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Ablauf
Die Planung der Begegnungszone Bergmannstraße wurde von einer intensiven
Öffentlichkeitsbeteiligung in drei Phasen begleitet (Abbildung 1):

●

Die erste Phase wurde zu Beginn des Planungsprozesses im Herbst 2015
durchgeführt. In ihr wurden der Öffentlichkeit die Ideen und Ziele einer Begegnungszone erläutert und die Ergebnisse der Bestandsanalyse vorgestellt. Es gab zu diesem Zeitpunkt noch keine Planungsideen und Entwürfe.
Ziel der ersten Phase war es, die Stärken und die Schwächen der Bergmannstraße aus Sicht der Teilnehmenden zu erfassen.

●

Die zweite Phase im Frühjahr 2016 stellte erste Varianten von möglichen
Straßenraumgestaltungen zur Diskussion, die auf Grundlage der Ergebnisse aus der ersten Phase erarbeitet wurden.

●

Die dritte Phase beruhte auf einem Vorplanungsentwurf, der konkrete
Gestaltungsvorschläge auf Basis der zweiten Phase enthielt.

Schematischer Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin.
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Beteiligungsformate und Prozesssteuerung
Die Öffentlichkeit wurde auf folgenden Wegen beteiligt:

●

Offene Bürgerversammlungen:
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- Auftaktveranstaltung am 22.09.2015 in der Alten Zollgarage im Flughafen Tempelhof mit rund 150 Teilnehmenden,
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- Diskussionsveranstaltung mit Arbeitsgruppen am 04.03.2016 im Columbia-Theater mit über 200 Teilnehmenden,
- Diskussionsveranstaltung am 03.11.2016 im Columbia-Theater mit rund
130 Teilnehmenden.

●

Geschlossene Bürgerwerkstatt am 09.02.2016 mit 58 Teilnehmenden,
die in einer repräsentativen Stichprobe aus dem Wohngebiet der Bergmannstraße zufällig ausgewählt und persönlich eingeladen wurden.

●

Online-Dialog auf www.begegnungszonen.berlin.de
- in der ersten Phase vom 22.09.2015 bis zum 20.10.2015,
- in der zweiten Phase vom 09.02.2016 bis zum 08.03.2016 und
- aktuelle Informationen zum jeweiligen Planungs- und Beteiligungsstand
seit dem 22.09.2015.

●

Beteiligung von rund 150 Kindern und Jugendlichen aus dem Bergmannkiez (Federführung: Prof. Karl Heinz Schäfer) von September 2014 bis
März 2015 mit abschließender Planungswerkstatt und Ergebnispräsentation am 13.03.2015.

●

Diskussion mit Initiativen aus dem Bergmannkiez am 23.10.2014 und am
27.05.2015 bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt.

●

Beteiligung der Gewerbetreibenden:
- Diskussion mit rund 60 Teilnehmenden am 19.11.2015 im Gesundheitszentrum,
- Diskussion mit rund 80 Teilnehmenden am 18.02.2016 im LeibnizGymnasium,
- Diskussion mit 7 Vertretern der Gewerbetreibenden am 16.03.2016 beim
Planungsbüro LK Argus.

2

●

Beteiligung der Behindertenverbände durch die Einbeziehung der bezirklichen Beauftragten für Menschen mit Behinderung und Diskussionen im
bezirklichen Behindertenbeirat
- am 09.03.2016 im Nachbarschaftshaus Urbanstraße,
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- am 12.10.2016 im Rathaus Kreuzberg und
- am 01.11.2016 im Rathaus Kreuzberg mit anschließender Vor-OrtBesichtigung.
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Der Beteiligungsprozess wird seit Mai 2015 von einer sogenannten Steuerungsrunde geplant und abgestimmt, der 8 stimmberechtigte Vertreter folgender Gruppen angehören:

●

BUND und VCD,

●

Bürgerinitiative Leiser Bergmannkiez,

●

Gewerbetreibende,

●

Stadtteilausschuss Kreuzberg,

●

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg,

●

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt,

●

Büro zebralog (Beteiligung),

●

Büro LK Argus (Planung).

Die Steuerungsrunde hat 14 mal von Mai 2015 bis November 2016 getagt. Sie
soll auch die weiteren Beteiligungsphasen begleiten.
Die Organisation und Durchführung des Beteiligungsprozesses lag größtenteils bei der Agentur zebralog im Auftrag der Senatsverwaltung.
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1 Projektrahmen
Kinder- und Jugendbeteiligung funktioniert am besten in Projektform. Das zeigen langjährige
Erfahrungen.1 So wurde es schon 2013/14 im Modellprojekt Begegnungszone Maaßenstraße
und nun auch im Modellprojekt Begegnungszone Bergmannstraße gehandhabt.
Beteiligung ist zugleich Bildungsarbeit. Dies gilt nicht nur bezogen auf Heranwachsende, sondern letztlich für jede Betroffenenbeteiligung im Rahmen von Fachplanungen wie im vorliegenden Falle. Aus diesem Grund macht es Sinn, Schulen und außerschulische Einrichtungen für
Kinder und Jugendliche als Trägerinnen von Projektarbeiten mit den unmittelbar zu Beteiligenden in die Beteiligungsaktivitäten einzubeziehen. Auch im Modellprojekt Bergmannstraße wurde dieser Ansatz verfolgt.
Pädagogische wie auch finanzielle Erwägungen legen es außerdem zumeist nahe, die Betreuung von Projekten in erster Linie durch Lehr- und Erziehungskräfte der beteiligten Einrichtungen sicherzustellen, weil diese mit den Kindern und Jugendlichen bekannt sind und daher mit
deren Eigenarten besser umzugehen wissen als externe Fachkräfte (deren Einsatz zudem gesondert zu finanzieren wäre, was für interne Fachkräfte in der Regel nicht erforderlich ist).
Auch dies war eine Voraussetzung für das Beteiligungsprojekt Bergmannstraße.
Eine schriftliche Ansprache von Schulen und außerschulischen Kinder- und Jugendeinrichtungen in einem Einzugsbereich von rund 600 m Radius um die Bergmannstraße erfolgte Ende Mai
2014. Identifiziert und angesprochen wurden sieben Grund- und Oberschulen sowie sechs außerschulische Einrichtungen.
Im Juni 2014 konnte ein erstes Treffen der interessierten Einrichtungen, jeweils vertreten
durch pädagogische Fachkräfte, durchgeführt werden. Weitere Treffen zur Erörterung von Zwischenständen und zur Abstimmung des weiteren Vorgehens folgten im September und November 2014 sowie im Januar 2015. Mit der zweitägigen Kinder-Planungswerkstatt und einer
Ausstellung aller Projektergebnisse wurde die aktive Beteiligungsphase Mitte März 2015 abgeschlossen.
Letztlich aktiv beteiligt waren sechs Einrichtungen, hier alphabetisch aufgelistet, in Klammern
die Kontaktpersonen bzw. Betreuenden der Projektarbeiten aus diesen Einrichtungen:







Adolf-Glaßbrenner-Grundschule (Frau Dahm)
Die Gelbe Villa e.V. (Frau Düring, mit frei Mitarbeitenden der Einrichtung)
Lina-Morgenstern-Schule (Frau Bartsch, Frau Lettau, Frau Vaupel)
Leibniz-Gymnasium (Herr Scholl)
Reinhardswald-Grundschule (Frau Todt)
Schülerladen Knalltüten e.V. (Frau Jacobs)

1
Vgl. dazu auch z. B. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.), Hinweise zur Beteiligung und
Kooperation in der Verkehrsplanung, Ausgabe 2012
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In den genannten Einrichtungen wurde im
Zeitraum von September 2014 bis März 2015
eine Vielzahl von Projekten rund um das Thema Begegnungszone Bergmannstraße durchgeführt.
Den Schlusspunkt der aktiven Beteiligungsphase stellte eine zweitägige Planungswerkstatt
am 12./13. März 2015 in den Kunsträumen der
Lina-Morgenstern-Schule dar. Rund 20 Kinder
und Jugendliche aus der Lina-MorgensternSchule und dem Schülerladen Knalltüten e.V.
sowie aus dem Umfeld der Gelben Villa – hier
begleitet und betreut durch Eltern – nahmen
an der Werkstatt teil.
Unmittelbar im Anschluss an den zweiten
Werkstatttag erfolgte am 13. März 2015 von
18:00 bis 19:30 Uhr die abschließende Präsentation aller Projektarbeiten (Einladungsplakat
siehe rechts).
Rund 120 Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren
(Schuljahrgänge 4 bis 9) und 30 Jugendliche
im Alter von 15 und 16 Jahren (Jahrgänge 10
und 11) aus den genannten Einrichtungen
wirkten insgesamt aktiv mit.
Außerdem haben beteiligte Kinder und Jugendliche im Rahmen ihrer Projektarbeiten weitere
192 Kinder sowie 14 Erwachsene vor Ort in der
Bergmannstraße befragt.

Einladungsplakat zur Abschlusspräsentation der Projektarbeiten der beteiligten Kinder und Jugendlichen
Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, 2015

Damit ergibt sich im weiteren Sinne eine Beteiligungsquote im Umfang von rund 350 Kindern
und Jugendlichen, die sich zum Planungsvorhaben in der Bergmannstraße aktiv geäußert haben.
Anmerkung: Aufgrund der veränderten Zeitplanung für die weitere Planung zur Begegnungszone Bergmannstraße kann an dieser Stelle noch keine Aussage im Hinblick auf Beiträge von
Kindern und Jugendlichen im Rahmen der planungsbegleitend vorgesehenen Online-Beteiligung
gemacht werden. Grundsätzlich lässt sich bei Online-Beteiligungen allerdings auch nicht feststellen, wie viele Kinder und Jugendliche ggf. unter den auf die Online-Plattform lediglich Zugreifenden – das heißt ohne aktive Beiträge zu hinterlassen – waren. Es macht allerdings Sinn,
bei den an der Online-Phase aktiv teilnehmenden Kindern und Jugendlichen nochmals gezielt
auf deren Inhalte zu achten. Gegebenenfalls finden sich ergänzende Hinweise zu den spezifischen Anforderungen und Ansprüchen von Kindern und Jugendlichen an eine Umgestaltung der
Bergmannstraße.

2 Ausrichtende und Projektorganisation
Die Kinder- und Jugendbeteiligung wurde von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umwelt beauftragt und gemeinsam mit dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg ausgerichtet.
Die Konzeption, Organisation und beratende Leitung des Beteiligungsprojektes lag bei Prof.
Karl Heinz Schäfer (plan.publik.) in enger Kooperation mit der LK Argus GmbH als Hauptauftragnehmerin (Projektingenieurin: Dipl.-Ing. Sonja Patermann) für das Modellprojekt Begegnungszone Bergmannstraße sowie den Pädagoginnen und Pädagogen aus den beteiligten Schulen und außerschulischen Einrichtungen.
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Beratend wirkte darüber hinaus Herr Petters mit, regionaler Fachberater und Multiplikator für
Verkehrs- und Mobilitätserziehung, unter anderem zuständig für die Schulregion Friedrichshain-Kreuzberg. Er ist hauptamtlich Lehrer an der Stötzner-Schule in Reinickendorf.

3 Vorgehen und Inhalte der Beteiligungsprojekte
Der praktizierte, bildungsorientierte Beteiligungsansatz beruht auf dem Prinzip, Kindern und
Jugendlichen im Rahmen des Beteiligungsprozesses gleichzeitig grundlegende methodische
Arbeitsschritte nahe zu bringen, wie sie in der (Verkehrs-)Planung üblich sind. Die einzelnen
Projekte simulieren daher reale Planungsschritte der Bestandsanalyse, Zielformulierung, Konzept- und Maßnahmenentwicklung.
Um Kinder und Jugendliche an die verkehrsplanerische Aufgabenstellung heranzuführen und bei der
Durchführung von zielgerichteten Analysen im Verkehrsraum zu unterstützen, wurde den beteiligten
Pädagoginnen und Pädagogen bei der Startveranstaltung im Juni 2014 eine rund 40 Arbeitsblätter
umfassende Materialsammlung zur Verfügung gestellt. Diese enthielt neben kindgemäßen Aufgabenbeschreibungen zur Straßenraumanalyse beispielsweise auch zu diesem Zeitpunkt aktuelle planerische
Überlegungen und Darstellungen zur Umgestaltung
der im vorangegangenen Projekt bearbeiteten Begegnungszone Maaßenstraße.
Die Beteiligungsstruktur umfasste fünf Formate:
1 Thematische Projekte im Unterricht oder in Arbeitsgruppen in den beteiligten Einrichtungen, die
jeweils über einen Zeitraum von mehreren Wochen bis zu einem Schulhalbjahr liefen und durch
finanzielle Übernahme von Materialkosten sowie
Zwischenberatungstermine unterstützt wurden,
2 Kinder-Planungswerkstatt an zwei aufeinander
folgenden Halbtagen als Schlusspunkt der aktiven
Projektphase,
Vorinformationen und Materialien zur Unterstüt3 Abschließende öffentliche Präsentation der einzel- zung der Projektarbeiten Quelle: plan.publik.2013/14
nen Arbeiten in einer Abendveranstaltung mit Erläuterungen zu den Projektarbeiten durch Kinder
und Jugendliche aus den einzelnen Projektgruppen selbst,
4 Öffentliche Ausstellung der einzelnen Arbeiten an anderer Stelle, abschließend vom 31. März
bis 24. April im Lichthof der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (Am Köllnischen Park 3),
5 Dokumentation der wesentlichen Aussagen und Erkenntnisse aus der Kinder- und Jugendbeteiligung (Bericht und Video; siehe unten).
Eine direkte Verknüpfung der abschließenden Projektpräsentation mit einer Abendveranstaltung zur Bürgerinformation war aufgrund der bereits genannten zeitlichen Verschiebung des
eigentlichen Planungsverfahrens leider nicht möglich.
Auch aus diesem Grund wurde die Präsentation – wie im Übrigen auch die an der LinaMorgenstern-Schule durchgeführten Unterrichtsprojekte und die zweitägige Planungswerkstatt
– durch Frau Sonnenburg, Medienpädagogin an der Lina-Morgenstern-Schule, videogestützt
dokumentiert. Das Video wurde der beauftragenden Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umwelt sowie dem Planungsbüro LK Argus GmbH zur Verfügung gestellt. So besteht die
Möglichkeit, die Projektergebnisse und deren Präsentation durch die beteiligten Kinder und
Jugendlichen selbst auch später noch in den Planungsprozess einzubringen.
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Die Projektarbeiten der beteiligten Kindern und Jugendlichen umfassten:








Analysen und Aufbereitungen zur heutige Situation in der Bergmannstraße aus Kinder- und
Jugendsicht,
Befragungen von anderen Kindern und auch (wenigen) Erwachsenen vor Ort in der Bergmannstraße zu den Fragen, was sie dort normalerweise tun, was sie hier gut finden, was
ihnen fehlt und was verbessert werden sollte,
Formulierung von Anforderungen an eine Umgestaltung,
Diskussion der in den Arbeitsmaterialien dargestellten Umgestaltungsvorschläge der ausführenden Planungsbüros (LK Argus GmbH / Breimann & Bruun) zur Begegnungszone Maaßenstraße2,
Entwicklung einer Vielzahl von Ideen für eine kinder- und jugendfreundliche Umgestaltung
und Ausstattung der Bergmannstraße zur Schaffung und Unterstützung der Begegnungszone, aufbereitet in unterschiedlicher Form (Plakate, Fotomontagen, Skizzen, Texte, Modellbau mit Ton, Pappe und Recyclingmaterialien, Schüler-Gutachten etc.) sowie
musikalisch-darstellerische Auseinandersetzungen mit dem Thema Begegnungszone Bergmannstraße in Form eines Musikbeitrags (Kinder der Gelben Villa: „Bergmannstraßen-Rap“;
Video in YouTube unter https://www.youtube.com/watch?v=GTERcVEO6m4) sowie eines
szenischen Kurz-Theaterstücks (Jugendliche der Lina-Morgenstern-Schule im Fach „Darstellendes Spiel“; siehe Standbilder aus dem Video im Anhang).

4 Ergebnisse und Erkenntnisse
Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen beruhen einerseits auf den Projektarbeiten der beteiligten Kinder und Jugendlichen selbst, andererseits auf den Befragungen, die in mehreren Beteiligungsprojekten von Kindern und Jugendlichen durchgeführt wurden.
Anhang 1 bietet eine fotografische Dokumentation ausgewählter Projektarbeiten im Kontext
der verschiedenen Phasen der Beteiligung. In Anhang 2 sind die Antworten der Befragungen
zur Bergmannstraße zusammengefasst.
Die Ergebnisse machen insgesamt deutlich, dass eine Begegnungszone für Kinder und Jugendliche eine neue Qualität in die Bergmannstraße bringen kann. Es geht um Aufenthaltsqualität,
Übersichtlichkeit, Sicherheit, Brauchbarkeit des öffentlichen Raums und auch um Anregung
und Aneignung:





Kinder und Jugendliche betonen vor allem die „soziale Brauchbarkeit“ des Straßenraums
und die Sicherheit aus der Sicht von Zufußgehenden, Radfahrenden und Verweilenden.
Im Hinblick auf Verkehrssicherheit spielt die Tatsache, dass die Bergmannstraße Teil von
Schul- und Freizeitwegen von Kindern und Jugendlichen ist, eine wichtige Rolle. Dazu werden zwei wichtige Aspekte benannt und in den Projekten wiederholt herausgearbeitet:
o Verbesserung der Überquerbarkeit der Fahrbahn durch Verringerung der Fahrbahnbreite,
durch Sicherung einer guten Sicht zwischen den am Verkehr Teilnehmenden und durch
Verringerung der Fahrgeschwindigkeiten von Autos und Fahrrädern,
o Verlagerung des Radverkehrs auf die Fahrbahn, um die Zufußgehenden zu schützen und
ihnen mehr Raum zu geben.
Besonders wichtig erscheint den Beteiligten die Aufenthaltsqualität in der Bergmannstraße.
Konsum ist durchaus auch ein Aufenthaltszweck von Kindern und Jugendlichen. In erster Linie wollen sie sich den Straßenraum jedoch aneignen als Ort für Begegnung, Wahrnehmung
und als Raum für soziales Leben und Lernen. Sich dort aufzuhalten und zu verweilen darf
und soll aus diesem Grunde auch nichts kosten, das heißt es soll kein Konsum- bzw. Verzehrzwang bestehen.

2

Da der zu erwartende Grundcharakter einer umgestalteten Bergmannstraße demjenigen der Maaßenstraße zumindest
qualitativ ähnlich ausfallen wird, erschien ein Angebot zur Diskussion der Vorschläge zur Maaßenstraße konstruktiv
und sinnvoll.
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Folgende Hinweise aus den Befragungsergebnissen unterstützen die genannten Anforderungen
und Ansprüche an die Planung aus Kinder- und Jugendsicht (siehe ausführlich in Anlage 2):
 Bemängelt werden, neben dem allgemeinen Zustand (Stichworte: Müll, Gestank, Graffitis,
Lautstärke) der Straße, in besonderem Maße die derzeitigen verkehrlichen Auswirkungen
auf Sicherheit, Aufenthaltsqualität und generelle Nutzbarkeit der Straße für Zufußgehende,
Radfahrende und Verweilende.
 Hauptaspekte, nicht nur aus Kindersicht: Die Fahrgeschwindigkeiten und die Breite der heutigen Fahrbahn schränken sicheres Überqueren ein. Parkende Fahrzeuge, vor allem auch in
zweiter Reihe Parkende, machen das Überqueren unübersichtlich und nehmen zu viel Platz
ein. Auch dass nur ein geringer Teil des Gehwegs derzeit für Passierende und Verweilende
wirklich nutzbar ist und viele Radfahrende den auch aus ihrer Sicht sichereren Gehweg nutzen, wird aus der Sicht von Zufußgehenden als Manko wahrgenommen.
 Das hohe Maß an Belebtheit und „sozialer Brauchbarkeit“ der Bergmannstraße (Stichworte:
Vielfalt, Lebendigkeit, Stimmung, Atmosphäre etc.) und ihre Bedeutung im Kiez für die tägliche Versorgung durch Geschäfte, Markthalle und gastronomische Betriebe wird von den
meisten Befragten positiv wahrgenommen und soll daher auch künftig erhalten werden.
Im Hinblick auf die Umgestaltung wird eine Vielzahl von Verbesserungs- und Gestaltungsvorschlägen unterbreitet. Zentralen Anforderungen betreffen:
 weniger und langsameren Autoverkehr,
 sparsamere Fahr- und Parkflächen und stattdessen
 breitere Gehwege, weniger Bestuhlung und generell mehr Raum für Zufußgehen und Aufenthalt.
Auch der Radverkehr wird teilweise als zu schnell, störend und verunsichernd empfunden und
soll künftig auf jeden Fall auf der Fahrbahn abgewickelt werden, möglicherweise mit Bevorrechtigung durch Ausweisung der Bergmannstraße als Fahrradstraße.
Die Gestaltungsvorschläge betreffen in erster Linie Angebote für Spiel und Aufenthalt (ohne
Konsumzwang) und damit für eine soziale Aneignung der Bergmannstraße durch die den Straßenraum Nutzenden. Obwohl die heutige Begrünung durch die alleeförmigen Baumreihen positiv herausgestellt wird, soll es noch mehr Grün (Pflanzbeete, Blumenkübel, begrünte Hausfassaden etc.) geben. Aus den Projektarbeiten gehen auch Ansätze im Sinne des „Urban Gardening“ hervor. Die Sicherheit beim Überqueren der Fahrbahn soll durch Zebrastreifen und geschwindigkeitsverlangsamende Elemente deutlich erhöht, der Abstand zwischen gesicherten
Überquerungsstellen gegenüber heute verringert werden.
Zur Gestaltung hier noch einige Detailhinweise aus Projektarbeiten:
 Die Jugendlichen des Leibniz-Gymnasiums schlagen die Einrichtung einer Fahrradstraße vor,
um den Radverkehr auf der Fahrbahn zu bevorrechtigen und dadurch besser zu schützen.
 Die Jugendlichen im Fach „Darstellendes Spiel“ der Lina-Morgenstern-Schule schlagen zur
wirksamen Einengung der heutigen Fahrbahn den Einbau einer multifunktional nutzbaren
„Open-Air-Bühne“ vor, die beispielsweise für Darbietungen von Kinder- und Jugendeinrichtungen aus dem Umfeld der Bergmannstraße Verwendung finden könnte. Geprüft werden
soll in diesem Zusammenhang die Idee einer Patenschaft zur Organisation der Bühnenbespielung durch eine oder mehrere im unmittelbaren Umfeld des Straßenabschnitts ansässige Einrichtung(en). Die Lina-Morgenstern-Schule selbst kann hierzu angesprochen werden.
 In vielen Ausarbeitungen spielen Sitzelemente, darunter auch einige „Hochsitze“ (Themen:
Überblick, Umsicht, Beobachtung von „gehobener Warte“ aus) und witterungsgeschützte
„Chill-Ecken“ eine wichtige Rolle. Sitzelemente sollen attraktiv gestaltet und multifunktional
nutzbar sein.
 Daneben wurden „Spielinseln“ entwickelt, die auf Teilabschnitten der heutigen Fahrbahn
einen spielerischen Aufenthalt, z. B. in Form von Sport-, Fitness- und Fahrspielflächen, ermöglichen.
 Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die zusätzliche Begrünung des Straßenraums sowie die
Anlage von Wasserspielen, Brunnen oder ähnlichem.
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 Einige Modelle bzw. einzelne Elemente innerhalb von Modellen betreffen die Frage, wie die
Eingangs- bzw. Einfahrbereiche in die Begegnungszone verdeutlicht werden können. Im Ergebnis handelt es sich um eher künstlerisch gestaltete „Schilder-Bäume“, Skulpturen oder
ähnliches. Beginn und Ende der Begegnungszone sollen jedenfalls für alle hier am Verkehr
Teilnehmenden deutlich wahrnehmbar sein und einen eigenen Charakter aufweisen.
Generell lässt sich damit festhalten, dass aus der Sicht der beteiligten Kinder und Jugendlichen
die Grundprinzipien der Umgestaltungsplanung für die Begegnungszone Maaßenstraße auch für
die Bergmannstraße gelten und daher auch hier zur Anwendung kommen sollten.

5 Empfehlungen für künftige Beteiligungsprojekte
Die Erfahrungen aus den Modellprojekten Maaßenstraße und
Bergmannstraße sollen, so war es von vornherein vorgesehen, in künftige Maßnahmenplanungen für Begegnungszonen
in Berlin einfließen. In diesem Zusammenhang lassen sich
folgende Hinweise und Empfehlungen formulieren:
(1)

Beteiligung in Projektform: Der gewählte Gesamtansatz zur Kinder- und Jugendbeteiligung hat sich als
sinnvoll und zielführend und gleichzeitig als effizient
und pragmatisch erwiesen. Die vorliegenden Ergebnisse
sind in Form und Inhalten anschaulich und bemerkenswert. Sie belegen, dass Kinder und Jugendliche sich –
bei entsprechender Einstimmung und Anleitung – akzentuiert ausdrücken und an räumlichen Planungen angemessen beteiligen können.

(2)

Ernsthaftigkeit des Umgangs: Bestätigt hat sich,
dass Kinder und Jugendliche sich gerne beteiligen lassen, aber gleichzeitig auch sehr ernsthaft nachfragen,
ob und in welcher Form wohl ihre Beiträge bei der weiteren Planung und Entscheidungsfindung berücksichtigt
werden. Beteiligung darf nicht „umsonst“ sein, im weiteren Planungsprozess spurlos „verpuffen“ oder gänzlich ohne Feedback bleiben, sonst erzeugt sie längerfristig Beteiligungsmüdigkeit.

Beteiligte Kinder und Jugendliche wollen ernst genommen werden Bildnachweis: Miro Dahm, Adolf-Glaßbrenner-Schule, 2015.

(3)

Feedback im weiteren Planungsverlauf: Aus dem zuvor genannten Grund erscheint
es unbedingt notwendig, vor Beginn von Umsetzungsmaßnahmen in den jeweils umzugestaltenden Straßen eine gezielte Information zum endgültigen planerischen Vorhaben
(Umgestaltungskonzept und -elemente) auch an die beteiligten Kinder und Jugendliche
zu richten, an die beteiligten Einrichtungen weiterzugeben und dabei Bezug zu nehmen
auf die zuvor im Rahmen der Beteiligung eingereichten Wünsche und Vorschläge. Ob kinder- und jugendspezifische Gestaltungsmerkmale in den umgestalteten Straßenabschnitten von den Beteiligten später auch als solche identifiziert und mit dem Beteiligungsverfahren in Zusammenhang gebracht werden können, wird für die Akzeptanz künftiger Beteiligungsverfahren von zentraler Bedeutung sein.

(4)

Wiederholte Beteiligung bei der Umsetzung: Geprüft werden sollte, ob Kinder und
Jugendliche auch an der Umsetzung einzelner Maßnahmen bzw. Gestaltungselemente beteiligt werden können. Beispielsweise könnten ausgewählte Ausstattungselemente auf
Basis der in Skizzen und Modellen entwickelten Sitzelemente, Schilderbäume, Podeste
usw. von örtlichen Handwerkerbetrieben, Kunstschaffenden und/oder Kunststudierenden
gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen konkretisiert, hergestellt und im Straßenraum
etabliert werden. Örtliche Sponsoren – Handel, Gastronomie, Dienstleistende, in der jeweiligen Straße Wohnende – könnten ggf. als „Paten“ die (Co-)Finanzierung übernehmen.
Eine „Sommer-Kunst-Werkstatt“, zur Entwicklung oder auch finalen Gestaltung solcher
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Elemente („Straßenraummöbel“ z. B. als Trennelemente zur Fahrbahn) direkt in der betreffenden Straße durchgeführt, könnte ein geeignetes Ereignis zur Eröffnung der Begegnungszone darstellen. Die dabei hergestellten oder künstlerisch gestalteten Objekte
könnten anschließend während einer definierten Eingewöhnungszeit (z. B. drei Monate
lang) oder auch dauerhaft auf die Begegnungszone aufmerksam machen.
(5)

Zeitlicher Vorlauf und Rahmen: Im Hinblick Kinder- und Jugendbeteiligung hat sich
gezeigt, dass ein längerer zeitlicher Vorlauf für die beteiligten Einrichtungen unbedingt
notwendig ist. Beteiligungsprojekte müssen in die laufende schulische Unterrichtsplanung
wie auch in die Wochenplanung der Freizeiteinrichtungen eingebunden werden können,
damit eine breite Beteiligung möglich wird. Die Schulleitungen müssen in die Absprachen
einbezogen werden und die laufenden Projektarbeiten unterstützen. Ferienzeiten sind
unbedingt zu berücksichtigen: im schulischen Kontext weil Lehrkräfte dann die Zeit haben, um Projektbeiträge didaktisch-methodisch vorbereiten zu können, im außerschulischen Kontext weil sich Projektarbeiten dann in kompakter Form im Rahmen von Ferienangeboten durchführen lassen.

(6)

Wirksame Unterstützung: Die beteiligten Einrichtungen brauchen eine wirksame Unterstützung bei der Projektarbeit. Neben einer sich „kümmernden“ Person, die während
der gesamten Laufzeit des Beteiligungsprozesses für alle auftretenden Fragen organisatorische Hilfestellung geben kann, ist auch materielle und finanzielle Unterstützung notwendig. Das normale Budget von Schulen und außerschulischen Einrichtungen reicht im
Normalfall für aufwändige Projektarbeiten nicht aus.

(7)

Zwischenabstimmungen: Bewährt hat sich ein wiederholtes Zwischentreffen aller am
Beteiligungsprozess Mitwirkenden. Dies dient dem Austausch der Projektideen und didaktisch-methodischen Ansätze, der gegenseitigen Beratung, der Abstimmung von Präsentationen und Öffentlichkeitsarbeit.

(8)

Fachliche Beratung der beteiligten Kinder und Jugendlichen: Beratend mitwirken
sollten in jedem Falle auch Planungsfachleute (aus Planungsverwaltungen oder externen
Fachbüros). Ihre Beurteilung der Projektarbeiten, vor allem auch ihre Besuche in den
einzelnen Projektgruppen hilft bei der fachlichen Fundierung von in Arbeit befindlichen
Vorschlägen und deren Einordnung in übliche Planungs- und Entscheidungsprozesse. Kinder und Jugendliche reagieren sehr positiv auf Expertenbeiträge, wenn diese primär aufklärend und unterstützend wirken. Auch begründet zu erläutern, was nicht geht, hilft der
Projektarbeit, wenn dann gemeinsam nach Alternativen gesucht wird oder die verbleibende Gestaltungsvielfalt innerhalb gegebener Grenzen aufgezeigt werden kann.

(9)

Abschlusspräsentation: Wünschenswert ist in jedem Falle ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen der öffentlichen Ausstellung und Präsentation der Ergebnisse der Kinder- und Jugendbeteiligung und einer abendlichen Informationsveranstaltung zum Gesamtprojekt. Naheliegend erscheint eine unmittelbare Einbindung der Ausstellungseröffnung als fester Bestandteil („TOP 1“) in die abendliche Informationsveranstaltung. Eine
rechtzeitige, „offizielle“ Einladung der beteiligten Einrichtungen (Leitungen, Lehrkräfte,
pädagogische Fachkräfte), der Eltern der beteiligten Kinder und Jugendlichen und der lokale Öffentlichkeit erscheint hier notwendig und kann gleichzeitig dazu führen, dass die
Informationsveranstaltung selbst besser besucht ist als ohne einen solchen persönlichen
Bezug. Der Vorlauf zur Veranstaltung sollte mindestens eine Woche betragen. Wünschenswert sind gezielt eingesetzte Medien zur Ansprache von Eltern, Einrichtungen und
lokaler Öffentlichkeit (z. B. Einladungsplakat oder Einladungsbrief in Flyer-Form) und eine
rechtzeitige Information an die lokalen Medien.

(10) Ausstellung im Nachgang: Frühzeitig geklärt werden sollte der weitere Umgang mit
den Ergebnissen der Beteiligungsprojekte. Über einen Zeitraum von 4 bis 8 Wochen nach
Abschluss der Beteiligungsphase sollte an geschützter Stelle (z. B. in nahe liegenden öffentlichen Einrichtungen, Schaufenstern des örtlichen Einzelhandels, in anrainenden gastronomischen Betrieben oder anderen Orten mit Publikumsverkehr) eine Ausstellung der
Projektergebnisse stattfinden.
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(11) Dokumentation von Prozess und Ergebnissen: Wichtig ist nicht zuletzt eine gute
filmische und fotografische Dokumentation der einzelnen Beteiligungsprojekte und insbesondere der Schlussveranstaltung (Arbeitsprozess in der Kinder-Planungswerkstatt sowie
Ausstellungstafeln, Modelle und Präsentationen). Dies wäre z. B. in Form einer Projektarbeit von jugendlichen Schüler*innen aus beteiligten Schulen oder auch von Kunststudierenden örtlicher Hochschulen möglich. Auch diesbezüglich muss frühzeitig Kontakt gesucht werden.
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Anhang 1: Fotografische Dokumentation

Projektrahmen: Einführende Tafel zur Ausstellung der Projektergebnisse im April 2015

Quelle: plan.publik.

Anmerkung: Die Erlaubnis zur Verwendung und Veröffentlichung von den Beteiligungsprozess dokumentierenden Bilddarstellungen im Rahmen dieses Berichtes sowie von Präsentationen im Rahmen des weiteren Planungsprozesses wurde von den Eltern der beteiligten Kinder und Jugendlichen eingeholt. Entsprechende Freigaben liegen bei der LK Argus GmbH vor.
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„Situationsanalyse“: Aufbereitete Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen vor Ort in der Bergmannstraße | hier: Projektarbeiten Schülerladen Knalltüten, Reinhardswald-Grundschule und LinaMorgenstern-Schule Bildnachweis: LK Argus GmbH
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„Situationsanalyse“: Aufbereitete Untersuchungen Jugendlichen vor Ort in der Bergmannstraße | hier:
Projektarbeit Leibniz-Gymnasium Bildnachweis: Lutz Scholz / plan.publik.
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„Planung“: Ausgewählte Ergebnisse aus den länger laufenden Projekten | hier: Projektarbeit LeibnizGymnasium Bildnachweis: Lutz Scholz / plan.publik.
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„Planung“: Ausgewählte Ergebnisse aus den länger laufenden Projekten | hier: Projektarbeit Gelbe Villa
Bildnachweis: LK Argus GmbH
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„Planung“: Ausgewählte Ergebnisse aus den länger laufenden Projekten | hier: Projektarbeit AdolfGlaßbrenner-Grundschule Bildnachweis: LK Argus GmbH
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„Planung“: Ausgewählte Ergebnisse aus den länger laufenden Projekten | hier: Projektarbeit Reinhardswald-Grundschule Bildnachweis: LK Argus GmbH
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„Planung“: Arbeitsprozess in der zweitägigen Planungswerkstatt am 12./13.März 2015 | hier: Projektarbeiten Schülerladen Knalltüten und Lina-Morgenstern-Schule Bildnachweis: plan.publik.
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„Planung“: Ausgewählte Ergebnisse des Modellbaus im Rahmen der zweitägigen Planungswerkstatt | hier:
Projektarbeit Schülerladen Knalltüten Bildnachweis: LK Argus GmbH
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„Planung“: Ausgewählte Ergebnisse des Modellbaus im Rahmen der zweitägigen Planungswerkstatt | hier:
Projektarbeit Lina-Morgenstern-Schule Bildnachweis: LK Argus GmbH
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„Ergebnispräsentation“: Kinder und Jugendliche erläutern ihre Projektergebnisse – Impressionen aus der
abschließenden öffentlichen Veranstaltung am 13. März 2015 mit rund 80 Gästen Bildnachweis: LK Argus GmbH
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„Ergebnispräsentation“: Kinder und Jugendliche erläutern ihre Projektergebnisse – Impressionen aus der
abschließenden öffentlichen Veranstaltung am 13. März 2015 mit rund 80 Gästen
Dargestellte Präsentationsbeiträge: Reinhardswald-Grundschule / Lina-Morgenstern-Schule / Adolph-Glaßbrenner-Schule / Gelbe Villa; Bildnachweis: LK Argus
GmbH / YouTube-Screenshot vom „Bergmannstraßen-RAP“ unter www.youtube.com/watch?v=GTERcVEO6m4
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„Ergebnispräsentation“: Jugendliche stellen die heutige Situation und ihre Zukunftsvision von einem partnerschaftlichen Miteinander in der Begegnungszone szenisch dar | Projektarbeit Lina-Morgensternschule
Bildnachweis: Nora Sonnenburg; Standfotos aus der projektbegleitenden Videodokumentation
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„Öffentlichkeitsarbeit“: Schaufensterausstellung von ausgewählten Projektergebnissen der Adolf-Glaßbrennerschule im Buchladen Anagramm nahe der Bergmannstraße sowie abschließend von Ende März bis
24. April umfassende Ausstellung im Lichthof der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Am
Köllnischen Park 3 Bildnachweis: plan.publik. / LK Argus GmbH
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Anhang 2: Kinder befragen Kinder und Erwachsene
Ergebnisse der Befragungen in der Bergmannstraße
(1)

Kinder befragen Kinder: Stärken und Potenziale („gefällt gut“)
versus Schwächen, Mängel und Defizite („gefällt nicht“)
Auswertung: LK Argus GmbH (192 Fragebögen von Kindern)

(2)

Kinder befragen Erwachsene: Stärken und Potenziale („gefällt gut“)
versus Schwächen, Mängel und Defizite („gefällt nicht“)
Auswertung: LK Argus GmbH (14 Fragebögen von erwachsenen Passantinnen und Passanten)
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(3)

(4)

Kinder befragen Kinder: Verbesserungs- und Gestaltungsvorschläge
Auswertung: LK Argus GmbH (192 Fragebögen von Kindern)

Kinder befragen Erwachsene: Verbesserungs- und Gestaltungsvorschläge
Auswertung: LK Argus GmbH (14 Fragebögen von erwachsenen Passantinnen und Passanten)
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Bürgerwerkstatt per
Zufallsauswahl - was ist das?
Im Rahmen des Pilotprojekts Begegnungszone Bergmannstraße wurden 4.000 zufällig
ausgewählte Einwohner*Innen aus dem
Einzugsgebiet der Bergmannstraße zu einer
Bürgerwerkstatt eingeladen. Über 330 Personen folgten dieser Einladung des Bezirks
Friedrichshain-Kreuzberg und kündigten ihr
Interesse an. Aus dieser Gruppe wurden in
Hinblick auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis und einer Altersverteilung nach
Berliner Demografie wiederum 80 Personen
ausgelost. Davon nahmen am Abend der
Veranstaltung 58 Personen teil.
Ziel der Bürgerwerkstatt war ein intensiver
Austausch mit einer Auswahl von
Bürger*Innen, die den Teil der Bewohnerschaft repräsentieren, der bei offenen Bürgerveranstaltungen i. d. R. unterrepräsentiert
ist (z. B. Frauen, Personen mit Migrationshintergrund etc.).
Ihnen wurden die Möglichkeiten der verschiedenen Gestaltungsprinzipien an den
drei „Hotspots“ der Bergmannstraße vorgestellt:
• Gesundheitszentrum
• Nostitzstraße/Solmsstraße
• Bergmannstraße/Zossener Straße/Friesenstraße
Daran an schloss sich eine Diskussions- und
Output-Runde unter folgenden
Fragestellungen an:
•
•
•

Welcher Mehrwert entsteht für die
Bergmannstraße?
Welche Elemente fehlen bei der Variante?
Was wird als problematisch eingeschätzt?

So entstand über ein allgemeines Stimmungsbild hinaus eine qualitative Argumentation bezüglich des Für und Wider einzelner
Planungsskizzen.
Expert*Innen des Planungsbüros LK Argus,
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umwelt sowie des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg begleiteten die sechs Arbeitsgruppen und beantworteten fachliche
Fragen.
Nachfolgend sind die einzelnen Arbeitsergebnisse zur Dokumentation aufgelistet.

Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Übersicht
Standort Gesundheitszentrum
• Ergebnisse von Gruppe 1
• Ergebnisse von Gruppe 2
Standort Nostitzstraße/ Solmsstraße
• Ergebnisse von Gruppe 3
• Ergebnisse von Gruppe 4
Standort Zossener Straße/ Friesenstraße
• Ergebnisse von Gruppe 5
• Ergebnisse von Gruppe 6

Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Gesundheitszentrum
Variante 1
Beidseitig breitere Straßenräume

Variante 2
Breitere Straßenräume im Versatz

Variante 3
Einseitig breitere Straßenräume
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Gruppe 1
Beidseitig breitere Straßenräume
Das Queren wurde in dieser Variante als
sicherer, leichter und schneller eingeschätzt.
Der Wegfall der parkenden Autos trage zur
Sicherheit beim Queren bei. Es fehle jedoch
ein Zebrastreifen bzw. eine Ampel. Probleme wurden von mehreren Teilnehmenden
bei der fehlenden Abgrenzung zwischen der
Straße und dem neu entstehenden Seitenstreifen gesehen. Dieser müsse klar und
physisch abgegrenzt werden, um die Sicherheit der Fußgänger*innen zu gewährleisten.
Diese Abgrenzung solle nicht nur durch
Bodenmarkierungen geschehen, sondern z.B.
durch Hochbeete, Blumenkübel, Schutzgitter,
Poller mit Ketten, oder ähnliches. Dies solle
auch verhindern, dass der Streifen zum Ausweichen von PKWs oder zum Parken genutzt
würde.

