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1 ANLASS UND ZIELE DER AUFTAKTVERANSTALTUNG 

Im Juni 2017 hat die Bezirksverordnetenversammlung des Bezirkes Tempelhof-Schöneberg 
beschlossen, den Tempelhofer Damm als urbane Achse neu zu gestalten (Drucksache 0261/XX): 

„Die BVV ersucht das Bezirksamt, sich gegenüber den zuständigen Stellen des Landes dafür einzusetzen, 
dass zur Radverkehrsanlage auf dem Tempelhofer Damm im Bereich des Einzelhandelsstandortes eine 
differenzierte Planung erfolgt, die allen städtischen Funktionen der Straße Rechnung trägt: Vernünftige 
Bedingungen für Aufenthalt und Einzelhandel, für den Radverkehr und den sonstigen Straßenverkehr. 
Im Fokus eines Umbaus der Straße muss das Interesse stehen, die urbane Achse neu zu gestalten und 
als Stadtteilzentrum zurück zu gewinnen. Ein wichtiger Aspekt sind auch die Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderung hinsichtlich Barrierefreiheit. Es soll ein strukturierter und transparenter 
Planungsprozess zur Neugestaltung erfolgen. Alle örtlichen Interessengruppen sind in den 
Planungsprozess einzubinden: Anwohner, Einzelhändler, Kunden, Verkehrsteilnehmer etc.“ 

Aufgrund dieses Beschlusses wurde das Büro die raumplaner beauftragt, das Projekt „Verkehrsversuch 
einer Radverkehrsanlage am Tempelhofer Damm“ zu begleiten und die Beteiligung zu steuern, d.h. zu 
organisieren und durchzuführen. Die fachliche Planung des Projektes hat das Verkehrsplanungsbüro 
IVAS übernommen, beide Büros arbeiten eng zusammen. Das Konzept für den Verkehrsversuch soll im 
Juni 2019 abgeschlossen sein.  

In den vergangenen Monaten wurde mit verschiedenen Akteuren Gespräche geführt, in einer 
öffentlichen Auftaktveranstaltung erste Ideen der Bürger_innen gesammelt, mit einem Gremium aus 
Bürger_innen Leitlinien für die Planung entwickelt und eine Begehung mit mobilitätseingeschränkten 
Personen durchgeführt. Parallel zu diesen Beteiligungsschritten hat das Verkehrsplanungsbüro 
Bestandsaufnahmen und Analysen durchgeführt. Als Ergebnis dieser Schritte sind erste 
Querschnittsideen für den Tempelhofer Damm entstanden, welche als Grundlage für die 
Ideenwerkstatt herangezogen wurden.  

Ziel der Ideenwerkstatt war es, mit den interessierten Bürger_innen gemeinsam Ideen für eine 
Umgestaltung des Tempelhofer Damms zu entwickeln.  
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2 ABLAUF DER IDEENWERKSTATT  

Ca. 40 interessierte Bürger_innen sind der Einladung des Bezirksamtes gefolgt und haben an der 
Veranstaltung teilgenommen.  

Für eine effektive Bearbeitung der komplexen Fragestellung wurden für einen zentralen Bereich des 
Tempelhofer Dammes, welcher alle Anforderungen an den Straßenraum abbildet, wesentliche 
Funktionsquerschnitte bestimmt. Diese umfassen die drei Bereiche  

- Regelquerschnitt der („freien“) Strecke zwischen den Knotenpunkten  

Maßgebend hier vor allem die reguläre Führungsform der Radfahrenden unter 
Berücksichtigung weiterer verkehrlicher Funktionen (Lieferflächen etc.) des Straßenraumes 

- Querschnitt einer Knotenpunktzufahrt mit Berücksichtigung der erforderlichen Abbiegespuren, 
des Rad- und Fußverkehrs  

- Querschnitt im Bereich von Bushaltestellen im Hinblick auf eine konfliktarme (Wartende etc.) 
Führung der Radfahrer  

Für diese drei wesentlichen Funktionsquerschnitte wurde je ein Thementisch vorbereitet, an dem das 
jeweilige Thema mit Hilfe von Arbeitsmaterialien (vorbereitete Querschnitte und Schablonen von 
Funktionselementen) diskutiert werden konnte.  

Die fachliche Diskussion and den Thementischen erfolgte nach einem Auftakt mit Vorstellung des 
Projektablaufs und fachlichem Input (siehe Programm) intensiv und konstruktiv. Dabei wurden die 
verschiedenen Themen von den Anwesenden gleichmäßig intensiv angenommen. In jeweils zwei 
Durchgängen wurden an den jeweiligen Tischen diskutiert, so hatte jede_r Teilnehmer_in die Chance, 
sich bei zwei Themen einzubringen. Die Gestaltungsvarianten wurden abschließend anhand der 
Leitlinienmatrix ausgewertet. Diese zeigt, welche Ziele für welche Verkehrsteilnehmenden ganz, 
teilweise oder nicht erreicht werden.  

