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Workshop am 14.03.2015 zur Umgestaltung des Fraenkelufers  

im Programm Städtebaulicher Denkmalschutz 

Ergebnisprotokoll 

Ort und Zeit:  

Gustav-Meyer-Schule, Kohlfurter Str. 22, am 14.03.2015, 14:00 bis 17:00 Uhr 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 

rund 20 Anwohnerinnen und Anwohner 

Bezirksamt: Herr Panhoff (Stadtrat für Planen, Bauen, Umwelt und  Immobilien), 

Frau Beyer (Fachbereich Grünflächen), Herr Schulz-Hermann (Fachbereich Tiefbau), 

Frau Meyer ( Referentin der Abt. Planen, Bauen und Umwelt) 

Moderation: Frau Willecke 

Landschaftsarchitekten: Herr Jahnke, Herr Penning-Roth (Hanke + Partner) 

Protokoll: Frau Kirchner (Machleidt GmbH) 

Top 1: Begrüßung 

Frau Willecke begrüßt die Anwesenden und erläutert kurz den geplanten Ablauf der Veranstaltung. Es 

ist vorgesehen, dass sich die Teilnehmer an drei Tischen zu den Themen „Ausstattung“, „Materiali-

tät“, „ruhender Verkehr“ informieren und Anregungen, Hinweise und Statements mündlich wie auch 

schriftlich in ausgelegten Fragebögen abgeben können, die in der weiteren Planung Berücksichtigung 

finden.  

Herr Panhoff begrüßt die Anwesenden und gibt zunächst der Anwohnerinitiative Fraenkelufer das 

Wort. Frau Jacoby fordert für die Anwohnerinitiative den sofortigen Stopp der Planung und den Neu-

beginn eines ergebnisoffenen Diskussions- und Planungsprozesses (s. Erklärung in der Anlage zum 

Protokoll Version Anwohner). Herr Panhoff erwidert darauf hin, dass ein Neubeginn der langwierigen 

Planung und Abstimmung keine Option für das Bezirksamt sei. Anschließend verlässt die Anwohner-

initiative die Veranstaltung, einige Mitglieder bleiben, um den Ablauf der Veranstaltung zu beobach-

ten. 

Allgemeine Diskussion 

Auf Nachfrage von Frau Willecke, wer inhaltlich an den Tischen arbeiten möchte, meldet sich zu-

nächst ein Anwohner öffentlich per Handzeichen. Weitere anwesende Anwohner signalisieren kein 

Interesse, Inhalte und Details an den Arbeitstischen zu diskutieren. Sie erklären Ihre grundsätzliche 

Kritik an der vorliegenden Planung und an dem bisherigen Verlauf der Anwohnerbeteiligung, da sie 

ihre Anregungen und Bedenken in der Planung nicht berücksichtigt sehen und sich nicht ernst ge-

nommen fühlen. Eine Anwohnerin weist darauf hin, dass die Anwohner die Situation vor Ort am bes-

ten beurteilen könnten, da sie sie täglich vor Augen hätten. Konflikte zwischen Radfahrern und Fuß-

gängern seien dabei nicht zu beobachten. Ausbesserungsmaßnahmen zur besseren Begeh- und Be-
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fahrbarkeit des vorhandenen Uferweges seien ausreichend, um die Situation zu verbessern, eine 

grundlegende Umgestaltung jedoch nicht. Darüber hinaus sei die Fahrbahn am Fraenkelufer aufgrund 

ihres guten Zustandes für Radfahrer durchaus befahrbar.  

Eine Anwohnerin erklärt, sie habe zusammen mit anderen Anwohnern die vom Bezirksamt ausge-

schiedene Variante mit Beibehaltung des Querparkens und partiellen Aufweitungen um die Bäume 

weiter ausgearbeitet und fordert den Bezirk auf, diese Variante weiterzuverfolgen, da sie den Wün-

schen der Anwohner entspräche. Die Anwohner seien für kleinere Umgestaltungsmaßnahmen durch-

aus offen, aber nicht für eine grundsätzliche Veränderung der Anlage. 

Frau Willecke fordert die Anwesenden auf, noch einmal ihre Einwendungen gegen die vorliegende 

Planung zu begründen. Es wird deutlich, dass vor allem in der breiten, in einen Rad- und einen Fuß-

weg gegliederten Promenade die Gefahr gesehen wird, dass Radfahrer zu schnell fahren und keine 

Rücksicht mehr auf Fußgänger nehmen würden. Vor allem Ältere und kleine Kinder seien beim Über-

queren der „Radautobahn“ gefährdet. Radwege neben Fußwegen provozierten Unfälle, da Radfahrer 

eine ungestörte Nutzung „ihres“ Weges voraussetzten. Aus Sicht der Anwesenden würde es bei-

spielsweise ausreichen, durch Aufstellen von Bügeln das Überkragen der parkenden Autos in den 

Weg zu unterbinden und so die derzeitig verfügbare Fläche für Fußgänger und Radfahrer zu verbrei-

tern.  

Als weiterer Kritikpunkt wird die Anbindung der Uferpromenade mit einer großzügigen Rampe an den 

Urbanhafen genannt. Die breite Rampe führe dazu, dass Radfahrer mit hohem Tempo in den Aufent-

haltsbereich am Ufer fahren. Dieser solle jedoch weitestgehend von Radfahrern freigehalten werden, 

um die Ruhe und Aufenthaltsqualität am Ufer nicht zu zerstören.  