Das Verlegen der Fahrradständer vom Gehweg auf die Straße wurde für die Aufenthaltsqualität als positiv bewertet. Auch die
Begrünung traf auf Zustimmung und sollte
weiter ausgeführt werden. Begrünung von
Baumscheiben, Hochbeete und der Wunsch
nach alternativen Oberflächen zu Asphalt
(z.B. Beete, Sand, etc.) auf dem Fußweg und
dem neu zu entstehenden Streifen wurden
genannt (Bsp. Graefestraße). Mehr und vor
allem qualitativ hochwertige Sitzgelegenheiten wurden gewünscht.

Es wurde angemerkt, dass die gerade Straßenführung wenig zur Entschleunigung des
Autoverkehrs beitrage. Durch die Verschmälerung der Straße würden PKWs und LKWs
Radfahrende nun mit sehr engem Abstand
überholen und diese gefährden. Ein Fahrradschutzstreifen könnte dem entgegenwirken.

Die Lösung des Lieferverkehrs wurde positiv
bewertet. Besonders die beidseitig eingerichteten Lieferzonen wären günstig, sodass kein
„über die Straße liefern“ notwendig würde.
Auch die größere Anzahl an Fahrradabstellplätzen traf auf Zustimmung. Die Tiefgaragenanlieferung bleibe jedoch ungelöst. Die
Anordnung von Bänken und Lieferzonen
müsse optimiert werden, damit diese „harmonischer“ zusammen passten (z.B. keine
Bänke zwischen zwei Lieferzonen).

Die Symmetrie der Variante wurde von
einigen Teilnehmenden als zu starr wahrgenommen. Die Bordsteinstufe, welche den
„alten“ vom „neuen“ Fußweg trennt, wurde
als Sicherheitsrisiko beschrieben.
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Gruppe 1
Breitere Straßenräume im
Versatz

Einseitig breitere Straßenräume

Auch in dieser Variante wurde das Queren
als sicherer, leichter und schneller eingeschätzt. Besonders der Fußgängerübergang
erhöhe die Sicherheit. Die Mittelinseln würden zudem zu einer Entschleunigung des
Autoverkehrs beitragen.

Auch in dieser Variante wurde die sichereren Querungsmöglichkeiten über die Straße
gelobt. Es fehle jedoch ein Zebrastreifen. Wie
auch in Variante 1 sahen die Teilnehmenden die fehlende Abgrenzung zur Straße als
Problem. Es sei sehr wichtig, dass von allen
Verkehrsteilnehmenden die Grenze zwischen
Straße und neuem Fußweg deutlich wahrgenommen werden kann. Durch den fehlenden
Bordstein wurde daher eine Abgrenzung
vorgeschlagen (Beispiele: siehe Variante 1).
Die Aufenthaltsqualität wurde in dieser
Variante positiv eingeschätzt. Besonders die
größere, zusammenhängende Erweiterung
des Seitenraums biete größeren Gestaltungsspielraum.

Gleichzeitig wurden bei den Mittelinseln auch
Nachteile gesehen. Es wurde befürchtet,
dass diese vollgestellt und dadurch für das
Queren zu einem Sicherheitsrisiko würden.
Außerdem würden sie Platz verschenken,
der für Fußgänger*innen an anderer Stelle
besser genutzt werden könnte.
Ein weiterer Vorschlag war, die Mittelinsel
nach rechts an den Gehwegrand zu
verschieben.
Der großzügigere Raum vor dem Ärztehaus
wurde als sehr förderlich für die Aufenthaltsqualität beschrieben. Das Verlegen der Fahrradständer auf die Fahrbahn schaffe mehr
Platz auf den Gehwegen und sei deshalb zu
befürworten.
An der Lösung für den Lieferverkehr wurde
bemängelt, dass die Wege für den Lieferverkehr zu lang seien.

Auch die asymmetrische Straßenaufteilung
fand Anklang. Es wurde einerseits als vielversprechend wahrgenommen, dass die bisher
schmalere Gehwegseite nun mehr Platz bekomme, andererseits sei diese Seite aber die
Schattenseite. Die Einfahrt in die Tiefgarage
nehme auch viel des freigewordenen Platzes
wieder weg.
Durch die neue Straßenraumaufteilung könne das Liefern besser abgewickelt werden.
Jedoch konterkariere der Lieferverkehr die
Aufenthaltsqualität, da sich dieser Bereiche
mit Fußgänger*innen teilen müsse. Der einseitige Lieferverkehr könne weitere Probleme
bereiten, da zukünftig über die Straße geliefert werden müsste.
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Gruppe 1
Fazit zu den Varianten
Bevorzugte Variante:
Nr. 1 - Beidseitig breitere Straßenräume
Nr. 2 - Breitere Straßenräume im Versatz
Besonders gut gefiel daran:
• Platz für Fußgänger*innen vergrößert
sich
• Liefern ist beidseitig möglich
• Querungsmöglichkeiten werden als Verbesserung wahrgenommen
Verbesserungsvorschläge:
• Da die Straße bei den beiden bevorzugten Varianten verschmälert würde, sollte
zusätzlich ein Fahrradschutzstreifen angelegt werden.
• Eine deutliche Abgrenzung zwischen Straße und neuem Gehweg wurde als sehr
wichtig angesehen, da kein Bordstein
vorhanden sei.
• Für das sichere Queren sollte die Einrichtung eines Zebrastreifens erörtert werden.
Zwei Personen empfanden keine der drei
Varianten eine sinnvolle Lösung für die Probleme der Bergmannstraße
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Gruppe 2
Beidseitig breitere
Straßenräume
Der Qualitätsgewinn durch beidseitig breitere
Seitenräume sei bei dieser Variante begrenzt.
Es sei zwar grundsätzlich günstig, dass es
mehr Stellplätze für Fahrräder gäbe, die Bürgersteige verbreitert würden und dadurch
eine grundsätzlich „sympathische Aufteilung“
entstehe, aber es wurde insgesamt angezweifelt, dass diese Variante tatsächlich zu einer
Entspannung der Verkehrslage beitragen
würde.
Es fehlt in dem Entwurf beispielsweise eine
sichere Querungsmöglichkeit für Fußgänger*innen. Unklar war den Teilnehmenden,
ob in diesem Entwurf Radfahrer*innen und
Autofahrer*innen die Straße nebeneinander
nutzen sollen.
Bezüglich der Aufenthaltsqualität wurde
diese Variante als noch nicht ausreichend
ausdefiniert wahrgenommen: Ein Kritikpunkt
war beispielsweise, dass die Sitzgelegenheiten im Entwurf noch völlig ungeschützt seien.

Durch die Versatzstücke würde der Bereich
zudem entzerrt und die Aufenthaltsqualität
gesteigert, da es verschiedene kleine Inseln
am Rand für unterschiedliche Nutzungen
gäbe.
Als Verbesserungspotenzial für diese Variante wurde – zusätzlich zu dem Verzicht auf die
Mittelinseln – angeregt, dass es mehr Fahrradstellplätze direkt vor dem Gesundheitszentrum bei Netto/Kaiser’s geben müsse.

Einseitig breitere
Straßenräume
Für die Punkte Verkehrsberuhigung, Aufenthaltsqualität und Radverkehr sei es relativ
unerheblich, ob die Verbreiterung beidseitig
stattfinde, oder nur auf einer Straßenseite.
In puncto Aufenthaltsqualität wurde darauf
hingewiesen, dass eine Verbreiterung – wenn
einseitig – zumindest auf der Sonnenseite
der Straße vorgenommen werden sollte.

Breitere Straßenräume
im Versatz
Die Variante 2 wurde von den Teilnehmenden grundsätzlich sehr positiv gesehen. Es
wurde davon ausgegangen, dass mit dieser
Variante die Kriterien Radverkehr, Aufenthaltsqualität und Verkehrsberuhigung am
ehesten positiv gefördert werden könnten.
Als einziger Kritikpunkt wurden mehrfach die
Mittelinseln angesprochen, die als großes
Sicherheitsrisiko eingeschätzt wurden.
Vorteilhaft sei, dass durch den Versatz alle
Verkehrsteilnehmer*innen dazu gezwungen
seien, langsamer zu fahren und sich aneinander anzupassen.
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Gruppe 2
Fazit zu den Varianten
Bevorzugte Variante:
Nr. 2 - Breitere Straßenräume im Versatz
Besonders gut gefiel daran:
• Verkehrsberuhigung durch verschwenkte
Fahrbahn
• Erhaltung des Kiezcharakters
• Nutzungen am Seitenrand werden durch
Inseln entzerrt
Verbesserungsvorschläge:
• Mittelinseln entfernen, Versatz lediglich
durch Inseln am Straßenrand realisieren

Unabhängig von den einzelnen Varianten
wurden von den Teilnehmenden verschiedene Punkte vor allem im Bereich Aufenthaltsqualität, aber auch zur konkreten Gestaltung
der Straße angemerkt, die in der Umsetzung
beachtet werden müssten und die in den
bisherigen Entwürfen noch nicht ausreichend
eingearbeitet seien:
•
•

•
•
•
•
•

Es müsse darauf geachtet werden, dass
es ausreichend attraktive Grünflächen
gäbe.
Die Sitzmöglichkeiten sollten möglichst
einladend gestaltet werden, zum Beispiel
durch Holzbänke (mit Lehnen) und die
Sitzgelegenheiten sollten möglichst durch
Grün geschützt werden.
Es bräuchte ausreichend Abfalleimer.
Für die Gestaltung der Flächen sollten
nach Möglichkeit Künstler*innen eingeladen werden.
Die Straßenbeleuchtung solle mit LEDs
erfolgen.
Es sollte über Lärmschutz nachgedacht
werden.
Bei der Gestaltung der Verbreiterungen/
Einschübe sei die Barrierefreiheit wichtig,
hier müsse möglichst auf Niveaugleichheit geachtet werden.
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Nostizstraße/Solmsstraße
Variante 1
Beidseitig breitere Straßenräume

Variante 2
Breitere Straßenräume im Versatz

Variante 3
Einseitig breitere Straßenräume
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Gruppe 3
Beidseitig breitere
Straßenräume

Breitere Straßenräume
im Versatz

Unter dem Blickwinkel „Sicheres Queren“ sei
es den Fußgänger*innen bei dieser Variante
sehr gut möglich, sich zügig zu bewegen, um
z.B. Besorgungen zu machen. Ein mobilitätseingeschränktes Gruppenmitglied äußerte
die Sorge, dass durch die Nutzungskonkurrenz zwischen Radverkehr und Fußverkehr
das Geradeausgehen erschwert würde.
Geschütztere Querungshilfen seien deshalb
notwendig.

Als Problem wurde benannt, dass es zukünftig noch mehr Radfahrende von der verengten Straße auf den Gehweg ziehen würde.
Aus diesem Grund sollten hier noch zusätzlich Einschränkungen oder funktionierende
Regelungen eingeführt werden, um sicher
aus der Haustür treten zu können ohne in
Konflikt mit Radfahrer*innen zu geraten.

Zur Aufenthaltsqualität wurde vor allem
positiv hervorgehoben, dass es genügend
Fahrradabstellmöglichkeiten gäbe und der
Charakter der Straße nicht verändert würde.
Bei der Einrichtung von zukünftigen Bänken
sei zu beachten, dass diese nicht zu nahe an
der Fahrbahn stünden.
Als Problem wurde benannt, dass es zukünftig noch mehr Radfahrende von der verengten Straße auf den Gehweg ziehen würde.
Aus diesem Grund sollten hier noch zusätzlich Einschränkungen oder funktionierende
Regelungen eingeführt werden, um sicher
aus der Haustür treten zu können ohne in
Konflikt mit Radfahrer*innen zu geraten.
Beim Thema „Halten und Lieferverkehr“ war
die Gruppenmeinung ambivalent. Die Variante biete nur Vorteile für Gewerbe- und
Gastronomie, die nicht auf viele Haltezonen
angewiesen seien. Für alle anderen Gewerbe
wäre die Variante zur Anlieferung von Waren eher nachteilig. Dies wurde aber nicht
zwangsläufig als kritisch empfunden, da alle
Gruppenmitglieder gerne weniger Anlieferverkehr in der Straße hätten. Vor allem
Lebensmittelgeschäften sollte jedoch eine
Anlieferung ermöglicht werden.

Beim Thema „Halten und Lieferverkehr“ war
die Gruppenmeinung ambivalent. Die Variante biete nur Vorteile für Gewerbe- und
Gastronomie, die nicht auf viele Haltezonen
angewiesen seien. Für alle anderen Gewerbe
wäre die Variante zur Anlieferung von Waren eher nachteilig. Dies wurde aber nicht
zwangsläufig als kritisch empfunden, da alle
Gruppenmitglieder gerne weniger Anlieferverkehr in der Straße hätten. Vor allem
Lebensmittelgeschäften sollte jedoch eine
Anlieferung ermöglicht werden.

Einseitig breitere
Straßenräume
Die dritte Variante fand vor allem im Punkt
„Sicheres Queren“ Zustimmung. Auch die
Menschen mit Geheinschränkungen trauten
sich zu, hier gut queren zu können. Problematisch könnte allerdings werden, dass es zu
einer Ballung von Menschen auf nur einer
Seite kommen könnte.
Zur Aufenthaltsqualität wurde gesagt, dass es
zwar mehr Möglichkeiten gäbe Sitzgelegenheiten einzurichten, welche nicht zu nah an
der Straße stünden. Der Charakter der Straße gehe jedoch bei dieser Variante verloren.
Für den Lieferverkehr wurde diese Variante
als gut empfunden. Bedenklich erscheint,
dass zu Fußgänger*innen weite Wege in Kauf
nehmen müssen.
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Gruppe 3
Fazit zu den
Varianten
Bevorzugte Variante:
Nr. 2 - Breitere Straßenräume im Versatz
Besonders gut gefiel daran:
• Verkehrsberuhigung
• Anlieferung von Waren wird ermöglicht
• Nutzungsinteressen werden am besten
verteilt (Radfahrende würden z.B. weniger
auf den Gehweg ausweichen)
Verbesserungsvorschläge:
• Barrierefreie Gestaltung
• feste Lieferzeiten
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Gruppe 4
Beidseitig breitere
Straßenräume
Die erste Variante wurde in der Gruppe 4
allgemein als sehr gut bewertet. Aus der Perspektive des Radverkehrs fiel besonders die
übersichtliche Straßenführung positiv auf.
Auch die an beiden Straßenseiten vorgesehenen Fahrradständer gefielen allen Diskutierenden. Uneinigkeit herrschte in der Gruppe
darüber, ob eine zusätzliche Fahrradwegmarkierung für Radfahrerende sinnvoll wäre.
Einige Mitglieder würden diese begrüßen.
Bemängelte wurde, dass diese Variante zu
wenig Platz für Radfahrende bereitstellen
würde. Auch wäre es sinnvoll, die Fahrradständer in größeren Abständen zu verteilen
und nicht an mehreren Stellen zu konzentrieren.
Bezüglich der Aufenthaltsqualität wurden die
breiten Streifen für die Gastronomie und die
Fußgänger*innen gelobt. Positiv sei außerdem, dass klare Sichtbeziehungen hergestellt
würden und der Charakter der Straße durch
diese Variante am ehesten erhalten bliebe.
Es fehlten allerdings Maßnahmen, durch die
die Seitenbereiche von parkenden Autos freigehalten werden. Auch sollte die Straße allgemein bunter gestaltet werden, beispielsweise
durch mehr Bepflanzung und Wasserspiele.
Eventuelle Probleme wurden bei der Verlagerung der Nutzflächen für die Gastronomie
gesehen. Diesbezüglich herrschte zwischen
den Teilnehmenden allerdings geteilte Meinung.
Zum Thema Verkehrsberuhigung fiel den
Gruppenmitgliedern auf, dass der Straßenabschnitt durch die in Variante 1 vorgeschlagenen Umbaumaßnahmen unattraktiv für
den Durchgangsverkehr werden würde. Dies
wurde als vorteilhaft bewertet, da so mit
weniger Verkehr gerechnet werden könnte.
Ähnlich wie beim Thema Radverkehr wurde
die bessere Übersichtlichkeit gelobt.

Zusätzlich wurde vorgeschlagen, dass man
die Straße zu einer Einbahnstraße umfunktionieren könnte. Außerdem fehlten Zebrastreifen, Geschwindigkeitskontrollen und Einbauten in der Fahrbahn (wie z.B. Asphaltkissen),
um den Verkehr zusätzlich zu beruhigen.
Problematisch wurde die geradlinige Fahrbahnführung gesehen, da diese Autofahrende zu Geschwindigkeitsübertretungen verleiten könnte.

Breitere Straßenräume
im Versatz
Die Teilnehmenden lobten, dass die Straßenführung in Variante 2 zu einer Geschwindigkeitsreduzierung der Radfahrenden führen
könnte. Es fehlten allerdings Radabstellanlagen. Diese müssten auf beiden Seiten
gleichmäßig, aber nicht in den Kurven angebracht werden. Als problematisch wurde
die Unübersichtlichkeit der Straßenführung
beurteilt. Diese könnte den Fußgängerinnen
und Fußgängern Schwierigkeiten beim Überqueren der Straße bereiten.
Zur Aufenthaltsqualität merkten einige Teilnehmenden an, dass durch die Straßenführung „kleine Inseln“ entstünden, die schön
und ästhetisch wirken. Andere beurteilten
diese Gestaltung wiederum als unästhetisch.
Einigkeit bestand darüber, dass eine zusätzliche Möblierung der Straße wünschenswert
sei. Als ein positives Beispiel wurde diesbezüglich die Holzmöblierung am Gleisdreieck
genannt.
Auch einige negative Aspekte wurden zum
Thema Aufenthaltsqualität gefunden: durch
die Straßenführung würde Platz verschenkt,
der in der Straße aber benötigt würde.
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Gruppe 4
Breitere Straßenräume
im Versatz (Fortsetzung)
Auch führe sie zu einer ungerechten Raumaufteilung, die besonders bei den Gastronomiebetrieben zu Unmut führen könnte. Allgemein wird befürchtet, dass durch die Umsetzung der zweiten Variante das großstädtische
Flair der Bergmannstraße verloren gehe.
Bezüglich der Verkehrsberuhigung wurde
ähnliches wie zum Thema Radverkehr gesagt:
durch die Straßenführung erhofft sich die
Gruppe eine allgemeine Verlangsamung des
Verkehrs, die als positiv beurteilt wird. Sinnvoll wären allerdings zusätzliche Einbauten
in der Fahrbahn, wie zum Beispiel Asphaltkissen.
Probleme könne die Straßenführung in Bezug auf den Lieferverkehr verursachen. Das
Halten von Lieferfahrzeugen und anderen
„Zweite-Reihe-Parkern“ führe besonders in
den Kurven zu gestörten Sichtbeziehungen.
Mit zusätzlichem Stau müsse außerdem gerechnet werden.

Einseitig breitere
Straßenräume

Für die Aufenthaltsqualität sei diese Variante
dahingehend vorteilhaft, da sie einen großen
Gestaltungsspielraum auf den freien Flächen
bieten würde. Wünschenswert wäre, wie
bereits zu Variante 2 angemerkt, eine zusätzliche Holzmöblierung, wie sie am Gleisdreieck
zu finden ist. Auf Metall sollte verzichtet werden. Problematisch wäre bei dieser Variante
die unfaire Raumaufteilung, die zu Benachteiligungen für die Gewerbetreibenden führen
würde.
Positiv wurde an der dritten Variante angemerkt, dass die Straßenführung unattraktiv
für PKWs werden würde und es dadurch
zu weniger Durchgangsverkehr kommen
könnte. Einige Teilnehmenden lobten die
Übersichtlichkeit der Variante. Andere befürchten allerdings, dass es besonders im
Kreuzungsbereich eher unübersichtlich wird.
Um den Verkehr zusätzlich zu beruhigen
wären Einbauten in der Straße sinnvoll, wie
zum Beispiel Asphaltkissen oder aber auch
Zebrastreifen. Ein Problem könne ein gesteigerter Querungsbedarf an den schmalen
Straßenstellen darstellen. Auch hier würde
das Halten von Lieferverkehr oder „Zweite-Reihe-Parkern“ zu Stau führen.

Die dritte Variante würde laut der Gruppe
für den Radverkehr die gleichen Vor- und
Nachteile bieten wie Variante 2: Die Straßenführung führe wahrscheinlich zu einer
Geschwindigkeitsreduzierung der Radfahrenden, die positiv beurteilt wurde. Es würden allerdings Radabstellanlagen fehlen,
die auf beiden Straßenseiten gleichmäßig,
aber nicht in den Kurven angebracht werden
müssten. In der derzeitigen Variante würden
sich zu viele Fahrradständer auf einem Fleck
befinden. Dies führe zu einem erhöhten
Querungsbedarf an dieser Stelle und könnte
somit Probleme verursachen.
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Gruppe 4
Fazit zu den
Varianten
Bevorzugte Variante:
Nr. 1 – Beidseitig breitere Seitenräume
Besonders gut gefiel daran:
• Charakter der Bergmannstraße bleibt
erhalten
• beide Straßenseiten wären
gleichberechtigt
• Abschnitt bliebe übersichtlich für alle Verkehrsteilnehmenden
Verbesserungsvorschläge:
• Weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen (z.B. Asphaltkissen)
• Holzmöblierung der Straße
• Blumenkästen und Begrünung
• Fahrradständer sollten nahe dem Fahrbahnrand gleichmäßig über die Straße
verteilt werden
• Verzicht auf PKW Parkplätze
• Erhalt der derzeitigen Nutzungsmischung
der Bergmannstraße
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Friesenstraße / Zossener Straße
Variante 1
Kreisverkehr

Variante 2
Rundumgrün für Fußgänger

Variante 3
Zusätzliche Fußgängerfurt an der Zossener Straße
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Gruppe 5
Kreisverkehr
Ein Kreisverkehr erschien den Teilnehmenden als eine sehr stimmige Maßnahme. Das
Konzept der Begegnungszone soll die gegenseitige Rücksichtnahme zwischen allen
Verkehrsteilnehmenden fördern. Durch eine
nicht ampelgeregelte Kreuzung würden alle
Autofahrenden, Radfahrenden sowie Zu Fuß
Gehende dazu angehalten werden, deutlich
aufmerksamer aufeinander zu achten. Durch
die verengte Fahrbahn entstünden vor der
Markthalle neue freie Räume, die an dieser
Stelle begrüßt wurden. Dadurch, dass keine
Autos mehr an Ampeln stünden, würde auch
die Aufenthalts- und Luftqualität verbessert.
Die Radständer wären an diesem Platz eine
gute Anschaffung.

Weiterhin problematisch erschien der Kreisverkehr für den Autoverkehr an sich. Dieser
würde deutlich in seinem Verkehrsfluss
eingeschränkt werden und es würden sich
längere Wartezeiten ergeben. So könnte die
beabsichtigte Verkehrsberuhigung auch zu
einer Verkehrsaggression führen.
Es wurde außerdem die Meinung geäußert,
dass ein Kreisverkehr eher einen dörflichen
Charakter aufweise und weniger ins Stadtbild
passe.

Unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsberuhigung erhielt der Kreisverkehr ebenfalls
Unterstützung durch die Teilnehmenden. Die
schmale Straßenführung und die querenden
Fußgänger*innen über die Zebrastreifen am
Kreisverkehr würden den Durchgangsverkehr
zukünftig eindämmen.

Die Variante mit einer „Rundumgrünschaltung“ für Fußgänger*innen, die dadurch in
alle Richtungen die Zossener bzw. Friesenstraße in einem Rutsch überqueren könnten,
wurde positiv wie negativ bewertet. Zum
einen stünden die Ampeln für eine klare Verkehrsregelung an dieser Stelle und würden
eine sichere Querung durch ein separates
Signal für Radfahrende garantieren.
Das urbane Flair und das alte Stadtbild
blieben dadurch ebenfalls erhalten. Auf der
anderen Seite bringe diese Variante keinen
Zugewinn an Flächen für den Aufenthalt.
Durch die Ampelregelung würde auch nicht
unbedingt der Charakter einer Begegnungszone verfolgt werden. Unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsberuhigung wäre kaum
eine Änderung zum jetzigen Verkehrsfluss
zu erwarten. Es sollten sich keine Staumöglichkeiten zwischen den Ampeln entwickeln
dürfen.

Kritisch wurde die ungesicherte Querung für
Radfahrende sowie für Fußgänger*innen an
der Friesenstraße vor der Biocompany gesehen. Es wurden Unsicherheiten geäußert,
ob die von Westen und Osten kommenden
Radfahrenden ausreichend beachtet würden.
Als zu prüfende Lösung dieser Problematik
nannten die Beteiligten eine Ampelregelung
an dieser Querung. Zudem wurde angeregt,
den Radverkehr zwischen Bergmannstraße
Ost und Kreisverkehr separat und nördlich
der Fahrbahn mit eigener Ein- und Ausfahrt
in / aus den Kreisverkehr zu führen. Es sollte
zudem eine eindeutige Beschilderung angebracht werden, die den Eingang in die Begegnungszone und die entsprechende nötige
Aufmerksamkeit deutlich mache.

Rundumgrün für
Fußgänger
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Gruppe 5
Zusätzliche Fußgängerfurt an
der Zossener Straße
Die Maßnahme einer zusätzlichen Fußgängerfurt vor der Marheinekemarkthalle wurde
von den Teilnehmenden als weniger gewinnbringend eingeschätzt. Weder würden
zusätzliche Flächen dazugewonnen, die zum
Aufenthalt genutzt werden könnten, noch
würde eine wirkliche Verkehrsberuhigung
eintreten. Einziger Vorteil wäre eine weitere
Querungshilfe.
Es stand dabei jedoch insgesamt die Frage
im Raum inwiefern dieser Bereich der Bergmannstraße (Kreuzung Zossener Straße/Friesenstraße) überhaupt Teil der Begegnungszone sein sollte.

Fazit zu den
Varianten
Bevorzugte Variante:
Nr. 2 - Rundumgrün für Fußgänger
Besonders gut gefiel daran:
• klare Regelungen für die Querung
• urbanes Flair der Straße bliebe erhalten
Anmerkung:
Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass die Teilnehmenden bei der Variante 1
am ehesten das Prinzip der gegenseitigen
Rücksichtnahme wiederfanden, das durch
die Begegnungszone verfestigt werden soll.
Als Schwachpunkt wurde jedoch die fehlende
sichere Querung Friesenstraße vor der Biocompany bemängelt. Außerdem würde ein
Kreisverkehr nicht dem bisherigen Stadtbild
entsprechen.
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Gruppe 6
Kreisverkehr
Ein Kreisverkehr an dieser Stelle wertet nach
Meinung der Teilnehmenden den Raum
zu einem „Plätzchen“ auf, das den Fußgänger*innen Offenheit vermittle. Die Radfahrenden und Autofahrenden würden gezwungen langsamer zu fahren. Zudem wirke sich
eine Temporeduzierung auf 20 Km/h auf
die Routenführung von Navigationsgeräten
aus. Diese würden andere Routen womöglich nun bevorzugen und somit den Verkehr
umlenken. Der Mittelstreifen von der Fahrradstraße im Osten der Bergmannstraße (vor
der Biocompany) wurde positiv eingeschätzt,
denn er helfe Fußgänger*innen beim Queren
dieser Stelle. Die Gitter an der Marheinekemarkthalle würden bei der Variante noch
nicht ausreichend berücksichtigt, kritisierten
die Teilnehmenden.
Insgesamt wurde der Kreisverkehr als eine
charmante Variante betitelt.

Rundumgrün für
Fußgänger
Eine Ampellösung an dieser Stelle wurde
von den Teilnehmenden als übersichtlicher
wahrgenommen als die Variante mit dem
Kreisverkehr. Ampeln würden außerdem
für manche Personen vermeintlich sicherer
wirken. Andere Stimmen empfanden diese
Lösung als zu komplex.
Als Manko wurde die fehlende Geradeauspur
für Radfahrende genannt.
Dadurch, dass an dieser Stelle keine Verengung der Fahrbahn vorgesehen ist, würde
sich die Aufenthaltsqualität nicht verbessern.
Die Ampelschaltung könnte zu langen Wartezeiten für Radfahrende führen. Somit wäre es
nur eine Verkehrsberuhigung für Radfahrende, was jedoch nicht das Ziel dieser Variante
sein sollte. Die Profitierenden dieser Maßnahme wären die Fußgänger*innen. Radfahrende würden eher eingeladen, die Ampelquerung zu nutzen bzw. diese zu überfahren.

Zusätzliche Fußgängerfurt an
der Zossener Straße
Diese Variante würde eine zusätzliche Querung für die Zu Fuß Gehenden ermöglichen.
Gleichsam fehlt hier bei der Einmündung
Friesenstraße eine gesicherte Ampel für den
Radverkehr.

Fazit zu den
Varianten
Bevorzugte Variante:
Nr. 1 - Kreisverkehr
Besonders gut gefiel daran:
• hohe Aufmerksamkeit der Beteiligten am
Verkehrsgeschehen
• übersichtlich, elegant, einfach und günstig im Betrieb
• mehr Platz zum Flanieren
Verbesserungsvorschläge:
• eine einheitliche Gestaltung dieser Kreuzung von Ost nach West.
• der Knotenpunkt vor der Biocompany
müsste angepasst werden, sodass für
mehr Verkehrssicherheit bei Radfahrenden gesorgt würde, z.B. durch einen
Zebrastreifen oder eine frühere Vorstreckung
• die Fußwege bzw. die Vorstreckungen
sollten an den tatsächlichen Fahrbahnrand herangezogen werden.
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße
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Die offene Bürgerwerkstatt
Im Rahmen des Pilotprojekts Begegnungszone Bergmannstraße waren alle Interessierten zu einer offenen Bürgerwerkstatt am 4.
März eingeladen. Über 200 Personen folgten
dieser Einladung des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg in das Columbia Theater am
Rande des Bergmannkiezes.
Zu Beginn der Veranstaltung begrüßten Hans
Panhoff, Bezirksstadtrat in FriedrichshainKreuzberg, und Horst Wohlfarth von Alm von
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umwelt die Teilnehmenden. Ziel der
Bürgerwerkstatt sei ein intensiver Austausch
zwischen Planer*innen und Bürger*innen.
Dann stellte die Agentur Zebralog die bisherigen Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung
vor. Im Herbst 2015 konnten Bürger*innen
darlegen, was ihnen an der heutigen Bergmannstraße gefällt, was nicht – und warum.
Anschließend stellte das Planungsbüro LK
Argus seine „Bestandsaufnahme“ der Bergmannstraße vor und legte aus seiner Sicht
den Handlungsbedarf im Abschnitt zwischen
Mehringdamm und Friesenstraße dar.
Schließlich wurden den Anwesenden mögliche Grundprinzipien der Straßengestaltung
für drei „Hotspots“ der Bergmannstraße
vorgestellt:
• Gesundheitszentrum
• Nostitzstraße/Solmsstraße
• Bergmannstraße/Zossener Straße/Friesenstraße
In einem kurzen Stimmungsbild zum Vorhaben der Begegnungszone insgesamt wurden
die Anwesenden nach ihrer allgemeinen
Einschätzung gefragt. Hier zeigte sich das
Plenum geteilter Meinung: Eine knappe
Mehrheit der Teilnehmenden lehnte eine
Umgestaltung der Bergmannstraße ab oder
war skeptisch, die anderen waren noch unentschlossen oder standen der Einrichtung
einer Begegnungszone in der Bergmannstraße positiv gegenüber.

Um konkrete Hinweise und Meinungen zu
den Varianten zu erhalten, schloss sich eine
längere Arbeits- und Diskussionsphase in
Kleingruppen an. So wurden die Teilnehmenden für die drei Standorte zu „Gutachter*innen“. Mit ihren Sitznachbar*innen diskutierten sie alle drei Gestaltungsprinzipien
für jeweils einen Standort unter folgenden
Fragestellungen:
•

•
•

Was leisten die Ideen? Welcher Mehrwert
entsteht bei dem jeweiligen Grundprinzip
für die Bergmannstraße?
Welche Elemente fehlen bei der Variante?
Was wird als problematisch eingeschätzt?

Auch konnten die Teilnehmenden neue
Ideen für die Aufteilung des Straßenraums
einbringen oder für den Erhalt des Status
Quo argumentieren. Die Ergebnisse wurden
auf Arbeitsblättern festgehalten. In einem
Fazit konnten die Kleingruppen ihre bevorzugte(n) Variante(n) angeben und so den
Planern weitere Hinweise mit auf den Weg
geben. Nach einer halben Stunde wechselten
die Teilnehmenden den Standort, so dass sie
am Ende zu allen drei Standorten eine „Gutachterrolle“ einnehmen konnten. So entstand
über ein allgemeines Stimmungsbild hinaus
eine qualitative Argumentation bezüglich des
Für und Wider einzelner Grundprinzipien.
Moderator*innen von Zebralog sowie Expert*innen des Planungsbüros LK Argus, der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umwelt sowie des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg begleiteten die Arbeitsgruppen und beantworteten fachliche Fragen.
Des Weiteren hatten alle Teilnehmenden
die Möglichkeit, neue Vorschläge abseits der
vorgestellten Gestaltungsprinzipien an eine
Stellwand zu pinnen und zu kommentieren.
Die eingegangenen Vorschläge finden Sie auf
www.begegnungszonen.berlin.de.
Nachfolgend sind die Arbeitsergebnisse der
verschiedenen Gruppen zu den einzelnen
Standorten zusammenfassend dargestellt.
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Allgemeine Hinweisen und
Sorgen zum Pilotprojekt
Sowohl in der kurzen Plenumsdiskussion als
auch in den Arbeitsphasen haben die Anwesenden viele Hinweise und Sorgen geäußert,
die sich stärker auf die geplante Begegnungszone an sich denn auf die einzelnen Gestaltungsprinzipien beziehen.
Viele Teilnehmende wünschen sich eher
„minimalinvasive Veränderungen“. Darüber
hinaus brauche es ein Gesamtkonzept für
den Bergmannkiez, das auch die Themen
Anlieferung/ Lieferverkehr, Parkraumbewirtschaftung und das Ordnungsamt einbeziehe.
Es müsse auf eine regelmäßigere Entsorgung
von „Fahrradleichen“ und auf bessere Kontrollen bei Geschwindigkeitsübertretungen
und bei der Außengastronomie geachtet
werden.
Auch viele Bürger*innen, die sich bei der
Bürgerwerkstatt eher für die Beibehaltung
des Status Quo aussprachen, sehen durchaus kleine Änderungsbedarfe. Schnittmengen bestehen z.B. bei der Einrichtung von
Querungshilfen (z.B. Zebrastreifen) und dem
Wunsch nach mehr Fahrradparkplätzen.

Sehr kritisch sehen viele Teilnehmende die
in einigen Varianten vorgeschlagenen Verschwenkungen. Zudem bestehe die Gefahr
von Übermöblierung und der Schaffung toter
Zonen. Bei der Gestaltung käme es sehr auf
die Details an. Schließlich müsse das Thema
Verkehrssicherheit für Kinder und Radfahrer
ganz nach oben auf die Agenda.
Umstritten scheinen weiterhin die Anzahl der
Parkplätze, die Anzahl der Querungen, aber
auch die Anzahl und Art der neu hinzukommenden Sitzgelegenheiten. Bei den Sitzgelegenheiten besteht der Konflikt zwischen
einer erhöhten Aufenthaltsqualität auf der
einen und der Sorge vor nächtlicher Ruhestörung auf der anderen Seite.
Im weiteren Prozess wünschen sich die Teilnehmenden mehr Mitsprache, insbesondere
bei Gestaltungsfragen, also zu den Themen
Möblierung und Grünflächen. Außerdem
wurde eine „Testphase“ für die Begegnungszone angeregt.

Auf einen Blick...
+++ Charakter der Straße beibehalten anstatt
großflächiger Umgestaltung +++ mehr Querungen
+++ Verschwenkungen kritisch +++ Konzept für
Lieferverkehr muss her +++ Verkehrssicherheit
beachten +++ Mitsprache in Gestaltungsfragen
gewünscht +++ Testphase für Begegnungszone
denkbar +++
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Fotodokumentation

Fotos: © Zebralog GmbH & Co. KG
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Übersicht
Standort Gesundheitszentrum
• Ergebniszusammenfassung aller Gruppen
• Status Quo erhalten
• Neue Ideen
• Weitere Hinweise der Teilnehmenden zur Planung
Standort Nostitzstraße/ Solmsstraße
• Ergebniszusammenfassung aller Gruppen
• Status Quo erhalten
• Neue Ideen
• Weitere Hinweise der Teilnehmenden zur Planung
Standort Zossener Straße/ Friesenstraße
• Ergebniszusammenfassung aller Gruppen
• Status Quo erhalten
• Neue Ideen
• Weitere Hinweise der Teilnehmenden zur Planung
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Gesundheitszentrum
Variante 1
Beidseitig breitere Straßenräume

Variante 2
Breitere Straßenräume im Versatz

Variante 3
Einseitig breitere Straßenräume
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Gesundheitszentrum
Beidseitig breitere Straßenräume
Die klaren Sichtachsen dieser Variante werden von den Teilnehmenden als positiv eingeordnet. Der geschaffene
Platz für Fußgänger*innen wird ausdrücklich gelobt.
Als Vorteil wird auch gesehen, dass das ursprüngliche Straßenbild bei dieser Variante am wenigsten
verändert wird. Die Gewerbetreibenden auf beiden Seiten der
Bergmannstraße würden bei diesem Gestaltungsprinzip gleich
behandelt.
Diese Variante würde aus Bürgersicht am wenigstens zu einer
Verkehrsberuhigung führen, da die gerade Straßenführung
zum Rasen verleiten würde. In puncto Verkehrssicherheit
sehen die Teilnehmenden auch Schwachpunkte: So würden
Kinder mit dem Rad eher nicht auf der Straße fahren, sondern
auf dem Fußweg. Eventuell seien Fahrradschutzstreifen hier eine gute Lösung. Viel diskutiert wurde in den
Arbeitsgruppen die Verortung der Sitzmöglichkeiten.
So mangelt es einigen Bürger*innen in dem Entwurf
an einer ausgeglichenen Verteilung der Bänke. Die
Möglichkeit, sich zu Konsumzwecken hinzusetzen sollte sich
mit nichtkommerziellen Sitzbänken abwechseln. Einige befürworten, Bänke nur auf dem Gehweg zu lokalisieren. Andere
sehen Risiken, wenn abends „unbenutzte“ Räume entstehen
oder wenn sich in den entstehenden Seitenstreifen Glasscherben durch Alkoholkonsum sammeln.

Bei dieser Variante fehlen einigen Teilnehmenden Fahrradabstellmöglichkeiten, wie etwa ein Fahrradparkhaus oder
Radständer auf beiden Seiten. Insgesamt könnten
Fahrradbügel auch zu viel Platz wegnehmen. Als wünschenswert, aber in den Entwürfen fehlend, werden
ein Konzept zur Parkraumbewirtschaftung sowie eine
Begrenzung der Gastronomie auf den Fußweg genannt. Auch
fehlt einigen Anwesenden ein klares Lieferkonzept an diesem
Nadelöhr der Bergmannstraße.
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Gesundheitszentrum
Breitere Seitenräume im Versatz
An dieser Variante schätzen die Teilnehmenden, dass sie entschleunigend auf den motorisierten Verkehr wirken
könnte. Es wird ebenso positiv hervorgehoben, dass
sie gehbehinderten Anwohner*innen erleichtern
könnte, an dieser Stelle die Straße zu überqueren. Ein
Teilnehmer merkte an, dass das Rangieren für Sattelschlepper in dieser Variante leichter sei.

Zu dieser Variante äußern sich viele Teilnehmende ablehnend, da sie im Vergleich zu den andern Varianten die größten
bautechnischen Veränderungen bedeuten würde. Die Verschwenkung wird im Allgemeinen sehr negativ gesehen. Die
Sichtbeziehungen zwischen den Verkehrsteilnehmenden seien bei dieser Variante besonders kompliziert.
Optisch kritisieren einige Teilnehmende die Lösung
mit der Mittelinsel für die Fahrräder, denn die dort zu
schaffenden Radparkplätze werden als gefährlich angesehen.
Zudem wird kritisiert, dass eine Haltemöglichkeit für den Warenverkehr nicht mehr vorhanden sei. Viele Bürger*innen sehen eine erhebliche Staugefahr. Außerdem sei das Einparken
in der Tiefgarage schwierig, der Radverkehr werde behindert.

Den Teilnehmenden fehlt in dieser Variante eine klare
Koordination des Anlieferverkehrs.
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Gesundheitszentrum
Einseitig breitere Seitenräume
In dieser Variante wurde positiv hervorgehoben, dass
sie für alle Beteiligten viel Platz bietet.

Die Teilnehmenden sehen die Bevorzugung einer der beiden Straßenseiten als kritisch, insbesondere für die
Gastronomen auf der Bergmannstraße. Einige Teilnehmende finden den entstehenden Straßenraum
zu breit, für andere wirkt die Variante insgesamt zu
unharmonisch und uninteressant.

Zwar bietet die Variante viel Platz für Fußgänger*innen, dies
wurde aber vor allem mit Blick auf den Lärmpegel kritisch
angesprochen. Es wurden fehlende Ruhezonen genannt und
die Befürchtung, dass der Platz vor allem für laute
Partys genutzt werde. Gerade im verbreiterten Straßenraum vor dem Gesundheitszentrum und vor den
Supermärkten fehlt den Teilnehmenden eine Lösung
für den Lieferverkehr. Es wird hier eine erhöhte Unfallgefahr
gesehen. Wenn diese Variante tatsächlich umgesetzt werden
sollte, sei darauf zu achten, dass die breitere Seite auch die
Sonnenseite der Bergmannstraße abdecken würde.
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Gesundheitszentrum
Status Quo erhalten?
Viele Teilnehmende befürworteten den Status Quo. Gleichzeitig wünschen aber auch bei dieser Gruppe einige Mitglieder Änderungen an der heutigen Bergmannstraße. So wurde
vermehrt der Wunsch nach Geschwindigkeitsbegrenzungen
genannt, die den Charakter der Straße nicht verändern, wie
z.B. Bodenwellen und Zebrastreifen. Auch kleine optische
Veränderungen wurden hier als möglich genannt. Dazu gehören eine gute Ausleuchtung der Straße, hochwertige Bänke
(z.B. aus Teakholz) und eine neue, ansprechende Bepflanzung
sowie gut sichtbare Fahrbahnmarkierungen für alle Verkehrsteilnehmenden.

