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Ausgangssituation
Der Landwehrkanal mit seinen grünen Uferbereichen befindet sich im Abschnitt zwi-
schen Baerwaldbrücke und Kottbusser Brücke in der Förderkulisse des Programms 
Städtebaulicher Denkmalschutz (Fördergebiet Urbanstraße). Instandhaltungspro-
bleme und permanente Übernutzung der begleitenden Wege und Grünflächen 
haben den Bezirk veranlasst, zunächst das nördliche Ufer im Abschnitt zwischen 
Baerwaldbrücke und Admiralbrücke mit Fördermitteln aus diesem Programm zu er-
neuern und den veränderten Nutzungsanforderungen anzupassen.

Bisherige Planung
Um eine qualitätvolle gestalterische Lösung für den Ort zu finden, hat der Bezirk im 
Oktober 2012 ein landschaftsplanerisches Entwurfsverfahren ausgelobt. Das Ver-
fahren wurde mit fünf Gutachterbüros durchgeführt. Die Entwurfsaufgabe gliederte 
sich in einen Realisierungsteil für die Wegabschnitte am Böcklerpark und am Fraen
kelufer sowie einen Ideenteil für den mittleren Uferabschnitt im Mündungsbereich 
des ehemaligen Luisenstädtischen Kanals, der zu einem späteren Zeitpunkt im Zu-
sammenhang mit dem nördlich anschließenden Grünzug erneuert werden soll.

Der ausgewählte Vorentwurf wurde erstmals am 13.03.2013 öffentlich vorgestellt. 
Die in der Informationsveranstaltung geäußerten Anregungen und Bedenken flos-
sen in die weitere Planung ein. Die überarbeitete Entwurfsplanung wurde am 
20.08.2013 erneut öffentlich präsentiert und zur Diskussion gestellt. Während die 
Planung für den Teilabschnitt am Böcklerpark weitgehend auf Zustimmung traf, wur-
de die Planung am Fraenkelufer kontrovers diskutiert. Im Ergebnis der Diskussion 
schlug das Bezirksamt vor, die weitere Planung aufzuteilen.

Für den Teilabschnitt am Böcklerpark ist die Entwurfsplanung inzwischen zum Ab-
schluss gebracht und bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
eingereicht worden. Nach Prüfung der Unterlagen hat die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt eine Finanzierung der Baumaßnahme mit Fördermit-
teln aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz für 2015 zugesagt.

Für den kontrovers diskutierten Teilabschnitt am Fraenkelufer bis Admiralbrücke 
wurde am 16.11.2013 eine öffentliche Planungswerkstatt mit Anwohner/innen und 
weiteren Nutzer und Interessengruppen durchgeführt, in der die Teilnehmer/innen 
in drei Arbeitsgruppen Planungsgrundzüge für den Abschnitt entwickelt haben. Die 
Ergebnisse waren vor allem in der Frage des Quer bzw. Längsparkens und der 
Schaffung neuer Stellplätze unterschiedlich. Grundkonsens bestand in Bezug auf 
eine Geschwindigkeitsreduzierung durch bauliche Maßnahmen im Straßenbereich 
am Fraenkelufer. Anschließend sind die unterschiedlichen Entwurfsideen der Ar-
beitsgruppen durch das Planungsbüro Hanke + Partner in zwei Varianten (Quer 
und Längsparken) zeichnerisch ausformuliert und konkretisiert worden. Diese Va-
rianten wurden am 05.06.2014 in einer Bürgerversammlung öffentlich vorgestellt. 
Als Ergebnis der Diskussion wurde festgehalten, die „Variante Längsparken“ weiter 
auszuarbeiten und so zu optimieren, dass die Nachteile der Variante ausgeschlos-
sen werden.

Entwurfsbeschreibung
Freianlagen
Der derzeitige Uferweg wird zunehmend von Fußgängern und vor allem auch Rad-
fahrern stark frequentiert. Die zur Verfügung stehende Breite des Weges kann die-
sen Nutzungsansprüchen auch im Hinblick auf einen zukünftig weiter steigenden 
Radverkehr nicht mehr gerecht werden. Es kommt immer wieder zu Konfliktsituatio-
nen zwischen Fußgängern und Radfahrern, insbesondere im Bereich der vorhande-
nen Großbäume, die den Raum zusätzlich einengen. Die derzeitige Stellplatzsituati-
on (Querparken) verengt durch die Überhänge der Autos die Wegefläche zusätzlich, 
darüber hinaus wird die Sicht in den Raum durch die quer stehenden Autos stark 
eingeschränkt.

Konzept
Das Konzept sieht die Qualifizierung des Bestandes im Hinblick auf die Nutzung der 
Uferbereiche als Promenade sowie als Transitraum im Bereich der Uferwege vor. 
Vor allem sollen die Nutzungskonflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern ent-
schärft und die Aufenthaltsqualitäten im Bereich der Promenade verbessert werden. 
Es ist deshalb eine Umorganisation der Stellplätze vom derzeitigen Querparken 
zum Längsparken vorgesehen. Aus der Neuordnung der Uferbereiche ergibt sich 
neben der funktionalen Gliederung eine Reduzierung des Straßenraums zu Guns-
ten einer breiteren Uferpromenade.
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Die Promenade ist mit einer Breite von rd. 7 m ausreichend bemessen, um ein 
konfliktarmes Nebeneinander von Fußgängern und Radfahrern zu gewährleisten. 
Das Konzept sieht darüber hinaus eine Zonierung des Uferweges vor: die nördliche 
Zone auf der Seite der Stellplätze ist als Fortführung einer „schnellen“ Wegeverbin-
dung vom Böcklerpark mit grauem Mosaikpflaster geplant, die südliche Zone als 
gelb gepflasterte Uferpromenade, die vornehmlich dem „langsamen“ Flanieren am 
Ufer vorbehalten ist. Die beiden Zonen sind durch ein 30 cm breites ebenerdiges 
Plattenband optisch voneinander getrennt. 

