﬀentlichungen geben, in denen sowohl Anlieger und
Nutzer, wie auch die interessierte Öﬀentlichkeit in
den weiteren Planungsprozess einbezogen werden.
Letztlich ist es das Ziel, den Gendarmenmarkt nicht
nur in seiner baulichen Ausformung als einen eleganten und gut funktionierenden Stadtraum zu
entwickeln, sondern ihn auch in seiner späteren
Nutzung, im Alltag unterschiedlichster Aktivitäten
als ein Gemeinschaftswerk aller Beteiligten zu
empﬁnden und somit auch langfristig höchste
Qualitätsansprüche zu sichern.
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