Neue Ideen
Auch die „neuen Ideen“ für die Bergmannstraße drehten sich
um Geschwindigkeitsbegrenzungen. Vorgeschlagen wurden
hier vor allem eine Einbahnstraße in der Bergmannstraße oder
eine Sperrung der Bergmannstraße auf Höhe der Nostitzstraße. Zusätzlich sind Ideen genannt worden, um Unannehmlichkeiten durch evtl. zukünftige Sitzbänke gar nicht erst entstehen
zu lassen. Denn einige Anwohner*innen haben starke Bedenken, dass der Aufenthalt auf den Bänken nachts
zur Ruhestörung führt. Als Lösung wurde eine Bankpatenschaft vorgeschlagen. Die entsprechenden Bänke müssten von
den Paten abends abgebaut werden.

Auf einen Blick...
Charakter der Straße erhalten +++ mehr Platz für
Fußgänger*innen +++ klares Konzept für Lieferverkehr +++
sichere Fahrradabstellmöglichkeiten +++ Begrenzung der Gastronomie auf bestimmte Flächen +++ Geschwindigkeiten reduzieren
durch Zebrastreifen/ Bodenwellen +++ Nachtlärmproblematik bei
Sitzgelegenheiten mitbedenken +++ Verschwenkung sehr kritisch
gesehen
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Gesundheitszentrum
Weitere Hinweise der Teilnehmenden
zur Planung
•
•
•
•
•
•
•
•

keine bunten Poller oder Sitzklötze
wenn Verengungen, dann v.a. punktuell wie beim
Gesundheitszentrum vorgeschlagen
einheitliche, eher minimalinvasive Gestaltung gewünscht
mehr Kontrollen bei Falschparkern und bei der Gastronomie
bedenken, wie heutige 2.-Reihe-Parker den Verkehrsfluss
behindern werden
abgesenkte Bürgersteigkanten für bessere Barrierefreiheit
farbliche Straßenfläche, um Seitenräume zu kennzeichnen
zeitliche Beschränkung des Lieferverkehrs

Fazit
1/3 der Arbeitsgruppen hat ein
Votum zur von ihnen bevorzugten
Variante abgegeben:
Variante 1: 6 Stimmen
Variante 2: 4 Stimmen
Variante 3: 2 Stimmen
Erhalt des Status Quo:
15 Stimmen (Anmerkung: die Befürworter*innen des Status Quo machten auch
konkrete Veränderungsvorschläge)
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Nostizstraße/Solmsstraße
Variante 1
Beidseitig breitere Straßenräume

Variante 2
Breitere Straßenräume im Versatz

Variante 3
Einseitig breitere Straßenräume
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Nostizstraße/Solmsstraße
Beidseitig breitere Straßenräume
Diese erste Variante wird optisch als sehr harmonisch empfunden. Als positiv wird gewertet, dass die Straße ihren
Charakter behält und für die Teilnehmenden, vor
allem für Kinder, sehr übersichtlich wird. Positiv wird
auch bewertet, dass die Fußgänger*innen durch die
zusätzlichen Seitenräume noch mal von der Straße abgetrennt
werden und – ebenso wie die Gastronomie – mehr Platz auf
beiden Seiten erhalten. Für die Gewerbetreibenden sei diese
Aufteilung gerecht, da beide Straßenseiten gleichermaßen von
einer Verschlankung des Fahrwegs betroffen seien. Zudem
werde der bauliche Aufwand gering gehalten.
Einige Teilnehmende merken an, dass sich die Radfahrenden
auf der Straße nicht mehr sicher fühlen würden. Befürchtet
wird, dass diese deshalb auf den Fußgängerbereich ausweichen könnten. Weiterhin bestehen Bedenken, dass diese Variante nicht dazu beiträgt, die Geschwindigkeit in der
Bergmannstraße zu begrenzen. Die „Raserei“ werde
nicht beendet, die Unfallgefahr werde sich durch die
Verengung erhöhen. Einige Teilnehmende sorgen
sich, dass die Gastronomie den neu gewonnenen öffentlichen Raum „übernehmen“ könnte. Andere fürchten, dass
Gewerbetreibende und Fußgänger*innen in Konkurrenz um
die Flächen geraten könnten. Auf jeden Fall sollte vermieden
werden, dass Bänke in unattraktiven Bereichen auftauchen
oder den Verkehrsfluss auf den Gehwegen einschränken.
Die Parkplatzsituation wird auch bei dieser Variante kontrovers diskutiert. Manche Teilnehmende vermissen
Parkplätze, andere sehen das Problem mit den
„2.-Reihe- Parkern“ weiterhin bestehen. Ein Lösungsvorschlag sieht vor, das Parken im Gesundheitszentrum für die Anwohnerinnen und Anwohner kostenfrei
zu machen. Beim Thema „Zebrastreifen“ waren sich die Bürger*innen uneinig.
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Nostizstraße/Solmsstraße
Breitere Seitenräume im Versatz
In dieser Variante lobten die Teilnehmenden vor allem
die Geschwindigkeitsreduzierung, die sie sich von den
geplanten Versatzstücken der Straße erhoffen. Auch
die Sitzgelegenheiten wurden als positiv benannt.
Die S-Linienform der Verkehrsführung wird als „künstlich“,
unästhetisch und unübersichtlich empfunden und generell
kritisch gesehen. Sie könnte zu erhöhter Unfallgefahr führen.
Insbesondere, wenn sich zu viele Verschwenkungen
nacheinander auf der gesamten Bergmannstraße
wiederfänden, befürchten die Teilnehmenden eine
Zerstückelung. Kritisiert auch, dass Anlieferungen
und Feuerwehrzugänge auf einer Seite des Abschnitts dann
zukünftig nicht möglich sein könnten. Zudem wurden auch
fehlende Parkmöglichkeiten auf dem Abschnitt bemängelt.

Ähnlich wie beim Gestaltungsprinzip 1 sind auch hier die Zahl
und Ausgestaltung der Zebrastreifen/ Querungen
bzw. der Parkplätze umstritten. Die Mehrheit der
Rückmeldungen wünscht sich aber mehr Querungsmöglichkeiten (durch Zebrastreifen oder Ampeln).
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Nostizstraße/Solmsstraße
Einseitig breitere Seitenräume
Diese Variante wird ebenfalls als entschleunigend für
den Verkehr empfunden und zudem als auf den ersten Blick übersichtlicher. Ein neuer Aufenthaltsbereich
wurde generell positiv gesehen.
Auch hier sind die Teilnehmenden sehr kritisch: Die Variante sei unharmonisch, asymmetrisch, überdimensioniert und
in dieser Dimension unnötig. An Kreuzungen wird potentiell
Chaos prognostiziert, im entstehenden Freiraum würde Anarchie ausbrechen. Die Beteiligten befürchten
durch fehlende Haltemöglichkeiten für den Lieferverkehr auch eine erhöhte Unfallgefahr. Wichtig war
den Teilnehmenden, dass im Falle einer Umsetzung
vor allem die Nordseite, also die Sonnenseite, für den Aufenthaltsbereich genutzt wird. Mehr Platz für Gewerbe soll aber
ausdrücklich nicht geschaffen werden. Manche sorgen sich
durch den nächtlichen Aufenthalt von Besucher*innen um ihre
Nachtruhe.
Die Bürger*innen vermissen ein überzeugendes Konzept, wie der durch die Fahrbahnverengung gewonnene Platz genutzt werden kann.
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Nostizstraße/Solmsstraße
Status Quo erhalten?
Die Status-Quo-Befürworter*innen empfinden die Bergmannstraße als einen gut funktionierenden Straßenraum. Es
sollte lediglich ein wenig mehr Rücksicht aufeinander genommen
werden. Gleichzeitig besteht die Sorge, dass die Bergmannstraße
durch einen Umbau zu eng werden könnte. Dennoch führen Bürger*innen verschiedene Dinge auf, die als „angenehm“ bei einer
Umgestaltung empfunden werden könnten. Dazu gehören: eine
Verkehrsberuhigung wie in der Monumentenstraße und Querungsmöglichkeiten, wie z.B. eine Fußgängerampel am Gesundheitszentrum. Große Bedenken bestehen bei der neuen Anschaffung von Sitzmöglichkeiten. Vorgeschlagen wird hier Sitzkonzepte
zu entwerfen, die nachts nicht nutzbar sind.

Neue Ideen
Neue Ideen sehen vor, die Bergmannstraße nur in bestimmten
Bereichen zu verändern. Vorgeschlagen werden eine Ampel an
der Solmsstraße Ecke Bergmannstraße und ein Zebrastreifen
am Gesundheitszentrum.

Auf einen Blick...
+++ Radsicherheit bei allen Varianten verbesserungswürdig
+++ Mehr Sitzgelegenheiten positiv +++ Gefühl der alten Bergmannstraße soll erhalten bleiben +++ Zahl der Zebrastreifen
und Parkplätze umstritten +++ Problem der 2.-Reihe-Parker
bleibt ungelöst +++ Verschwenkung und einseitige Freiräume
werden als unharmonisch betrachtet
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Nostizstraße/Solmsstraße
Weitere Hinweise der Teilnehmenden
zur Planung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesamtkonzept erforderlich
wichtig sind die konkreten Details (Möblierung)
Einbindung von Künstler*innen und Anwohner*innen bei der
ästhetischen Planung
keine Metallbänke, eher klappbare und wegräumbare Bänke
Bergmannstraße nicht zu schmal machen
Urban Gardening für die Anwohner und mehr Grün
kostenlose WCs in der Bergmannstraße
Fahrradspur in der Mitte
für einige Monate Testphase umsetzen à la Broadway
taktiler Belag für sehbehinderte Passanten
Fahrradspur keilförmig mit Asphalt aufschütten
Bergmannstraße zur Einbahnstraße machen
Sandstreifen (aus märkischem Sand) als Begegnung mit der
Berliner Geschichte sichtbar machen
Verlängerung der Buslinie M19 durch die Bergmannstraße bis
zum Flughafen Tempelhof
Bauzeit so kurz wie möglich halten
auf Barrierefreiheit achten (abgesenkte Bordsteine etc.)
Gestaltung für den Winter mitdenken
keine Flächen schaffen, die verwaisen
Fahrradleichen schneller entsorgen
keine Übermöblierung
Chaos im Straßenverkehr hat auch Charme

Fazit
1/3 der Arbeitsgruppen hat ein Votum zur
von ihnen bevorzugten Variante abgegeben.
Variante 1: 11 Stimmen
(Grund: optisch biete dieser Vorschlag die
größte Anknüpfung an den bisherigen Zustand der Straße; die Fußgänger seien klar
von der Straße abgetrennt)
Variante 2: Variante 3: Status Quo: 12 Stimmen
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Friesenstraße / Zossener Straße
Variante 1
Kreisverkehr

Variante 2
Rundumgrün für Fußgänger

Variante 3
Zusätzliche Fußgängerfurt an der Zossener Straße
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Friesenstraße / Zossener Straße
Kreisverkehr
Der Kreisverkehr wird auf Grund der hohen Geschwindigkeitsreduzierung sehr positiv gesehen. Er trage massiv zur Entschleunigung bei, sagten mehrere Teilnehmende. So könne es
letztlich eine verringerte Unfallgefahr geben. Der Kreisverkehr
sei eine bestechend einfache Lösung, die mit geringem
technischen Aufwand realisierbar sei. Zudem werde so
mehr öffentlicher Raum an einer Stelle geschaffen, die
heute schon sehr stark durch die Außengastronomie
der Markthalle genutzt werde. Beim Queren der Straße sei der
Kreisverkehr mit seinen Zebrastreifen für Fußgänger optimal.
Außerdem werde hier jedem Verkehrsteilnehmer die Verantwortung für ein gelungenes Miteinander zurückgegeben.
Der vorgeschlagene Kreisverkehr wurde als starke optische Veränderung dieses Straßenabschnitts empfunden. Manche Bürger*innen verbinden mit dem Kreisverkehr eher eine „Ortseinfahrt auf dem Lande“ denn eine geeignete Maßnahme für einen
innerstädtischen Kiez mit hoher Aufenthaltsqualität. Er passe
nicht zur Bergmannstraße. Auch besteht die Befürchtung, dass Radfahrende sich im engen Kreisel bedrängt
fühlen und auf den Gehweg ausweichen könnten. In
dieselbe Richtung gehen Bedenken, die Schwierigkeiten
für den Liefer- und Warenverkehr sehen (enger Kreis).
Dadurch könne es vermehrt zu Rückstau auf den Straßen und zu
einer Blockierung des Zebrastreifens kommen. Es bestehen Bedenken, dass die Radfahrenden ungebremst in den Kreisverkehr
führen und dadurch die Verkehrssituation gefährlich zugespitzt
werde. Außerdem seien ohne eine Ampel Konflikte (Auto- und
Radfahrende) an der Ecke Friesenstraße vorprogrammiert.
Den Beteiligten fehlte in dem Entwurf vor allem eine Lösung für
die aus der Fahrradstraße einfahrenden Räder und die Kundschaft der Markthalle. Denkbar seien ein markierter Radweg
oder ein Fahrradschutzstreifen, die bis in den Kreisverkehr
reichen oder sogar noch im Kreisverkehr selbst vorhanden sind.
Man sei sich außerdem unsicher, ob das Verkehrsaufkommen wirklich so hoch sei und einen Kreisverkehr
rechtfertige. Des Weiteren vermissen viele Bürger*innen einen Zebrastreifen an der Friesenstraße, direkt
bei der Einfahrt in die geplante Begegnungszone. Manche
Teilnehmende wünschen sich ein Abbiegeverbot von der Bergmannstraße in die Zossener Straße, um so den Durchgangsverkehr zu reduzieren. Einige Teilnehmende weisen darauf hin,
dass für die Umsetzung dieser Variante einige rechtliche Voraussetzungen noch nicht gegeben seien.
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Friesenstraße / Zossener Straße
Rundumgrün für Fußgänger
Die Beteiligten lobten hier vor allem die Verengung an der Friesenstraße und die daraus entstehenden kurzen Wege
zur Querung. Das Rundumgrün biete die bekannten
Vor- und Nachteile, nämlich eine schnelle Querung in
alle Richtungen bei längeren Wartezeiten. Manche Teilnehmende lobten die übersichtlichen Übergänge.
Als problematisch wurde die Anzahl von Ampeln und Straßenübergängen genannt, denn dadurch könnten erhöhte Wartezeiten entstehen. Die Kreuzung werde so auch insgesamt
sehr kompliziert und unübersichtlich. Auch der Übergang der
Fahrradstraße in die Bergmannstraße schien den Teilnehmenden noch lückenhaft. Eine gute Lösung für
Radfahrende bei der Einmündung in die Begegnungszone fehle. Ebenso empfinden die Teilnehmenden es als
gefährlich, dass die Radspur auf der Bergmannstraße in
Richtung Mehringdamm in der Mitte fortgeführt werde soll. Eine
Gruppe schlägt vor, den Radweg an der Bordsteinkante weiter
zu führen und die beiden Autospuren nebeneinander zu legen.
Insgesamt befürchten viele Teilnehmende hier einen zu massiven optischen Eingriff.
Einige Teilnehmende merken an, dass sowohl eine „Geschwindigkeitsbremse“ für den Verkehr der Friesenstraße bei der
Einfahrt in die Begegnungszone als auch Fahrradparkplätze um die Markthalle fehlten. Als eine in Deutschland ungewohnte Regelung könne das hier evtl. zu
Problemen führen. Schließlich fragten sich einige
Bürger*innen, ob genügend Akzeptanz für diesen doch
sehr massiven Eingriff vorhanden sei – auch auf Grund vermutlich hoher Umbaukosten.
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Friesenstraße / Zossener Straße
Zusätzliche Fußgängerfurt an der
Zossener Straße
Bei dieser Variante wurde die minimalistische Veränderung des
Straßenabschnitts als positiv und sinnvoll empfunden.
Einige Teilnehmende meinen, dass eine Ampel den
Verkehr an dieser Kreuzung am besten regele. Die Teilung des Radwegs wird positiv hervorgehoben. Es wird
vorgeschlagen, diesen um eine Fahrradampel am Zugang zur
Bergmannstraße zu ergänzen.
Wie auch bei der zweiten Variante bestehen Bedenken den Radweg auf der Straße weiterzuführen. Ein Radweg auf der
Fahrbahn, aber nahe Bordsteinkante wird als kinderfreundlicher empfunden. Einige Teilnehmende sagen
voraus, dass sich Radfahrende aus Richtung Südstern
sowieso nicht an die rote Ampel halten würden. Zudem
werde das eigentliche Problem an der Kreuzung, die zeitaufwändige Querung, nicht behoben.
In diesem Vorschlag fehle eine Lösung für den Lieferverkehr
an und um die Markthalle, so einige Bürger*innen.
Auch die komplizierten Vorfahrtsregelungen in diesem
Abschnitt seien verwirrend. Vorgeschlagen wird beispielsweise eine durchgängige Vorfahrt für die Bergmannstraße.
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Friesenstraße / Zossener Straße
Status Quo erhalten?
Die Meinung „Status Quo erhalten“ wurde oft an Veränderungswünsche geknüpft. Hierunter war z.B. der Wunsch die
„Tote Zone“ zwischen Südstern und Friesenstraße zu verändern, Radwege besser zu markieren oder den Straßenbelag zu
verbessern.

Neue Ideen
Unter der Kategorie „Neue Ideen“ wurden Vorschläge gemacht,
die aus Sicht der Teilnehmenden „kleine Veränderungen“
sind. Beispiele sind rundherum Zebrastreifen statt Ampeln an
der Marheinekehalle, Bodenwellen zur Entschleunigung des
Verkehrs oder die Schaffung von Querparkräumen. An der
Fahrradeinfahrt in die Bergmannstraße im Bereich Markthalle
wurde vorgeschlagen, die Ampeln für die Radfahrenden vorzuziehen, um die Fußgänger nicht zu behindern. Ein wiederkehrender Vorschlag betrifft die Sperrung der Zossener Straße für
den motorisierten Verkehr (Ausnahme: BVG, Polizei, Rettungsfahrzeuge) oder gar die generelle Sperrung des Knotenpunkts
für Kraftfahrzeuge. Schließlich schlug ein Teilnehmer vor, eine
asphaltierte 2spurige Fahrradverbindung auf die andere Seite
der Markthalle zu verlegen und dort eine Fahrradstraße einzurichten.

Auf einen Blick...
+++ Querung in der Friesenstraße erhalten +++ Asphaltierung
und Teilung des Radwegs Richtung Südstern sehr gelobt +++
Kreisverkehr bringt Entschleunigung, aber auch Staugefahr +++
baldige rechtliche Klärung erwünscht +++ zusätzliche Fußgängerfurt „besser als gar nichts“ +++ Verengung an der Friesenstraße positiv +++
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Friesenstraße / Zossener Straße
Weitere Hinweise der Teilnehmenden
zur Planung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

an Ampeln: Vorhalteflächen für Radverkehr
mehr Geschwindigkeitskontrollen
gute Beleuchtung für Kreuzungen
Schwellen auf Fahrbahn sollten zügiges Durchfahren erschweren
Mittelinsel: Plädoyers für und gegen Kunst & Grün
Charakter der Straße darf nicht verändert werden
tote Zone zwischen Südstern und Friesenstraße vermeiden
Idee der Park- und Ruhebänke ist gut
Idee: Bergmannstraße als Einbahnstraße
Generell: Grünphasen für Fußgänger zu lang
Testphase einplanen mit absolutem Halteverbot tagsüber
freiwerdende Flächen sollen öffentlicher Raum bleiben, nicht
für weitere Gastronomie nutzen
Heimstraße schließen
Zossener Straße für Durchgangsverkehr sperren
Einbeziehung der Friesenstraße in Tempo 20
Gesamtkonzept: gesamter Kiez sollte mit Einbahnstraße im
Gesamtkonzept umgestaltet werden
Zaun vor der Markthalle erhöhen

Fazit
1/3 der Arbeitsgruppen hat ein Votum zur
von ihnen bevorzugten Variante abgegeben. So teilen sich die Präferenzen auf:
Variante 1: 7 Stimmen
Variante 2: Variante 3: 8 Stimmen
Neue Ideen: 3 Stimmen
Status Quo: 7 Stimmen
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Was gefällt Ihnen an der
Bergmannstraße? Was nicht?
Die Bergmannstraße soll als zweites Pilotvorhaben des Modellprojektes Begegnungszonen der Fußverkehrsstrategie für Berlin
zwischen der Kreuzung Mehringdamm und
Friesenstraße umgestaltet werden. Im Zentrum des Konzepts steht das Ziel, dass sich zu
Fuß Gehende sicherer im Verkehrsgeschehen bewegen können und gleichzeitig eine
Autoverkehr soll beruhigt und Sichtbeziehungen zwischen allen Verkehrsteilnehmenden
verbessert werden.
Verschiedene Maßnahmen können hierfür in
Betracht kommen. Für jede Begegnungszone
müssen auch die individuellen Gegebenheiten vor Ort bei der Planung berücksichtigt
werden. Aus diesem Grund riefen die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
und das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzbedes Projekts die Bürgerinnen und Bürger
auf, an einer „Bestandsaufnahme“ der Bergmannstraße mitzuarbeiten. Es ging darum,
-

-

entwickelt.
In der Zeit vom 22. September bis zum 20.
Oktober 2015 sind 231 Beiträge und 234
Kommentare auf der Online-Plattform
www.begegnungszonen.berlin.de eingegangen
tare wurden auf der Auftaktveranstaltung
vom 22. September 2015 abgegeben.

-

lich sortiert und in Kategorien zusammengeführt, um einen besseren Überblick über die
„heißen Themen“ in der Bergmannstraße zu
erhalten. Dabei wurde unterschieden, ob sich
oder auf eine Idee, wie die Bergmannstraße
in Zukunft aussehen könnte.
Die heißen Themen aus der 1. Phase der
Felder:
•

Parken

•
•
•
•

Aufenthalt und Gewerbe sowie

•

Lärm.

den Seiten eine inhaltliche Zusammenfas-

-

Inhalte im Anhang.
Auf der Online-Plattform haben sich 52
Personen registriert und Angaben zu ihrem
ge und 100 Kommentare verfasst. Der größte
Teil der Hinweise zur Bestandsaufnahme
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Übersicht
•
•
•
•
•
•

Parken
Verkehrsbelastung
Verkehrsführung und Infrastruktur
Aufenthalt und Gewerbe

Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Parken
zur Bergmannstraße stellte sich das Thema
Parken als ein zentrales Anliegen heraus, für
Auto-, Fahrrad- und Lieferverkehr.

PKWs in der Bergmannstraße gebe, wurde

Das Halten in zweiter Reihe wurde als Prob-

genügend Parkmöglichkeiten vorhanden seien. Die Tiefgarage unter dem Gesundheitszentrum sei zudem zu teuer.

Situationen, wenn Rad und Auto Fahrende
diesen Hindernissen ausweichen müssen.
Für zu Fuß Gehende werde das Queren
der Straße durch in zweiter Reihe haltende
Fahrzeuge erschwert, da ihnen die Sicht auf
werde. Insbesondere Lieferfahrzeuge halten
in zweiter Reihe. Es fehle an Lieferzonen und
es werde eine Lösung für die Anlieferung in
der Tiefgarage des Gesundheitszentrums
benötigt.

-

rende in der Bergmannstraße zu wenig Radgebe. Insbesondere vor dem Gesundheitszentrum sei zu wenig Platz zum Abstellen
-

Hotspot:
Gesundheitszentrum

Auf einen Blick...
In zweiter Reihe Halten als Gefahrenquelle,
fehlende Lieferzonen, Anzahl an
Autoparkplätzen umstritten, fehlende bzw.
überfüllte Fahrradparkplätze

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiefgarage, Stadtteilparkhaus
Lieferkonzept: z.B. Lieferzone, Lieferzeiten,
Einführung von Parkraumbewirtschaftung
Einführung von Anliegerparken
sollen nicht auf dem Gehweg stehen
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Verkehrsräumen
Die Nutzung der Bergmannstraße ist vielFahrende und andere am Verkehr Teilnehmende nutzen den Verkehrsraum auf unterschiedliche Art und Weise, haben verschiedene Bedürfnisse und Schwierigkeiten. Vielfach
schen den verschiedenen Verkehrsteilnehmenden.
Die Gehwege in der Bergmannstraße werden
an manchen Stellen als zu eng beschrieben.
Da viele Menschen zu Fuß unterwegs seien,
wegen geparkt, was wiederum zu weiteren
Engstellen führe. Auch nutzten Rad Fahrende
die Gehwege und behinderten die zu Fuß
Gehenden. Die Außenbestuhlung der Gastronomie nehme auf den Gehwegen zu viel Platz
ein. Auch dies mache das Durchkommen für
zu Fuß Gehende oft schwierig.

Auf einen Blick...
Schmale Gehwege, Engstellen auf Gehwegen
durch abgestellte Fahrräder und Außengastronomie, fehlende Rücksichtnahme, Missachten
von Verkehrsregeln

•
•
•
•
•

Der Durchgangsverkehr am Marheinekeplatz
wenig Rücksicht auf den Radverkehr genommen. Weiterhin wurde angemerkt, dass Rad
Fahrende keinen geschützten Bereich auf der
Das Missachten von Verkehrsregeln wurde
sonders Geschwindigkeitsübertretungen
wurden stark kritisiert. Weiterhin würden
Fahrzeuge, die zu nah an Kreuzungen und
Einmündungen parken, das Queren der Straßen erschweren, indem sie Sichtbeziehungen
versperren oder das Durchkommen mit Kinfalls wurde das Ignorieren von roten Ampeln
durch Rad Fahrende und Auto Fahrende, das
Missachten von Vorfahrtsregeln und Falschparken aufgeführt.
Hotspots:
Kreuzung Zossener Straße/
Friesenstraße
Kreuzung Nostizstraße

Breiter Fahrradweg / Fahrradspur
Mehr Platz für zu Fuß Gehende
Umsetzung des Konzeptes Shared Space
Geschwindigkeitskontrollen (permanente Blitzer)
Weitere Verkehrskontrollen
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Verkehrsbelastung
Ein weiterer thematischer Schwerpunkt der
lichkeitsbeteiligung ist unter dem Thema
Verkehrsbelastung zusammengefasst.
Darunter wurde der Kfz- und Radverkehr
(inkl. Lieferverkehr) beschrieben. Rad Fahrende beschrieben das hohe Verkehrsaufkommen sowie die große Anzahl in zweiter Reihe
haltender Fahrzeuge als sehr belastend. Es
-

restlichen Teil der Bergmannstraße wurde
eine starke Verkehrsbelastung wahrgenommen.
Als ein Problem und gleichzeitig Ursache für
die hohe Verkehrsmenge wurde zum einen
der Durchgangsverkehr über die
Nord-Süd-Verbindung beschrieben (Zossener
Straße & Friesenstraße). Durch Verkehrsstaus
im Linienbusverkehr. Zum anderen werde
die Bergmannstraße als Schleichweg genutzt
um den Verkehr des Mehringdamms zu
umgehen. Auch Reisebusse nutzen sowohl
die Nord- Süd-Verbindung als auch die Bergmannstraße.

sei für Kinder besonders hoch, wenn diese
mit dem Fahrrad auf der Straße fahren oder
die Straße queren wollen.
Insbesondere das Verkehrsaufkommen an
der Kreuzung Zossener Straße/Friesenstraße
wurde als sehr hoch beschrieben. Dies bezog
Gehende. Diese Kreuzung sei sehr eng und

Auf einen Blick...
Hohe Anzahl fahrender und haltender
Fahrzeuge, starker Durchgangsverkehr,
insgesamt starke Belastung durch zu viele
Verkehrsteilnehmende auf der Straße

•
•
•
•
•
•

Hotspot:
Kreuzung Zossener Straße /
Friesenstraße
gesamte Bergmannstraße

Sperrung der Zossener Straße für den Autoverkehr (auf Höhe der Bergmannstraße)
Nebenstraßen)
Teilsperrung der Bergmannstraße für den
Autoverkehr
Autoverkehr verlangsamen, durch z.B. Speedbumps, Einbuchtungen, Inseln, etc.
Autofreie Bergmannstraße
Anliegerstraße
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Verkehrsführung und
Infrastruktur
Die Verkehrsführung an Kreuzungen stellt
ein weiteres diskutiertes Thema der 1. Beteiligungsphase zur Bergmannstraße dar. Auch
die zur Verfügung stehenden Querungshilfen
und bestehende Sicht/-Barrieren wurden in
ben.
An den einzelnen Kreuzungen in der Bergmannstraße gelten verschiedene Vorfahrtsregeln. Diese Uneinheitlichkeit führe zu Verwirrung und dem Nichteinhalten dieser Regeln.
Die Ausfahrt der Tiefgarage vor dem Gesundheitszentrum sei schlecht einsehbar und
führe daher für zu Fuß Gehende zu Gefahrensituationen. Die Einmündung der Friesenstraße in die Bergmannstraße sei durch die
Friesenstraße beschleunige den Verkehr.
Das kurze Stück Radweg, das über den Gehweg führt (Ecke Friesenstraße) sei für
Rad Fahrende schwer zu erkennen und zudem sehr eng. Auch die Einmündung der
Bergmannstraße in den Mehringdamm stelle
Rad Fahrende vor Schwierigkeiten. Das
Abbiegen wurde als unübersichtlich und
kompliziert beschrieben. Zudem führe der
sehr schmale Fahrstreifen in der Zufahrt zur
Kreuzung dazu, dass Rad Fahrende von PKWs

•
•
•
•
•
•
•

Das Queren an der Kreuzung Zossener Straße wurde aus der Sicht von zu Fuß Gehenden
zwei Ampelüberwege führt. Auch sei die
gerecht. Insgesamt wurde das Queren der

-

Die Gitter an der Kreuzung Zossener Straße
zu Fuß Gehende, beim Queren der Straße
beschrieben. Andere bewerten diese positiv
und sehen in ihnen eine klare Abgrenzung
zwischen Straße und Gehweg, welche besonders für Kinder einen Schutz biete. Für zu Fuß
Gehende stellen insbesondere eng parkende Autos und am Straßenrand abgestellte
das Queren der Bergmannstraße erschweren.

Auf einen Blick...
Uneinheitliche Vorfahrtsregeln,
erschwertes Queren entlang der Straße,
Barrieren wie Gitter und engparkende
Fahrzeuge

Breiter Fahrradweg / Fahrradspur
Bergmannstraße als Fahrradstraße
Verlegung des Radweges auf die Straße
(Ecke Zossener)
Verengung der Straße, z.B. an Kreuzungen oder vor
dem Gesundheitszentrum
Vereinheitlichung der Vorfahrtsregeln
Weitere Querungshilfen, z.B. Zebrastreifen,
Gehwegnasen, Diagonalampeln
Erhaltung der Ampeln

Hotspot:
gesamte Bergmannstraße
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Aufenthalt und Gewerbe
Café sitzen und zum Spazieren ein. Unter dieund deren jeweiligen Wechselbeziehungen
gefasst.
Die Bergmannstraße wurde als ein sehr vielsowohl Kiezcharakter als auch ein urbanes
Flair. Die große Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie trage erheblich dazu
bei. Besonders im Sommer gewinne die Bergdraußen in Cafés gesessen werden kann.
Für andere Nutzer_innen mangelt es der
Autoverkehr und die engen Gehwege werden
als laut und stressig empfunden.

Die Vielfalt der Gewerbestruktur habe abgenommen. Es gebe immer mehr Gastronomie,
die besonders auf Touristen ausgerichtet und
Anzahl an unterschiedlichen Einzelhandelsgesteigende Gewerbemieten beitragen.
Darüberhinaus fehle es der Bergmannstra-

wurden als sehr positiv hervorgehoben.
Es wurde kritisiert, dass das Verweilen in der
Bergmannstraße zumeist an den Besuch
in einem Café oder Restaurant gebunden sei.
Es stehen zu wenig Sitzmöglichkeiten zur
Verfügung, die das Verweilen ohne Konsumieren ermöglichen.

Hotspot:
gesamte Bergmannstraße

Auf einen Blick...
Bergmannstraße ist ein vielseitiger Ort mit
Kiezcharakter, große Anzahl an Einkaufsmöglichkeiten, abnehmende Gewerbevielfalt,
Konsumzwang bei Sitzgelegenheiten

•
•
•
•
•
•
•

ke mit Tauschbücherablage
Bergmannstraße), z.B.
nung, urban Gardening,

-

-

Begrünung
Wegweiser für Angebote in den Nebenstraßen
Gastronomie
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Lärm
keitsbeteiligung zur Bergmannstraße gaben

Die Bergmannstraße wird wegen des hohen
Verkehrsaufkommens, besonders an der
Kreuzung Zossener Straße, als laut und die

Das Nichteinhalten der Nachtruhe-Regelungen durch Gastronom_innen wurde kritisiert,
chen Anwohner_innen als störend und

-

Straße.
Der Lieferverkehr vor dem Gesundheitszentausgemacht. Besonders die Lieferzeiten ab 6
Uhr morgens sowie die Kühlfahrzeuge
würden dazu beitragen.

Auf einen Blick...
Lieferverkehr in den Morgenstunden,
Nichteinhaltung der Nachtruheregelung
durch Außengastronomie, Verkehrslärm

•
•
•
•
•
•
•

Hotspot:
Kreuzung Zossener Straße
gesamte Bergmannstraße

Lieferkonzept, z.B. Lieferzone, Lieferzeiten
Verkehrsberuhigung
Autofreie Bereiche
Erhaltung einer ausgewogenen Gewerbestruktur
Kontrollen auf Einhaltung der Ausdehnung von Außengastronomie
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Allgemeine Sorgen hinsichtlich
des Pilotvorhabens „Begegnungszone Bergmannstraße“
Im Online-Dialog und auch in der Auftaktveranstaltung haben die Teilnehmenden

-

zusammengefasst dargestellt:

Gesamtkonzept für den Bergmannkiez erarbeiten
(insb. vor der Markthalle), es soll keine Insellösungen geben, Problem des Durchgangsverkehrs
im Kiez würde durch Beruhigung der Bergmannstraße nicht gelöst. Der Verkehr würde sich nur in
Nebenstraßen verlagern

Attraktivitätssteigerung der Bergmannstraße
würde den Mietdruck erhöhen und die

Die Bergmannstraße würde durch einen Umbau ihren Reiz
verlieren
bleiben, es braucht keine massiven teuren Umbauten,
Verkehrskontrollen)

Sorge vor Zergliederung des Straßenraums
durch starke Uneinheitlichkeit und Übermöblierung

Maaßenstraße darf nicht Blaupause für die Bergmannstraße
werden
wenig einladend und ungemütlich
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Neben den Sorgen haben die Bürger_innen auch direkt Fragen gestellt. Die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umwelt und das Planungsbüro LK Argus haben sich dieser angenommen. Im
Rahmen der zweiten Dialogphase werden die Informationen dazu aufbereitet und auf der
Online-Plattform www.begegnungszonen.berlin.de

Begegnungszone - warum?
Warum soll die Bergmannstraße eine Begegnungszone werden? Was sind die Kriterien dafür, dass
eines Gesamtkonzepts für den Bezirk?

Bisherige Erfahrungswerte?
Gibt es in Deutschland Erfahrungswerte mit dem Konzept der Begegnungszonen?

Auswirkungen der Begegnungszone?
Was hat der Umbau für Auswirkungen auf die Gewerbetreibenden und Anwohnenden? Ist mit Mietpreissteigerungen zu rechnen?

Maßnahmen aus der Maaßenstraße?
Welche Maßnahmen aus der Begegnungszone Maaßenstraße werden für die Bergmannstraße
übernommen? Wird es eine zweite Maaßenstraße geben?
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Ausblick
Im Frühjahr 2016 wird die zweite Dialogphase zur Begegnungszone Bergmannstraße durchgeführt.
der Fachplaner herangezogen.
Zweiter Online-Dialog

aus dem Wohngebiet der Bergmannstraße
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Anhang
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Hinweis:
Die nachfolgenden Nummern in der rechten Spalte der tabellarischen inhaltlichen
Zusammenfassungen stehen für die sogenannte Node ID (NID):
eine eindeutige Nummer, die jedem Beitrag auf der Webseite
www.begegnungszonen.berlin.de zugeordnet wurde. Es war Teilnehmenden möglich
auf die Beiträge anderer zu antworten und einen Kommentar zu hinterlassen.
Kommentare wurden wie folgt gekennzeichnet:
Node ID des Beitrags + (K).
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Parken
Parkraumangebot/-nachfrage
Kritik an den vielen Carsharing Autos von Car2go.

780

Bewohner_Innen und Anliefer_Innen bemängeln fehlende
Parkmöglichkeiten. Diese werden von Besucher_Innen der
Bergmannstraße zumeist belegt.

815, 1015, 1060

Es gibt viele Autoparkplätze.

1034, 1211

Die Tiefgarage unter dem Ärztehaus ist als Parkmöglichkeit zu
teuer.

1091, 1168

Zweite Reihe Parken

Autofahrenden, Reisebusse und die Lieferfahrzeuge parken auf
dem gesamten Abschnitt (insb. vor Kaisers) der Bergmannstraße
in 2. Reihe. Rad Fahrende müssen diesen Hindernissen
ausweichen und werden durch spontan losfahrende Autos
gefährdet. Fußgänger werden beim Queren behindert.

777, 778, 835, 857,
919 (K), 938, 941,
962, 963, 1007,
1008 (K), 1017,
1032, 1069, 1076,
1082 (K), 1090,
1099, 1111, 1117,
1133, 1148, 1152,
1166, 1167, 1176
(K), 1168, 1179,
1189 (K), 1205,
1209, 1218, 1233,
1193 (K)

Lieferfahrzeuge werden durch 2. Reihe parkende Autos beim
Beliefern behindert.

840

Verkehr wird durch 2. Reihe Parker natürlich verlangsamt.

1105, 1167 (K),
1209 (K)

Radparken
Die Fahrradständer vor dem Kaisers/Ärztehaus sind stets überfüllt.
Hier ist zu wenig Platz zum Parken des Fahrrads.

798, 909, 916, 923,
933, 935, 1043,
1150

Insgesamt gibt es zu wenig Radabstellanlagen in der
Bergmannstraße.

844, 982, 983,
1043, 1076, 1111

Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Insgesamt gibt es genug Radabstellanlagen, aber diese sind
überfüllt mit alten „Fahrradleichen“.

909 (K), 923 (K),
934 (K)

Durch die gewerbliche Nutzung der Hinterhöfe werden Fahrräder
auf die Straße verdrängt.

1044

Gestaltungsideen für die Zukunft
Alle Parkplätze in der Bergmannstraße sollten abgeschafft werden.
Das Parken sollte nur in der Tiefgarage erlaubt sein (2).

777, 811, 988,
1144, 1158, 1169,
1203

Die Anzahl der Parkplätze für Autos sollten reduziert werden. Vor
dem Ärztehaus sollten keine Parkplätze für Autos zur Verfügung
stehen (2).

797, 881, 923,
1016, 1167 (K),
1209

Es sollten PKW-Haltezonen für Anwohner_innen eingerichtet
werden

1189

Parkraumbewirtschaftung einführen, Parkplätze in der Tiefgarage
nutzen

786, 805, 829, 848,
860, 966, 1133,
1164, 1175, 1179,
1183, 1188, 1193,
1195, 1198, 1226,
1168, 1215, 780,
1169(K), 1188.(K)

Parkvignette / Anliegerparken einführen , Tiefgarage für Anwohner
subventionieren (1)

780, 813, 805, 860,
966, 1003, 1136,
1188, 1195, 1226,
1091, 963, 1169(K),
1187..(K)

Keine Parkraumbewirtschaftung

1188(K)

Parkplätze für Menschen mit Behinderung

1130

Parkplätze schaffen durch Stadtteilgarage (auch für Fahrräder)

837, 937

Parkplätze erhalten, schräge Parkbuchten (1)

1169.(K), 1175(K),
1182.(K)

Es sollten mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen
werden(z.B. Ecke Friesenstraße, Kaisers (6), zentrale
Abstellflächen)

802, 866, 880, 897,
923, 947, 963,
1020, 1024, 1092,
1150, 1157, 1213,
1215, 909(K),
990.(K)
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Fahrradständer sollten besser angeordnet werden und nicht auf
den Gehwegen stehen

797, 836, 1001

Zu lang geparkte Fahrräder abschleppen

798, 909, 947,
1150, 923..(K),
923.(K), 947(K),
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Miteinander und Konflikte in den Verkehrsräumen
Konflikte zwischen Verkehrsteilnehmenden
Kreuzende Fußgänger an der Zossener Straße/Friesenstraße
stellen ein Gefahrenpotential dar.

1097

Im Bereich Friesenstraße wird den querenden Fußgängern
beständig durch die Rad Fahrenden der Übergang zur Markthalle
erschwert.

806

„Fahrrad-Chaos“ vor Kaisers/Netto belastet die Fußgänger.

836

Rad Fahrende nutzen den Gehweg an der Kreuzung Friesenstraße/
Zossenerstraße Marheinekemarkthalle/Kaisers bzw. den gesamten
Abschnitt der Bergmannstraße und nehmen keine Rücksicht auf
die Fußgänger bzw. zwingen die zu Fußgehenden zum
Ausweichen.