Die Promenade verläuft mit leichtem Schwung dynamisch entlang der grünen Ufer-
kante. Im Bereich vorhandener Bäume wird das Mosaikpflaster durch eine was-
sergebundene Wegedecke ersetzt. Im Übergang zur Einmündung des ehemaligen 
Luisenstädtischen Kanals führt der graue Mosaikweg über eine Rampe barrierefrei 
zum Wasser, eine großzügige Treppenanlage aus Betonblockstufen akzentuiert 
im Bereich des gelben Mosaikweges den Blick auf den Urbanhafen. Beide Wege 
schließen im Westen an die Bestandswege an.

Eine durchgehend hohe Mauer in Verlängerung des Plattenbandes betont den 
Übergang zum tieferliegenden Niveau am Bootsanleger und trennt zwischen Stu-
fenanlage und Rampe. Eine zusätzliche Sitzstufe am Ufer ermöglicht das Einbinden 
der Baumstandorte und schafft zusätzliche Aufenthaltsmöglichkeiten.

Das die Uferbereiche des Landwehrkanals prägende historische Geländer wird aus-
gebaut, restauriert und an gleicher Stelle wieder eingebaut. Das Geländer wird zu-
künftig zum Schutz der vorhandenen Großbäume großzügig in einem Bogen um die 
Stämme geführt. Entlang des Plattenbandes werden in regelmäßigen Abständen 
Sitzgelegenheiten mit und ohne Rückenlehne angeordnet. Vorhandene Poller wer-
den wieder als Abgrenzung zur Straße eingebaut

Für zwei Trauerweiden im Uferbereich hat ein Baumgutachten 2014 einen kritischen 
Zustand diagnostiziert. Im Rahmen der späteren Ausführungsplanung wird zu über-
prüfen sein, inwieweit ihr Erhalt möglich ist oder die Trauerweiden durch Neupflan-
zungen ersetzt werden müssen.

Verkehrsanlagen

Die Straße Fraenkelufer wird zunehmend als Schleichweg und Umfahrung des Kot-
busser Tores genutzt, die Durchfahrgeschwindigkeiten des PKWVerkehrs nehmen 
stetig zu. Die derzeitige Stellplatzsituation (Querparken) versperrt die Sicht auf das 
Ufer und entspricht nicht dem gewünschten historischen Bild der Straße.

Konzept
Ausgehend vom Erfordernis einer Verbreiterung der Uferpromenade aufgrund des 
zunehmenden Nutzungsdruckes durch Fußgänger und vor allem auch Radfahrer 
und der damit verbundenen Umorganisation der Stellplätze sieht das Konzept die 
Qualifizierung des Bestandes im Hinblick auf die Wiederherstellung des histori-
schen Straßenquerschnittes sowie die Schaffung von Engstellen im Straßenraum 
durch Gehwegverbreiterungen zur Verkehrsverlangsamung vor (Durchfahrtsbreite 
3,50 m). Entgegenkommende Fahrzeuge müssen sich per Sichtkontakt verständi-
gen, nur ein Auto kann die Engstelle jeweils passieren. 

Die derzeitige Gesamtzahl von 44 Stellplätzen bleibt erhalten. Es entstehen auf der 
Südseite (Wasserseite) 35 Stellplätze, weitere 9 Stellplätze werden auf der Nordsei-
te (Häuserseite) angelegt und dort kombiniert mit Vorstreckungen des Gehweges 
und Aufweitungen für Fahrradbügel. Die vorhandenen Gehwegvorstreckungen wer-
den verschmälert, bleiben jedoch in gleicher Anzahl erhalten. 
Die Umbaumaßnahmen der Straße werden auf ein Minimum beschränkt. Lediglich 
im Bereich der geplanten Stellplätze und Gehwegvorstreckungen wird das vorhan-
denen Großpflaster aufgenommen, gelagert und gemäß der Planung wieder einge-
baut.

Die vorhandenen Gehwegvorstreckungen und Aufpflasterungen werden größten-
teils zurückgebaut. Zukünftig sind vier Gehwegvorstreckungen mit einer Länge von 
5 m geplant. In diesen Bereichen wird die Straße für eine barrierefreie Querung auf-
gepflastert. Zusätzlich werden drei weitere Querungsmöglichkeiten angeboten, d. h. 
es wird alle vier bis sechs Stellplätze eine Querungsmöglichkeit geben.

Die Gehwegvorstreckungen und Vorstreckungen für Fahrradbügel erhalten einen 
Pflasterbelag aus grauem Mosaikpflaster wie im Bestand. Teilweise werden die Ro-
senpflanzungen verlagert bzw. erweitert, die neuen Pflanzscheiben werden wie im 
Bestand mit einer Großpflasterzeile eingefasst. Die die Pflanzungen schützenden 
Gitterzäune werden gesichert, wieder eingebaut und wo nötig ergänzt.
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Nächste Schritte

Die nebenstehende überarbeitete Entwufsplanung wird Gegenstand des Förderan-
trags, der zum 30.09.2014 bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um-
welt eingereicht wird. Mit dem Förderantrag soll Geld im Programm Städtebaulicher 
Denkmalschutz für Baumaßnahmen im Jahr 2016 beantragt werden.

Weitere Informationen und die Protokolle der Veranstaltungen finden Sie unter:
www.berlin.de/bafriedrichshainkreuzberg/politikundverwaltung/aemter/stadtent-
wicklungsamt/aktuelles


