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Protokoll der Abschlusspräsentation 

Anlass: Vorstellung der Konzepte der Gutachterbüros 

Termin: Dienstag, 09.12.2014, 14.30 – 18.00 Uhr  

Ort: Urania Berlin, An der Urania 17, Loft A 

Anwesende: s. Anlage Anwesenheitsliste 

 

Im Rahmen der Abschlusspräsentation stellten die eingeladenen Gutachterbüros ihre ausgear-
beiteten Entwürfe zur Gestaltung und zu den Funktionen des Straßenraums der Kleiststraße 
zwischen Wittenberg- und Nollendorfplatz vor. Die Entwürfe wurden im Plenum diskutiert. 

1. Ergebnis 

Das Auswahlgremium empfiehlt dem Bezirksamt einstimmig, den Entwurf des Büros 
hutterreimann Landschaftsarchitektur GmbH der konzeptionellen Vertiefung zugrundezule-
gen. Ausdrücklich wird festgehalten, dass auch die Beiträge der Büros Spath & Nagel Büro für 
Städtebau und GFP Gesellschaft für Planung wertvolle Anregungen für die weitere Bearbeitung 
geliefert haben.  

Weiterhin empfiehlt das Auswahlgremium, das ausgewählte Büro auch mit der Bearbeitung der 
Leistungsphase 3 nach HOAI (Entwurfsplanung) zu beauftragen.  

2. Begründung und Empfehlungen des Auswahlgremiums 

Die Entscheidung, ein Gutachterverfahren durchzuführen, zeigt, dass das Bezirksamt für die 
Straßenraumgestaltung mehr als die Fortsetzung eines tradierten Kanons wollte. Die Arbeit von 
hutterreimann verdeutlicht am besten die Idee des erwarteten wie auch gewünschten Bedeu-
tungszuwachses des Straßenabschnitts. Hierzu gehört die Schaffung eines attraktiven Ein-
gangsbereichs in die City West wie auch eine kreuzungsübergreifende gestalterische Verknüp-
fung mit dem Nollendorfplatz. Die Arbeit von hutterreimann entwickelt die Tradition des Gene-
ralszuges weiter und schafft für den Straßenabschnitt ein Stück mehr Aufmerksamkeit. Es ent-
steht ein gestalteter Cityeingang, der zwar nicht punktuell, aber als linearer Bereich wirkt. 
Gleichwohl besteht die Gefahr der Überinszenierung – für die weitere Bearbeitung ist daher 
eine gestalterische und funktionale 'Abrüstung', eine 'Beruhigung' (insbesondere des Mittel- 
und des Unterstreifens) zu empfehlen. Dabei sollte der gewählte gestalterische Ansatz fortge-
führt werden. Die Grundidee einer vegetativen Aufwertung des Mittelstreifens wird gewürdigt, 
jedoch hinterfragt, ob das Verhältnis von Vegetation und Wegefläche richtig ist (ggf. ist das 
Verhältnis eher umzukehren). Für die Unterstreifen ist die Aufenthalts- und Funktionsqualität 
besser herauszuarbeiten. Auch über die Materialität ist noch einmal nachzudenken. Mit dem 
weißen Belag ist erhöhter Pflegeaufwand verbunden, auch sind die Pflasterlinien mit den An-
forderungen der Befestigung für Blinde und Sehbehinderte in Einklang zu bringen. Auch andere 
Belange behinderter Menschen sind entsprechend relevanter Richtlinien in der weiteren Vertie-
fung zu beachten. Für den farbigen Asphalt sind ggf. Alternativen zu prüfen. Für die vorgeschla-
gene Verwendung der Vegetation ist der Pflegeaspekt deutlich herauszuarbeiten. Die Form der 
Lampen sollte im Sinne der Fortführung des Generalszuges noch einmal geprüft werden (ggf. 
eher klassische Formen). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die Überarbeitung 
eine Orientierung am vorgegebenen Kostenrahmen (1 Mio. Euro brutto) zwingend einzuhalten 
ist. 

Der Entwurf von Spath & Nagel wird als konsequente und gut hergeleitete Durcharbeitung 
grundlegender Prinzipien der Straßenraumgestaltung in Berlin gewürdigt. Der Entwurf liefert für 
die weitere Bearbeitung des ausgewählten Entwurfs wichtige Prämissen. So kann für die lang-
fristige Akzeptanz einer Straßenraumgestaltung eine Rückbesinnung auf den Berliner Gestal-
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tungskanon hilfreich sein. Auch gibt die Arbeit die Anregung, dass weniger manchmal mehr 
sein kann. Gleichwohl werden bei dem Entwurf von Spath & Nagel fortführende, den histori-
schen Kanon weiterentwickelnde Elemente für den Straßenraum vermisst. 

Der Entwurf der GFP weist einige Anregungen auf, die auch für die weitere Bearbeitung des 
ausgewählten Entwurfs zu reflektieren sind. Hierzu gehören die konsequente Verbannung der 
Reisebus-Stellplätze aufgrund ihres gestalterischen wie funktionalen Störpotenzials, der Bedeu-
tungsaufwertung des Mittelstreifens mittels eigenständiger Funktionen bzw. Nutzungen bzw. 
der Anbindung an die Platzfläche des Wittenbergplatzes und die notwendige Auseinanderset-
zung mit dem Raster und dem Erscheinungsbild der Baumalleen (gleichmäßige Abstände, Li-
nearität, Wuchsgrößen, Arten). Letzteres kann je nach gewünschtem Gestaltungswillen ent-
sprechenden Aufwand nach sich ziehen. Im Entwurf der GFP sind die fehlenden Bezüge des 
westlichen und östlichen Teils zu kritisieren; auch können die vorgeschlagenen Gestaltungs-
ideen für die Mittelstreifen nicht vollständig überzeugen.  

3 Weiteres Verfahren 

Alle Entwürfe werden unter Bekanntgabe der Namen der Verfasser/innen und ihrer Mitarbei-
ter/innen vom 16.01.2015 bis zum 30.01.2015 in der Urania im Erdgeschossfoyer, ausgestellt.  

Am Freitag, den 16.01.2015 werden die Ergebnisse des Gutachterverfahrens im Rahmen der 
Ausstellungseröffnung öffentlich bekannt gegeben. Hierzu erhalten alle Teilnehmer/innen ge-
sonderte Einladungen. 

Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Fachbereich Stadtplanung, wird sich mit dem ausge-
wählten Büro hutterreimann zur Abstimmung der weiteren Bearbeitung in Verbindung setzen.  

 

Berlin, den 09.12.2014 

gez. Thomas Fenske 

Herwarth + Holz 