868, 869, 936, 959,
962 (K), 991, 994,
1054, 1128, 1132,
1143, 1171 (K),
1186 (K), 1193 (K),
1216 (K)

Zu Fuß Gehende und Rad Fahrende kommen sich in die Quere,
Rad Fahrende verhalten sich nicht rücksichtsvoll gegenüber den zu
Fuß Gehenden. Zu Fuß Gehende nutzen den Radweg mit und
verweilen dort.

983, 1143 (K), 1214
(K), 777, 857, 1171
(K)

Vor Kaisers/dem Ärztehaus kommen Autos aus der Tiefgarage und
gefährden die Zu Fuß Gehenden auf dem Gehweg.

836

Zu viele Leute sind zu Fuß unterwegs, dadurch ist Gedränge auf
den Gehwegen und das Vorankommen/Überholen gestaltet sich
schwer.

1014, 1030

Missachtung von Verkehrsregeln

Tempo 30 wird von Autofahrern überschritten, insbesondere auf
der Friesenstraße Ecke Zossener Straße. Auch nachts ist dies ein
Problem. Insgesamt wird gibt es keine/wenige
Geschwindigkeitskontrollen.

803, 818, 837, 854,
860, 863, 875, 915,
996, 1004, 1009
(K), 1011, 1021,
1028, 1106, 1124,
1126, 1140, 1145,
1152, 1161 (K),
1180, 1182 (K),
1194, 1199, 1218,
1176

Rad Fahrende sind häufig zu schnell unterwegs.

1077, 1171, 1218

Rad Fahrende missachten die Ampel an der Friesenstraße.

806
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Insgesamtes Gefühl der Regellosigkeit.

862

Verkehrsteilnehmende missachten die rote Ampel an der
Zossener Straße.

867

Fußgängerampel an der Nostizstraße wird von Rad Fahrenden und
Rechtsabbiegern ignoriert.

871, 1048, 1077,
1077 (K)

Falschparker entlang der gesamten Bergmannstraße, besonders
behindernd ist dies bei Falschparkern vor abgesenkten
Bordsteinen.

966, 1003

Rad Fahrende fahren ohne Licht und auf der falschen
Straßenseite.

994

Vorfahrtsregeln werden nicht eingehalten, z.B. an der Kreuzung
Solmsstraße.

1007, 1126, 776
(K), 776 (KK)

Rad Fahrende fahren an der Marheinekemarkthalle auf dem
Gehweg.

1143

Zu weit auf Kreuzungsbereiche oder Einmündungen /
Fußgängerfurten geparkte Autos oder auch Fahrräder vermindern
die Sichtbeziehungen beim Queren, z.B. an der Kreuzung
Solmsstraße oder Nostitzstraße.

780 (K), 942, 947,
966, 1007, 1071,
1071 (K), 1138

Weitere Konflikte und Engstellen
Die Außenbestuhlung-/gastronomie (auch außerhalb der
genehmigten Flächen), Verkaufsständen, Baustellen, abgestellte
Motorräder und Fahrräder oder –ständer schränken den Gehweg
ein und führt zu Engstellen, z.B. Kreuzung Friesenstraße und auf
der südlichen Seite der Marheineckehalle, vor dem Ärztehaus.
Gerade die Menge an Zu Fuß Gehenden, z.B. auch Eltern mit
Kinderwagen, führen zu Gedränge.

777 (K), 779, 797,
800, 802, 808, 876,
936 (K), 943, 962,
963, 996, 1006,
1010, 1051, 1070,
1114, 1142, 796

Gestaltungsideen für die Zukunft
Es sollten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden
(permanente, Blitzer) um das Rasen zu unterbinden, Kreuzung
Friesenstraße (1)

803, 1016, 1039,
1106, 1180,
1152(K), 860, 1166

Weitere Verkehrskontrollen (2. Reihe-Parken, Halte-/Parkverbot),
Rote Ampel, Vorfahrt, etc.)

1077.(K), 835(K),
839(K), 966(K),
1039(K), 840, 880,
941, 962, 966,
1040, 1143, 1039,
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Entschleunigungsstreifen (offene Stellen im Boden mit Sand, etc.)
könnten den Verkehr verlangsamen

1108

Autoverkehr verlangsamen (z.B. durch Speedbumps /
Bodenwellen, Einbuchtungen, Inseln), Autoverkehr reduzieren

794, 810.(K),
1049(K), 1082.(K),
1088(K), 1169(K),
1187......(K), 786,
873, 881, 913, 964,
974, 992, 1001,
1009, 1012, 1047,
1136, 1126, 1117,
1099, 1089, 1147,
1152, 1165, 1169,
1173, 1198, 1199,
1216

Schwerverkehr regulieren

972

Umsetzung des Konzeptes Shared Space

882, 1116, 1216(K)

Die Straße sollte nicht verengt werden.

1195

Die Straße sollte verengt werden (z.B. an Kreuzungen, vor Kaisers,
Zossener Straße)

780, 837, 1183,
936.(K), 1080(K)

Vorfahrtsregeln vereinheitlichen. Kein Wechsel zwischen rechtsvor-links / Vorfahrtsstraße.

776, 859, 963,
1083, 1096, 776.(K)

Bessere Kennzeichnung der Vorfahrtsbereich und der Einfahrten

1039(K)
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Verkehrsmenge
Verkehrsmenge

Insgesamt und insbesondere an der Kreuzung Zossener Straße/
Friesenstraße oder Solmsstraße ist das Verkehrsaufkommen (Kfz,
Busse, Rad Fahrende, Zu Fuß Gehende) tagsüber bzw. am späten
Nachmittag sehr hoch. Es wird als Gedränge, Enge und
Gefahrenquelle eingeschätzt. Durch Verkehrsstau kommt es
immer wieder zu Verspätungen im Busverkehr.
Verkehrsbelastung (insb. im östlichen Teil) entsteht durch den
Durchgangsverkehr (Schleichweg von Autobahn zum
Mehringdamm, vor allem auch für Reisebusse) und führt auch zu
Konflikten mit dem Lieferverkehr, die Zossener/Friesenstr wird
gern als Nord-Süd Verbindung genutzt mit einem hohen
Verkehrsaufkommen, dies gefällt nicht

Die Verkehrsmenge wird auch positiv im Sinner einer lebendigen
Straße wertgeschätzt.

791, 803, 808, 818,
831, 863, 913, 993,
999, 1004, 1010,
1014, 1016, 1030,
1032, 1037, 1064,
1106, 1117, 1123,
1131, 1144, 1145,
1147, 1175, 1184,
1006, 838, 863,
864, 985, 996, 998,
1012, 1038, 1057,
1059, 1148, 1153,
1175, 1184, 1186,
1193, 1193 (K)
1228. 1230, 780,
881, 1012, 1031,
1065, 1181, 1187
(K), 1148 (K)
1009

Lieferverkehr
Der Lieferverkehr parkt oft in zweiter Reihe und behindert andere
Verkehrsteilnehmende bei der Durchfahrt. Gerade wenn es große
LKW oder Sattelschlepper sind. Lieferverkehr stellt ein
Sicherheitsproblem dar.

778, 835, 941, 964,
1141, 1148, 1152,
1233, 969 (K), 1141
(K)

Lieferverkehr hat über die Jahre zugenommen. Der Lieferverkehr
ist ganztägig präsent. Vorgeschriebene Lieferzeiten werden nicht
eingehalten. (auch vor dem Gesundheitszentrum)

824, 849, 1112,
1141, 780, 835

Lieferverkehr ist bei größeren Läden wie die beheimateten
Supermärkte notwendig.

833

Es gibt zu wenige Lieferzonen. Gewerbetreibende brauchen
ausreichend Platz zum Entladen ihrer Waren.

1034, 1194, 1200,
1210

Anlieferung in die Tiefgarage vor dem Ärztehaus ist
unübersichtlich und gefährlich.

916 (K)
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Gestaltungsideen für die Zukunft

Für den Lieferverkehr sollte es Auflagen geben / ein Lieferkonzept
sollte erarbeitet werden (z.B. bezüglich der Lieferzeiten,
Lieferzone, Lärm etc.) Es gibt besonderen Bedarf vor Kaisers /
Netto (7)

849, 857, 881,
1120, 1215, 829,
839, 897, 923,
1133, 1141, 1159,
1167, 1193, 1205,
1209, 1210,
839.(K), 919.(K),
969..(K), 969.(K),
1179.(K), 1187..(K)

Lieferung von Waren direkt vor den Läden (Wohnhäusern) sollte
weiterhin möglich sein

1195, 777..(K)

Sperrung der Zossener Straße auf Höhe der Bergmannstraße für
den Autoverkehr (ausgen. BVG). Vereinzelt wird die Sperrung der
kompletten Zossener Straße / Anliegerstraße gewünscht.

784, 785, 805, 810,
985, 996, 998,
1035, 1115, 1131,
1162, 1166, 1179,
1183, 1186, 1199,
1225, 1230, 1215,
1215, 1228,
785.(K), 1001(K),
1179..(K), 791

Sperrung der Kreuzung Friesenstraße

1180

Sperrung der Einmündung Nostitzstraße

1176

Teilsperrung der Bergmannstraße für den Autoverkehr /
Einbahnstraße

808, 780 (K)

Durchgangsverkehr einschränken (auch in Nebenstraßen)

864, 1135, 1175,
1172.(K)

Die Bergmannstraße sollte komplett autofrei werden

999, 1010

Die Bergmannstraße sollte eine Anliegerstraße werden

857, 1205
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Verkehrsführung und Infrastruktur
Führung an Kreuzungen

Uneinheitliche Vorfahrtsregeln auf der gesamten Bergmannstraße

776, 776 (K), 859,
859 (K), 963, 1023
(K), 1028, 1096,
1101, 1122, 1218

Schild Tempo 30 Zone wird nicht wahrgenommen (insb. an
Kreuzung Mehringdamm)

1023

Die Führung an der Friesenstraße wird als zu langsam und
unübersichtlich empfunden, gleichzeitig lädt es wohl auch zum
Rasen ein - die Ampel an der Zossener/Friesenstr beschleunigt den
Verkehr

1102, 1140, 827,
1187 (K)

Das Abbiegen mit dem Fahrrad in den Mehringdamm ist
unübersichtlich und kompliziert. Außerdem werden Rad Fahrende
hier regelmäßig an die Seite gedrängt. Der Haltestreifen für
Fahrräder ist zu klein.

799, 939, 799,
1205, 1225

Das Abbiegen in die Friesenstraße ist durch die zusätzliche
Spurteilung kompliziert insb. für Rad Fahrende. Außerdem wird sie
als gefährlich empfunden. Der Übergang von der Fahrradstraße in
die Autostraße ist für Rad Fahrende zu eng. An der Markthalle
endet dann plötzlich sogar der Radweg und die Rad Fahrenden
müssen sich um die Autos herumschlängeln.

801, 1035, 1041,
1102, 1123, 1225,
1233

Das Rad Fahren ist an der Kreuzung Nostitzstraße nicht angenehm
und eher gefährlich.

1050

An der Kreuzung Zossener Straße kommen sich
geradeausfahrende Rad Fahrende und kreuzende Fußgänger in
die Quere.

1171

Der auf den Bürgersteig verschwenkte Fahrradweg an der
Kreuzung Friesenstraße ist schwer zu erkennen und zu eng.

801, 940, 1017

Kreuzung Friesenstraße/Zossener Straße ist sehr eng für
Fußgänger und Rad Fahrende.

781, 1002, 1132
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Führung an Streckenabschnitten
Fußgänger haben genügend Platz auf dem Gehweg. Es ist bereits
ausreichend Platz auf der Straße zum Fahrradfahren.

967, 1026, 1100

Es gibt keinen Radweg auf den breiten Straßen.

1166

Auto- und Fahrradverkehr laufen für beide zumutbar
nebeneinander her.

1026

Rad Fahrende haben bisher gar keinen geschützten Bereich. Der
motorisierte Individualverkehr hat erheblichen Privilegien
hinsichtlich Raumvorteilen, Geschwindigkeit und Vorfahrtsrechten.

1082 (K), 1143 (K)

Gehwegen werden insgesamt als zu schmal/eng wahrgenommen.

854, 884, 1119,
1121

Vor dem Ärztehaus wird der Gehweg als eng wahrgenommen.

1042

Querungshilfen
Die Fußgängerquerung der Kreuzung Bergmannstr. / Zossener Str.
/ Friesenstr. ist umständlich, da sie über 2 oder 3 Ampelüberwege
führt. Insgesamt zu eng gebaut und nicht kindergerecht.

791, 1055, 1067,
1099, 1140, 1147

Das Queren der Bergmannstraße ist insgesamt zu
schwierig/gefährlich.

854, 905, 1095,
1121, 1122

Das Queren der Straße vor dem Ärztehaus ist eher schwierig.

1045

Fußgänger haben auf der ganzen Strecke 3 Ampeln zum Schutz
(Mehringdamm, Nostiz- und Zossener Straße).

1082 (K)

Sicht-/Barrieren
Am Straßenrand abgestellte Fahrräder, Motorräder, eng parkende
Autos und 2. Reihe Parker behindern die Zu Fuß Gehenden und
Rad Fahrende beim Queren, z.B. an der Zossener Straße oder
Nostizstraße.

797, 941, 1025 (K),
1132, 1167

Schutzgitter am Gehweg Kreuzung Zossener Straße schränken die
Zu Fuß Gehenden beim Queren ein.

827, 882, 1187

Sonstige Barrieren, wie große Stromkästen

889

Die hohen Borde und Schutzgitter bilden gerade für Kinder eine
natürliche Barriere, es wird eine klare Abgrenzung zwischen
Straße und Gehweg geschaffen.

967, 1100, 1187 (K)
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Oberflächenmängel
Das kurze Stück 'Radweg' zwischen Zossenerstr. und Friesenstraße
ist in einem schlechten baulichen Zustand.

777

Gestaltungsideen für die Zukunft

Es sollte ein breiter Fahrradweg / eine Fahrradspur auf der Straße
geschaffen werden

794, 808, 1052,
794, 1082, 1104,
1165 1233, 777,
1010, 1033, 1053,
1104.(K), 1104(K)

Fahrradweg an der Kreuzung zur Zossener Straße erhalten

867

Fahrradweg an der Kreuzung zur Zossener auf die Straße verlegen

781, 806, 1011,
1132, 940

Breiter Fahrradstreifen an Ampel sollte eingerichtet werden (zum
quer aufstellen)

939

Poller zum Festhalten für Rennradfahrer (Kreuzung
Mehringdamm)

799

Mehr Platz für Fußgänger, breitere Fußwege. Wunsch nach
breiterem Fußweg zwischen Zossener / Schenkendorf auf
nördlicher Seite der Bergmannstraße (1)

794, 797, 913,
1002, 1204, 1229,
1006, 1008....(K),
1073.(K),

Durchwegung / Verbindung von Höfen für den Fußverkehr
(Tempelhofer Berg – Nostitzstraße)

1174, 1174(K),

Fußgängerautobahn (für zügiges Gehen)

1051

Fußgängerzone

777...(K)

Alle Ampeln in der Bergmannstraße bzw. an der Kreuzung
Zossener Straße sollten abgeschafft werden. Gleichzeitig sollte die
Bergmannstraße zur Fahrradstraße umgebaut bzw. die Kreuzung
Zossener Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.

777, 791

Abschaffung von Ampeln (Fußgängerstraße)

1215.(K)

Ampel sollten erhalten bleiben (ältere Menschen, Kinder)

944, 944(K),
1082.(K)

weitere Querungshilfen (Zebrastreifen, Diagonalampel,
Gehwegnasen)

837, 992, 1001,
1011, 1033, 1036,
1039, 1067, 1080,
1100, 1109, 1110,
1113, 1117, 1198,
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1216
Die Außengastronomie sollte eingeschränkt (Platz) und begrenzt
werden. Für durchgehende Fußgänger_innen gibt es zu wenig
Platz. Kontrollen sind wichtig, damit die Gastronom_innen sich an
die zeitlichen Begrenzungen am Abend halten (Nachtruhe) (2)

800, 936, 963,
1094, 1120, 1142,
1215, 1229, 990(K),
796(K), 1194, 1165

Mehr Platz für Außengastronomie (Ecke Nostitzstraße, Nr. 11, 100)

782, 783

Für die Durchführung des Bergmannstraßenfestes “Kreuzberg
jazzt“ ist es wichtig möglichst viele barrierefreie Räume zu erhalten
.

790

Barrierefreiheit, abgesengte Bordsteinkanten (1)

913, 1098

Die Schutzgitter an der Kreuzung Zossener Straße sollten entfernt
werden.

1216, 882,
1215..(K), 1215.(K),
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Aufenthalt und Gewerbe
Aufenthaltsqualität
Das Wohnen in den Nebenstraßen der Bergmannstraße wird als
angenehm empfunden. Die Architektur der angrenzenden
Wohnstraßen der Bergmannstraße werden als „chique“
empfunden.

812, 1190

Wenig Grün/wenig Bäume, insbesondere auf der Südseite der
Bergmannstraße

844, 852, 892, 899,
900, 1203

Bergmannstraße ist beliebt, weil sie so ist wie sie ist als ein
lebendiger, quirliger und kommunikativer Ort mit urbanen
Charakter und Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und
Möglichkeiten zum Spazieren gehen – die vielen Menschen stören
nicht. Alle nehmen aufeinander Rücksicht.

876, 880, 896, 867,
987, 1047, 1197,
1220, 1193 (K)

Schöne Bepflanzung von Baumscheiben. Geschäfte haben
Blumentöpfe und Beete angelegt.

997, 970

Keine Aufenthaltsqualität, u.a. wegen der Enge auf den
Bürgersteigen oder der Präsenz des Autoverkehrs, insgesamt wird
sie auch als „stressig“ empfunden

1029, 1030, 1162,
1185, 1185 (K)

Gehwege sind schön breit. Für eine Begegnung der Menschen
bestehen auch ohne eine zusätzliche Nutzung der jetzigen
Fahrbahn alle Voraussetzungen.

1195, 1197

Die Straßencafés und Auslagen der Geschäfte auf dem Gehweg
werden positiv bewertet und lädt zum Verweilen ein, Es ist
angenehm im Sommer in den Gaststätten auch draußen sitzen zu
können.

825, 851, 1039,
1031

Die vielen neuen Cafés werden als stillos wahrgenommen

828

Vielfalt und Kiezcharakter
Mit zunehmendem Touristenverkehr verschwindet der
"Kiezcharakter" des Bergmannkiez.

793

Die Bergmannstraße ist vielfältig, quirlig und hat viele Angebote
(Geschäfte, Flanieren,...). Ist schön und „anders“. Viele und
Verschiedene Menschen leben und kommen dort zusammen.

808, 814, 891, 909,
910 (K), 929, 981,
1009, 1026 (K),
1039, 1040, 1049,
1124, 1125, 1136,
1197, 1205, 1208,
1211, 915
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Die Straße lebt aber auch von ihrer eher traditionellen Gestalt:
Breite Bürgersteige, Fahrbahn, Bäume.

837, 856, 1009,
1211

Die Bergmannstraße wird als eine ruhige und entspannte Straße
empfunden.

973

Die Bergmannstraße hatte noch nie Kiezcharakter.

793 (K)

Sitzgelegenheiten
Nachts sitzen vor allem Touristen auf den vorhandenen Bänken
und lärmen.

809

Es fehlen insgesamt Bänke in der Bergmannstraße, insbesondere
für geheingeschränkte Menschen.

855, 905

Das Verweilen in der Bergmannstraße setzt zumeist den Konsum
in einer Lokalität voraus. Es ist kein öffentlicher Raum zum
Verweilen.

846, 850, 905, 909,
911, 975, 1049,
1117, 898, 1227,
844, 892

Gewerbestruktur

Es wird positiv bemerkt, dass es so vielfältige
Einkaufsmöglichkeiten und (preiswerte) gastronomischen und
auch nicht gewerblichen Angebote gibt.

786, 819, 826, 856,
881, 891, 918, 932,
977, 979, 1010,
1066, 1121, 1122,
1124, 1136, 1194,
1197, 1204

Die Vielfalt des Gewerbes in der Bergmannstraße gehe
mittlerweile eher in Richtung Einfalt (Monostruktur), z.B. zu viel
Gastronomie (für Touristen) und weniger differenzierte
Einzelhandelsgeschäfte.

820, 822, 828, 925,
926, 927, 930, 964,
978, 980, 984,
1144, 1217, 879,
980, 982, 983

Das Angebot für die Nahversorgung ist teuer und wenig attraktiv
und nicht so gut von allen Standorten zu erreichen (Netto/Kaisers).

917, 918 (K), 793

Gentrifizierung / Preissteigerungen
Mittlerweile sind die Gewerbemieten recht hoch. Die günstigen
und / oder interessanten Läden müssen aufgeben! Gleiches gilt für
Wohnmieten.

786, 821, 823, 925,
970, 1161 (K), 1161
(KK)
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Gestaltungsideen für die Zukunft
Die Umwandlung von Ladengeschäften in Gastronomie sollte
verhindert werden um eine ausgewogene Gewerbestruktur und
den Kiezcharakter zu erhalten.

411, 1196, 830,
841, 920, 777...(K),
830(K), 841.(K),
841(K), 920(K)

Vielfalt erhalten, keine Supermärkte mehr

917.(K), 917(K),

Aussichtsturm

879

Kunstaktionen und Freiräume für Kunst und Kultur schaffen

878, 890, 1022

Wegweiser für Angebote in den Nebenstraßen

1160(K)

Schaffung von nicht kommerziellen Aufenthaltsorten

845, 1229

Ärztehaus abreißen

1027..,

Bänke und Sitzgelegenheiten, Lesebänke / Tauschbücher (1),
schöner als in der Maaßenstraße (1)

843, 874, 924, 945,
974, 975, 1033,
1149, 1169, 1204,
924(K), 1008....(K),
1185(K)

Keine Sitzgelegenheit (Lärm)

1049.(K), 1049(K)

Grünflächen anlegen, z.B.: Kübel, Hochbeete + Patenschaften,
Bäume, Baumscheibenbegrünung, Urban Gardening, Obstbäume,
vertikale Begrünung, (besonders Mehringdamm – Nostitzstr. südl.
Bergmannstraße (1))

811, 847, 900,
997, 1022, 1147,
1149, 1203, 1204,
1215, 1205, 1169,
811...(K)
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Lärm
Lärm- und Luftschadstoffbelastungen
Wegen des hohen Verkehrsaufkommens/Durchgangsverkehr
durch Kfz und Busse ist der Raum Ecke Zossener-/Friesenstraße
sehr laut und die Luft riecht nach Abgasen. Durch Verkehrstaus in
der Bergmannstraße wird die Luft schadstoffreicher.

791, 831, 1031,
1145, 1166, 831,
1021, 838

Die Bergmannstraße wird insgesamt als laut wahrgenommen.
(keine Aufenthaltsqualität zum Verweilen, z.B. Cafés und die
Wohnqualität leidet ebenfalls darunter)

846, 1021, 999,
982, 1032, 1145,
1181, 1199, 1200

Der Lieferverkehr vor Kaisers / Netto ist laut, es wird auch bereits
sehr früh geliefert (ab 6 Uhr). Genauso auch Müllabfuhren.

849, 919 (K), 969,
969 (K), 1142, 1200

Die Nachtruheregelung wird von den meisten gastronomischen
Betrieben nicht eingehalten Menschen sitzen im Sommer bis spät
draußen, Stühle rücken nachts. Gastronomische Betriebe sind
insgesamt zu laut.

796, 1142, 1201,
1212, 816

Touristen und anderen Menschen verweilen nachts auf Bänken
und führen zu Lärmbelästigungen bei den Anwohner_Innen. Zu
lange Verweildauern von Straßenmusikern empfinden
Anwohner_Innen als störend.

809, 838, 1005

Die Bergmannstraße wird insgesamt als eine ruhige Straße
wahrgenommen.

973

Gestaltungsideen für die Zukunft
Die Außengastronomie sollte eingeschränkt (Platz) und begrenzt
werden. Für durchgehende Fußgänger_innen gibt es zu wenig
Platz. Kontrollen sind wichtig, damit die Gastronom_innen sich an
die zeitlichen Begrenzungen am Abend halten (Nachtruhe) (2)

800, 936, 963,
1094, 1120, 1142,
1215, 1229, 990(K),
796(K), 1194, 1165

Autoverkehr verlangsamen (z.B. durch Speedbumps /
Bodenwellen, Einbuchtungen, Inseln), Autoverkehr reduzieren

794, 810.(K),
1049(K), 1082.(K),
1088(K), 1169(K),
1187......(K), 786,
873, 881, 913, 964,
974, 992, 1001,
1009, 1012, 1047,
1136, 1126, 1117,
1099, 1089, 1147,
1152, 1165, 1169,
1173, 1198, 1199,
1216
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Sonstiges

Telefonzelle an der Kreuzung Solmsstraße ist außer Betrieb.

787

Die ÖPNV-Anbindung ist mit mehreren Buslinien und der U-Bahn wird
als gut empfunden.

1075

Hinterhof des Ärztehauses ist nicht gut an die Bergmannstraße
angebunden.

1103

Die ÖPNV-Anbindung wird als nicht optimal beschrieben. Die M19
sollte durch die Bergmannstraße geführt werden.
Die Peitschenleuchten werden als nicht schön empfunden

853

Die Gastronomie hat geringe Qualität.

842, 1212,
1201

Für Kulturfeste in der Bergmannstraße werden barrierefreie Räume
gebraucht, um Stände und Bühnen errichten zu können.

790, 995

Touristen hinterlassen Müll.

809

Insgesamt gibt es in der Bergmannstraße zu wenig Mülleimer.

1165

Bessere ÖPNV-Verbindung

1168(K)

Bezirk FriedrichshainKreuzberg
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Was gefällt Ihnen an den
Gestaltungsprinzien? Was nicht?
Die Bergmannstraße soll als zweites Pilotvorhaben des Modellprojektes Begegnungszonen der Fußverkehrsstrategie für Berlin
zwischen der Kreuzung Mehringdamm und
Friesenstraße umgestaltet werden. Im Zentrum des Konzepts steht das Ziel, dass sich zu
Fuß Gehende sicherer im Verkehrsgeschehen
bewegen können und gleichzeitig eine Autoverkehr soll beruhigt und Sichtbeziehungen
zwischen allen Verkehrsteilnehmenden
verbessert werden.
Verschiedene Maßnahmen können hierfür in
Betracht kommen. Für jede Begegnungszone
müssen auch die individuellen Gegebenheiten vor Ort bei der Planung berücksichtigt
werden.
Im Herbst 2015 konnten Bürger*innen
bereits darlegen, was ihnen an der heutigen
Bergmannstraße gefällt, was nicht – und
warum. Auf Grundlage dieser Erhebung, der
Kinder- und Jugendbeteiligung sowie einer
„Bestandsaufnahme“ der Bergmannstraße
des Planungsbüros LK Argus, hatten die
Planer*innen mehrere grundsätzliche Gestaltungsprinzipien für die geplante Begegnungszone zwischen Mehringdamm und
Friesenstraße entwickelt. Jeweils drei mögliche Grundprinzipien der Straßengestaltung
konnten für die drei folgenden „Hotspots“
der Bergmannstraße diskutiert werden:
•
•
•

Gesundheitszentrum
Nostitzstraße/Solmsstraße
Bergmannstraße/Zossener Straße/
Friesenstraße

Die insgesamt 9 Skizzen beschreiben erste
Gestaltungsspielräume für die Straßenaufteilung.

Ziel des Online-Angebots war es, eine Rückmeldung der Bürger*innen zu diesen Gestaltungsprinzipien für die Umgestaltung der
Bergmannstraße zu erhalten. Das Für und
Wider einzelner Planungsskizzen konnten
die Teilnehmenden erörtern und begründen. Über 3.000 Besucher*innen folgten
der Einladung des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg und nahmen zwischen
dem 9. Februar und dem 8. März 2016 am
Online-Dialog teil.
Nach dieser zweiten Beteiligungsphase, die
neben dem Online-Dialog unter anderem
auch zwei Bürgerwerkstätten umfasste,
werden die Planer*innen die Ideen weiter zu
einem Planentwurf entwickeln. Der vorliegende Bericht, die darin enthaltenen Ergebnisse aus der Beteiligung , sowie jene der
ersten Phase sind Grundlage der Weiterentwicklung.
Analog zu der Auswertung der Bürgerwerkstätten ordnet und verdichtet die vorliegende
Dokumentation alle ca. 1.500 Beiträge und
Kommentare des Online-Dialogs unter folgenden Fragestellungen:
Was leisten die Ideen, sprich: Welcher Mehrwert entsteht bei dem
jeweiligen Grundprinzipien (folgend
Varianten) für die Bergmannstraße?
Welche Elemente fehlen bei der
Variante?
Was wird als problematisch
eingeschätzt?
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Was gefällt Ihnen an den
Gestaltungsprinzien? Was nicht?
Die Beiträge und Kommentare wurden inhaltlich sortiert und in Kategorien zusammengeführt, um einen besseren Überblick über die
„heißen Themen“ des zweiten Online-Dialogs
zu erhalten. Sie betreffen die Felder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radfahren
Fußverkehr
Parken, Halten, Lieferverkehr
Geschwindigkeit
Verkehrsmengen & Lärm
Barrierefreiheit
Gestaltung
Grün und Sitzgelegenheiten
Kontrollen
Außengastronomie
ÖPNV
Sonstiges

Auf der Online-Plattform haben sich ca. 150
Personen registriert und Angaben zu ihrem
soziodemografischen Hintergrund gemacht.
Der größte Teil der Hinweise zur Bestandsaufnahme stammt also von anonymen
Gästen.
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Übersicht
Standort Gesundheitszentrum
• Variante 1: Beidseitig breitere Seitenräume
• Variante 2: Breitere Seitenräume im Versatz
• Varainte 3: Einseitig breitere Seitenräume
Standort Nostitzstraße/ Solmsstraße
• Variante 1: Beidseitig breitere Seitenräume
• Variante 2: Breitere Seitenräume im Versatz
• Varainte 3: Einseitig breitere Seitenräume
Standort Zossener Straße/ Friesenstraße
• Variante 1: Kreisverkehr
• Variante 2: Rundumgrün für Fußgänger
• Varainte 3: Zusätzliche Fußgängerfurt an der Zossener
Straße
Standortübergreifende Hinweise zur
Begegnungszone
Allgemeine Hinweise und Sorgen zum Pilotprojekt

Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Gesundheitszentrum
Variante 1
Beidseitig breitere Seitenräume

Variante 2
Breitere Seitenräume im Versatz

Variante 3
Einseitig breitere Seitenräume
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Gesundheitszentrum
Überblick über die „heißen“ Themen
Thema

Beiträge

Parken, Halten und Lieferverkehr

144

Gestaltung

103

Radfahren

62

Zu Fuß gehen und über die Straße gehen

61

Grün und Sitzgelegenheiten

61

Geschwindigkeit

33

Verkehrsmengen und Lärm

29

Kontrollen

19

Außengastronomie

11

Sonstiges

11

Barrierefreiheit

2

ÖPNV

1
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Gesundheitszentrum
Variante 1
Beidseitig breitere Seitenräume

Auf einen Blick...

+++ bessere Lösung für Tiefgarage im Gesundheitszentrum notwendig +++ Gestaltungsprinzip als einfach und übersichtlich gelobt +++ Sicherheitsrisiken
für Kinder befürchtet +++ Anlieferungssituation noch
unzureichend gelöst
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Gesundheitszentrum
Beidseitig breitere Seitenräume
Radfahren
Speziell beim Gesundheitszentrum solle man behutsam mit der Einrichtung von
Fahrradbügeln umgehen, da Krankentransporte, Anlieferungen und
Einkäufer*innen ausreichend Platz benötigen.

Parken, Halten, Lieferverkehr
Für das Parkhaus unter dem Gesundheitszentrum fordern die Teilnehmenden
niedrigere Preise, elektronische Hinweistafeln mit der Anzahl der freien
Parkplätze.
Momentan seien große LKW (30-Tonner) und eine Haltezone für Behindertentransporte nicht ausreichend berücksichtigt. Auch die Anlieferung der diversen Paketdienste werde in diesem Gestaltungsprinzip nicht mitgedacht.

Gestaltung
Befürworter*innen loben dieses Gestaltungsprinzip als schlicht, einfach, übersichtlich, lebendig und klar. Es stärke die Bergmannstraße als Boulevard, bewahre die ursprüngliche Geometrie und stärke somit das historische Straßenbild.
Außerdem spiegele es die Anteile der Verkehrsteilnehmenden fair wider und sei
gerecht, da keine der beiden Straßenseiten (und somit ihre Bewohner*innen und
Ergänzend schlagen Bürger*innen vor, Gehwegbereich und Fahrbahn klar abzugrenzen, z.B. durch einen Bordstein. Die Vorfahrtsregelungen sollten durchgehend
vereinheitlicht werden (rechts vorlinks), auf genügend Stellplätze für die Stände
beim Bergmannstraßenfest müsse geachtet werden. fair wider und sei gerecht, da
keine der beiden Straßenseiten (und somit ihre Bewohner*innen und gewerblichen
Kritische Beiträge sehen ein Sicherheitsrisiko für Kinder. Die natürliche Barriere
zwischen Straße und Bürgersteig sei klar und eindeutig. Ein hybrider Raum hingegen mache es für Kinder unklar, wie sie sich zu verhalten haben. Eine Trennung
der Bergmannstraße in drei Bereiche (Gehweg, Aufenthaltsbereich, Fahrbahn) wird
darüber hinaus von einigen Teilnehmenden als künstlich empfunden und führe
nicht zu mehr Aufenthaltsqualität. Durch die verengte Fahrbahn entstehe mehr
Gedränge, und durch eine Gestaltung mit Pollern o.Ä. könnten Fahrräder beim Ausweichen in den Aufenthaltsbereich oder aber in den Gegenverkehr gelangen. Ein
Beitrag sieht das optische Gleichmaß von Gebäudehöhe und Straßenbreite durch
den schmalen Straßenstreifen gebrochen.
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Gesundheitszentrum
Variante 2
Breitere Seitenräume im Versatz

Auf einen Blick...

+++ Radständer in der Mittelinsel zu gefährlich +++ Zebrastreifen
vor dem Gesundheitszentrum wichtig +++ Begrenzte Lieferzeiten in
Lieferkonzept gefordert +++ Verschwenkung hätte massive Verkehrsberuhigung zur Folge,wird aber als unästhetisch und unsymmetrisch abgelehnt +++ Verschwenkung zerstöre Charakter der
Bergmannstraße +++ Sitzgelegenheiten kontrovers diskutiert +++
Bergmannstraßenfest unbedingt erhalten +++
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Gesundheitszentrum
Breitere Seitenräume im Versatz
Radfahren
Einige Beitrage machen sich bei dieser Variante generell für eine Ausweitung der
Fahrradparkplätze stark.
Die Teilnehmenden haben in den Bezug auf den Radverkehr große Bedenken bei
dieser Variante. Radfahrende würden ausgebremst, da in einem gemeinsam genutzten Raum die Autos dicht auffahren würden, und trotz der Verengung Überholversuche starten würden. Außerdem seien die Fahrradstellplätze auf der Mittelinsel
viel zu gefährlich, sie würden somit nicht genutzt.

Fußverkehr
Für Fußgänger*innen hingegen böten sich bei dieser Gestaltungsidee viele Vorteile,
so einhellige Meinung im Dialog. Das Überqueren der Straße an einem Zebrastreifen sei hier einfach und sicher, auch die Verbreiterung der Seitenräume führe
zu einer Erleichterung. Dies sei gerade für ältere, gehbehinderte Menschen und
Schwangere wichtig, so dass sie einen Zwischenstopp bei der Überquerung der
Bergmannstraße einlegen können. Darüber hinaus gebe es viel Platz für Aufenthaltsmöglichkeiten und Fahrradständer für nicht mehr den Weg versperren, wie es
derzeit auf den Gehwegen passiere.
Einzelne Teilnehmende loben zwar den Zebrastreifen, fragen aber, ob dieser der
Idee einer Begegnungszone nicht zuwiderlaufen würde. Schließlich solle durch die
Entschleunigung an jeder Stelle gequert werden können.
Konflikte könnten laut einigen Bürger*innen entstehen, wenn Fußgänger*innen
die Mittelinsel mit den Radabstellplätzen zur Querung nutzen und sich durch die
parkenden Fahrräder schlängeln müssten. Dies könne zu gefährlichen Situationen
führen.

Geschwindigkeit
Die Teilnehmenden schreiben dieser Variante eine überwiegend entschleunigende Wirkung zu. Die Kurven würden automatisch die Geschwindigkeit reduzieren.
Auch psychologisch werde dabei verdeutlicht, dass „hier keine Autobahn ist“, da die
Übersichtlichkeit für Autofahrende reduziert werde. Ebenso führe die Querung am
Gesundheitszentrum zu geringeren Geschwindigkeiten.
Zur Entschleunigung schlagen einige Bürger*innen Aufplasterungen vor und nennen als gelungene Beispiele im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg z.B. die Monumentenstraße oder den Lausitzer Platz. Ebenso wird die Verengung der Straße gelobt,
da zu breite Straßen zu hohe Geschwindigkeiten begünstigen würden.
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Gesundheitszentrum
Breitere Seitenräume im Versatz
Parken, Halten, Lieferverkehr
Einige Bürger*innen befürworten an diesem Gestaltungsvorschlag, dass Parkraum
für Autos wegfallen würde. Lieferzonen sollten dabei für den Lieferverkehr und
nicht für den Individualverkehr vorbehalten werden.
Umstritten ist der Umfang des Parkplatzwegfalls fürs Autos. So schlagen einige Teilnehmende vor, nur einen Teil der Parkplätze an dieser Stelle wegfallen zu lassen,
um genügend Platz für Radständer zu schaffen. Beim Thema Lieferverkehr gibt es
mehrere Lösungsvorschläge: So werden Lieferzeiten vorgeschlagen, um die Häufung von anliefernden und die Bergmannstraße verstopfenden LKW zu vermeiden.
Beim Lieferverkehr sehen die Bürger*innen dann auch die größten Probleme.
Supermärkte und Gewerbe müssten weiterhin beliefert werden. In einer verengten
Straße hielte der Anlieferverkehr einfach an, was zu massivem Stau führen würde.
Lieferfahrzeuge seien an dieser Stelle nahezu manövrierunfähig. Auch eine Lieferzone wird von vielen Teilnehmenden skeptisch gesehen. Diese würde kompromisslos von Autos zugeparkt werden, ohne umfangreiche Kontrollen würde sie ihren
eigentlichen Zweck nicht erfüllen können.

Verkehrsmengen & Lärm
Spekuliert wird, ob der Durchgangsverkehr durch eine Geschwindigkeitsreduzierung in dieser Gestaltungsart abgeschreckt würde. Einige Teilnehmende würden
dies explizit begrüßen.
Andere fordern, den Durchgangsverkehr insgesamt aus der Bergmannstraße zu
verbannen.
Explizit wird hier das Lärmthema problematisiert. Durch die geschaffenen Aufenthaltsflächen würde insbesondere nachts der Lärmpegel steigen.

Gestaltung
Hier loben die Teilnehmenden die entstehenden Räume, die für Cafés, Grün und
mehr Aufenthalt genutzt werden könnten.
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Gesundheitszentrum
Breitere Seitenräume im Versatz
Gestaltung
Beim Thema „Gestaltung“ sehen die Teilnehmenden bei diesem Gestaltungsprinzip
viele Probleme. Die Verschwenkung der Straße negiere das existierende Straßenbild
und verändere den Charakter der Bergmannstraße zu drastisch. Die Straßenführung
sei zu unruhig, unübersichtlich und trostlos, so die Meinung einiger Bürger*innen.
Denn gerade die lange Sichtachse mache die Bergmannstraße aus. Bei diesem
Vorschlag hingegen werde Platz unnötig verschenkt und hinterlasse „unnütze Restflächen“. Einige Teilnehmende merken an, dass die Sichtbeziehungen auf der Straße nicht etwa verbessert, sondern zusätzliche Hindernisse eingebaut würden. Die
Führung passe nicht zur existierenden Bebauung und erinnere zu sehr an „trostlose
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen aus den westdeutschen 80er Jahren“. Die Lösung
wird als „provinziell“, „kleinstädtisch“, „seltsam“, „furchtbar“, „gekünstelt“, „gezwungen“ und schlicht „unschön“ bezeichnet.

Sonstiges
Ein Teilnehmender wünscht sich eine Platzgestaltung rund um die Rolltreppen bei Netto und
Kaisers; dieser Ort müsse in die Planung miteinbezogen werden.
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Gesundheitszentrum
Variante 3
Einseitig breitere Seitenräume

Auf einen Blick...

+++Variante aus Gerechtigkeitsgründen sehr umstritten +++
Vorschlag: Fahrradwege oder Radstreifen für mehr Verkehrssicherheit +++ wichtig: mehr Querungsmöglichkeiten +++
Wegfall der Autoparkplätze heftig umstritten +++ Konzept für
Lieferverkehr notwendig +++ wenn einseitige Freifläche, dann
Sonnenseite zum Aufenthalt
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Gesundheitszentrum
Einseitig breitere Seitenräume
Radfahren
Positiv bewerten die Teilnehmenden die Bereitstellung von zusätzlichen Fahrradständern, insbesondere am Rande des entstehenden Seitenraums; es sei ein großer Bedarf vorhanden.
Einige Teilnehmende kritisieren, dass die Verengung der Fahrbahn zu erheblichen
Konflikten zwischen Rad- und Autofahrenden führen könne. Dies könne in der
Konsequenz bedeuten, dass Radfahrer*innen verstärkt die Fußwege nutzen. Der
Radverkehr brauche den Platz, den er verdiene, so der Tenor im Dialog. Während
einige Teilnehmende bemängeln, dass es auch in den ersten Vorschlägen noch
immer zu wenig Abstellplätze für Fahrräder gebe, so beschweren sich andere Bürger*innen über eine zu starke Aufstockung der Fahrradparkplätze. Sie argumentieren, dass sich gerade vor dem Gesundheitszentrum die Situation durch „wildparkende“ Fahrräder nicht verbessern würde.