Herr Panhoff führt aus, dass die angeführten Kritikpunkte bezüglich der Gefahr des zu schnellen Rad-

fahrens durch getrennte Wege und auf der Rampe zum Ufer aufgenommen und in der weiteren Pla-

nung berücksichtigt würden. Grundsätzlich führen breite Wege zu einer Entspannung von Konflikten 

unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer, auf eine Trennung der unterschiedlichen Funktionen sollte ggf. 

verzichtet werden, da gemeinsame Wege die gegenseitige Rücksichtnahme fördern. Die Geradlinig-

keit des Weges könnte durch locker gestellte Möblierung und Materialwechsel unterbrochen und so 

der Radverkehr verlangsamt werden. Die Anlage der Rampe wird seitens der Planer noch einmal 

überprüft werden. Grundsätzlich ist die Rampe erforderlich, um den Uferbereich auch für mobilitäts-

eingeschränkte Menschen barrierefrei zugänglich zu machen. 

Diskussion an den Tischen  

Die vorgesehene inhaltliche Aufteilung an separaten Tischen entsprechend den Themen „Ruhender 

Verkehr“, „Materialität“ und „Ausstattung“ wurde aufgegeben, da an den Tischen eine offene Dis-

kussion über den Gesamtkontext der Planung stattfand und einzelne Themen nicht ausgegrenzt wer-

den konnten. Die Grundkonzeption der Neuplanung wurde von den Personen (ca. 13 Personen ), die 

sich an den Tischen beteiligten, positiv beurteilt. Folgende Anregungen wurden an den Tischen geäu-

ßert: 
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• Überlegungen zur Rampensituation im Bereich Urbanhafen - ggf. derzeitige Rampen-Planung in 

ihrer Linearität brechen 

• Fahrrad-Stellplätze oder weitere Pflanzflächen anstatt PKW-Stellflächen einbringen 

• Generelle Aufwertung der Pflanzflächen bspw. durch Rosen 

• Querungen im Bereich der Bestandsbäume vorsehen 

• Materialitätswechsel und versetzte Anordnung von Ausstattungsgegenständen als „Entschleuni-

gungsmaßnahme“ für Radfahrer in Mischnutzung wird begrüßt 

• Holzauflagen für die Sitzelemente 

• Markierung der Türöffnungsbereiche bei den Längsparkern 

Auswertung der Fragebögen  

Mehrfachnennungen: 

• unterschiedliche Farbigkeit und Separation/Markierung der Radfahr- / Fußgängerbereiche ist ge-

wünscht, jedoch tendenziell mit Asphalt(spuren) auf der Straße → weniger Fahrradfahrer auf neu-

er Promenade 

• überwiegend einheitliches Material am Ufer als befestigter Weg;  

Materialität: gelbliches Mosaik;  

Mischfläche /- nutzung betonen, keine Trennung zwischen Fußgängern und Fahrradfahrern 

• "Joggerstrecke“ vorsehen („federnder“ Belag) 

• Wegfall hausseitiger Stellplätze gewünscht; dafür mehr Pflanzungen / Fahrradstellplätze 

• Baum-Neupflanzung (Platane) an der Admiralbrücke als Auftakt für das Fraenkelufer 

Einzelnennungen: 

• Querparken-Variante erneut prüfen 

• Hecken-Neupflanzung entlang des hist. Geländers 

• Ausstattung  

Bänke: klassisch, schlicht, rustikal aus Holz 

Sitzsteine 

 

Im Allgemeinen zeichnete sich in den Diskussionen an den Tischgruppen die Tendenz ab, eine einheit-

liche Materialität zu erwägen, welche die bisher geplante Zonierung von Rad- und Gehwegbereichen 

auflöst.  

Abschluss der Veranstaltung 

Frau Willecke fasst die Diskussion zusammen: die Anwesenden kritisieren vor allem den Planungs- 

und Beteiligungsprozess, in dem sie ihre Anregungen nicht ausreichend berücksichtigt sehen, die 

vorliegende Planung wird von den meisten grundlegend abgelehnt und ein neuer, offener Planungs-

prozess gefordert. An der vorliegenden Planung werden die Geradlinigkeit und Zweiteilung der Pro-

menade in einen Rad- und einen Fußweg sowie die Führung der Rampe in den Bereich am Urbanha-

fen kritisiert. 
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Herr Panhoff weist die Anwesenden darauf hin, dass der Bezirk weiterhin an der vorliegenden Pla-

nung, die allen gegen sie vorgebrachten Argumenten standhält, festhalten wird, sofern sie nicht 

durch die BVV mehrheitlich abgelehnt würde. Die konkrete Kritik an der Planung (Zweiteilung, Ram-

pe) werde in der weiteren Überarbeitung Berücksichtigung finden. Herr Panhoff stellt allen Anwesen-

den anheim, von ihrem Recht auf Bürgerbegehren Gebrauch zu machen. 

Aktuelle Planungsstände werden auf der Internetseite des Bezirksamtes  

www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-

verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/aktuelles 

veröffentlicht. 

Berlin, 03.07.2015 

Planung Stand 14.03.2015 

 