Fußverkehr
Mehr Platz für Fußgänger - das ist der zentrale Mehrwert, den die Teilnehmenden
in dieser Variante sehen. Zwar ist stark umstritten, ob denn die Gehwege derzeit
nun überfüllt seien oder nicht. Aber die konkurrierenden Nutzungen (zu Fuß gehen,
Einige Teilnehmende vermissen insgesamt noch weitere Querungsmöglichkeiten
in Form von Zebrastreifen. Diese geschaffenen Überwege sollten Kernbestandteil
einer Umgestaltung der Bergmannstraße, auch vor dem Gesundheitszentrum,
werden. Bereits durch eine solche Lösung werde es zu einer Verkehrsberuhigung
kommen, so einige Bürger*innen.
Problematisch finden manche Teilnehmende die möglichen Nutzungen des großen
freiwerdenden Seitenraums. Insbesondere in der Winterhälfte des Jahres seien
diese Räume nutzlos; sie würden zu „Toten Zonen“, da sie niemand nutze. Die Nähe
zur Fahrbahn für Autos, Fahrräder und beispielsweise die Müllabfuhr machten ein
Verweilen nicht attraktiv, werfen einige Bürger*innen ein. Im Sommer hingegen
befürchten einige Anwohner*innen nächtliche Ruhestörungen durch alkoholisierte
Besucher*innen und Tourist*innen.

Parken, Halten, Lieferverkehr
Ein Teil der Teilnehmenden spricht sich für den Wegfall der Parkplätze am Gesundheitszentrum aus. Schließlich seien in angrenzenden Straßen (beispielsweise in der
Jüteboger Straße) ausreichend Parkplätze vorhanden. Andere loben die Verschiebung der Parkplätze weg vom Autoverkehr hin zum Radverkehr.Sitzgelegenheiten,
Außengastronomie, Gewerbe) führten meist dazu, dass die Bürgersteige vor allem
im Sommer sehr stark frequentiert seien.

Seite 15

Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Gesundheitszentrum
Einseitig breitere Seitenräume
Parken, Halten, Lieferverkehr
Viele Teilnehmende sehen den Wegfall aller Parkplätze jedoch sehr kritisch. Der
Vorschlag würde die bestehenden Probleme nur in die Nachbarstraßen verlagern.
Da es ohnehin wenig Parkplätze gebe, werde somit auch der Parkplatzsuchverkehr
noch weiter zunehmen. Ein Teilnehmer zitierte beispielsweise eine Studie, wonach
30% des Verkehrs in manchen Wohnvierteln auf die Parkplatzsuche entfalle. Eine
Park-Ausweichmöglichkeit in der Tiefgarage des Gesundheitszentrums wird ebenfalls kritisch gesehen. Die Garage sei sehr teuer. Bevor man diese Stellplätze als
Ersatz sehen könne, müsse eine Übereinkunft mit den Betreibern erzielt werden;
Preise für Kunden des Gewerbes auf der Bergmannstraße oder für Anwohner*innen müsse kostenfrei oder zumindest verbilligt möglich sein.
Auch für den Lieferverkehr bedürfe es einer besseren Lösung, so die Teilnehmenden. Manche befürchten, dass bei Anlieferungen ein Rückstau auf der gesamten
Bergmannstraße entstehen könne. Ein Rangieren müsse für LKWs möglich bleiben,
ebenso eine Einfahrt zum Lieferhof.

Geschwindigkeit
Ein*e Teilnehmer*in hebt hervor, dass mit diesem Vorschlag Autos die Straße nicht
mehr verstopfen würden und somit keine gefährlichen Überholmanöver von Radfahrer*innen möglich seien.
Hingegen weisen viele Teilnehmende daraufhin, dass sich eine Senkung der Geschwindigkeiten bzw. ein „Ende der Raserei“ auf der Bergmannstraße auch anders
regeln lasse. In diesem Zusammenhang werden mehr Zebrastreifen, eine Mittelinsel, Aufpflasterungen (ähnlich jenen in der Monumentenstraße oder am Lausitzer
Platz) und einheitliche Vorfahrtsregeln vorgeschlagen.

Verkehrsmengen & Lärm
Einige Teilnehmende argumentieren, dass man bei einer Verengung der Straße der
Verkehrsmenge nicht mehr gewachsen sei; ständige Staus seien die Folge. Auch
wird befürchtet, dass sich so der Lärmpegel - durch vermehrtes Hupen und Beschimpfen - auf diesem Abschnitt der Bergmannstraße erhöhen könnte.

Barrierefreiheit
Ein*e Bürger*in weist daraufhin, dass die entstehende Fläche niveaugleich mit dem
Gehweg sein solle.
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Gesundheitszentrum
Einseitig breitere Seitenräume
Barrierefreiheit
Damit Kranke und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen das Gesundheitszentrum nutzen können, bedürfe es eines barrierefreien Zugangs, so ein Beitrag.

Gestaltung
Insbesondere die Verengung der Straße und ihre Gestaltung wird im Online-Dialog
heiß diskutiert. Der „Teufel“ stecke hier im Detail.
Ein*e Teilnehmer*in schlägt vor, die neu entstehenden Flächen mit Kopfsteinflaster
zu gestalten oder unversiegelt zu lassen, um beispielsweise größere Bauminseln
mit Bänken zu ermöglichen. Ein anderer Vorschlag sieht vor, die in der Maaßenstraße genutzten Fußstapfen aus ästhetischen Gründen nicht zu verwenden, sondern
tatsächliche Zebrastreifen zu nutzen. Fahrradständer durch geschickte Anordnung
als eine Art Barriere zwischen Fahrbahn und Seitenraum zu verwenden, das schlägt
ein*e dritte*r Teilnehmer*in vor.
In Gestaltungsfragen kritisch wird die „einseitige, willkürliche Bevorzugung“ einer
Straßenseite gesehen. Ebenfalls beanstanden viele Teilnehmende Gestaltungselemente, die in der Maaßenstraße eingesetzt wurden, wie z.B. Poller (Risiko für
Radverkehr, optisch nicht gelungen) oder die Schaffung „leerer Flächen“.
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Nostitzstraße/Solmsstraße
Variante 1
Beidseitig breitere Seitenräume

Variante 2
Breitere Seitenräume im Versatz

Variante 3
Einseitig breitere Seitenräume
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Nostitzstraße/Solmsstraße
Überblick über die „heißen“ Themen
Thema

Beiträge

Gestaltung

78

Parken, Halten und Lieferverkehr

61

Radfahren

40

Grün und Sitzgelegenheiten

36

Zu Fuß gehen und über die Straße gehen

31

Geschwindigkeit

27

Sonstiges

16

Außengastronomie

15

Kontrollen

11

Verkehrsmengen und Lärm

8

Barrierefreiheit

1

ÖPNV

0
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Nostitzstraße/Solmsstraße
Variante 1
Beidseitig breitere Seitenräume

Auf einen Blick...

+++ großes Flächenangebot für Fußverkehr positiv +++ Gestaltungsprinzip ist schlicht, einfach
und übersichtlich +++ Ampel an der Nostitzstraße
umstritten +++ Verengung umstritten
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Nostitzstraße/Solmsstraße
Beidseitige breitere Seitenräume
Radverkehr
Bei dieser Straßenraumaufteilung sei das Fahrradfahren sicherer, da die Radfahrenden nicht mehr haltenden Autos ausweichen müssten. Insgesamt wurde die
Stärkung des nicht-motorisierten Verkehrs gelobt und das größere Flächenangebot
für Radfahrende.
Als ergänzende Maßnahmen schlagen die Teilnehmenden vor, dass es extra Radwege getrennt vom Autoverkehr geben sollte.
Problematisch erscheint den Teilnehmenden, dass der Radverkehr durch die Verengung der Fahrbahn auch behindert werden könnte, beispielsweise durch Poller.
Womöglich würden die Radfahrenden auf den breiteren Bürgersteig ausweichen
und dort Konflikte mit Fußgänger*innen provozieren.

Fußverkehr
Vielfach lobten die Teilnehmenden das größere Flächenangebot für Fußgänger*innen. Es sei mehr Platz zum Flanieren und das Überqueren der Straße würde, insbesondere für Kinder, erleichtert.
Zur Straßenüberquerung wurden zusätzlich Zebrastreifen an allen Kreuzugen vorgeschlagen. Auch die Möglichkeit einer Einbahnstraße wurde erwogen. Die Gehwege sollten weiter verbreitert und zukünftig frei von Fahrradbügeln oder Sitzgelegenheiten bleiben. Diese könnten eher auf den neugewonnen Flächen Platz finden.
Bei der Ampel an der Nostitzstraße scheiden sich die Geister: „Weg mit der Ampel“
heißt es, aber auch „die Ampel Nostitzstraße muss unbedingt bleiben“, um die bisherige Verkehrspause zu erhalten, so einige Teilnehmende. Zukünftige Betonklötze
als Fahrbahnbegrenzung wurden kritisch gesehen, genauso das größere Platzangebot für Fußgänger*innen, die nun vermehrt in die Bergmannstraße strömen würden.

Geschwindigkeit
Die Verkehrsberuhigung des Autoverkehrs wird als wichtiger Schritt gesehen.
Es werden noch weitere Elemente zur Entschleunigung der Autos gefordert, zum
Beispiel durch Zebrastreifen oder Bodenwellen. Der Verkehrsfluss müsse jedoch
gewährleistet bleiben.
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Nostitzstraße/Solmsstraße
Beidseitige breitere Seitenräume
Verkehrsmengen & Lärm
Der weiterhin gradlinige Straßenverlauf schaffe für die Autofahrenden kaum Veränderungen, bis auf die Senkung der Höchstgeschwindigkeit von 20km/h.
Die Teilnehmenden befürchten eine Verdrängung des Verkehrs in die umliegenden
Straßen, wenn die Bergmannstraße in dieser Form umgestaltet würde.

Gestaltung
Durch die Gradlinigkeit der Variante bliebe das ursprüngliche Straßenbild und
„Flair“ der Bergmannstraße weitestgehend erhalten, so einige Teilnehmende. Die
gleichmäßige Verengung der Fahrbahn sei angemessen und werte die Seitenräume
auf. Die Teilnehmenden beschrieben die Variante als übersichtlich, klar und ästhetisch. Außerdem sei dies eine faire Lösung für das Gewerbe auf den beiden Straßenseiten. Andere Verkehrsteilnehmende würden leichter gesehen als bei einer
Verschwenkung der Fahrbahn.
Die Teilnehmenden schlugen vor, mehr Spielplätze einzurichten und im Seitenstreifen Räume entsprechend ihrer Nutzung zu markieren (z.B. Platz für Räder, Liefertransporter, etc.). Der Autoverkehr könnte komplett eingeschränkt werden. Ein
Teilnehmender sprach sich für die Mindestfahrbreite für MIV von 6,5m aus.
Die Verengung der Fahrbahn sieht eine andere Gruppe der Teilnehmenden kritisch.
Autos, Fahrräder und Lieferfahrzeuge müssten sich gemeinsam in einen engen
Raum zwängen. Die Bergmannstraße würde ihren (Großstadt-)Charme verlieren
und die breiteren Gehwege blieben möglicherweise leer und unbelebt. Neue Sitzgelegenheiten würden jedoch Touristen anziehen, die neue Konflikte, Lärm und Abfall
verursachen würden.
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Nostitzstraße/Solmsstraße
Variante 2
Breitere Seitenräume im Versatz

Auf einen Blick...

+++ Gestaltung im Versatz größtenteils abgelehnt
+++ bei Verkehrssicherheit ist hier nachzubessern
+++ Versatz trägt zwar zur Entschleunigung bei,
bringt aber schlecht nutzbare Flächen mit sich +++
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Nostitzstraße/Solmsstraße
Breite Seitenräume im Versatz
Radfahren
Die Förderung des Radverkehrs wird bei dieser Variante begrüßt.

Fahrradstreifen oder -spuren würden bei den Teilnehmenden für ein sicheres Fahrgefühl sorgen.

Fußverkehr
Das Gestaltungsprinzip des Fahrbahnversatzes wurde von einigen Teilnehmenden
als abwechslungsreich bezeichnet und würde zum Bummeln einladen. Die Fußgänger*innen könnten sicherer die Straße queren und hätten mehr Platz für soziales
Leben im Straßenland.
Es sollte genau überdacht werden, an welchen Stellen die Fußgänger*innen mehr
Platz bräuchten und ob nicht auf beiden Straßenseiten Stellen vorgezogen werden
sollten. Zusätzliche Zebrastreifen zur sicheren Querung für Kinder und Senioren
wurden gewünscht.
Gleichzeitig erschienen die Kurven als unübersichtlich und für Kinder als weniger
sicher, gerade wegen fehlender Bordsteine.

Parken, Halten, Lieferverkehr
Die breiten zusätzlichen Flächen bedienen den Bedarf an zusäzlichen Fahrradständern in der Bergmannstraße.
Die entstehenden Seitenräume müssten durch geeignete Maßnahmen geschützt
werden, damit keine Autos diese zuparken können. Die Warenanlieferung der Geschäfte in der Bergmannstraße sollte zu festgelegten Uhrzeiten erfolgen. Aber auch
für Anwohner*innen sollte das Entladen weiterhin möglich sein. Alternativ könnte
eine Verengung der Straße auch durch Parktaschen erfolgen.
Auch hier wurde das Thema des verlagerten Parkdrucks in die Nebenstraßen thematisiert. Der Lieferverkehr würde durch die Verengung der Fahrbahn diese schnell
blockieren, da es an Be- und Entladezonen mangele. Es sollte ein Parkkonzept für
den gesamten Kiez geben, um alternative Parkmöglichkeiten zu schaffen.
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Nostitzstraße/Solmsstraße
Breite Seitenräume im Versatz
Geschwindigkeit
Die Versatzlösung für diesen Abschnitt erschien den Teilnehmenden als sehr effektive Maßnahme um den Verkehr in der Bergmannstraße zu entschleunigen.
Alternativ könnten auch Bodenwellen oder Blitzer zu einer Entschleunigung führen,
die den nicht motorisierten Verkehr weniger behindern würden.

Verkehrsmengen & Lärm
In Bezug auf Verkehrsmengen wurde sich besonders vor nächtlichen „Begegnungen“ und dem damit verbundenen Lärm sowie zukünftigen Staus gesorgt

Barrierefreiheit
In Bezug auf die Barrierefreiheit wird das bestehende Bord, welches jedoch keine
Abgrenzung zur Fahrbahn mehr definiert, als Unfallquelle für seheingeschränkte
Personen gesehen.

Gestaltung
Die Teilnehmenden lobten bei diesem Gestaltungsprinzip die Raumzugewinn auf
beiden Seiten, abseits der Fahrbahn. Der Flair der Bergmannstraße bliebe dabei erhalten und die Verschwenkung sei ein deutliches Signal für Veränderung im Stadtraum.
Bei den Teilnehmenden herrschte noch Unklarheit, was mit den entstehenden
Freiflächen genau geschehen sollte. Die Versatzlösung wurde als starker Eingriff in
das Straßenbild beschrieben. Die Bebauung der Bergmannstraße und die lineare
Gliederung der restlichen Berliner Straßen wären dazu ein ästhetischer Widerspruch. Der Charakter der Bergmannstraße ginge dadurch verloren. Durch die
Kurven würde auch die bisherige Sichtachse entfallen und der Straßenverlauf wäre
weniger übersichtlich.
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Nostitzstraße/Solmsstraße
Breite Seitenräume im Versatz
Grün und Sitzgelegenheiten
Ein Mehr an Begrünung wurde als sehr positiv bewertet. Auch die Sitzgelegenheiten
kommen dem Bedarf danach sehr entgegen.
Weitere Sitzugelegenheiten sollen jedoch auch den Gehwegen und nicht auf den
neu geschaffenen Flächen entstehen.
Neue Sitzgelegenheiten neben der Fahrbahn seien zu nah am Verkehr und Abgasen. Es wurde geäußert, dass keine häßliche und unbequeme Sitzmöblierung
gebraucht werde. Durch mehr Sitzgelegenheiten werde mehr Müll anfallen, der
beseitigt werden müsse.
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Nostitzstraße/Solmsstraße
Variante 3
Einseitig breitere Seitenräume

Auf einen Blick...

+++ große Bevorteilung einer Straßenseite bei
dieser Variante +++ wenn gewählt, solle die
Sonnenseite für den Aufenthalt freigegeben
werden
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Nostitzstraße/Solmsstraße
Einseitig breitere Seitenräume
Radfahren
Einige Bürger*innen merken an, dass die schmalere Straße zu wenig Platz für
Radfahrer und Autos biete und durch evtl. parkende Fahrzeuge der Verkehr lahm
gelegt werde. Zudem wird befürchtet, dass Rad Fahrende auf die Seitenstreifen
ausweichen werden. Weiterhin wurde bemängelt, dass die Veränderung dazu führen würde, dass Rad Fahrende durch die Bergmannstraße rasen.

Geschwindigkeit
Um zu vermeiden, dass Auto Fahrende zu schnell fahren, sollten z.B. Bodenwellen,
Ampel oder Zebrastreifen installiert werden.

Gestaltung
Es wurde als positiv angesehen, dass die sonnige Seite der Bergmannstraße breiter
werden soll.
Die Abgrenzung zwischen der Straße und den neuen Seitenstreifen soll durch
Borde und nicht durch Poller erfolgen. Der neue Seitenbereich soll höhengleich
mit den Fußwegen sein. Es wurde vorgeschlagen die Bergmannstraße als Fahhradstraße mit Busverkehr und Parkmöglichkeiten für Lieferverkehr und Anwohner zu
gestalten.
Die Einseitigkeit der Straßenaufteilung wurde bemängelt, besonders da eine Seite
bevorzugt würde. Durch das Verschmälern der Straße würden mehr Unfälle passieren, da PKWs, LKWs und Rad Fahrende nicht mehr genug Platz hätten.
Es wurde befürchtet, dass durch die Veränderungen der historische gewachsene
Charme zerstört würde und die Seitenstreifen nicht genutzt würden und leer blieben. Die Seitenbereiche wurden als „öde Wüste“ beschrieben. Weiterhin biete diese
Gestaltung „nur Raum für Fahrräder und für nichts anderes“. Zudem böten die
Fahrradständer optisch einen Sperriegel und würden das Straßenbild „verschandeln“.
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Friesenstraße / Zossener Straße
Variante 1
Kreisverkehr

Variante 2
Rundumgrün für Fußgänger

Variante 3
Zusätzliche Fußgängerfurt an der Zossener Straße
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Friesenstraße / Zossener Straße
Überblick über die „heißen“ Themen
Thema

Beiträge

Zu Fuß gehen und über die Straße gehen

114

Radfahren

91

Verkehrsmengen und Lärm

90

Geschwindigkeit

52

Gestaltung

48

ÖPNV

24

Sonstiges

19

Parken, Halten und Lieferverkehr

11

Barrierefreiheit

8

Außengastronomie

4

Grün und Sitzgelegenheiten

3

Kontrollen

1
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Friesenstraße / Zossener Straße
Variante 1
Kreisverkehr

Auf einen Blick...

+++ Kreisverkehr bietet am ehesten Entschleunigung +++ Rückgabe der Verantwortung an die Verkehrsteilnehmenden +++
Fahrradstreifen gefordert +++ Barrierefreiheitsaspekte stärker
berücksichtigen +++ Bus und LKW müssen passieren können
+++ zusätzliche Querung an der Friesenstraße gefordert +++
„Dauerstau“ befürchtet
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Friesenstraße / Zossener Straße
Kreisverkehr
Radfahren
In puncto Radverkehr werden loben die Teilnehmende viele Aspekte. Insgeamt
würden dem Radverkehr mehr Raum und Bewegungsmöglichkeiten eröffnet. Radler*innen würden aus Richtung Südstern kommend nicht mehr auf der heutigen
schmalen Geradeausspur zwischen den Autospuren „eingequetscht“. Auch die Verschwenkung des Radwegs vom Gehweg auf die Fahrbahn aus Richtung Mehringdamm kommend wird sehr begrüßt. Die Asphaltierung und Trennung der Fahrbahnen des Fahrradweges von der Markthalle hin zum Südstern wird positiv gesehen.
Die Teilnehmenden machen auch einige Ergänzungs- und Alternativvorschläge. So
sollten die Fahrradstreifen auf der Gneisenaustraße verbessert werden, um die
Verkehrsmengen in der Bergmannstraße reduzieren zu können. Eine andere Idee
beinhaltet, den Radverkehr auf die andere Seite der Markthalle zu verlegen.
Für die Kreuzung Bergmannstraße-Friesenstraße wird eine Vorfahrtsregelung zu
Gunsten des Radverkehrs aus der Fahrradstraße vorgeschlagen, zudem eine klarere Markierung in der Fahrradstraße, damit die Präsenz des Durchgangsverkehrs
den Fußgänger*innen besser bewusst werde. Außerdem solle es für Radverkehr
aus dem Westen einen Angebotsstreifen geben. Ein Beitrag fordert „Pflichtchips“
für Radfahrende. Für den Verkehr aus der Friesenstraße, insbesondere für die
Fahrräder, wird eine klarere Haltemarkierung gefordert. Bei einer Verlegung des
Radweges im östlichen Teil der Bergmannstraße müsse diese Verlegung nach dem
Vorschlag eines Teilnehmenden bis zur Heimstraße fortgeführt werden, sonst würde alternativ der Gehweg vor dem Restaurant Felix Austria durch den Radverkehr
benutzt.
Gefahr wird für Fußgänger*innen, die den Radweg auf der Ostseite an der Markthalle überqueren möchten gesehen. Hier müsse eine Querungsmöglichkeit geschaffen werden. Teilnehmende befürchten auch, dass die Radler*innen sich über
die Zebrastreifen an den Fußgänger*innen oder über den Gehweg abkürzen und
vorbeischlängeln könnten; dies führe zu einer hohen Unfallgefahr. Mehr Verkehrssicherheit böte ein Radweg. Die vorgestellte Lösung, bei der sich alle einen Raum
teilen, setze Konflikte zwischen Autos und Fahrräder auf die Tagesordnung. Andere
Bürger*innen kritisieren die forcierte Entschleunigung auch des Radverkehrs durch
den geplanten Kreisverkehr. Eine derartige Umgestaltung würde den Zielen der
„Fahrradroute“ entgegenlaufen. Umstritten ist unter den Dialogteilnehmenden, ob
nicht Ampeln die bessere Lösung für einen flüssigen und sicheren Fuß- und Radverkehr seien.
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Friesenstraße / Zossener Straße
Kreisverkehr
Fußverkehr
Positiv wird hier die Schaffung neuer Fußgängerüberwege gesehen. Fußgänger*innen hätten hier in der Regel nun Vorrang, wie es ihrem Stellenwert im „Modal Split“
entspreche. Alle Verkehrsteilnehmenden würden mit der Gestaltung zum Aufpassen und zur gegenseitigen Rücksichtnahme gezwungen. Die gegenwärtige Ampellösung würde sowieso von vielen Fußgänger*innen ignoriert, das „lästige Warten“ an
der Ampel entfalle so. Die Wege würden durch die dritte Querungsmöglichkeit am
Kreisverkehr im Kiez verkürzt.
Ergänzend wünschen sich viele Bürger*innen weitere Querungsmöglichkeiten für
Fußgänger*innen an der Friesenstraße. Hier werden v.a. Zebrastreifen, vereinzelt
auch Ampeln vorgeschlagen. Einzelne Beiträge fordern, alle 25 Meter großzügige
Zebrastreifen mit neuen Belagsfarb- und Grafikkonzepten einzurichten. Außerdem
wird mehr Kopfsteinpflaster für die Fußverkehrsflächen gefordert - es sei denn,
diese seien nicht barrierefrei. Bei den Zebrastreifen am Kreisverkehr wird vorgeschlagen, diese ein Stück vor den Kreisverkehr vorzuverlegen, damit Autos nicht auf
den Querungen halten müssen.
Die kritischen Stimmen zum Thema Fußverkehr sind sehr heterogen. Vereinzelt
melden sich Stimmen, dass die Fahrräder sich nicht an Zebrastreifen hielten. Dies
beeinträchtige die Verkehrssicherheit für Fußgänger*innen, da viele Radler*innen
sich an den Fußgänger*innen vorbeischlängeln würden. Insbesondere für Kinder,
aber auch für andere Verkehrsteilnehmende seien Ampeln intuitiver und sicherer,
meinen einige Bürger*innen. Des Weiteren bestehe die Gefahr, dass Autos und
Fahrräder sehr oft auf den Zebrastreifen am Kreisverkehr halten könnten und diese
so blockieren. Die Busse der BVG könnten durch eine Niveaugleichheit am Kreisverkehr Fußgänger*innen gefährden, weil so die Gefahr von Kollisionen erhöht werde.
Andere Teilnehmende kritisieren, dass Rundum-Zebrastreifen am Kreisverkehr einer Sperrung der Zossener Straße gleich käme. Auch befürchten Dialogteilnehmende, dass die vorgeschlagene Lösung an der Ecke Bergmannstraße/ Friesenstraße
für die heute gefährdeten querenden Fußgänger auf der Ostseite/ Fahrradstraße
keine Verbesserung biete.

Parken, Halten, Lieferverkehr
Einige Teilnehmende befürchten, dass Staus und Unfälle „vorprogrammiert“ seien, wenn Gelenkbusse oder Lieferverkehr den Kreisverkehr durchqueren. Ebenso
könnten in zweiter Reihe parkende Lieferwagen ein Durchkommen im Kreisverkehr
erschweren.
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Friesenstraße / Zossener Straße
Kreisverkehr
Geschwindigkeit
Sehr viele Teilnehmende schreiben dem Kreisverkehr die gewünschte entschleunigende Wirkung zu. So werde der Durchgangsverkehr vom Columbiadamm zur
Gneisenaustraße durch den Markthallenknotenpunkt unattraktiver. Auch „Drängeln“ werde schwieriger, trotzdem bleibe der Verkehr flüssig. Einige Teilnehmende bezeichnen den Kreisverkehr zwar nicht als „optimal“, sehen ihn aber als die
effektivste und effizienteste Variante, den Verkehr zu entschleunigen und so mehr
Verkehrssicherheit zu schaffen.
Teilnehmende geben aber auch weitergehende Hinweise. Dabei ist umstritten, ob
die Zossener Straße nicht komplett für den automobilen Durchgangsverkehr gesperrt werden könne. Einige Teilnehmende fordern z.B. die Zossener Straße komplett zur Fußgängerzone zu erklären, andere halten eine Sperrung auf Höhe der
Markthallenkreuzung für ausreichend. Wieder andere Teilnehmende halten diese
Überlegungen für komplett überflüssig oder fordern eine Passage nur für Anwohner*innen. Ein Beitrag weist auf die Vorgaben aus der Richtlinie für die Anlage von
Stadtstraßen (RASt) hin und bittet um Beachtung.
Kritische Stimmen befürchten eine Verstopfung der Nebenstraßen im Bergmannkiez, sollte der Kreisverkehr den Durchgangsverkehr entschleunigen bzw. unattraktiv
machen. Auch Dauerstau auf der Bergmannstraße ist eine weitere Befürchtung von
Teilen der Bürgerschaft. Des Weiteren erwarten sie, dass PKWs nach Verlassen des
Kreisverkehrs auf der Zossener Straße „aufs Gaspedal hämmern“ und mit überhöhter Geschwindigkeit fahren würden.

Verkehrsmengen & Lärm
Positiv wird am Kreisverkehr gesehen, dass bei geringem Verkehrsaufkommen
ein Durchfahren von Autos problemlos möglich sei. So würden Lärm und Abgase
verringert. Ein ähnlicher Effekt würde durch ein beständiges „Rollen“ der Fahrzeuge
erreicht. Ein Verzicht auf Ampeln bedeute demnach „mehr Freiheit und gleichzeitig
mehr Sicherheit, weniger Lärm, weniger Abgase und besseren Verkehrsfluss für
alle“. Ebenso wird gelobt, dass Kreisverkehre an Kreuzungen mit mittlerem Verkehrsaufkommen in der Regel gut funktionierten.
Hingegen erwartet eine andere Gruppe der Dialogteilnehmenden Lärm und erhöhte Abgaswerte durch möglichen Stau am Kreisverkehr. Der Rückstau könne sogar
bis auf die Friesenstraße oder weit in die Zossener Straße hinein führen. Als abschreckendes Beispiel nennt ein Beitrag den Kreisverkehr am Moritzplatz. In puncto
Lärmreduzierung sei der Kreisverkehr nicht geeignet, gibt ein*e Teilnehmer*in zu
Bedenken. Schließlich ergäben sich durch häufigeres An- und Abfahren mehr Motorengeräusche in einem schmaleren Lärmkorridor.
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Friesenstraße / Zossener Straße
Kreisverkehr
Barrierefreiheit
Einige Befürchtungen in Punkto Barrierefreiheit richten sich auf die Annahme, dass
gehbehinderte Menschen die Bergmannstraße nicht mehr mit dem Bus erreichen
könnten, da der Kreisverkehr für diesen nicht passierbar sei. Allerdings wäre der
geplante Kreisverkehr mit einer niveaugleichen Mittelinsel versehen, so dass ein
Durchkommen für Busse kein Problem darstellen sollte. Ein weiterer kritischer
Punkt ist die Querungsmöglichkeit. Viele ältere und sehbehinderte Menschen benötigen Ampelsignale, da diese ihnen mehr Sicherheit böten. Ein Teilnehmer weist
darauf hin, dass für Blinde und Sehbehinderte Verkehrsströme am Kreisverkehr
akustisch nicht zu erfassen seien. Außerdem fehlten Schutzinseln zwischen den
Fahrbahnen. Dieser Beitrag weist außerdem auf eine Broschüre des DBSV zu kleinen Kreisverkehren hin: http://www.dbsv.org/fileadmin/publikationen/20_265_Testwarenkorb/Kreisverkehre.pdf

Gestaltung
Viele Teilnehmende erhoffen sich durch einen Kreisverkehr eine visuelle Entlastung. Die Kreuzung werde so übersichtlich, intuitiv und gebe allen Verkehrsteilnehmenden ein Stück Verantwortung für ein gelungenes Miteinander im Straßenverkehr mit. Eine Verengung der Fahrbahn könne zu einer angenehmeren Gestaltung
sowie zu einer Reduzierung der Geschwindigkeit führen und gefährliche Überholmanöver unterbinden.
Freund*innen der Sperrung der Zossener Straße finden sich nach eigener Aussage
in diesem Vorschlag am ehesten wieder.
Ergänzend werden kurvige Bodenwellen vorgeschlagen sowie eine klare Trennung
von Gehweg und Straße. Gerade an dieser Stelle der Bergmannstraße sollten klare,
eindeutige Regeln gelten.

Andere Teilnehmende monieren, dass es zu wenig Platz für den Kreisverkehr an
dieser Kreuzung gebe. Die Straße sei einfach zu eng, „das gibt der Straßenraum
nicht her“. Touristen- wie Stadtbusse und LKW hätten Probleme beim Rangieren.

Außengastronomie
Verinzelt kritiseren Teilnehmer*innen, es würden neue soziale und Lärmprobleme
entstehen. Breite Gehwege brächten mehr Tische vor die Cafés und Restaurants, so
dass noch mehr Flächenkonkurrenz sowie in den Abend- und Nachtstunden noch
mehr Lärm entstehe.
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Friesenstraße / Zossener Straße
Kreisverkehr
ÖPNV
Fragen der Teilnehmenden beim ÖPNV bezogen sich insbesondere auf den Busverkehr: Kann dieser durch den Kreisverkehr durchkommen und falls ja, steht er nicht
dann im Dauerstau?

Seite 36

Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Friesenstraße / Zossener Straße
Variante 2
Rundumgrün für Fußgänger

Auf einen Blick...

+++ Asphaltierung der östlichen Bergmannstraße für Radverkehr gelobt +++ Rundumgrün bietet bekannte Vor- und Nachteile – lange Wartezeiten, Rundumquerungen +++ Entschleunigungseffekt wird vermisst +++ eventuell stauanfällig +++ noch
mehr Verspätungspotential für 248er-Bus? +++ zu viele Ampeln
= zu unübersichtlich +++
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Friesenstraße / Zossener Straße
Rundumgrün für Fußgänger
Radfahren
Gelobt werden baulich getrennte Aufstellflächen für Radfahrer auf der Bergmannstraße in Richtung Südstern. Radwege sollten auf jeden Fall von Gehwege klar
getrennt werden.
Dazu wünschen sich die Teilnehmenden vorgezogene Aufstellbereiche oder „Bikeboxes“ für Fahrräder an den Ampeln. Ergänzend wird eine Bikebox-Länge von 2
Fahrradlängen gefordert, da dies dem starken und weiter steigenden Radverkehr
in der Bergmannstraße angemessen sei. Die Planung solle sich mit „Ausgeweiteten
Radaufstellstreifen“ an die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen des FGSV halten.
Dazu müsse vorher an den Straßenrändern ein Fahrradschutzstreifen eingerichtet
werden. Jemand schlägt vor, die Schranke zu ersetzen und die Fahrradstraße bis
zur Kreuzung mit der Friesenstraße zu verlängern. Die Benutzungspflicht der Räder
vor der Biocompany müsse aufgehoben werden.

Fußverkehr
An dieser Variante loben die Bürger*innen, dass dem Fußverkehr klar Vorrang
gewährt werde. Zebrastreifen seien für eine Querkreuzung zu unsicher, deswegen
biete die zusätzliche Ampelquerung mehr Sicherheit. Die Wege würden kürzer, der
Zeitverlust kleiner. Das Rundumgrün sei in vielen Städten eine für Fußgänger*innen
erprobte Lösung.
Andere Teilnehmende kritisieren das Rundumgrün als unübersichtlich, gefährlich
und umständlich. Die Zeitersparnis für Fußgänger*innen sei minimal, die Wartezeiten für alle Verkehrsteilnehmenden aber viel zu hoch. Dies führe zum Gehen/
Fahren bei Rot und schließlich zu einer höheren Unfallzahl. Zudem werde, wie die
Erfahrung am Checkpoint Charlie zeige, das Rundumgrün zum großen Teil nur von
Tourist*innen genutzt. Ortskundige würden weiter ihre Wege gehen.

Geschwindigkeit
Einige Hinweise vermissen einen Entschleunigungseffekt bei dieser Variante. Andere halten die Wartezeiten für Autos zu lang und sehen sie als einen zu drastischen
Eingriff.
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Friesenstraße / Zossener Straße
Rundumgrün für Fußgänger
Barrierefreiheit
Ein Beitrag merkt an, dass die Wegebeziehungen für blinde und sehbehinderte Fußgänger nicht nachvollziehbar seien. Der Verkehrsfluss lasse sich nicht aushorchen,
es seien zwingend Blindenampeln erforderlich. Aber auch diese müssten erst von
den blinden und seheingeschränkten Menschen gefunden werden. Die größere
Länge der Querungen verlängere die Querungszeit und damit die subjektive Unsicherheit eingeschränkter Verkehrsteilnehmer*innen.

Fußverkehr
Teilnehmende fürchten eine Behindernug des 248er-Bus. Bereits jetzt sei er oft,
u.a. wegen der roten Ampeln an der Markthallenkreuzung, zu spät. Eine noch ungünstigere Ampelschaltung verstärke die Verspätungstendenz.
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Neues Miteinander in der Bergmannstraße

Friesenstraße / Zossener Straße
Variante 3
Zusätzliche Fußgängerfurt an der Zossener Straße

Auf einen Blick...

+++ Entschleunigung wird vermisst +++ sehr
minimaler Eingriff +++ verkürzter Querungsweg +++ löst viele Probleme der Kreuzung
nicht
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Friesenstraße / Zossener Straße
Zusätzliche Fußgängerfurt an der Zossener Straße
Radfahren
Durchgängig wurde von den Teilnehmenden die Verlegung des Radwegs auf die
Straße als Mehrwert beschrieben. Der heutige Radweg auf dem Bürgersteig stelle
eine tägliche Gefahrenquelle dar. Außerdem sei die Optimierung der Ampelanlagen
für den Radverkehr eine gute Sache.
Weitere Vorschläge zur Verbesserung der Radsicherheit waren eine zusätzliche Ampel an der Bergmannstraße Ost sowie die Verlegung aller Radwege auf die Straße,
auch in den umgebenen Straßen. Die Ampel sollte zudem nicht direkt an der Mündung stehen, sondern etwas zurück versetzt sein. Damit könnten Fußgänger*innen
ungehindert die Straße queren, wenn geradeausfahrende Radfahrende rot haben.
Es sollten Maßnahmen getroffen werden, um Radfahrende daran zu hindern, die
Bürgersteige zu befahren. Als Beispiel wurden metallene Querstangen, wie im Viktoriapark anzutreffen, genannt. Weitere Fahrradabstellplätze könnten auf heutigen
Autoparkflächen angebracht werden.
Die Teilnehmenden äußerten die Sorge, dass sie sich als Radfahrende zwischen den
Fahrspuren eingeklemmt fühlen würden. Man wäre den Autos rechts und links sehr
nahe und gerade große Fahrzeuge wie Busse oder LKW würden ein Sicherheitsrisiko für die Radfahrenden darstellen.
In den angrenzenden Straßen würde es keine separate Radspur auf der Straße
geben (z.B. Friesenstraße). Hier würden Radfahrende weiterhin die engen Bürgersteige befahren.
Des Weiteren erschien insgesamt noch zu wenig Platz für Radfahrende zu sein.
Abbiegende Radfahrende von der Bergmannstraße in die Friesenstraße würden
geradeausfahrende behindern.

Fußverkehr
Die zusätzliche Ampel fanden mehrere Teilnehmende sehr attraktiv, weil sie den
Querungsweg zwischen Markthalle und Biocompany verkürze. Außerdem sei eine
klare Querungsregelung in Form von Ampeln gerade für Kinder und ältere Personen sicherer.
Die Verlegung der Radwege auf die Fahrbahn bringe für die Fußgänger*innen ein
mehr an Sicherheit auf den gefühlt engen Gehwegen.
Eine zusätzliche Ampel erschien noch nicht als eine umfassende Lösung für die
Teilnehmenden. Bei der Querung Bergmannstraße Ost sollte der Haltestreifen für
die Radfahrenden zurückversetzt werden, damit Fußgänger*innen ungehindert
queren könnten. Es wurde fernerhin eine längere Grünphase für Fußgänger*innen
gewünscht. Statt Ampeln könnten auch kostengünstige Zebrastreifen an allen Querungen markiert werden.
.
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Friesenstraße / Zossener Straße
Zusätzliche Fußgängerfurt an der Zossener Straße
Fußverkehr
Manche Teilnehmende halten die weitere Fußgängerampel für überflüssig, weil es
bisher recht kurze Wege für die Querungen gebe. Die Ampel an der Bergmannstraße Ost erschien problematisch, weil die Mündung für Fußgänger*innen durch wartende Radfahrende auf ihre Grünphase quasi unpassierbar erscheint.

Parken, Halten, Lieferverkehr
Ein Teilnehmer vermisst eine detaillierte Planungsskizze für den neuen Fahrradbereich an der Markthalle. Hier sei nicht zu erkennen, ob Parkplätze wegfielen oder
andere, vielleicht von den Bürger*innen skeptisch gesehene Maßnahmen, geplant
seien.

Geschwindigkeit
Auf die zusätzliche Ampel müsste der Autoverkehr rechtzeitig hingewiesen werden,
„um den gelernten Freie-Fahrt-Schwung rechtzeitig abzubremsen“. Zur Entschleunigung des Verkehrs auf der Zossener Straße wird bei dieser Variante außerdem
eine Verkehrsinsel auf der Fahrbahn plus Vorstreckungen an der Einmündung
Riemannstraße vorgeschlagen.

Verkehrsmengen & Lärm
Bei dieser Regelung sorgten die Abbiegespuren dafür, dass sich der Verkehr aufteilen könne und endlose Staus vermieden würden.
Einige Stimmen sprechen sich für die Sperrung der Durchfahrt zur Zossener Straße
aus.
Kritiker*innen bemängeln, dass sich nur mit einer zusätzlichen Ampel die Probleme
an diesem Brennpunkt nicht wirklich änderten; sie fordern daher eine weitergehende Lösung.

Gestaltung
Teilnehmer*innen loben die gut strukurierte Kreuzung; alle hätten genug Platz, die
Bürgersteige seien breit genug.
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Friesenstraße / Zossener Straße
Zusätzliche Fußgängerfurt an der Zossener Straße
Gestaltung
Die Verengung der Fahrbahn hingegen ist bei den wenigen Beiträgen zur zusätzlichen Furt umstritten.

Außengastronomie
Bei einer Umgestaltung sollte darauf geachtet werden, dass das Eiscafé vor der
Markthalle noch genug Platz erhält – und nicht dem Fahrradweg weichen muss,
fordert ein*e Teilnehmer*in.
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Friesenstraße / Zossener Straße
Neuer Variantenvorschlag eines Teilnehmenden
Ein Beitrag schlägt einen Tunnel für Auto- und Radverkehr zwischen Heimstraße und
Mehringdamm sowieso zwischen Gneisenaustraße und Columbiadamm vor. Auch die Vollsperrung von Zossener Straße und Friesenstraße wird vereinzelt von Teilnehmenden gefordert.
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Standortübergreifende Hinweise
zur geplanten Begegnungszone
Radfahren
Positiv wird die Installation von Fahrradparkplätzen gesehen, um insbesondere Konflikte
mit Fußgänger*innen auf den Gehwegen zu vermeiden. Für Radfahrende verbessere sich die Situation
außerdem, wenn das Phänomen der
„Zweite-Reihe-Parker“ durch die Verengung
der Fahrbahn und die wegfallenden Parkplätze der Vergangenheit angehören werde.
Jedoch haben die Teilnehmenden auch diverse Verbesserungsvorschläge und Ergänzungen zum Thema Radverkehr. So werden u.a.
markierte, breite Fahrradstreifen oder eine
separate, gar baulich getrennte Fahrradspur
gefordert, damit Radfahrende sicher und
bequem durch die Bergmannstraße kommen
können. Fahrradparkplätze seien
gleichmäßig verteilt auf der gesamten Bergmannstraße nötig, ebenso
auf den Nebenstraßen. Weil diese
nicht ausreichend vorhanden seien,
würden Fahrräder wieder wild abgestellt.
Ein*e Teilnehmer*in wünscht sich die „Kreuzberger Bügel“ in der Bergmannstraße.
Ein Teilnehmer merkt an, dass der von einigen Teilnehmenden geforderte Fahrbahnbelag mit Pflastersteine nicht nur für den Auto-,
sondern auch den Radverkehr von Nachteil
sein könnten.
Probleme sehen die Dialogteilnehmenden bei der Verkehrssicherheit.
Manche bewerten die neue Fahrbahn als zu schmal, da der Platz
zum „Ausweichen“ fehle. In Konfliktsituationen würden als erstes die Fahrräder
„beiseite gedrängt“.

Fußverkehr
„Mehr Platz für Menschen“ - dieser Kommentar zeigt die Meinung von vielen Teilnehmenden beim Themenfeld Fußverkehr. Begrüßt
werden die geplanten Querungen,
die Entrümpelung der Gehwege vor
dem Gesundheitszentrum, der geschaffene Platz auch abseits der engen Gehwege und die Stärkung des
Bergmannstraßencharakters als „Boulevard“.
Die Erfahrung von verbreiterten Flächen für
Fußgänger*innen sei auch in anderen Städten durchaus positiv.
Die Teilnehmeden haben eine Reihe von
Vorschlägen im Bereich „Zu Fuß gehen“. Auf
der Wunschliste ganz oben stehen zusätzliche Querungshilfen. Manche Bürger*innen stellen sich auch jeweils
Zebrastreifen an allen vier möglichen Querungen einer Kreuzung
vor. Dabei seien tatsächliche Zebrastreifen
den „symbolischen Fußspuren“, wie sie es in
der Maaßenstraße gibt, vorzuziehen.
Ein Sicherheitsrisiko sieht ein Teil der Bürger*innen für Kinder. Wenn Seitenräume
und Fahrbahn nicht klar voneinander getrennt seien, entstehe ein Gefahrenpotential für spielende Kinder.
Einige Teilnehmenden sehen
darüber hinaus die Breite der
Gehwege in der Bergmannstraße
als angemessen an und wünschen sich hier
keine Veränderung. Es gebe genügend Beispiele von „zu breiten und dadurch leeren
und toten Bürgersteigen in Berlin“.
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Standortübergreifende Hinweise
zur geplanten Begegnungszone
Parken, Halten, Lieferverkehr
Dass Autoparkplätze durch mehr Radständer
ersetzt werden sollen, findet bei einem Teil
der Bürger*innen ein positives Echo.
An mehreren unterschiedlichen
Stellen der Bergmannstraße müsse
dieses Verfahren zur Anwendung
kommen. Schließlich werde so auch
das Halten in zweiter Reihe sowie das Parken
in absoluten Haltverboten verhindert.
Einige Teilnehmende sind der Auffassung,
dass der Lieferverkehr im verbreiterten Seitenraum Platz finden müsse. Umstritten ist
das Ausmaß des Wegfalls von Parkplätzen.
Die Parkraumbewirtschaftung findet auch
Zustimmung. Vor Einführung der Begegnungszone müsse aber auf jeden Fall sichergestellt sein, dass Parkgebühren
flächendeckend im Bergmannkiez
eingeführt werden. Es brauche ein
Lieferkonzept, um den Lieferverkehr z.B. zu festgelegten, frühen bzw. späten
Stunden zu ermöglichen. Ein Vorschlag sieht
vor, die Parkplätze auf der Bergmannstraße
entfallen zu lassen, eine Parkraumbewirtschaftung in den angrenzenden Straßen
einzuführen und parallel dazu das Parken in
der Jüterboger Straße kostenlos zu machen.
„Keine Parkplätze sind auch keine Lösung“:
So sieht eine große Gruppe im Dialog die
Abschaffung der Parkplätze auf der Bergmannstraße. Sie führe zu einem
„Supergau“, zu einer „Entlebung der
Straßen“ und mache den Kiezboulevard zu einer „piefige[n] Kleinstadtstraße“. Befürchtet werden Parkraumnot,
und dass sich der Parkplatzsuchverkehr auf
benachbarte Straßen, z.B. in den Chamissok-

Die „Ersatzmöglichkeit“ Tiefgarage sei problematisch, da eine weitere Kostensenkung
dazu führe, dass der Betreiber rote Zahlen
schreiben würde. Die Skeptiker sehen Parkraumbewirtschaftung als „unwirtschaftlich“.
Ein Teilnehmer weist in diesem Zusammenhang auf Erhebungen des ehemaligem
Bezirksstadtrats Schulz hin, der laut Aussage
des Bürgers eine Einführung als nicht durchführbar abgelehnt habe. Eine Bewirtschaftung würde erhebliche rote Zahlen für den
Bezirkshaushalt bedeuten. Vermisst wird ein
Konzept für den Lieferverkehr.
Geschwindigkeit
Vereinzelt begrüßen die Teilnehmenden die Ausweisung der Bergmannstraße als Tempo-20-Zone.
Zur Reduzierung der Geschwindigkeiten
machen sie aber zusätzliche Vorschläge: Wellen in der Fahrbahn (wie
z.B. in der Monumenten- oder Dieffenbachstraße), Aufplasterungen,
„Straßenbuckel“ oder „Kissen“.
Ein Teilnehmer stellt bei dieser Variante die
Frage, ob eine Verlangsamung für alle Verkehrsteilnehmenden tatsächlich das
Ziel sein könne, schließlich würde
so das „Durchkommen“ sowohl für
Autos als auch Fahrräder durch die
Bergmannstraße schwieriger. Es
entstünden „Kriechspuren“, manche Bürger*innen befürchten gar Dauerstaus und
ein „Nadelöhr“.
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Standortübergreifende Hinweise
zur geplanten Begegnungszone
Verkehrsmengen & Lärm
Einige Teilnehmende wünschen sich
einheitliche Vorfahrtsregelungen.
Probleme sehen die Teilnehmenden beim
Thema Lärm vor allem nachts. Einige befürchten eine Entwicklung „wie an der Admiralsbrücke“, mit „Remmidemmi“
bis in die Nacht. Die geplanten Aufenthaltszonen mit Bänken würden
zu nächtlicher Ruhestörung führen.
In puncto Verkehrsmengen fürchten
die Teilnehmenden bei einer Verkehrsberuhigung der Bergmannstraße eine erhöhte
Belastung v.a. der Neben- und Anliegerstraßen, wie z.B. der Kreuzbergstraße.
Grün und Sitzgelegenheiten
Der Vorschlag nach mehr Sitzgelegenheiten
und einer stärkeren Begrünung wird von
vielen Teilnehmenden begrüßt. Hier
ist insbesondere öffentliches Mobiliar ohne Konsumzwang gemeint.
Manche Bürger*innen machen die
Begrünung sogar zur Bedingung, damit die
neuen Sitzgelegenheiten auch Anklang finden können.
Einige Teilnehmende machen konkrete Vorschläge zu Sitzgelegenheiten. In Paris oder
Barcelona gebe es „schönes Anschauungsmaterial“. So wünschen sie keine „hässlichen
Betonklötze“oder sterile Metall- oder Betonsitzflächen, lieber möchte man „gemütliche Holzbänke“ sehen. Diese
müssten aber auch für Senior*innen
und gehbeeinträchtige Personen
geeignet sein. Eine Stadtmöblierung wie in
der Maaßenstraße wird mehrfach abgelehnt.
Es besteht auch die Sorge, dass jedoch nicht
genug Geld für höherwertiges Mobiliar zur
Verfügung steht. geachtet werden, dass man
darin „nur aufrecht sitzen kann und kei-

Ein anderes wichtiges Thema sind die Auswirkungen von Grün und Bänken auf das Bergmannstraßenfest. Ein*e Teilnehmer*in merkt
an, dass die geplanten Sitzgelegenheiten und
Fahrradständer auf der Straße eine Nutzung
für Händlerstände sowie einen freien Publikumsverkehr beim Straßenfest verhindern
könnten. Umstritten ist der Standort der
neuen Sitzgelegenheiten. Während einige
Teilnehmende dafür plädieren, ausschließlich
den Bürgersteig zu nutzen, sehen andere
auch Möglichkeiten in den neu geschaffenen
Seitenräumen. Die Positionierung der Bänke nahe der Fahrbahn zieht aber deutlich
mehr Kritik auf sich. Explizit als mögliche
Orte genannt werden z.B. der Platz vor dem
Stadtteilausschuß oder an der Kreuzung
Nostitzstraße. Bei der Begrünung kommt
Individualität gut an; beispielsweise werden
Baumscheibenpatenschaften vorgeschlagen.
Neben der Baumscheibenbegrünung werden
noch Pflanzenkübel und Urban Gardening als
Begrünungsmöglichkeiten genannt.
Allerdings wird von einigen Teilnehmenden
bezweifelt, ob die neuen Sitzgelegenheiten
denn überhaupt Anklang finden würden. Im
neu geschaffenen Freiraum sei ein Verweilen
unattraktiv, die Aufenthaltsqualität von Bänken direkt am „Abgas“ wird in Frage gestellt.
Eher sollten die Wirte und Gewerbetreibenden in Eigenregie individuellere Sitzgelegenheiten saisonabhängig anbieten. Ein
weiterer Vorschlag möchte den Gehweg erweitern, so dass ein Sitzen
auf Höhe des Gehwegs möglich ist,
z.B. durch Holzterrassen. Auf der anderen Seite werden Befürchtungen laut, dass
mehr verweilende Touristen, Musiker*innen,
Obdachlose oder Gewerbekunden die Bergmanstraße exzessiver nutzen könnten, auch
nachts. Außerdem befürchten einige Bürger*innen, dass die neuen Sitzgelegenheiten
im Winter nutzlos und im Sommer starke
Lärmbelästigung hervorrufen könnten.
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Standortübergreifende Hinweise
zur geplanten Begegnungszone
Kontrollen
Wie bereits im ersten Online-Dialog im
Herbst 2015 fordern viele Teilnehmende
mehr Blitzer, Streifen und eine stärkere Präsenz des Ordnungsamtes, um Falschparken,
Geschwindigkeitsübertretungen und
Fehlverhalten in der Außengastronomie zu ahnden. Ein Bürger schlägt
vor, dass der Außenausschank um
24.00 Uhr vollständig beendet und abgebaut
sein muss. Der Dienst des Ordnungsamtes
könne so bis 1.00 Uhr verlängert werden,
damit das Ordnungsamt bei Beschwerden
einschreiten kann.
Außengastronomie
Einige Teilnehmende sehen die entstehenden Seitenflächen als Ersatz- oder
Ergänzungsflächen für die Gastronomie auf der Bergmannstraße. Die
Gastronomie solle mehr Platz erhalten, jedoch ohne Fußgänger*innen
einzuschränken, so einige Teilnehmende.
Ob und inwiefern aber die Seitenräume für
die Gastronomie nutzbar werden, ist umstritten. Ein öffentlich gefördertes
Café (ähnlich dem Südblock am
Kottbusser Tor) wurde als eine gute
Idee vorgeschlagen. Dieses verbinde
Initiativen der Anwohner mit Besuchern und
sei viel wertvoller für den Kiez als Restaurantketten und Touristenläden.

Nächtlicher Lärm wäre die Folge, wenn es
weiterhin keine zeitliche Einschränkung der
Nutzung dieser Sitzgelgenheiten gäbe.
Fernerhin besteht der Wunsch nach einer
durchmischten Einzelhandelsstruktur. Eine
Dominanz der Gastronomie wird überwiegend abgelehnt. Wieder andere Teilnehmende vermuteten finanzielle Schäden beim
Gewerbe und der Gastronomie, sollten die
vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt
werden.
Sonstiges/ Bergmannstraßenfest
Das Bergmannstraßenfest müsse unbedingt
sichergestellt werden, so viele Dialogteilnehmer*innen. Der Betreiber des Festes weist
im Online-Dialog daraufhin, dass auf beiden
Seitenstreifen 3m Tiefe für Händler*innen
und in der Mitte 5,50m als Feuerwehrdurchfahrt wichtig seien! Zudem sei die Barrierefreiheit der Bühnenbereiche Mehringdamm/
Bergmannstraße sowie Zossener Str./Bergmannstraße wichtig. Außerdem sei der Müll
auf der Bergmannstraße ein großes Problem,
es brauche ein vernünftiges Müllmanagement im Kiez.

Als negative Konsequenz wird eine Zunahme
des Tourismus in der Bergmannstraße befürchtet. Die Teilnehmenden
befürchten, dass sich die gastronomischen Betriebe mit weiteren
Sitzgelegenheiten auf den neuen
Flächen ausbreiten würden.
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Standortübergreifende Hinweise
zur geplanten Begegnungszone
Neue standortübergreifende Variantenvorschläge
Einige Teilnehmende haben andere Ideen für
die Bergmannstraße vorgeschlagen: So wird
beispielsweise die Einführung einer Fahrradstraße vorgeschlagen. Auch die Fußgängerzone wird als mögliches Konzept genannt,
im Sinne eines „Ganz oder gar nicht“-Prinzips. Schließlich schlägt ein Teilnehmer eine
Begegnungszone nach Schweizer Vorbild.
Ein weiterer Teilnehmer macht einen detaillierten Vorschlag zur Aufteilung des Straßenraums. Die Fahrbahn würde verengt und die
Radwege auf beiden Seiten mit leichten Erhöhungen abgegrenzt werden. Parkplätze für
Autos würden komplett entfallen, während
Fahrradparkplätze in vertikaler Anordnung
auf den freiwerdenden Flächen hinzukämen.
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Allgemeine Hinweisen und
Sorgen zum Pilotprojekt
Lob & Kritik zum Beteiligungsverfahren
An unterschiedlichen Stellen wird die Erwartung formuliert, die Beteiligungsergebnisse
ernst zu nehmen. Falls sich eine Mehrheit
der Teilnehmenden am Online-Dialog kritisch zur geplanten Begegnungszone in der
Bergmannstraße äußere, solle dies in der
Entscheidung der Bezirksverordneten berücksichtigt werden.
Das Online-Angebot wird an einigen Stellen
gelobt, es gibt aber auch Kritik: So seien die
dargestellten Ideen keine ausgereiften Planungsgrundlagen, zu denen man als Bürger*in umfassend seine Meinung darlegen
könne. Dazu brauche es mehr Informationen. Ein anderer Kommentar vermisst eine
unterwickelte Kommunikationskultur und
wünscht sich mehr Dialog untereinander
statt ein einfaches „Abgeben“ von Meinungen. Einige Teilnehmende haben außerdem
bemängelt, man müsse die Maßnahme nicht
nur für die Bergmannstraße diskutieren,
sondern die angrenzenden Straßen in das
Konzept mit einbeziehen.

Dies sei sowohl in den ersten Planungsvorschlägen als auch in den Beteiligungsangeboten zu kurz gekommen.
Sowohl für die weitere verkehrliche Planung,
als auch zu konkreten Gestaltungsfragen,
wünschen sich die Bürger*innen weitgehende Mitbestimmungsmöglichkeiten. Vereinzelt
schlagen Teilnehmende vor, eine Umgestaltung der Bergmannstraße mit kleinen
Maßnahmen testweise zu beginnen, oder
zunächst nur einen Teilabschnitt umzugestalten. Hierzu biete sich z.B. der Abschnitt
zwischen Nostitz- und Solmsstraße an.
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Allgemeine Hinweisen und
Sorgen zum Pilotprojekt
Kontroverse Meinungen zum Konzept der
Begegnungszone

Maaßenstraße als Blaupause wird kritisch
gesehen

Zum Konzept der Begegnungszone gibt es
geteilte Meinungen: Während einige weitergehende Konzepte wie einen „Shared Space“,
eine Fahrradstraße oder eine Fußgängerzone
fordern, kritisieren andere eine Begegnungszone als zu „autofeindlich“. Als Folge der
Einrichtung einer Begegnungszone erwarten
viele Teilnehmende für die Bergmannstraße
steigende Gewerbemieten, Gentrifizierung,
langwierige Umbauzeiten und Baustellen
oder aber eine drastische Erhöhung der Besucherzahlen.
Viele Beiträge des Online-Dialogs fordern,
an einem leicht veränderten Status Quo
festzuhalten. Anders als der in der 1. Online-Phase massiv geäußerte Wunsch zur
Veränderung in bestimmten Bereichen (siehe
Auswertungsbericht 1. Phase), finden sich im
2. Online-Dialog viele Beiträge, die die Bergmannstraße als „funktionierende, sich selbst
regulierende Geschäftsstraße“ bezeichnen.
Dennoch sehen auch diese Teilnehmenden
des Öfteren leichten Veränderungsbedarf,
den wir in diesem Bericht aufzeigen. Auch
melden sich wieder viele Bürger*innen zu
Wort, die sich klare Verbesserungen für die
Bergmannstraße in den Bereichen Verkehrssicherheit, Aufenthaltsqualität, Lieferverkehr
und Verkehrsfluss wünschen.

Überwiegender Tenor im Beteiligungsverfahren ist, dass die Begegnungszone Maaßenstraße in Gestaltungsfragen nicht als
Blaupause für die Bergmannstraße dienen
soll. Die Möblierung der Maaßenstraße
mit Metallelementen und bunten, teils von
Kindern gestalteten Elementen, lehnen viele
Teilnehmende für die Bergmannstraße ab.
Ebenso stoßen die Verschwenkungen in der
Maaßenstraße als Gestaltungsprinzip für
die Bergmannstraße auf wenig Gegenliebe.
Bevor man sich an ein zweites Pilotvorhaben
wage, solle eine Vorher-NachherUntersuchung des ersten Versuchs abgewartet werden.
Gelder für die Begegnungszone
umwidmen?
Vereinzelt fordern Bürger*innen, dass die
Mittel zur Umgestaltung der Bergmannstraße
besser an anderen Stellen eingesetzt werden
sollten. Hier werden die Themen Schulneubau, Schulsanierungen, der Erhalt bestehender Straßen, der Ausbau von Radwegen,
mehr Personal in den Bezirks- und Bürgerämtern oder die Flüchtlingshilfe genannt.

Umstritten ist in einigen Beiträgen auch die
genaue Abgrenzung . Einige wenige Bürger*innen schlagen vor, die Begegnungszone
bereits vor der Kreuzung an der Zossener
Straße aufhören zu lassen, so dass die Markthallenkreuzung ausgenommen wäre und
eine Neugestaltung entfiele.
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Allgemeine Hinweisen und
Sorgen zum Pilotprojekt
Auf einen Blick...

Gestaltung von Stadtmöblierung soll freundlich, minimalistisch, individuell und mit Holz erfolgen +++ Poller und Betonsitzgelegenheiten
nicht gewünscht +++ Gestaltung muss ‚ganzjahrestauglich‘ sein +++
Raum und Rolle der Außengastronomie unterschiedlich bewertet +++
mehr Kontrollen gefordert, auch für die Außengastronomie +++ Verkehrssicherheit erhöhen – besonders für Radverkehr und Kinder +++
Mitsprache in Gestaltungsfragen gewünscht +++ Vereinheitlichung der
Vorfahrtsregelungen gefordert +++
Testphase für Begegnungszone denkbar +++

Auf einen Blick...

+++ Charakter der Straße beibehalten anstatt großflächiger Umgestaltung +++ auch Status Quo braucht behutsame Verbesserungen +++
Verengung der Straße strittig +++ mehr Querungen +++ angemessene
Erhöhung der Fahrradstellplätze gewünscht +++ Verschwenkungen kritisch +++ Konzept für Lieferverkehr muss her – insbesondere vor dem
Gesundheitszentrum +++ zusätzliche Begrünung gefordert +++ Anzahl
und Design öffentlicher Sitzgelegenheiten umstritten +++
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Neues	
  Miteinander	
  in	
  der	
  Bergmannstraße	
  
„Begegnungszone	
  Bergmannstraße“	
  
-‐	
  Beteiligung	
  der	
  Gewerbetreibenden	
  in	
  der	
  Bergmannstraße	
  und	
  Umgebung	
  –	
  
	
  
Protokoll	
  der	
  Veranstaltung	
  am	
  18.	
  Februar	
  2016,	
  19:30	
  bis	
  21:30	
  Uhr,	
  	
  	
  
Aula	
  des	
  Leibniz-‐Gymnasiums,	
  Schleiermacherstr.	
  23,	
  10961	
  Berlin	
  
	
  
Protokollverfasserin:	
  Stephanie	
  Otto,	
  Büro	
  raumscript	
  
	
  
Podium:	
  	
  
Hans	
  Panhoff,	
  Stadtrat	
  für	
  Planen,	
  Bauen	
  und	
  Umwelt,	
  BA	
  Friedrichshain-‐Kreuzberg	
  
Dr.	
  Peter	
  Beckers,	
  Stadtrat	
  für	
  Wirtschaft,	
  Ordnung,	
  Schule	
  und	
  Sport,	
  BA	
  Friedrichshain-‐Kreuzberg	
  
Dr.	
  Eckhart	
  Heinrichs,	
  Planungsbüro	
  LK	
  Argus	
  
Marina	
  Nowak,	
  Leiterin	
  der	
  Wirtschaftsförderung,	
  BA	
  Friedrichshain-‐Kreuzberg	
  
Horst	
  Wohlfarth	
  von	
  Alm,	
  Referatsleiter	
  Planung	
  und	
  Gestaltung	
  von	
  Plätzen,	
  Senatsverwaltung	
  für	
  
Stadtentwicklung	
  und	
  Umwelt	
  
Joachim	
  Wenz,	
  Leiter	
  des	
  Ordnungsamts,	
  BA	
  Friedrichshain-‐Kreuzberg	
  
Helmut	
  Schulz-‐Herrmann,	
  	
  Leitung	
  des	
  Fachbereichs	
  Straßen,	
  Straßen-‐	
  und	
  Grünflächenamt,	
  BA	
  Friedrichshain-‐
Kreuzberg	
  
	
  
Plenum:	
  	
  ca.	
  80	
  Gewerbetreibende	
  
	
  

Begrüßung	
  	
  
Moderator	
  Marco	
  Mehlin	
  vom	
  Büro	
  raumscript	
  begrüßt	
  die	
  Anwesenden	
  und	
  stellt	
  einführend	
  den	
  geplanten	
  
Ablauf	
  des	
  Abends	
  vor.	
  Anschließend	
  erläutern	
  die	
  Stadträte	
  Panhoff	
  und	
  Dr.	
  Beckers	
  die	
  Gründe	
  für	
  die	
  
heutige	
  Zusammenkunft	
  und	
  führen	
  in	
  die	
  Thematik	
  ein.	
  
Stadtrat	
  Panhoff	
  bezeichnet	
  die	
  Begegnungszone	
  für	
  die	
  Bergmannstraße	
  als	
  Dach,	
  unter	
  dem	
  kleinteilige	
  
Maßnahmen	
  im	
  Straßenraum	
  zusammengefasst	
  werden	
  können.	
  Dies	
  betrifft	
  vor	
  allem	
  zugestellte	
  
Straßenbereiche	
  und	
  Gefährdungsmomente	
  im	
  Verkehr.	
  Der	
  Verkehr	
  sollte	
  soweit	
  neu	
  geregelt	
  werden,	
  dass	
  
die	
  verschiedenen	
  Verkehrsteilnehmer	
  den	
  Straßenraum	
  im	
  Einvernehmen	
  nutzen	
  können.	
  Eingriffe	
  in	
  den	
  
Straßenraum	
  bedeuten	
  aber	
  auch,	
  dass	
  Parkplätze	
  wegfallen	
  müssen.	
  Eine	
  mögliche	
  Einführung	
  der	
  
Parkraumbewirtschaftung	
  südlich	
  der	
  Gneisenaustraße	
  würde	
  entlastend	
  dazu	
  führen,	
  dass	
  in	
  den	
  
Seitenstraßen	
  künftig	
  mehr	
  Parkraum	
  zur	
  Verfügung	
  steht.	
  Zurzeit	
  wird	
  untersucht,	
  wieviel	
  Anteil	
  des	
  Verkehrs	
  
Pendelverkehr	
  ist	
  und	
  wieviel	
  Parkraum	
  von	
  den	
  Anwohnenden	
  wirklich	
  selbst	
  benötigt	
  wird.	
  	
  
Die	
  Gestaltung	
  der	
  Begegnungszone	
  Maaßenstraße	
  sollte	
  bei	
  der	
  Diskussion	
  kein	
  Maßstab	
  sein.	
  Die	
  
Bergmannstraße	
  hat	
  eine	
  andere	
  Struktur,	
  der	
  Rechnung	
  getragen	
  werden	
  wird.	
  Dies	
  ist	
  die	
  zweite	
  
Veranstaltung	
  mit	
  Gewerbetreibenden.	
  Am	
  9.	
  Februar	
  fand	
  eine	
  Bürgerveranstaltung	
  statt,	
  deren	
  
Teilnehmerinnen	
  und	
  Teilnehmer	
  per	
  Losverfahren	
  ausgewählt	
  wurden.	
  Heute	
  sollen	
  in	
  der	
  Veranstaltung	
  die	
  
ersten	
  Gestaltungsideen	
  in	
  drei	
  Straßenabschnitten	
  mit	
  jeweils	
  drei	
  Varianten	
  mit	
  den	
  Gewerbetreibenden	
  
diskutiert	
  werden.	
  Die	
  Anregungen	
  werden	
  in	
  die	
  Planung	
  einfließen.	
  Eine	
  Abschlussveranstaltung	
  soll	
  
stattfinden,	
  sobald	
  ein	
  repräsentabler	
  Entwurf	
  vorliegt.	
  
Stadtrat	
  Dr.	
  Beckers	
  bekräftigt	
  für	
  den	
  Bereich	
  Wirtschaft,	
  dass	
  das	
  heutige	
  beliebte	
  Bild	
  der	
  Bergmannstraße	
  
vor	
  allem	
  durch	
  die	
  Gewerbetreibenden	
  mit	
  ihren	
  vielfältigen	
  Angeboten	
  geprägt	
  wurde	
  und	
  dass	
  das	
  auch	
  so	
  
bleiben	
  müsse.	
  Er	
  findet,	
  dass	
  Gewerbetreibende	
  nicht	
  vergleichbar	
  sind	
  mit	
  den	
  Anwohnern,	
  weil	
  
Gewerbetreibende	
  von	
  ihren	
  Geschäften	
  leben	
  und	
  ihre	
  Familien	
  ernähren	
  müssen.	
  Insofern	
  ist	
  bei	
  einer	
  
schlechten	
  Umgestaltung	
  der	
  Straße	
  nicht	
  nur	
  das	
  Lebensgefühl	
  beeinträchtigt,	
  sondern	
  immer	
  auch	
  gleich	
  die	
  
wirtschaftliche	
  Existenz,	
  wenn	
  die	
  Straße	
  an	
  Attraktivität	
  verliert.	
  Umziehen	
  ist	
  auch	
  keine	
  Lösung,	
  weil	
  viele	
  
Geschäfte	
  dort	
  schon	
  sehr	
  lange	
  sind	
  und	
  sie	
  dort	
  auch	
  ihren	
  Kundenkreis	
  haben.	
  Gewerbetreibende,	
  die	
  nicht	
  
zugleich	
  auch	
  Anwohner	
  sind,	
  hatten	
  keine	
  Chance	
  bei	
  der	
  Zufallsauswahl	
  für	
  die	
  Bürgerbeteiligung	
  dabei	
  sein	
  

	
  

1	
  

	
  
zu	
  können.	
  Aus	
  diesem	
  Grund	
  findet	
  heute	
  die	
  Veranstaltung	
  exklusiv	
  für	
  die	
  Gewerbetreibenden	
  statt,	
  damit	
  
sie	
  sich	
  in	
  die	
  Diskussion	
  um	
  die	
  Begegnungszone	
  einbringen	
  können.	
  	
  
Im	
  Bezirksamtskollegium	
  wurde	
  vereinbart,	
  dass	
  die	
  Umgestaltungen	
  breit	
  getragen	
  werden	
  und	
  es	
  dafür	
  eine	
  
Entscheidung	
  der	
  Bezirksverordnetenversammlung	
  geben	
  soll.	
  Er	
  findet	
  die	
  Umgestaltung	
  der	
  Maaßenstraße	
  
nicht	
  gelungen	
  und	
  rät	
  davon	
  ab,	
  eine	
  solche	
  Entscheidung	
  schnell	
  fällen	
  zu	
  wollen,	
  wenn	
  es	
  noch	
  einen	
  sehr	
  
großen	
  Diskussionsbedarf	
  zur	
  Art	
  und	
  Weise	
  der	
  Umgestaltung	
  oder	
  über	
  die	
  Notwendigkeit	
  der	
  Umgestaltung	
  
überhaupt	
  gibt	
  
	
  

Vortrag	
  Dr.	
  Heinrichs,	
  LK	
  Argus	
  
Im	
  Plenum	
  gibt	
  es	
  zahlreiche	
  Unmutsäußerungen,	
  den	
  Vortrag	
  zu	
  den	
  Planungsskizzen	
  der	
  Straße	
  von	
  Dr.	
  
Heinrichs	
  anhören	
  zu	
  wollen.	
  Eine	
  Abstimmung	
  ergibt,	
  dass	
  13	
  Anwesende	
  den	
  Vortrag	
  gerne	
  hören	
  würden,	
  
die	
  Mehrheit	
  spricht	
  sich	
  dagegen	
  aus.	
  Daraufhin	
  wird	
  Herrn	
  Dr.	
  Heinrichs	
  der	
  Vortrag	
  untersagt.	
  
Der	
  angekündigte	
  Beitrag	
  vom	
  Gewerbevertreter	
  Michael	
  Becker	
  wird	
  vorgezogen.	
  
	
  
Beitrag	
  des	
  Gewerbetreibendenvertreter	
  Michael	
  Becker	
  
Seit	
  Herbst	
  2015	
  tauscht	
  sich	
  eine	
  Gruppe	
  von	
  Gewerbetreibenden	
  über	
  die	
  Planungen	
  bzw.	
  bisherigen	
  
Planungsskizzen	
  für	
  die	
  Bergmannstraße	
  aus.	
  Herr	
  Becker	
  stellt	
  die	
  Forderungsliste	
  der	
  Gruppe	
  vor,	
  die	
  27	
  
Gewerbetreibende	
  unterschrieben	
  haben.	
  Es	
  besteht	
  bezüglich	
  von	
  Umgestaltungsmaßnahmen	
  grundsätzlich	
  
eine	
  große	
  Sorge	
  bei	
  den	
  Gewerbetreibenden.	
  Ein	
  relevanter	
  Teil	
  der	
  Unterzeichnenden	
  spricht	
  sich	
  gegen	
  
jedwede	
  Eingriffe	
  in	
  der	
  vorgelegten	
  Form	
  aus.	
  Ein	
  kleinerer	
  Teil	
  ist	
  für	
  moderate	
  Eingriffe.	
  Es	
  wurde	
  von	
  der	
  
Gruppe	
  eine	
  gemeinsame	
  Position	
  im	
  Hinblick	
  auf	
  die	
  heutige	
  Veranstaltung	
  formuliert.	
  Das	
  betreffende	
  
Ergebnisprotokoll	
  der	
  Sitzung	
  der	
  Gewerbetreibenden,	
  das	
  im	
  Anschluss	
  an	
  den	
  Beitrag	
  von	
  Herrn	
  Becker	
  an	
  
die	
  Anwesenden	
  verteilt	
  wird,	
  ist	
  als	
  Anlage	
  beigefügt.	
  
	
  
Diskussion	
  und	
  Fragen	
  
Herr	
  Dr.	
  Heinrichs	
  kann	
  die	
  meisten	
  der	
  von	
  den	
  Gewerbetreibenden	
  geforderten	
  Ziele	
  fachlich	
  unterstützen.	
  In	
  
Bezug	
  auf	
  den	
  Erhalt	
  der	
  Parkplätze	
  sieht	
  er	
  aber	
  Widersprüche.	
  Wenn	
  die	
  Fahrgasse	
  in	
  ihrer	
  Breite	
  und	
  die	
  
Anzahl	
  der	
  Parkplätze	
  bestehen	
  bleiben	
  sollen,	
  ist	
  die	
  Frage,	
  wo	
  zusätzliche	
  Flächen	
  für	
  z.	
  B.	
  neue	
  
Aufenthaltsbereiche	
  herkommen	
  sollen.	
  Eine	
  Schrägaufstellung	
  der	
  Parkflächen,	
  wie	
  von	
  der	
  Gruppe	
  
vorgeschlagen,	
  ist	
  weder	
  ästhetisch	
  zu	
  empfehlen,	
  noch	
  vorteilhaft	
  für	
  die	
  Querung	
  der	
  Straße.	
  Außerdem	
  
würde	
  sie	
  zu	
  einer	
  engeren	
  Fahrgasse	
  führen,	
  was	
  ja	
  abgelehnt	
  werde.	
  Darüber	
  müsse	
  man	
  also	
  noch	
  einmal	
  
sprechen.	
  
	
  
Nachfrage	
  GWT:	
  Warum	
  werden	
  die	
  Nebenstraßen	
  in	
  das	
  Konzept	
  nicht	
  einbezogen?	
  
Dr.	
  Heinrichs	
  erläutert,	
  dass	
  bei	
  der	
  Parkraumsituation	
  die	
  Nebenstraßen	
  eine	
  wichtige	
  Rolle	
  spielen.	
  
Erfahrungswerte	
  sprechen	
  dafür,	
  dass	
  die	
  Nachfrage	
  nach	
  Parkplätzen	
  über	
  ein	
  
Parkraumbewirtschaftungssystem	
  im	
  gesamten	
  Kiez	
  zwischen	
  Gneisenaustraße	
  und	
  Columbiadamm	
  um	
  einige	
  
hundert	
  Fahrzeuge	
  gesenkt	
  werden	
  könnte.	
  Der	
  Wegfall	
  von	
  100	
  Parkplätzen	
  in	
  der	
  Bergmannstraße	
  wäre	
  auf	
  
diese	
  Weise	
  zu	
  verkraften.	
  Wie	
  Herr	
  Panhoff	
  schon	
  ankündigte,	
  soll	
  dies	
  nun	
  untersucht	
  werden.	
  
	
  
Anmerkung	
  GWT:	
  Es	
  ist	
  in	
  Bezug	
  auf	
  die	
  Planung	
  ein	
  starkes	
  Gegeneinander	
  auszumachen.	
  Die	
  Händler	
  leben	
  
von	
  der	
  Straße	
  und	
  die	
  Planer	
  wollen	
  in	
  die	
  Existenz	
  der	
  Gewerbetreibenden	
  eingreifen.	
  Die	
  Frage	
  ist,	
  
inwieweit	
  das	
  verantwortet	
  werden	
  kann.	
  
Herr	
  Wohlfarth	
  von	
  Alm	
  erläutert,	
  dass	
  es	
  sich	
  bei	
  den	
  Darstellungen	
  um	
  keine	
  fertige	
  Planung	
  handelt,	
  
sondern	
  nur	
  um	
  Skizzen,	
  die	
  Möglichkeiten	
  aufzeigen,	
  wie	
  man	
  mit	
  dem	
  Raum	
  umgehen	
  kann.	
  Der	
  
Beteiligungsprozess	
  ist	
  umfangreich.	
  Einige	
  Anrainer	
  wollen	
  nichts	
  verändern,	
  aber	
  die	
  Realität	
  fordert	
  
Veränderungen.	
  Der	
  Anteil	
  der	
  Fußgänger	
  ist	
  gestiegen	
  und	
  viele	
  besuchen	
  die	
  Bergmannstraße	
  mit	
  dem	
  
ÖPNV;	
  nur	
  ein	
  kleiner	
  Teil	
  kommt	
  noch	
  mit	
  dem	
  Auto.	
  	
  

	
  

2	
  

In	
  Bezug	
  auf	
  Umsatzeinbußen	
  während	
  der	
  Bauzeit	
  verweist	
  Stadtrat	
  Dr.	
  Beckers	
  auf	
  mögliche	
  
Überbrückungshilfen,	
  die	
  von	
  der	
  Senatsverwaltung	
  für	
  Wirtschaft	
  verwaltet	
  werden.	
  Frau	
  Nowak	
  ergänzt,	
  dass	
  
diese	
  Gelder	
  nur	
  mit	
  einem	
  hohen	
  Verwaltungsaufwand	
  zu	
  beantragen	
  sind.	
  Da	
  in	
  der	
  Bergmannstraße	
  aber	
  
viele	
  inhabergeführte	
  Geschäfte	
  vorhanden	
  sind,	
  besteht	
  eine	
  Chance,	
  diese	
  Gelder	
  zu	
  erhalten.	
  Die	
  
notwendigen	
  Unterlagen	
  sind	
  als	
  Anlage	
  diesem	
  Protokoll	
  beigefügt.	
  Per	
  Download	
  auch	
  abrufbar	
  unter	
  
http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/gruenden-‐und-‐
foerdern/investitionsfoerderung/stabilisieren/artikel.110395.php.	
  
Herr	
  Wenz	
  äußert	
  sich	
  zum	
  Thema	
  „Fahrradleichen“,	
  die	
  die	
  Fahrradstellplätze	
  blockieren.	
  Das	
  Ordnungsamt	
  
kümmert	
  sich	
  darum,	
  erst	
  recht,	
  wenn	
  es	
  an	
  der	
  Bergmannstraße	
  mehr	
  Stellplätze	
  geben	
  wird.	
  Aber	
  die	
  
Kapazitäten	
  des	
  Ordnungsamts	
  sind	
  begrenzt.	
  Er	
  erläutert	
  das	
  Verfahren:	
  Zunächst	
  wird	
  mit	
  einem	
  gelben	
  
Punkt	
  ein	
  betreffendes	
  Fahrrad	
  markiert,	
  dann	
  dauert	
  es	
  einige	
  Wochen,	
  bis	
  es	
  wirklich	
  entfernt	
  werden	
  darf.	
  
Fragen	
  GWT:	
  Es	
  wird	
  nach	
  den	
  Hintergründen	
  für	
  die	
  Einrichtung	
  einer	
  Begegnungszone	
  in	
  der	
  
Bergmannstraße	
  gefragt.	
  Gibt	
  es	
  hier	
  besondere	
  Unfallschwerpunkte?	
  	
  
Stadtrat	
  Panhoff	
  erläutert,	
  dass	
  es	
  in	
  der	
  Vergangenheit	
  mehrere	
  Veranstaltungen	
  zur	
  städtebaulichen	
  und	
  
verkehrlichen	
  Situation	
  in	
  der	
  Bergmannstraße	
  und	
  am	
  Marheinekeplatz	
  gegeben	
  hat,	
  auf	
  denen	
  Missstände	
  
beklagt	
  wurden.	
  Diese	
  betrafen	
  vor	
  allem	
  schlechte	
  Querungsmöglichkeiten,	
  die	
  Verkehrssicherheit	
  und	
  zu	
  
hohe	
  Geschwindigkeiten	
  der	
  Autofahrer.	
  Diese	
  Veranstaltungen	
  wurden	
  protokolliert.	
  Mit	
  der	
  Bergmannstraße	
  
wurde	
  sich	
  bei	
  der	
  Senatsverwaltung	
  für	
  Stadtentwicklung	
  und	
  Umwelt	
  für	
  das	
  Modellprojekt	
  Begegnungszone	
  
beworben	
  und	
  der	
  Bezirk	
  bekam	
  dafür	
  den	
  Zuschlag.	
  Die	
  BVV	
  beschloss,	
  keine	
  Planungen	
  ohne	
  
Bürgerbeteiligung	
  vorzunehmen	
  oder	
  zu	
  verabschieden.	
  Es	
  findet	
  deshalb	
  ein	
  umfangreiches	
  
Beteiligungsverfahren	
  statt.	
  Stadtrat	
  Panhoff	
  schlägt	
  vor,	
  sich	
  für	
  die	
  Diskussion	
  von	
  dem	
  Begriff	
  
Begegnungszone	
  zu	
  lösen	
  und	
  sich	
  eher	
  an	
  den	
  für	
  die	
  Straßen	
  notwendigen	
  Maßnahmen	
  zu	
  orientieren.	
  
Stadtrat	
  Dr.	
  Beckers	
  bestätigt,	
  dass	
  die	
  BVV	
  das	
  weitere	
  Vorgehen	
  beschließen	
  wird.	
  Es	
  werden	
  keine	
  einsamen	
  
Entscheidungen	
  getroffen.	
  Es	
  ist	
  auch	
  Kreuzberger	
  Kultur,	
  dies	
  auszudiskutieren.	
  
Nachfrage	
  GWT:	
  Waren	
  mehrere	
  Planungsbüros	
  für	
  die	
  Umgestaltung	
  der	
  Straße	
  in	
  der	
  Auswahl?	
  	
  
Herr	
  Wohlfarth	
  von	
  Alm	
  erläutert,	
  dass	
  es	
  zur	
  Auswahl	
  des	
  Planungsbüros	
  eine	
  öffentliche	
  Ausschreibung	
  gab,	
  
die	
  das	
  Planungsbüro	
  LK	
  Argus	
  für	
  sich	
  entschieden	
  hat.	
  Zusätzliche	
  Experten	
  im	
  Verfahren	
  waren	
  Prof.	
  Gerlach	
  
von	
  der	
  Bergischen	
  Universität	
  Wuppertal	
  und	
  Freiraumplanungsbüros.	
  Der	
  Auftrag	
  an	
  das	
  Planungsbüro	
  ist,	
  
eine	
  Vorplanung	
  zu	
  erstellen.	
  Zurzeit	
  werden	
  die	
  Ideen	
  dafür	
  gesammelt.	
  Die	
  Vorplanung	
  muss	
  die	
  BVV	
  
beschließen.	
  Erst	
  danach	
  gibt	
  es	
  eine	
  Umsetzungsplanung.	
  
Anmerkung	
  GWT:	
  Es	
  wird	
  sich	
  gewundert,	
  warum	
  die	
  Stimmung	
  bei	
  den	
  Gewerbetreibenden	
  so	
  schlecht	
  ist	
  
und	
  keiner	
  die	
  Chancen	
  einer	
  Umgestaltung	
  sieht.	
  Die	
  Situation	
  könnte	
  positiv	
  genutzt	
  und	
  zusammen	
  geplant	
  
werden.	
  
Ein	
  anderer	
  GWT	
  erklärt	
  sich	
  zur	
  derzeitigen	
  schlechten	
  Stimmung.	
  1981	
  war	
  die	
  Straße	
  noch	
  eine	
  ganz	
  
normale	
  Kiez-‐Straße.	
  Natürlich	
  hat	
  sich	
  die	
  Situation	
  verändert,	
  aber	
  das	
  Vorgeschlagene	
  führt	
  nicht	
  zu	
  
wirklichen	
  Lösungen.	
  Er	
  hat	
  das	
  Gefühl,	
  es	
  braucht	
  einen	
  Raum,	
  um	
  vorhandene	
  Gelder	
  verwenden	
  zu	
  können.	
  
Es	
  sollte	
  zur	
  Abstimmung	
  eine	
  „Null-‐Option“	
  geben.	
  Eine	
  zweite	
  Variante	
  könnte	
  sich	
  mit	
  anderen	
  Lösungen	
  für	
  
die	
  Parkplatzfrage	
  beschäftigen.	
  
Anmerkung	
  GWT:	
  Betrachtet	
  man	
  die	
  Bewertungen	
  im	
  Internet,	
  fällt	
  auf,	
  dass	
  bei	
  allen	
  vorgestellten	
  Varianten	
  
mehr	
  Gegenstimmen	
  abgegeben	
  werden	
  als	
  Zustimmung.	
  Das	
  sei	
  ein	
  Anzeichen	
  für	
  eine	
  grundlegende	
  
Ablehnung.	
  Ein	
  grundsätzliches	
  Votum	
  dafür	
  oder	
  dagegen	
  ist	
  nicht	
  vorgesehen.	
  	
  
Stadtrat	
  Panhoff	
  ist	
  optimistisch,	
  dass	
  die	
  Situation	
  an	
  der	
  Bergmannstraße	
  besser	
  werden	
  kann.	
  An	
  konkreten	
  
Maßnahmen	
  ist	
  bisher	
  nichts	
  beschlossen,	
  sondern	
  sie	
  sollen	
  gemeinsam	
  mit	
  Bewohnern	
  und	
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Gewerbetreibenden	
  entwickelt	
  werden.	
  Sollte	
  aber	
  niemand	
  eine	
  Umgestaltung	
  der	
  Straße	
  wünschen,	
  kann	
  
das	
  Projekt	
  auch	
  zurückgezogen	
  werden.	
  Die	
  Internetpräsentation	
  stellt	
  einen	
  Onliner Dialog	
  dar	
  und	
  
dient	
  nicht	
  der	
  Abstimmung.	
  	
  
Herr	
  Dr.	
  Heinrichs	
  stimmt	
  zu,	
  dass	
  die	
  Möglichkeit	
  einer	
  grundsätzlichen	
  Zustimmung	
  oder	
  Ablehnung	
  im	
  
Internet	
  fehlt	
  und	
  nimmt	
  dies	
  als	
  Anregung	
  auf.	
  Die	
  verschiedenen	
  Planungsskizzen	
  können	
  aber	
  diskutiert	
  
werden,	
  die	
  dort	
  präsentierten	
  Details	
  sind	
  alle	
  variabel.	
  
Nachfrage	
  GWT:	
  Es	
  wird	
  der	
  Bestand	
  des	
  Bergmannstraßenfestes	
  während	
  der	
  Bauzeit	
  thematisiert.	
  Muss	
  es	
  
dafür	
  einen	
  Alternativstandort	
  geben?	
  Wie	
  lange	
  soll	
  die	
  Bauzeit	
  sein?	
  
Das	
  Podium	
  weiß	
  nichts	
  von	
  einer	
  Diskussion	
  über	
  mögliche	
  Alternativstandorte	
  für	
  das	
  Fest	
  während	
  der	
  
Bauzeit.	
  Herr	
  Dr.	
  Heinrichs	
  erklärt,	
  dass	
  die	
  Bauzeit	
  abhängig	
  von	
  den	
  geplanten	
  Maßnahmen	
  –	
  punktuelle	
  oder	
  
flächige	
  Umgestaltung	
  –	
  sein	
  wird.	
  Keiner	
  kann	
  auf	
  der	
  jetzigen	
  Basis	
  der	
  Planungsskizzen	
  eine	
  Prognose	
  dazu	
  
abgeben.	
  
Herr	
  Dr.	
  Heinrichs	
  befragt	
  das	
  Publikum	
  seinerseits,	
  ob	
  diese	
  sich	
  einig	
  wären,	
  dass	
  alles	
  beim	
  Alten	
  bleiben	
  
soll.	
  Was	
  soll	
  in	
  dieser	
  Situation	
  geschehen?	
  Er	
  bietet	
  an	
  –	
  vorbehaltlich	
  der	
  Zustimmung	
  des	
  Bezirks	
  –	
  ,	
  
gemeinsam	
  mit	
  den	
  Gewerbetreibenden	
  Ideen	
  zu	
  entwickeln.	
  Dies	
  kann	
  allerdings	
  nur	
  mit	
  einer	
  Gruppe	
  von	
  
maximal	
  10	
  und	
  12	
  Teilnehmern	
  funktionieren	
  und	
  nicht	
  mit	
  80	
  Personen.	
  Außerdem	
  muss	
  sichergestellt	
  sein,	
  
dass	
  diese	
  Personen	
  legitimiert	
  sind,	
  für	
  alle	
  Gewerbetreibenden	
  zu	
  sprechen.	
  
Anmerkungen	
  GWT:	
  Die	
  Meinungen	
  im	
  Raum	
  sind	
  nicht	
  einheitlich.	
  Die	
  Diskussion	
  zeigt	
  aber	
  ein	
  ernsthaftes	
  
Interesse,	
  sich	
  mit	
  der	
  Umgestaltung	
  auseinanderzusetzen.	
  Die	
  Wirtschaftlichkeit	
  der	
  Betriebe	
  muss	
  im	
  
Mittelpunkt	
  stehen.	
  Ein	
  weiterer	
  Aspekt	
  der	
  Sorge	
  hier	
  ist	
  die	
  Mietpreisentwicklung.	
  Bei	
  Neuvermietungen	
  
wird	
  zum	
  Teil	
  das	
  Doppelte	
  verlangt.	
  Das	
  verringert	
  die	
  Überlebenschancen	
  für	
  die	
  kleinen,	
  inhabergeführten	
  
Betriebe.	
  Er	
  befürwortet	
  grundsätzlich	
  Veränderungen	
  in	
  der	
  Bergmannstraße,	
  allerdings	
  sei	
  das	
  bisher	
  
vorgeschlagene	
  Stadtmobiliar	
  der	
  Bergmannstraße	
  nicht	
  würdig.	
  Es	
  braucht	
  eine	
  individuelle	
  Planung	
  für	
  die	
  
Straße.	
  Weniger	
  ist	
  hier	
  wahrscheinlich	
  mehr.	
  
Nachfrage	
  GWT:	
  Vor	
  einiger	
  Zeit	
  gab	
  es	
  eine	
  Veranstaltung	
  zum	
  Gesundheitszentrum	
  und	
  zur	
  Notwendigkeit	
  
von	
  Tiefgaragenplätzen.	
  In	
  diesem	
  Zusammenhang	
  wurde	
  eine	
  Studie	
  erstellt,	
  die	
  für	
  den	
  Bezirk	
  konstatierte,	
  
dass	
  700	
  PKWs	
  mehr	
  zugelassen	
  sind,	
  als	
  der	
  Bezirk	
  Plätze	
  hat.	
  Wie	
  haben	
  sich	
  diese	
  Zahlen	
  weiterentwickelt?	
  
Herrn	
  Schulz-‐Herrmann	
  ist	
  eine	
  aktuellere	
  Entwicklung	
  nicht	
  bekannt.	
  
Nachfrage	
  GWT:	
  Wieviel	
  Geld	
  soll	
  in	
  der	
  Bergmannstraße	
  verbaut	
  werden	
  und	
  wo	
  kommt	
  dieses	
  Geld	
  her?	
  
Herr	
  Wohlfarth	
  von	
  Alm	
  erklärt,	
  dass	
  in	
  der	
  jetzigen	
  Phase	
  kein	
  genauer	
  Betrag	
  genannt	
  werden	
  kann,	
  da	
  er	
  
abhängig	
  von	
  den	
  gewollten	
  Maßnahmen	
  ist.	
  Die	
  Gelder	
  sind	
  Mittel	
  aus	
  dem	
  Berliner	
  Landeshaushalt,	
  die	
  im	
  
Rahmen	
  der	
  Berliner	
  Fußverkehrsstrategie	
  den	
  Bezirken	
  für	
  Modellprojekte	
  zur	
  Verfügung	
  gestellt	
  werden.	
  Die	
  
Gelder	
  stehen	
  aber	
  nur	
  für	
  die	
  Einrichtung	
  von	
  Begegnungszonen	
  zur	
  Verfügung,	
  nicht	
  für	
  andere	
  Maßnahmen.	
  
Ziel	
  ist	
  es	
  vor	
  allem,	
  den	
  Verkehr	
  zu	
  verlangsamen	
  und	
  zu	
  beruhigen	
  und	
  den	
  Straßenraum	
  für	
  die	
  Fußgänger	
  
attraktiver	
  zu	
  machen.	
  Wenn	
  der	
  Bezirk	
  nach	
  Abschluss	
  des	
  Beteiligungsprozesses	
  sich	
  gegen	
  eine	
  
Begegnungszone	
  entscheidet,	
  wird	
  das	
  von	
  der	
  Senatsebene	
  akzeptiert.	
  Aber	
  die	
  bisherige	
  Diskussion	
  in	
  
anderen	
  Veranstaltungen	
  wie	
  der	
  Bürgerveranstaltung	
  hat	
  auch	
  deutlich	
  gemacht,	
  dass	
  viele	
  Anrainer	
  für	
  
Maßnahmen	
  sind.	
  
Anmerkung	
  GWT:	
  Es	
  gibt	
  auch	
  Gemeinsamkeiten	
  in	
  der	
  Zielsetzung	
  in	
  der	
  Straße.	
  Aber	
  die	
  im	
  Internet	
  
präsentierte	
  Darstellung	
  vermittelt	
  einen	
  „weichgespülten“	
  Eindruck	
  und	
  vielen	
  das	
  Gefühl	
  „dies	
  ist	
  nicht	
  mehr	
  
meine	
  Straße“.	
  Ein	
  radikaler	
  Umbau	
  wird	
  nicht	
  gewünscht,	
  sondern	
  kleinteilige	
  Maßnahmen.	
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Herr	
  Dr.	
  Heinrichs	
  erklärt	
  sich	
  bereit,	
  sich	
  mit	
  einer	
  kleinen	
  Gruppe	
  Gewerbetreibenden	
  zusammenzusetzen	
  
und	
  mögliche	
  Maßnahmen	
  und	
  Planungen	
  zu	
  besprechen	
  –	
  unter	
  der	
  Voraussetzung,	
  dass	
  diese	
  Gruppe	
  
konstruktiv	
  arbeitet	
  und	
  von	
  Gewerbetreibenden	
  legitimiert	
  wird.	
  	
  
Stadtrat	
  Panhoff	
  verdeutlicht	
  noch	
  einmal,	
  dass	
  alle	
  daran	
  interessiert	
  sind,	
  die	
  Probleme	
  zu	
  lösen.	
  Es	
  gibt	
  
unterschiedliche	
  Wahrnehmungen.	
  Wenn	
  das	
  Verkehrsproblem	
  in	
  der	
  Straße	
  anerkannt	
  wird,	
  kann	
  gemeinsam	
  
gearbeitet	
  werden.	
  Es	
  macht	
  aber	
  keinen	
  Sinn	
  mehr,	
  die	
  grundsätzlichen	
  Dinge	
  zu	
  diskutieren.	
  Am	
  4.	
  März	
  
sollen	
  auf	
  einer	
  weiteren,	
  für	
  jedermann	
  offenen	
  Bürger-‐Veranstaltung,	
  Planungsideen	
  für	
  die	
  Bergmannstraße	
  
besprochen	
  werden.	
  Hier	
  kann	
  auch	
  eine	
  Gesamtabwicklung	
  mit	
  dem	
  Bestand	
  der	
  Straße	
  eine	
  Grundlage	
  für	
  
die	
  Diskussion	
  bilden.	
  Eine	
  zusätzliche	
  Planungsrunde	
  mit	
  bis	
  zu	
  10-‐12	
  Teilnehmern	
  aus	
  dem	
  Kreis	
  der	
  
Gewerbetreibenden	
  ist	
  grundsätzlich	
  möglich.	
  Diese	
  Art	
  der	
  Beteiligung	
  wäre	
  dann	
  aber	
  auch	
  ein	
  Bekenntnis	
  
der	
  Gewerbetreibenden,	
  dass	
  sie	
  sich	
  aktiv	
  an	
  dem	
  Umbauprozess	
  der	
  Bergmannstraße	
  beteiligen	
  möchten.	
  	
  
Herr	
  Becker	
  schlägt	
  als	
  Sprecher	
  einer	
  Gruppe	
  der	
  Gewerbetreibenden	
  vor,	
  zunächst	
  ein	
  Treffen	
  mit	
  der	
  im	
  
vorgelegten	
  Papier	
  unterzeichnenden	
  Personen	
  abzuhalten	
  und	
  vorab,	
  konkrete	
  Positionen	
  und	
  Maßnahmen	
  
zu	
  benennen.	
  Er	
  bittet	
  das	
  Planungsbüro	
  um	
  die	
  Bereitstellung	
  von	
  geeignetem	
  Kartenmaterial.	
  Dem	
  stimmt	
  
Herr	
  Dr.	
  Heinrichs	
  zu.	
  Herr	
  Becker	
  fragt	
  nach	
  einem	
  möglichen	
  zeitlichen	
  Druck	
  zur	
  Entwicklung	
  der	
  Planungen.	
  
Gibt	
  es	
  eine	
  Perspektive,	
  wie	
  lange	
  die	
  Gelder	
  zur	
  Verfügung	
  stehen?	
  
Herr	
  Wohlfarth	
  von	
  Alm	
  erläutert,	
  dass	
  die	
  Gelder	
  im	
  Doppelhaushalt	
  2016/17	
  mit	
  dem	
  Titel	
  
Fußgängerstrategie	
  eingestellt	
  wurden.	
  Er	
  sieht	
  aber	
  keine	
  Probleme,	
  wenn	
  der	
  Zeithorizont	
  für	
  die	
  Planungen	
  
und	
  Umsetzung	
  länger	
  dauert.	
  	
  
	
  
Stadtrat	
  Dr.	
  Beckers	
  dankt	
  abschließend	
  für	
  die	
  Moderation	
  des	
  Abends.	
  Er	
  ist	
  gespannt	
  auf	
  den	
  weiteren	
  
Dialog.	
  Die	
  Bergmannstraße	
  ist	
  das,	
  was	
  sie	
  ist,	
  zu	
  einem	
  großen	
  Teil	
  durch	
  die	
  Gewerbetreibenden	
  und	
  es	
  ist	
  
richtig,	
  dass	
  sie	
  sich	
  einbringen	
  und	
  ggf.	
  dafür	
  auch	
  mehr	
  Zeit	
  benötigt	
  wird.	
  
Stadtrat	
  Panhoff	
  stimmt	
  zu,	
  dass	
  sich	
  gerne	
  die	
  Zeit	
  genommen	
  wird.	
  Er	
  äußert	
  abschließend	
  den	
  Eindruck,	
  
dass	
  die	
  Bereitschaft	
  der	
  Gewerbetreibenden	
  vorhanden	
  ist,	
  konstruktiv	
  in	
  die	
  gemeinsame	
  Umgestaltung	
  
einzusteigen.	
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Protokoll zur Sitzung Barrierefreie Aspekte zur Begegnungszone Bergmannstrasse am
9. März 2016, 15‐17 Uhr im Nachbarschaftshaus Urbanstraße
Teilnehmer: 15 Personen – alles Anwohner und Nutzer der Bergmannstraße
(Rollstuhlfahrer, sehbehinderte Personen, ältere Menschen)
Herr Heinrichs von Architekturbüro LK Argus stellt die Rahmenbedingungen der
Begegnungszone dar. (Auswahlkriterien, Vorstellung des Gebietes, Bestandanalyse)





Die Fußgänger stehen im Mittelpunkt
Der Verkehr bleibt bestehen
Einrichtung einer Tempo‐20‐Zone
Evaluierung nach Fertigstellung

Vorstellung der Ergebnisse der bisherigen Beteiligungen (Kinder‐ und Jugendliche, Online).
Die Kritikpunkte waren:






Parken in der 2. Reihe
enge, überladene Gehwege
mangelnde Regeleinhaltung
zu viel Verkehr
zu laut

Es gibt aber auch viele Stimmen, die sich für den Erhalt des Status Quo aussprechen und den
Charakter der Straße nicht verändern wollen.
Herr Heinrichs erläutert die 3 bisherigen Vorschläge.

Ergebnisse der anschließenden Diskussion:









Planung von Behindertenparkplätzen vor dem Ärztezentrum
Mehrere barrierefreie Querungsmöglichkeiten in der Bergmannstrasse einplanen
(auch vor dem Ärztezentrum)
Keine Verschwenkung der Fahrbahn, da für sehbehinderte Menschen nicht erfahrbar
Zusätzliche Freiflächen auf einer Seite konzentrieren
Sitzgelegenheiten (um Konflikte mit der Nachbarschaft in den Abendstunden zu
vermeiden, sollten diese ab 22 Uhr versenkbar sein .)
Keine Poller im Bereich des Mittellaufstreifens
Wenn Poller, diese kontrastreich kennzeichnen
Kein Kreisverkehr, da Verkehrsströme für blinde Menschen nicht aushörbar sind
(Dauerrauschen)









Kreuzung Bergmannstr./Nostizstr. – Straßenecken sehr stark gerundet, schlechte
Orientierungsmöglichkeiten für Blinde ( blinde Menschen orientieren sich immer an
Geraden/Horizontalen)
Bordsteinkantenabsenkungen nicht an diesen runden Straßenecken, da
Abbiegeverkehr nicht sichtbar für Rollstuhlfahrer ‐ Unfallquelle
Generelles Leitsystem für Blinde mit Auffindestreifen usw.
Als einzig sichere Querungsmöglichkeit wird von den meisten Anwesenden die Ampel
benannt, da nicht alle Personen Blickkontakt zum Autofahrer aufnehmen können.
Herr Heinrichs weist darauf hin, dass sich Begegnungszone und Ampel ausschließen.
Es wird auf eine Kombination von Zebrastreifen und Ampel hingewiesen, wo bei
Bedarf der Fußgänger eine rotes Signal für Autos auslösen kann.
Angebote an Herrn Heinrichs zu einer Berollung /Begehung der Bergmannstraße

Die Teilnehmer sprechen sich generell für einen Umbau der Bergmannstraße aus, da
der jetzige Zustand für Menschen mit Behinderungen schwer zu bewältigen und somit nicht
hinnehmbar ist.

Steuerungsgruppensitzung vom 15. März 2016
Version: 1.0 | Datum: 23.03.2016 | Marion Wesso
Projekt

Öffentlichkeitsbeteiligung zum Pilotprojekt Begegnungszone Bergmannstraße

Ort

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, Raum 808

Zeit

Donnerstag, 15.03.2016, 16.00 bis 18.00 Uhr

Teilnehmende

Herr Panhoff, BA Friedrichshain-Kreuzberg
Herr Schulz-Hermann, BA Friedrichshain-Kreuzberg
Herr Bartel, SenStadtUm
Herr Dr. Heinrichs, LK Argus
Herr Korte, Zebralog GmbH & Co. KG
Frau Wesso, Zebralog GmbH & Co. KG
Frau Bolg, BI Leiser Bergmannkiez
Herr Hubert, BI Leiser Bergmannkiez
Frau Kiczka-Halit, LOK e.V.
Frau Jung, BUND
Frau Slaby, VCD
Herr Bayam, Stadtteilauschuß Kreuzberg e.V.
Frau Ehrlichmann, Bezirksbeauftragte für Menschen
mit Behinderung

1 Protokoll der letzten Sitzung am 18. Februar
Es gab keine Anmerkungen zum Protokoll.

2 Rückblick Offene Bürgerwerkstatt am 4. März
Die offene Bürgerwerkstatt wurde von den Steuerungsgruppenmitgliedern
insgesamt als gelungen bewertet. Besonders der Plenumsteil sei sehr stringent
durchgeführt worden. Die Intervention einer Teilnehmerin (Wunsch nach mehr
Ruhe im Plenum) wurde als sehr positiv und wichtig für den weiteren,
konstruktiven Verlauf der Veranstaltung bewertet.
Die Diskussionen in den Kleingruppen wurden unterschiedlich bewertet. Auf der
einen Seite wurden diese als sehr ergiebig wahrgenommen, insbesondere die
gemeinsame Diskussion von Anwohner*innen und Gewerbetreibenden. Ebenso
wurde die doppelte Besetzung Moderation + Experte als gelungen bewertet.
Andererseits wurde eine gemeinsame Diskussion in der gesamten Kleingruppe
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vermisst. Schwierig sei auch die Formulierung einer gemeinsamen Haltung bei
kontroversen Meinungen in der Gruppe gewesen. Zudem war die Geräuschkulisse
in einigen Bereichen für die Kleingruppendiskussion schwierig, es war zu laut. Im
Nebenraum war der Geräuschpegel signifkant niedriger und wurde als angenehm
wahrgenommen.
Die Rückmeldungen der Bürger*innen sind thematisch ähnlich zu jenen auf der
geschlossenen Bürgerwerkstatt am 9. Februar. Die Arbeitsblätter werden nun
digitalisiert und ausgewertet. Was sich jetzt schon sagen lässt: Es gibt weiterhin
viele kritische Stimmen, aber auch konstruktive Beiträge zur Verbesserung der
ersten Gestaltungsideen. Interessanterweise sahen viele Teilnehmende, die sich
für den Erhalt des Status Quo einsetzten, ebenfalls Bedarf für kleinere
Veränderungen. Bei einigen Teilnehmenden gab es laut eigenem Bekunden ein
Umdenken.
Nach anfänglich rund 200 Teilnehmenden während des Plenumsteils, blieb
ungefähr die Hälfte der Teilnehmenden für die Arbeit in den Kleingruppen. Einige
Steuerungsgruppenmitglieder stellten positiv heraus, dass der
Beteiligungsprozess der Dreh- und Angelpunkt für die Diskussion sei. Nun stelle
sich die Aufgabe auch die Personen mitzunehmen, die der Idee einer
Begegnungszone skeptisch bis ablehnend gegenüber stehen. Denn viele der
Teilnehmenden stünden behutsamen und kleinen Veränderungen nicht
entgegen. Also müsse gezeigt werden, dass die Projektinitiatoren die
Notwendigkeit einer vorsichtigen und behutsamen Planung verstanden hätten.
Schwierig in der Diskussion seien weiterhin die „semantischen
Widersprüchlichkeiten“, da der Begriff der „Begegnungszone“ nicht auf eine
Trennung der verschiedenen Verkehrsarten und -teilnehmenden schließen lasse.
Es wurde als bedauerlich angesehen, dass die Berichterstattung der RBBAbendschau überwiegend ablehnende Stimmen eingesammelt, und dadurch
nicht die Bandbreite der Meinungen gezeigt habe. Nach der Veranstaltung seien
Anrufe beim Stadtteilausschuß eingegangen, die sich gegen Sitzbänke
ausprachen, da die nächtliche Nutzung dieser zur Ruhestörung der
Anwohner*innen beitrage.

3 Rückblick Online-Dialog
Der Online-Dialog endete nach vier Wochen Laufzeit am Dienstag, 8.3.16. Es gab
ca. 1700 Beiträge und Kommentare sowie ca. 10 000 Besucher*innen. Ein
Hauptgrund für diese bei einem lokalen Projekt ungewöhnlich hohe Beteiligung
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war der starke Bezug zum Beteiligungsgegenstand. 75 % -80% der Beiträge
wurden als „Gast“ (unregistrierte Nutzer*innen) abgegeben (erste Schätzung
Zebralog). Bei vielen Beiträgen musste von der Moderation nach Begründungen
für eine ablehnende oder zustimmende Haltung nachgefragt werden, da jeweils
Begründungen für die jeweilige Position fehlten.
Die ablehnenden Beiträge haben bei der Diskussion zu allen Varianten
überwogen, für viele Vorschläge (z.B. dem Kreisverkehr an der Markthalle) gab es
aber auch viel Zustimmung. Es gab viel konstruktives Feedback zu den Varianten.
Einige Steuerungsgruppenteilnehmende ergänzten, dass sich viele Teilnehmende
auf die Varianten eingelassen hätten. Schließlich gäbe es selten Mehrheiten bei
Veränderungsprozessen. Außerdem müsse man mit vielen Gegenstimmen
rechnen, wenn drei Varianten zur Wahl stehen, weil die Befürwortung einer
Variante häufig mit der Ablehnung von zwei anderen Varianten verbunden sei.
Zwei Wünsche der Teilnehmenden des Dialogs konnten leider nicht umgesetzt
werden: Zum einen wurde ein zusätzliches Forum gefordert, in dem die Pros und
Contras zum Projekt der Begegnungszone Bergmannstraße diskutiert werden
können. Zum anderen äußerten Teilnehmende den Wunsch, eigene Skizzen für
die Begegnungszone hochzuladen. Dies wäre hilfreich gewesen, aber ab der Mitte
des Dialogzeitraums nicht mehr umzusetzen.
Innerhalb des Dialogs sind konfliktreiche Themen deutlich geworden, wie z.B. die
Haltung zu Sitzbänken: Während in der 1. Phase des Online-Dialogs vielfach der
Wunsch nach mehr Sitzgelegenheiten, ohne konsumieren zu müssen, geäußert
wurde, sind in der 2. Phase die Stimmen lauter geworden, die wegen erwarteter
Ruhestörung keine zusätzlichen Sitzbänke wünschen.
In der Steuerungsgruppe wurde noch einmal betont, dass der Online-Dialog
keine Abstimmmung darstellte, sondern eine qualitative Diskussion und das
Sammeln von Argumenten und Hinweisen zum Ziel hatte. Die Kategorisierung der
Beiträge in „stimme dafür“ und „stimme dagegen“ war diesbezüglich eher
kontraproduktiv.
Zebralog wurde gefragt, warum manche Beiträge anscheinend nicht
veröffentlicht worden seien. Dies kann an den Moderationszeiten (Mo-Fr
tagsüber) gelegen haben. Beiträge, die abends oder am Wochenende eingegeben
wurde, wurden z.T. erst einige Stunden später oder am Montag nach dem
Wochenende freigeschaltet. Diese Beiträge wurden also nur zeitverzögert
veröffentlicht. Dass Beiträge gesperrt wurden, ist nur sehr selten (bei grobem
Verstoß gegen die Dialogregeln) geschehen. Bei Dopplungen von Beiträgen
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(identische Beiträge an mehreren Stellen im Dialog) sei nur ein Beitrag
veröffentlicht und per Kommentar auf die Sperrung der restlichen, wortgleichen
Beiträge hingewiesen worden.
Die Auswertung wird Zebralog in der nächsten Steuerungsgruppensitzung
vorstellen.

4 Rückblick Treffen Erweiterter Behindertenbeirat
(9.3.2016)
Bei diesem Trefen waren 15 Teilnehmende anwesend. Diskutiert wurden die
unterschiedlichen Bedürfnisse von verschiedenen Nutzer*innengruppen. Im
Ergebnis hat sich der Behindertenbeirat einstimmig für die Umgestaltung der
Bergmannstraße im Sinne einer Begegnungszone ausgesprochen und
verschiedene Anforderungen dazu formuliert. Die Ergebnisse sind im Protokoll
des Treffens einzusehen (vgl. Online-Plattform im Menüpunkt „Mitreden vor
Ort“).

5 Ausblick Workshop mit Gewerbetreibenden
Die Gewerbetreibenden haben aus ihrer Mitte neun Personen für das Treffen am
16. März angemeldet. Das Papier von Herrn Becker (Herrlich Männergeschenke)
soll als Diskussionsgrundlage dienen. Es gebe viele Schnittmengen zwischen
diesem Papier und den bisherigen Überlegungen von LK Argus. Es gebe jedoch
auch unterschiedliche Meinungen zu spezifischen Punkten. Zwei der zentralen
Konfliktpunkte:
 Einige Gewerbetreibende wollen am Status Quo festhalten. Andere seien
offen für Veränderungen.
 Kontrovers diskutiert werde auch Parkplatzsituation. Einige
Gewerbetreibende befürworten den Erhalt von Parkplätzen, andere können
sich eine Reduzierung vorstellen.

Das Ziel des Workshops ist, einen gemeinsamen Grundnenner zu erkennen. Es
solle nicht wieder eine Grundsatzdebatte stattfinden, sondern konkret und
konstruktiv über Inhalte diskutiert werden. Bei zukünftigen Maßnahmen soll der
Blick der Gewerbetreibenden (Anlieferung, Stellplätze, etc.) mit aufgenommen
werden. Die Teilnehmenden der Steuerungsgruppe betonen, dass zu Beginn des
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Treffens die Ziele und Regeln des Workshops vorgestellt werden müssen, um eine
Wiederholung des wenig konstruktiven Treffens vom 18.2.16 zu verhindern.

6 Bürgerbeteiligung und Planung: Wie geht´s weiter?
Bei der weiteren Planung der Bürgerbeteiligung sind einige terminliche Faktoren
zu beachten: Die letzte BVV-Sitzung vor der Sommerpause findet im Juli statt.
Sollte eine Vorplanung für die Begegnungszone Bergmannstraße in dieser BVV zur
Abstimmung kommen, müsse diese noch im Juni eingebracht werden. Die Wahl
steht am 18.9.16 an. Die jetzige BVV werde dann noch ca. 4-6 Wochen im Amt
sein. Mit einem „geregelten Betrieb“ der neu gewählten BVV sei erst wieder
Anfang 2017 zu rechnen. Mit den Arbeiten an der Vorplanung kann erst nach
Vorliegen des Auswertungsberichtes zur Öffentlichkeitsbeteiligung begonnen
werden. Die Auswertung wird voraussichtlich Ende April vorliegen.
Die Steuerungsgruppe ist sich einig, dass den Bürger*innen nun nicht einfach nur
eine fertige Vorplanung vorzustellen ist. Vielmehr müsse es eine nochmalige
Möglichkeit der Kommentierung geben. Für diese Kommentierung brauche es
Zeit. Da letztlich die BVV entscheiden wird, sei es auch wichtig, dass die BVVAusschüsse einen Input zur Beteiligung, also Feedback aus Bürgersicht,
bekommen. Darüber hinaus sei es für die Initiative Leiser Bergmannkiez e.V., die
Gewerbetreibenden wie auch für alle anderen Beteiligten wichtig, diesen Entwurf
nicht abschließend präsentiert zu bekommen, sondern dazu Stellung nehmen zu
können. Dies sei ein wichtiges Element der Bürgerbeteiligung.
Vor diesem Hintergrund ist es kaum möglich, die Vorplanung inkl. einer
zusätzlichen - vor der Abschlussveranstaltung stattindenden - Information der
Bürger bis Juni abzuschließen. Der Tenor der Steuerungsgruppe ist, sich hier die
nötige Zeit zu geben.
Die Diskussion und Entscheidung wie die Kommentierungsmöglichkeit eines
Vorplanungsentwurfes aussehen soll, wird auf die nächste
Steuerungsgruppensitzung vertagt. Die vorgeschlagenen Möglichkeiten der
Stellungnahme reichen von E-Mail Feedback über Online-Kommentierung bis zu
einer „Schulterblickveranstaltung“. Grundlage für die Diskussion soll ein erster
Vorschlag der Senatsverwaltung (mit Beratung von LK Argus und Zebralog) sein,
die bei der nächsten Siztung vorgestellt wird.
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Weiterhin war für einige Steuerungsgruppenmitglieder unklar, an welchem Punkt
im Planungsprozess die ästethische Gestaltung entschieden würde und wie die
Beteiligung dazu aussehen könne. Die BVV wird in einem ersten Schritt mit der
Vorplanung lediglich über das Grundprinzip entscheiden. Die gestalterische
Detailplanung (z.B. welche Sitzmöblierung, Begrünung etc. es geben wird) liegt
in den Händen des Bezirksamts und wird zusammen mit einem für die
Ausführungsplanung zuständigen Büro im weiteren Planungsprozess (Entwurfs/Ausführungsplanung) festgelegt. Die Auswertung der jetzigen Bürgerbeteiligung
sollte bzw. muss aber bei der Begegnungszone Bergmannstraße für die
Gestaltung als Grundlage genutzt werden.

7 Termine / Sonstiges
Herr Spenner wird auf eigenen Wunsch nun doch nicht an der Steuerungsgruppe
teilnehmen. Somit wird weiterhin Frau Kiczka-Kalit als Schnittstelle zu den
Gewerbetreibenden fungieren.
Der Termin für die nächste Steuerungsgruppe ist am 28.4.16 von 17-19 Uhr.
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Steuerungsgruppensitzung am 28. April 2016
Version: 1.2 | Datum: 13.05.2016 | Marion Wesso
Projekt

Öffentlichkeitsbeteiligung zum Pilotprojekt Begegnungszone Bergmannstraße

Ort

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, Raum 808

Zeit

Donnerstag, 28.04.2016, 17.00 bis 18.15 Uhr

Teilnehmende

Herr Panhoff, BA Friedrichshain-Kreuzberg
Herr Schulz-Herrmann, BA Friedrichshain-Kreuzberg
Herr Wohlfarth von Alm, SenStadtUm
Herr Bartel, SenStadtUm
Herr Dr. Heinrichs, LK Argus
Herr Korte, Zebralog GmbH & Co. KG
Frau Wesso, Zebralog GmbH & Co. KG
Frau Bolg, BI Leiser Bergmannkiez
Herr Hubert, BI Leiser Bergmannkiez
Frau Kiczka-Halit, LOK e.V.
Frau Slaby, VCD
Herr Bayam, Stadtteilauschuß Kreuzberg e.V.
Frau Ehrlichmann, Bezirksbeauftragte für Menschen
mit Behinderung
Herr Becker, Gewerbetreibender Bergmannstraße

1 Protokoll der letzten Sitzung
Es wird angemerkt, dass unter Punkt 5 des letzten Protokolls ein„Papier von
Herrn Becker“ genannt wird. Da nicht genau erklärt wird, um welches Papier es
sich handelt, soll dies genauer spezifiziert werden. Die Änderungen werden im
veröffentlichten Protokoll auf der Online-Plattform angepasst.

2 Rückblick Workshop mit Gewerbetreibenden (LK Argus)
Frau Krenkel, Herr Bartel, Herr Schulz-Herrmann, Herr Dr. Heinrichs, Frau
Patermann und 6 Gewerbetreibende, unter anderem Herr Becker, haben am
Treffen teilgenommen. Es wird berichtet, dass gut diskutiert worden und die
Stimmung gut gewesen sei. Das Treffen wird als deutlicher Fortschritt zu den
vorigen Treffen bewertet. Die kleine Gruppengröße wird als wichtiger Grund für
die konstruktive Gesprächsatmosphäre angesehen.
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Die 3 wichtigsten Themen des Gewerbetreibendentreffens wurden von den
Gewerbetreibenden vorgegeben:
• Entschleunigung des Kfz-Verkehrs
• Erhalt des Charakters der Straße
• Umfang des Erhalts von Parkplätze
Es wird berichtet, dass viele Vorschläge der Gewerbetreibenden mit den
angestrebten Zielen einer Begegnungszone übereinstimmen können. Zum Thema
Parkplätze habe es einen Dissens zwischen den Gewerbetreibenden und Planern
gegeben. Die Gewerbetreibenden forderten den Erhalt einer „Vielzahl“ von
Parkplätzen. Zudem sollten die Belieferungsmöglichkeiten bei einer
Umgestaltung berücksichtigt werden. Die Gewerbetreibenden wollten noch
eigene Ideen zur weiteren Planung beisteuern.
Es gebe jetzt eine „gefestigte Gruppe“ der Gewerbetreibenden. Herrn Becker ist
das Amt des Sprechers dieser Gruppe angetragen worden. Herr Becker hat dieses
Amt angenommen. Eine andere Gruppe der Gewerbetreibenden wolle ein
Bürgerbegehren starten.

3 Rückblick Online-Dialog: Ergebnisse der 2. Phase
(Zebralog)
Herr Korte stellt die Ergebnisse der 2. Phase des Online-Dialogs vor.
Der dazugehörige Auswertungsbericht wird zeitnah auf der Online-Plattform
bereitgestellt.

4 Bürgerbeteiligung & Planung: Wie geht‘s weiter?
(SenStadtUm)
Der Auswertungsbericht zur Öffentlichkeitsbeteiligung der zweiten Phase befindet
sich in den letzten Abstimmungsschleifen und wird in wenigen Wochen auf der
Online-Plattform bereitgestellt. Sobald die Auswertung der 2. Phase
abgeschlossen ist, startet LK Argus mit der Erarbeitung eines
Vorplanungsentwurfs.
SenStadtUm bedankt sich für die Vorschläge von Herrn Hubert und Zebralog für
das weitere Vorgehen in der Bürgerbeteiligung.
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SenStadtUm schlägt folgendes Vorgehen bezüglich der Vorplanung vor:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Veröffentlichung der bisherigen Ergebnisse (Online-Plattform) -> Transparenz
LK Argus macht auf Basis der Auswertung einen Entwurf zur Vorplanung
Infoveranstaltung (anstatt Abschlussveranstaltung) zum Planungsstand
(Entwurf der Vorplanung):
a. Auf dieser soll es die Möglichkeit geben, Feedback zum Planungsstand zu geben (z.B. über Postkarten, per mail), ggf. anschließende befristete Auslegung (Stadtteilausschuss: Schaufenster /BA: Foyer o.ä.)
b. Die Rückmeldungen der Bürger*innen sollen transparent dokumentiert werden.
c. Zu diesen Rückmeldungen soll es eine Stellungnahme aus planerischer Sicht geben.
Finalisierung des Entwurfs der Vorplanung
BVV-Abstimmung
Eine probeweise Umgestaltung von wesentlichen Maßnahmen (Testphase)
soll zumindest für Teilbereiche geprüft werden.

In der Steuerungsrunde wird gefragt, wie mit den Rückmeldungen zum
Vorplanungsentwurf umgegangen werden soll. Eine Auswertung der
Rückmeldungen durch Zebralog wird vorgeschlagen. Die (Nicht-)Berücksichtigung
der Anregungen sollen von LK Argus fachplanerisch kurz begründet und öffentlich
gemacht werden. Es sei weiterhin wichtig zu kommunizieren, dass die daraufhin
fertiggestellte Vorplanung nicht noch einmal zur öffentlichen Diskussion gestellt
sondern der BVV vorgelegt wird.
Der Vorschlag der testweisen, provisorischen Umgestaltung von wesentlichen
Gestaltungselementen wird von der Steuerungsgruppe positiv bewertet. Die
Steuerungsgruppe weist auf die Wichtigkeit einer Evaluation der Testphase hin,
nach der eine mögliche Anpassung erfolgt.
Die Zeitschiene zum weiteren Vorgehen soll kurzfristig festgelegt und
veröffentlicht werden. Es müsse auch klar kommuniziert werden, was in wessen
Entscheidungsspielraum liegt, ob die Senatsverwaltung oder das Bezirksamt (z.B.
bei Möblierung) zuständig sei. Es müsse klar werden, dass es im Stadium der
Vorplanung um eine Verkehrsplanung und nicht um eine Freiraumplanung geht.
SenStadtUm wird intern das weitere Vorgehen besprechen, einen inhaltlichen
und zeitlichen Ablauf der weiteren Bürgerbeteiligung und des Planungsverlaufs
skizzieren und diesen an die Mitglieder der Steuerungsgruppe schicken. Diese
können dann dazu Feedback geben und bei Bedarf kümmert sich die
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Senatsverwaltung um die Terminabstimmung für ein nächstes
Steuerungsgruppentreffen.
Am letzten Juniwochenende findet das Bergmannstraßenfest statt. Dort wird die
Begegnungszone sicher ein Thema sein. Daher soll eine Zeitschiene der weiteren
Beteiligung auf jeden Fall rechtzeitig vor dem Bergmannstraßenfest
kommuniziert werden.
Da bis zur Sommerpause nur noch drei BVV-Sitzungen stattfinden, wird die
weitere Beteiligungsphase erst nach der Wahl im Herbst stattfinden.
Es wird berichtet, dass von einem Teil der Gewerbetreibenden gewünscht werde,
die Vorplanungen vorab (vor einer Infoveranstaltung) präsentiert zu bekommen.
Die Senatsverwaltung und der Bezirk werden sich im Rahmen der Zeitplanung
dazu noch einmal äußern.

5 Termine / Sonstiges
Das weitere Vorgehen soll rechtzeitig vor dem Bergmannstraßenfest festgelegt
und veröffentlicht werden. Ein Termin für die nächste Steuerungsgruppe ist noch
abzustimmen. SenStadtUm kümmert sich um die Terminabstimmung.
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Steuerungsgruppensitzung am 14. Juli 2016
Version: 1.2 | Datum: 20.07.2016 | Jan Korte
Projekt

Öffentlichkeitsbeteiligung zum Pilotprojekt Begegnungszone Bergmannstraße

Ort

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, Raum 808

Zeit

Donnerstag, 14.07.2016, 17.00 bis 18.30 Uhr

Teilnehmende

Herr Panhoff, BA Friedrichshain-Kreuzberg
Herr Schulz-Herrmann, BA Friedrichshain-Kreuzberg
Herr Wohlfarth von Alm, SenStadtUm
Herr Bartel, SenStadtUm
Herr Dr. Heinrichs, LK Argus
Herr Korte, Zebralog
Herr Hubert, BI Leiser Bergmannkiez
Herr Becker, Gewerbetreibender Bergmannstraße
später:
Frau Slaby, VCD
Frau Jung, BUND
Frau Ehrlichmann, Bezirksbeauftragte für Menschen
mit Behinderungen

entschuldigt

Herr Bayam, Stadtteilauschuß Kreuzberg e.V.

1. Protokoll der letzten Sitzung
Herr Becker kritisiert im letzten Protokoll unter Punkt 2 (Rückblick Workshop mit
Gewerbetreibenden) einen aus seiner Sicht „tendenziösen Satz“, bei der die
kleine Gruppengröße des Workshops als relevanter Faktor für dessen Erfolg
gesehen wird. Der Bezug auf die vorhergehenden Treffen mit den
Gewerbetreibenden solle gestrichen werden. Die Steuerungsgruppe beschließt,
die beiden Sätze „Das Treffen wird als deutlicher Fortschritt zu den vorigen
Treffen bewertet. Die kleine Gruppengröße wird als wichtiger Grund für die
konstruktive Gesprächsatmosphäre angesehen“ zu ersetzen durch den Satz „Das
Treffen wurde von allen Teilnehmenden als positiv bewertet“.
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2. Aktueller Stand und Zeitplan: Planentwurf & Test-

phase
a. Aktueller Stand: Bezirk, Gewerbetreibende, Bürger*innen,
SenStadtUm
Bezirk: Herr Panhoff stellt einen Antrag der SPD-Fraktion der BVV zur
„unverzüglichen Einstellung der Planungen“ zur Begegnungszone in der
Bergmannstraße vor (Drucksache DS/2295/IV). Laut dieses Antrages knüpft die SPD
die Auswahl der Bergmannstraße als Begegnungszone an drei Bedingungen
(Sperrung der Zossener Straße, Integration in ein Gesamtkonzept, Anschluss der
Begegnungszone an den Fußgängerbereich der Marheineke-Markthalle). Mehrere
Mitglieder der Steuerungsgruppe kritiseren die Forderung nach Abbruch eines
laufenden Beteiligungsverfahrens, in dem noch keine konkreten Planentwürfe
vorgestellt wurden; der jetzige SPD-Antrag würde einen nicht nachvollziehbaren
Eingriff in das Verfahren bedeuten. Anders als im Antrag behauptet, seien keine
Mehrheiten, sondern Argumente im Beteiligungsverfahren erhoben worden.
Der Auftrag zur Untersuchung der Parkraumbewirtschaftung im Bergmannkiez ist
erteilt. Die Erhebungen zum Parkraumangebot und zur -nachfrage wurden
bereits durchgeführt und werden derzeit ausgewertet. Erste Erhebungen des
Lieferverkehrs in der Bergmannstraße fanden ebenfalls statt.
Gewerbetreibende: Die Gewerbetreibenden haben zwei konkrete Vorschläge zur
Umsetzung der Begegnungszone geliefert (öffentlich seit dem 24. Juni beim
Bergmannstraßenfest). Herr Becker hat laut eigener Aussage schätzungsweise 120
Besucher*innen beim Bergmannstraßenfest gesprochen. Laut seiner Einschätzung
gab es viele Besucher*innen, die eine Begegnungszone in der Bergmannstraße
ablehnen. Herr Wohlfarth von Alm merkt an, dass es noch gar keine Vorschläge
von Bezirk und Senat gebe. Somit falle eine Einschätzung für oder gegen eine
Begegnungszone ohne argumentative Grundlage.
BI Leiser Bergmannkiez: Die BI Leiser Bergmannkiez sieht sich „im Standby“. Es
gebe momentan nichts Substantielles zu diskutieren, da nach der Auswertung der
Beteiligungsphasen jetzt noch keine weitere Planung vorliege.
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt: Künstler*innen planen in
der Maaßenstraße dieses und nächstes Wochenende Aktionen im Straßenraum.
Herr Bartel schickt diesbezüglich Informationen an die Steuerungsgruppe.
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In der letzten Woche gab es ein Treffen mit Bezirksamt, Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umwelt sowie LK Argus. Das Ergebnis wird in TOP 2b)
vorgestellt.

b. Gesamtkonzept
Herr Dr. Heinrichs stellt das Konzept für das weitere Vorgehen vor. Der nächste
Planungsschritt der Begegnungszone Bergmannstraße konzentriert sich auf eine
Testphase mit überwiegend reversiblen Maßnahmen. In Anlehnung an das
Parklet-Konzept aus San Francisco kommen Module für die Nutzungen
Aufenthalt, Queren, Radabstellanlagen, Liefern und Laden sowie Parken zur
Anwendung, ergänzt um dauerhafte Baumpflanzungen. Auch die Knotenpunkte
sollen gestaltet werden.
Als Gründe für die Reversibilität der Maßnahmen nennt er folgende Punkte:
 Kritiker*innen der Begegnungszone können mitgemommen werden
 Das Konzept erlaubt das Testen, wie etwas in der Praxis funktioniert - bei
Bedarf kann korrigierend eingegriffen werden.
Bei den Modulen handele es sich um bauliche Elemente, die mit etwas Aufwand
auch verschiebbar seien, sowie nicht-bauliche Elemtente (z.B. Markierungen auf
der Fahrbahn).
Herr Dr. Heinrichs nennt für die Evaluation der Testphase zwei zentrale Fragen:
a) Wie verhalten sich die Leute in der Begegnungszone (Geschwindigkeiten,
Verkehrsmengen, Dauer des Aufenthalts usw.)? Diese Daten können im
Vorher-Nachher-Vergleich gemessen werden.
b) Was halten die Bürger*innen von der testweisen Umgestaltung? Diese
Meinungen wären abzufragen, beispielsweise auch während der
Testphase.
Herr Dr. Heinrichs stellt heraus, dass das nun verfolgte Konzept ein deutlich
anderes Konzept als jenes VOR der Öffentlichkeitsbeteiligung sei; es sei
maßgeblich durch die Bürgerbeteiligung weiterentwickelt worden und somit eine
direkte Reaktion auf die Beteiligungsergebnisse. Herr Panhoff betont ebenfalls
den experimentellen Charakter dieser Testphase, Herr Hubert spricht von einem
„Paradigmenwechsel“. Vor eine abschließende Entscheidung für fest installierte
Einbauten eine „Testphase“ mit modularen Elementen einzuschieben sei eine
positive Konsequenz aus den Erfahrungen mit der Maaßenstraße. Herr Bartel
stellt noch einmal heraus, dass auch die Senatsverwaltung hier Neuland betrete.

Zebralog GmbH & Co KG © 2016

Seite 3/7

Herr Hubert hat konkrete Fragen zur modularen Gestaltung:
 Wie sähe eine Führung des Fahrradverkehrs aus?
 Wie würde die modulare Gestaltung hin zum Marheinekeplatz und an der
Ecke Zossener Straße-Friesenstraße aussehen?
Herr Dr. Heinrichs erklärt, dass der Radverkehr im Mischverkehr mit Kfz auf der
Fahrbahn geführt werde. Es sei eine Herausforderung für die Planung, auch im
Radverkehr gegenseitige Rücksichtnahme und angemessene Geschwindigkeiten
zu erreichen. Es sei noch zu prüfen, ob und ggf. welche reversiblen Maßnahmen
an der Kreuzung vor der Martkhalle möglich sind. Testweise sei kein Kreisverkehr
anzulegen, dies sei nur durch dauerhafte Veränderungen möglich.
Herr Wohlfarth von Alm geht auf das Thema Radverkehr ein und erklärt, dass es
keine „Durchschussstrecke“ für Radfahrer*innen geben werde. Auch
Radfahrer*innen müssten sich an die Regeln der Begegnungszone halten und
somit ihre Geschwindigkeit anpassen. Herr Hubert wirft ein, dass die BI Leiser
Bergmannkiez schon früher in Frage gestellt habe, inwieweit eine übergeordnete
Berliner Fahrradtangente TR4 durch die Bergmannstraße mit den Erfordernissen
einer an der Fußverkehrsstrategie orientierten „Begegnungszone“ einhergehen
könne. Das Verhalten der Radfahrer*innen an der Ampel Ecke Nostitzstraße zeige,
dass sich nicht einmal klare Verkehrsregeln positiv auf das Verhalten mancher
Verkehrsteilnehmenden, in diesem Fall besonders die Radfahrer*innen,
auswirken. Von Zonen mit Empfehlungscharakter – wie ein gemischtes
„Ausbremsen“ zwischen Autos, Fahrrädern und Fußgänger*innen – seien positive
Verhaltensänderungen noch weniger zu erwarten. Zudem stünden aus seiner
Sicht Strecken eines ausgebremsten Fahrradverkehrs wie einem halben Kilometer
„Begegnungszone“ dem Ziel entgegen, mehr Autofahrer zum Umsteigen auf das
Rad zu bewegen, und mit dem Verkehrsmittel Rad zügig auch entferntere Ziele
wie zwischen Wohnung und Arbeit zu erreichen.
Herr Dr. Heinrichs sieht den gleichen Konflikt: Sowohl Autofahrer*innen als auch
Radfahrer*innen müssten ihr Verhalten anpassen – und die Gestaltung müsse die
Verhaltensänderung begünstigen. Herr Panhoff regt an, dass eine Fahrradroute
(ergo die Förderung des Radverkehrs) durchaus durch ein innerstädtisches Gebiet
führen könne und eine Begegnungszone hier Modellcharakter haben könne. Herr
Bartel legt dar, dass die Senatsverwaltung die Gleichwertigkeit der Verkehrsarten
fördern möchte. Die modulare Herangehensweise erlaube es, unterschiedliche
Lösungen auszuprobieren. Das würden auch Erfahrungen aus Österreich und der
Schweiz zeigen. Herr Panhoff erwartet die Mitwirkung der Fahrradverbände bei
der konkreten Gestaltung der Begegnungszone, auch in der Testphase.
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Auch bei der zukünftigen Gestaltung sollten Bürger*innen mit einbezogen
werden. Herr Hubert findet insbesondere die Testphase „partizipationswürdig“.
Frau Ehrlichmann regt an, dass bei der Evaluation auch bestimmte Gruppen
frühzeitig einbezogen werden sollten, z.B. mobilitätseingeschränkte Personen.
Herr Becker regt auch eine Beteiligung in Gestaltungsfragen, z.B. zur Möblierung,
an. Herr Wohlfarth von Alm nennt an dieser Stelle die Möglichkeit einer anderen
Möblierung in der Maaßenstraße. Herr Panhoff stellt eine Idee vor, dass zunächst
einzelne Module bestellt werden könnten, und diese der Öffentlichkeit im Zuge
der Beteiligung vorzustellen seien. Konkret könne die Bergmannstraße für eine
„Modulausstellung“ auf 100m abgesperrt werden. Diese Idee möchte die
Steuerungsgruppe bei ihren nächsten Treffen wieder aufgreifen.

c. Termine / Fahrplan
Herr Dr. Heinrichs stellt einen groben Zeitplan vor. Die Einbeziehung der Träger
öffentlicher Belange (TöB) solle bei der Bergmannstraße früher als in der
Maaßenstraße passieren, das berücksichtige die folgende Zeitplanung.








Ferienzeit: Beginn der Pressearbeit und Bürgerkommunikation
Ende August / Anfang September: Ausarbeitung der Testphase bei LK Argus
und Abstimmung mit Bezirk und Senatsverwaltung
bis Ende September: Abstimmung mit Trägern öffentlicher Belange
(Feuerwehr, BSR, Polizei, Wasserbetriebe), ggf. Überarbeitung und
Kostenschätzung
im Oktober: Öffentlichkeitsbeteiligung (Behindertenbeirat,
Gewerbetreibende, breite Öffentlichkeit mit Informationsveranstaltung)
anschließend: Ausarbeitung des Testphasen-Konzeptes mit
Kostenschätzung und Bericht
schließlich: Befassung der Bezirksverordnetenversammlung mit dem
Thema

Herr Becker bittet darauf zu achten, dass die Pressearbeit nicht für
Wahlkampfzwecke missbraucht wird.
Herr Hubert plädiert für ein Fortbestehen der Steuerungsgruppe, auch während
der Testphase als „Beteiligungsphase“. Dem stimmen die übrigen
Teilnehmer/innen zu.
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d. Kommunikationsmanagement
Herr Hubert schlägt vor, den „Paradigmenwechsel“ proaktiv richtig zu
kommunizieren, um „Kommunikationskollisionen“ zu vermeiden. Herr Bartel
sagt zu, relativ rasch nach der Steuerungsgruppe den jetzigen Fahrplan und das
modulare Konzept zu kommunizieren. Bis über die Sommerpause hinweg wird
die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt in regelmäßigem
Abstand die Öffentlichkeit informieren. Herr Hubert regt an, die Zeitpunkte für
Veröffentlichungen mit ihm abzustimmen. Herr Bartel stimmt dem zu.
Herr Panhoff möchte Klarheit im „Botschaftsmanagement“ haben. Der
experimentelle Charakter solle gern herausgestellt werden; Bilder und konkrete
Planungen sollten nicht schon kommuniziert werden, wenn sie noch gar nicht
„final“ seien. Herr Becker weist auf die Schwierigkeit hin, eine gute und offene
Kommunikation hinzubekommen. Auch im Bericht der Öffentlichkeitsbeteiligung
seien einige Stellen schwer zu verstehen. Herr Becker schickt die betreffenden
zwei Stellen an Zebralog.
Herr Hubert blickt zurück auf die Arbeit der Steuerungsgruppe seit Mai 2015 und
bewertet die bisherige Zusammenarbeit als sehr gelungen.

e. Entscheidungen
Zu den oben besprochenen Punkten trifft die Steuerungsgruppe folgende
Verabredungen:
 Fahrplan: Der von LK Argus vorgestellte Zeitplan wird angenommen
und wird dem Protokoll angehangen.
 Auftrag an Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt und
Bezirksamt: Finden eines Namens für die Testphase, einheitliche
Termini und Begrifflichkeiten für die Kommunikation
 Laufzeit Testphase: 18 bis 24 Monate, mind. 1 komplettes
Kalenderjahr, angedachter Beginn der Testphase (vorbehaltlich BVVBeschluss): Spätsommer 2017 (alle Beteiligten bemühen sich um
einen zügigen Prozessablauf)
 Kommunikationsmanagement: Im Bezirksamt ist im August Frau
Meyer zur Beantwortung von Anfragen bereit, außerdem sind Herr
Bartel bei SenStadtUm (Urlaub im Oktober) sowie bei LK Argus Herr Dr.
Heinrichs und Herr Reimann verfügbar. Herr Dr. Heinrichs schlägt vor,
jenen Bürger*innen, die eine Anfrage per E-Mail senden, eine
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Eingangsbestätigung zu schicken und eine zügige, fachlich
kompetente Beantwortung sicherzustellen.

3. Termine/ Sonstiges
Die konkrete Planung und die Beteiligungselemente zur Testphase sollen bei
einer der nächsten Steuerungsgruppensitzungen besprochen werden.
Frau Slaby wird ab September ins Ausland gehen und wird eine Vertretung für
den VCD benennen.
Die nächste Steuerungsgruppensitzung findet am Donnerstag, den 29. September
2016, 16:30 bis 18:30 Uhr, statt.
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Steuerungsgruppensitzung am 29. September 2016
Version: 1.0 | Datum: 17.10.2016 | Jan Korte, Britta Letz
Projekt

Öffentlichkeitsbeteiligung zum Pilotprojekt Begegnungszone Bergmannstraße

Ort

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, Raum 808

Zeit

Donnerstag, 29.09.2016, 16.30 bis 18.30 Uhr

Teilnehmende

Herr Panhoff, BA Friedrichshain-Kreuzberg
Herr Bartel, SenStadtUm
Herr Dr. Heinrichs, LK Argus
Herr Korte, Zebralog
Frau Letz, Zebralog
Frau Bolg, BI Leiser Bergmannkiez
Herr Hubert, BI Leiser Bergmannkiez
Frau Siebke, BI Leiser Bergmannkiez
Herr Becker, Gewerbetreibender Bergmannstraße
Frau Ehrlichmann, Bezirksbeauftragte für Menschen
mit Behinderungen
Herr Kölling, VCD
später:
Frau Jung, BUND

entschuldigt
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1. Protokoll der letzten Sitzung
Es gab keine Anmerkungen zum letzten Protokoll.
Herr Kölling wird als Vertreter von Frau Slaby für den Verkehrsclub Deutschland
vorgestellt.

2. Aktueller Stand
a. Ansprechpartner im Bezirk nach der Wahl
Im Oktober 2016 wird die Bezirksverordnetenversammlung für den Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg neu konstituiert. Die Bezirksamtbildung folgt erst
nachdem der Regierende Bürgermeister gewählt (am 8. Dezember) und danach
die BezirksbürgermeisterInnen benannt wurden. Im November delegiert die neue
BVV deshalb noch Aufgaben an das „alte“ Bezirksamt. Die neue BVV konstituiert
sich am 24.10.2016.
Laut Herrn Panhoff wird das Projekt Begegnungszone Bergmannstraße aller
Voraussicht nach weiter geführt wie bisher. Ob Herr Panhoff im Amt des
Baustadtrats bleiben wird, ist noch unklar. Erste Verhandlungen zwischen den
gewählten Parteien laufen bereits und es wird dann entschieden, welche
Ressorts von welchen Parteien besetzt werden.

b. Planentwurf und Module für Testphase
Es besteht bereits ein Planentwurf für die Module der Testphase, der durch das
Verkehrsplanungsbüro LK Argus erarbeitet wurde. Bis zur
Informationsveranstaltung am 3.11.16 findet noch ein Treffen mit dem
Behindertenbeirat statt (12.10.2016). Im Anschluss werden letzte
Überarbeitungen an diesem Planungsentwurf vorgenommen.
Zur Erklärung der Inhalte des Planentwurfs:
Dieser schlägt reversible, also wieder entfernbare, Module für die Testphase vor.
Das bedeutet, es werden verschiedene Module/Einbauten mit einer
Standardgröße von ca. 2 Parkplätzen entworfen, die direkt als Erweiterung des
Gehwegs angebracht werden. Sie werden großteils aus Holz bestehen und
werden beispielsweise Funktionen als Sitzgelegenheit, Fahrradparkplatz,
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Lieferzone oder Querungshilfe einnehmen. Außerdem wird als bleibende
Maßnahme eine Ergänzung der Baumreihen im Planentwurf vorgeschlagen.
Die reversiblen Maßnahmen werden für den Abschnitt zwischen Mehringdamm
und Zossener Straße vorgesehen. An der Kreuzung der Marheinekemarkthalle
sind wegen der komplexen Verkehrssituation reversible Maßnahmen kaum
umzusetzen. Es soll aber bereits ein erster Plan für längerfristige Maßnahmen in
diesem Bereich entworfen und am 3.11. zur Diskussion gestellt werden.
Bis Ende Oktober wird der Planentwurf fertig gestellt. Die Abstimmung mit
Trägern öffentlicher Belange (TöB), wie z.B. der Feuerwehr, ist noch nicht erfolgt.
Herr Hubert wirft die Frage auf, ob dann erst 2019 mit der ernsthaften Planung
der Kreuzung rund um die Markthalle begonnen würde. Herr Dr. Heinrichs
entgegnet, dass bereits in dem Planungsentwurf, der am 3.11. der Öffentlichkeit
vorgestellt wird, eine Planung für diesen Bereich vorgeschlagen werde. Die
Lösung an der Markthalle muss mit verschiedenen Komponenten im
voranliegenden Straßenabschnitt der Bergmannstraße kompatibel sein.
Herr Bartel weist auf eine derzeit in der Mierendorfflinse (Berlin-Charlottenburg,
Ecke Mindener-/Tauroggener Straße, s. a. http://neue-mobilitaet.berlin/),
aufgestellte Parkletkonstruktion hin. Diese ist noch bis Ende Oktober dort zu
besichtigen. Sie ist aber kein Muster für die Lösungen in der Bergmannstraße, die
mit weiterer Öffentlichkeitsbeteiligung noch zu entwickeln sind.
Für die Öffentlichkeitsveranstaltung am 3.11. sollen die Module der Testphase für
die Begegnungszone Bergmannstraße visualisiert werden.

c. Glossar
Die verwendeten Fachbegriffe in der Öffentlichkeitskommunikation sollten durch
eine Art Glossar bürgerfreundlich übersetzt werden. Für die
Informationsveranstaltung am 3.11. erarbeitet die Senatsverwaltung ein
Handout, das allen Teilnehmenden verteilt wird. Bis Ende KW 40 erstellt Herr
Bartel einen ersten Aufschlag und versendet diesen an die Steuerungsgruppe mit
der Bitte um Ergänzungen. Während seines Urlaubs vertritt ihn Frau Krenkel von
der Senatsverwaltung.
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3. Informationsveranstaltung
a. Konzept
Herr Korte stellt das Konzept für die Informationsveranstaltung am 3.11. den
Mitgliedern der Steuerungsgruppe vor. Es ist insgesamt mehr Zeit im Plenum
vorgesehen, um große Punkte und Fragen mit allen Anwesenden klären zu
können. Dies ist auch eine Lernerfahrung aus der vergangenen Bürgerwerkstatt
im März. Die Ergebnisse der Informationsveranstaltung werden durch Zebralog
ausgewertet.
Zum bisherigen Konzept schlagen die Mitglieder der Steuerungsgruppe folgende
Ergänzungen vor:
 Vor Beginn der Veranstaltung könnten bereits die Ergebnisse der bisherigen
Öffentlichkeitsbeteiligung als Diashow für alle Teilnehmenden sichtbar auf
eine Leinwand projiziert werden.
 Vor Beginn der Veranstaltung könnte ein kleiner Infotisch bereit stehen, an
dem die Teilnehmenden direkt fragen können, was es Neues gibt oder was sie
bei der Veranstaltung erwartet. Herr Panhoff und Herr Bartel würden sich zur
Verfügung stellen.

 Neben den Statements bestimmter Gruppen, wie der Bürgerinitiative Leiser
Bergmannkiez oder den Gewerbetreibenden, sollten auch die Verbände (z.B.
der BUND, der VCD oder der ADFC) zu Wort kommen. Herr Kölling und Frau Jung
erklären sich hierzu bereit und sprechen sich diesbezüglich ab.
 Die Murmelrunden mit den Sitznachbarn sollten als Pausengespräch konzipiert
werden. Dort sollte es ruhige Ecken mit Snacks geben. Die Senatsverwaltung
würde sich an einem Stand (s. Infotisch) für Fragen zur Verfügung stellen.
 Die Vorstellung der Bürgerbeteiligungsergebnisse übernimmt LK Argus, um
einen Sprecherwechsel zu vermeiden.
 Die Informationspräsentation sollte nicht überfrachtet werden, ist aber
dennoch wichtig, um neue Personen im Prozess abzuholen. Es sollten
möglichst großformatige Bilder zur besseren Sichtbarkeit verwendet werden.

 Neben dem Glossar sollten die Ergebnisse der ersten beiden Phasen der
Öffentlichkeitsbeteiligung als Zusammenfassung ebenfalls auf den Sitzplätzen
ausgelegt werden.
 Die Einrichtungen, die sich bei der Kinder- und Jugendbeteiligung engagiert
haben, sollten ebenfalls eingeladen werden, insbesondere die damals aktiv
eingebundenen LehrerInnen. So wird dieser Beteiligungsform auch
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Wertschätzung entgegengebracht. Zebralog und Frau Jung besprechen das
Vorgehen zur Einladung bilateral. Möglicherweise können noch Fotos von den
gebastelten Modellen der Kinder gezeigt werden.
 Es muss deutlich werden, wie die BürgerInnen nach der Infoveranstaltung
Stellung zu dem Planungsentwurf beziehen können.
 Eine Übersicht darüber, welche Beiträge aus der Öffentlichkeitsbeteiligung in
dem Planungsentwurf berücksichtigt wurden und welche nicht, kann erst im
Nachgang der Veranstaltung erstellt werden. Diese wird auf der Webseite
begegnungszonen.berlin.de veröffentlicht.
 Die Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen Bezirk und Senatsverwaltung
muss deutlicher gemacht werden. Herr Bartel erstellt dazu ein Organigramm
oder ähnliches. Dies könnte auf der Rückseite des Glossars erfolgen.

b. Mobilisierung und Kommunikation
Ende Juni haben Gewerbetreibende verschiedene Vorschläge für die
Begegnungszone Bergmannstraße eingebracht. Den Gewerbetreibenden ist
unklar, inwieweit Bezirksamt, Senatsverwaltung und LK Argus die Vorschläge
berücksichtigt haben. Die Vorschläge der Gewerbetreibenden werden in der oben
genannten Übersicht der berücksichtigten und nicht berücksichtigten Beiträge
aus der Öffentlichkeitsbeteiligung aufgeführt und ebenfalls auf der Webseite
begegnungszonen.berlin.de veröffentlicht.
Für die Mobilisierung der Öffentlichkeit wird wieder auf die altbewährten Medien
(Plakate und Postkarten) zurückgegriffen. Diese hat die Senatsverwaltung bereits
erstellt. Bei der Verteilung unterstützt die BI Leiser Bergmannkiez. Über die
Webseite begegnungszonen.berlin.de wird der Newsletter versandt.
In Hinblick auf die Kommunikationshistorie und die erwarteten
Zeitverzögerungen im Projekt sollte in der KW 40 eine Kommunikationsoffensive
gestartet werden. Erste Stellschraube ist der Newsletter auf der Plattform
begegnungszonen.berlin.de, mit dem unaufwändig über die Veranstaltung am
3.11. informiert werden kann. Die letzte Pressemitteilung der Senatsverwaltung
wurde im Juli veröffentlicht. Von einigen Mitgliedern der Steuerungsgruppe
wurde diese „Kommunikationslücke“ kritisiert. Allerdings gab es während der
Sommerpause noch keine weiteren kommunizierbaren Informationen. Bei der
Bekanntmachung der Infoveranstaltung können die „alten“ Informationen, wie
die Auswertungsberichte der ersten beiden Beteiligungsphasen, nochmals
hervorgehoben werden.
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4. Weitere Bürgerbeteiligung
a. Bürgerbeteiligung zum Planentwurf
Als erstes Brainstorming für eine fortführende Öffentlichkeitsbeteiligung wird
eine kleine Modellwerkstatt im Stadtteilbüro vorgeschlagen, bei der die
BürgerInnen das Modell mit den Modulen der Testphase selbst weiterbauen
könnten. Allerdings merken einige Steuerungsgruppenmitglieder an, dass der
Raum hierfür zu klein sei.
Laut Herrn Bartel ist die Informationsveranstaltung im Novemver die „Stunde
Null“ für die weitere Bürgerbeteiliung. Die Senatsverwaltung unterstützt eine
weitere Beteiligung am Entwurf. Ob eine Mailadresse als Kontaktmöglichkeit für
die BürgerInnen ab dem 3.11. bereits zur Verfügung steht, wird durch Herrn
Bartel in der KW 40 geprüft.

b. Bürgerbeteiligung zur Testphase
Ein AG-Mitglied merkt an, dass die einzelnen Phasen oder Stufen der Testphase
nicht wirklich erkennbar seien. Eine Testphase von fast zwei Jahren erscheint zu
lang und einer Testphase nicht angemessen. LK Argus erklärt, dass eine Testphase
in der Bergmannstraße mindestens einen Jahreszyklus andauern müsse, damit
sich neue Wegebeziehungen einpendeln und bewertet werden können.
Kurzfristige Änderungen sind innerhalb der Testphase möglich, wenn sich
gravierende Mängel im Planungsentwurf auftun. Andere Änderungen im
Verkehrsraum brauchen Zeit, um angenommen zu werden.
Eine unbeantwortete Frage bleibt, wie mit der Rückspeisung des Bürgerfeedbacks
während der Testphase umgegangen werden soll. Dies soll in einer eigenen
Steuerungsgruppensitzung nach dem 3.11. erörtert werden.

5. Termine/ Sonstiges
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Es wird keine weitere Steuerungsgruppensitzung vor dem 3.11. geben. In dieser
Zeit werden bilateral Einzelpunkte besprochen oder per Informationsmail an alle
Mitglieder versandt.
Zebralog verschickt im Nachgang an die Steuerungsgruppensitzung ein
überarbeitetes Konzept zur Informationsveranstaltung im November.
Herr Bartel erarbeitet eine Liste mit Kommunikationszeitpunkten.
Die nächste Steuerungsgruppensitzung wird für den 15.11.16 (16-18 Uhr)
terminiert.
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SenStadtUm
VII B 17

06.12.2016
925 – 1294

Steuerungsgruppensitzung am 15. November 2016
Projekt

Öffentlichkeitsbeteiligung zum Pilotprojekt
Begegnungszone Bergmannstraße

Ort

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, Raum 808

Zeit

Donnerstag, 15.11.2016, 16.00 bis 18.00 Uhr

Teilnehmende

Herr Koller, BA Friedrichshain-Kreuzberg
Herr Schulz-Herrmann, BA Friedrichshain-Kreuzberg
Frau Bolg, BI Leiser Bergmannkiez
Herr Hubert, BI Leiser Bergmannkiez
Herr Becker, Gewerbetreibender Bergmannstraße
Herr Bayam, Stadtteilausschuss Kreuzberg e.V.
Frau Jung, BUND
Herr Dr. Heinrichs, LK Argus
Herr Bartel, SenStadtUm
Frau Krenkel, SenStadtUm

entschuldigt

Herr Panhoff, BA Friedrichshain-Kreuzberg
Frau Ehrlichmann, BA Friedrichshain-Kreuzberg
Herr Kölling, VCD Nordost

1. Protokoll der letzten Sitzung
Es gab keine inhaltlichen Anmerkungen zum Protokoll, aber den Hinweis, dieses in Zukunft
umweltfreundlicher zu gestalten, sprich es auf weniger Seiten zusammenzufassen (hiermit
geschehen).
2. Stand nach der Wahl (Bezirks- und Senatsebene)
a) Bezirksebene
Herr Koller informiert darüber, dass Frau Herrmann Bezirksbürgermeisterin in FriedrichshainKreuzberg bleibt. Ob Herr Panhoff als Stadtrat wiedergewählt wird, stand zum Zeitpunkt der
Sitzung noch nicht fest. Eventuell erfolgt eine Ausschreibung für die Besetzung der
Stadtratspositionen, die von Bündnis 90/ Die Grünen gestellt werden.
b) Senatsebene
Die neue Zusammensetzung des Berliner Senats hat voraussichtlich auch Auswirkungen auf
die Struktur der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. Die Zuordnung der
Abteilung Verkehr war zum Zeitpunkt der Sitzung aber noch ungewiss.
3. Rückschau der Infoveranstaltung am 03.11.2016
Alle Anwesenden gaben ein kurzes Statement ab, die wesentlichen Punkte sind nachfolgend
in zusammengefasster Form aufgelistet:
 Der Wille des Bezirkes und der Senatsverwaltung zur Durchführung einer Testphase wird
von der Steuerungsrunde positiv bewertet. Dieses positive Meinungsbild zur Testphase
spiegeln auch diverse Wortmeldungen aus dem Publikum wider.
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 Es herrschte eine konstruktive teils auch kontroverse Atmosphäre im Sinne der
Ausgestaltung der Testphase, aber insgesamt eine positive Grundstimmung. Es zeichnet
sich
ein
Professionalisierungseffekt
ab
und
dank
des
transparenten
Beteiligungsprozesses wächst auch das Vertrauen bezüglich einer ergebnisoffenen
Gestaltung der Testphase.
 Die positive Grundstimmung ist möglicherweise auch bedingt durch die verbesserte
Veranschaulichung der Planungen (Bildsprache) und die Greenpeace-Aktion.
 Kritik an der temporären Umgestaltung gab es vor allem wegen des Wegfalls von
Parkplätzen und fehlender Planungen für den Knoten Bergmannstraße/ Friesenstraße –
Zossener Straße.
 Es wurden auch dahingehend Bedenken geäußert, dass die Hauseingänge durch eine
höhere Aufenthaltsqualität noch stärker als Notdurft-Einrichtung missbraucht würden.
 Zumindest sollten für den Radverkehr Verbesserungen in dem Knoten Bergmannstraße/
Friesenstraße – Zossener Straße schon während der Testphase erprobt werden. In
diesem Zusammenhang wurde der Rechtsabbiegepfeil in die Zossener Straße in Frage
gestellt.
 Gewerbetreibende waren im Vergleich zu vorangegangenen Veranstaltungen weniger
vertreten.
 Kritisiert wurde, dass die Steuerungsrunde Großteils (Ausnahme Beauftragte für
Menschen mit Behinderung) die gewünschten Statements ohne Kenntnis der aktuellen
Pläne verfassen musste. LK Argus verwies in diesem Zusammenhang auf die geringe
Vorbereitungszeit, angesichts der noch zu führenden Abstimmungen im Vorfeld.
 Auch die verspätete Einladung der Lehrkräfte aus der Kinder- und Jugendbeteiligung
wurde bemängelt.
 Positiv gesehen wurde die straffe Durchführung und Organisation der Veranstaltung
einschl. des Live-Protokolls.
 Die Auswertung des Feedbacks sollte zügig aufbereitet und veröffentlicht werden. Erste
Informationen dazu:
o es gibt ca. 29 Feedback-Karten von etwa 130 Teilnehmenden
o eine kontinuierliche Information und Beteiligung während der Testphase wird
gewünscht
o vorgeschlagene Ideen sind Wurfsendungen, Online-Beteiligung, Einwurfboxen, weitere
Veranstaltungen
o vorherrschende
Themen
sind
Lärm,
Sicherheit,
Fahrradparken
und
Parkraumbewirtschaftung
 In diesem Zusammenhang wird die Einrichtung von Infopunkten während der Testphase
angeregt. Vorstellbar sind
o die Markthalle (Klärung übernimmt der Bezirk)
o Kaiser’s (Klärung übernimmt Herr Becker)
o das Büro des Stadtteilausschuss
 Trotz des überarbeiteten Layouts für die Pläne und der neuen Bildsprache gab es Kritik
an der Verständlichkeit und an der Darstellung der Parkplätze.
4. Stand der Planung Testphase, inkl. Ausblick
 LK Argus überarbeitet den Lageplan unter Berücksichtigung formulierter Anforderungen
z.B. seitens der Straßenverkehrsbehörde und des ABSV.
 Herr Becker schlägt vor, im Hinblick auf Veranstaltungen in der Bergmannstraße leicht
entfernbare Fahrradbügel in der Planung zu berücksichtigen.
 Zur Beachtung von Hinweise aus der Bevölkerung wurde der 18.11.2016 als Stichtag
festgelegt.
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 Die Vorplanung wird Ende 2016 zur Endabstimmung auf Fachebene an BA und
SenStadtUm übergeben. Ziel ist, der BVV eine abgestimmte Vorplanung Anfang Februar
2017 vorzulegen.
 Die Vorlage für die BVV wird durch das SGA erstellt. Es ist zu erwarten, dass die BVV die
Maßnahme an den Ausschuss verweist. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Maßnahme
im Voraus dem Verkehrsausschuss vorzustellen, der dann bereits eine Empfehlung an die
BVV formuliert (Zeitersparnis). Angestrebt wird ein Beschluss der BVV im April 2017, um
den Start der Testphase im Sommer zu gewährleisten. In jedem Fall wird die
Einbeziehung des Knotenpunktes Bergmannstraße/ Friesenstraße – Zossener Straße
sichergestellt und dies der BVV auch kommuniziert!
 Die wesentlichen Ergebnisse und der Verlauf der Öffentlichkeitsbeteiligung werden von
LK Argus bis Ende des Jahres in einem Kurzbericht zusammengefasst.
5. Stand der Beteiligungsplanung, inkl. Umgang mit der Steuerungsrunde in Zukunft
SenStadtUm gibt dazu folgende Informationen:
 Bis zum Beschluss der BVV über die Umsetzung der Testphase erfolgen seitens
SenStadtUm keine weiteren öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen.
 Der Auftrag von Zebralog ist mit der Veranstaltung am 03.11.2016 beendet. SenStadtUm
beabsichtigt, die Leistungen zur Fortführung der Beteiligung vom Start der Umsetzung im
Frühsommer 2017 bis zum Ende der Testphase neu auszuschreiben.
 Veranstaltungen verschiedenen Formats sind bisher angedacht (z. B. Spatenstich zum
Start der Umsetzung, Spaziergang durch die Bergmannstraße während der Testphase).
Wichtig ist, eine Zunahme der Beteiligungs- und Informationsintensität zum Ende der
Testphase hin sicherzustellen.
 Verkehrliche Begleituntersuchungen u. a. aus der Sicht von verschiedenen
Nutzergruppen dienen der Evaluierung der Maßnahmen und werden sichergestellt. Die
Ergebnisse und die der Evaluierung[en] werden ausschlaggebend für Empfehlungen zum
Rückbau der temporären Maßnahmen bzw. der Umsetzung von dauerhaften Maßnahmen
sein.
BI Leiser Bergmannkiez:
 grundsätzlich Zustimmung zur geplanten Beteiligung während der Testphase, bis zum
Start der Testphase sollten die Elemente der Beteiligung aber feststehen
 während der gesamten Dauer der Testphase sollten zwar Daten/ Meinungsbilder von den
Bürgerinnen und Bürgern erhoben aber keine baulichen Veränderungen an den
temporären Elementen vorgenommen werden
 vorgeschlagene Beteiligungselemente sind:
o Online (Fotos und Meinungen)
o Einbeziehung Stadtteilbüro (Bereitstellung von und Briefkasten für Evaluierungszettel)
o Veranstaltungen zum Start/ zur Halbzeit/ zum Ende der Testphase jeweils mit
Ergebnissen
Stadtteilausschuss:
 Durchführung regelmäßiger Verkehrszählungen unter Beachtung der Einflüsse
resultierend aus den Baumaßnahmen in der Friesenstraße auf den Verkehrsablauf in der
Bergmannstraße
BA + BI Leiser Bergmannkiez:
 Die Ideen für die Umgestaltung des Knotens Bergmannstraße/ Friesenstraße – Zossener
Straße müssen bei der Beteiligung zur Testphase thematisiert werden.
 Trennung zwischen Betrachtung Knoten und Testphase muss möglich sein.
BA:
 Untersuchung des Knotens wird in der Beschlussvorlage für die BVV berücksichtigt
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LK Argus + SenStadtUm:
 Befürwortung für Planung des Knotens Bergmannstraße/ Friesenstraße – Zossener
während der Testphase. Einbeziehung der VLB notwendig.
Gewerbetreibende:
 Es wird eine Lösung für den Knoten erwartet.
6. Sonstiges
 Frau Meyer (Referentin von Herrn Panhoff) geht zum heutigen Tage in den Ruhestand.
 LK Argus stellt dem Stadtteilbüro zeitnah die Pläne für den Aushang zur Verfügung.
 BA und SenStadtUm klären Zuständigkeit und Vorgehensweise für Planung und
Umsetzung der Begegnungszone.
 Der Erhalt der Steuerungsrunde wird von allen befürwortet. Die Zusammenkünfte können
aber in größeren Abständen erfolgen. Dies muss aber letztendlich der Bezirk final
festlegen. Die nächste Sitzung der Steuerungsrunde findet voraussichtlich im Februar
2017 statt.
 Die Internetseite https://www.begegnungszonen.berlin.de/ wird Ende des Jahres
abgeschaltet
bzw.
umgeleitet
auf
die
Seite
der
Senatsverwaltung
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik_planung/fussgaenger/strategie/de/be
gegnungszone_bergmannstrasse.shml. Weiterhin steht für Anregungen, Wünsche, Ideen
und Kritik der Bürger zur Testphase eine Kontaktmöglichkeit unter der SenStadtUm-EMail-Adresse weitergehen@senstadtum.berlin.de zur Verfügung.
 Start für die Baumaßnahmen zur Lärmminderung in der Friesenstraße ist im Frühjahr
2017. Daraus resultiert eine Umleitung des Linienbusses durch die Bergmannstraße.
 SenStadtUm klärt, ob vor Beginn der Baumaßnahmen in der Friesenstraße weitere
Verkehrszählungen und auch Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden können.
Diese Leistungen werden gesondert finanziert und von der VLB veranlasst.

Krenkel