Zeit Programmpunkt 

Teil I: Begrüßung / Praxisinput 

10.00 - 10.10 
Begrüßung durch das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg  
(Frau Heiß/Bezirksstadträtin T-S) 

10.10 - 10.15 Informationen zum Ablauf der Veranstaltung (Frau Slapa/die raumplaner) 

10.15 – 11.00 Fachlicher Input zu guten Beispielen aus der Praxis (Herr Ohm /IVAS) 

11.00 - 11.15 
Informationen zu bisherigem Projekt-/Beteiligungsverlauf (Frau Slapa/die 
raumplaner) 
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Zeit Programmpunkt 

11.15 – 12.00 
Vorstellung der bisherigen Verkehrsanalyse und der Querschnittsvarianten (Herr 
Ohm, Herr Arnold /IVAS) 

12.00 - 12.30 Mittagspause 

Teil II: Arbeitsgruppen 

12.30 -14.30 Arbeitsgruppen zu den Querschnitten (2 Durchgänge) an Thementischen 

14.30 - 15.00 Pause 

Teil III: Abschluss 

15.00 -15.30 Vorstellung der Ergebnisse und Rückfragen  

15.30 - 15.40  Erläuterung zum weiteren Vorgehen und der Verwertung der Arbeitsergebnisse 

15.40 - 15.45 Verabschiedung 

Ende 

3 ERGEBNISSE DER IDEENWERKSTATT 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der einzelnen Thementische dargestellt. Die Reihenfolge der Ideen 
stellt dabei keine Rangordnung dar.  

3.1 Arbeitstisch „Knotenpunktzufahrt“ 

3.1.1 Teilnehmende 

Am Arbeitstisch zu den Knotenpunktzufahrten haben bei beiden Durchgängen jeweils sechs bis sieben 
Teilnehmer_innen diskutiert. Betreut wurde der Tisch von zwei Mitarbeitern des 
Verkehrsplanungsbüros IVAS sowie einer Mitarbeiterin des Stadtplanungsbüros die raumplaner. 

3.1.2 Ablauf 

In den beiden Durchgängen wurden zunächst die von IVAS vorbereiteten Ideen für eine zweispurige 
Lösung vorgestellt und grundlegende Vor- und Nachteile aus verkehrlicher Sicht erläutert. Diese Ideen 
wurden daraufhin von den Bürger_innen erörtert und Anregungen für Anpassungen gemeinsam 
diskutiert. Das führte zu einer angepassten Querschnittsidee, welche im Anschluss anhand der 
vorbereiteten Bewertungskriterien der Leitlinien von der Gruppe bewertet wurde. Darauf aufbauend 
wurde mit der vierspurigen Idee ebenso verfahren. Der zweite Durchgang wurde mit den gleichen 
Schritten durchgeführt, ergänzt durch die Vorstellung des im ersten Durchgang erarbeiteten 
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Querschnitts. Da die Ergebnisse in beiden Durchgängen identisch und die Argumente ähnlich waren, 
werden im Folgenden nur zwei Ideen vorgestellt.  

Idee 3.1.a – vierspurige Straße mit Radspur in beide Richtungen 

Abbildung 1: Idee 3.1.a im Querschnitt (IVAS 2019) 

Ausgehend von der bestehenden Bordlage wird versucht alle vier Fahrspuren im Knotenpunktbereich 
fortzuführen. Dabei wird eine der Fahrspuren als Mischspur (Geradeausfahrende/ Rechtsabbiegende) 
ausgebildet. Für Linksabbiegende steht dabei nur eine minimale Aufstellfläche im Schatten der 
Mittelinsel zur Verfügung. Werden Geradeausfahrende in wesentlichem Maße behindert, ist das 
Linksabbiegen zu untersagen. Radverkehrsanlagen werden als Radfahrstreifen vorgesehen. An einigen 
Knotenpunkten im betrachteten Bereich ist der Mittelstreifen etwas breiter. In diesem Fall kann ein 
zusätzlicher Schutz des Radfahrstreifens vorgesehen werden. Separate Anlagen für Halten und Liefern 
sind im Kreuzungsbereich nicht möglich, die Anlieger müssen aus den angrenzenden Bereichen 
außerhalb der Knotenzufahrten erschlossen werden. 
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Idee 3.1.b – zweispurige Straße mit geschütztem Radstreifen („Protected Bike Lane“) in beiden 
Richtungen 

Abbildung 2: Idee 3.1.b im Querschnitt (IVAS 2019) 

Im Fall einer zweispurigen Lösung, ist auf der Ausfahrtseite nur noch eine Fahrspur erforderlich. Auf der 
Seite der Zufahrt sind zwei Fahrspuren erforderlich - eine durchgehende Geradeausfahrspur und eine 
Fahrspur zum separat Rechtsabbiegen. Auf Grund der geringeren erforderlichen Breite für den Kfz-
Verkehr können sowohl breitere Mittelinseln als auch geschützte Radfahrstreifen eingeordnet werden. 
Aussagen zur Erreichbarkeit wie 3.1.a. 

3.1.3 Erarbeitete Ideen der Teilnehmenden 

Idee 3.1.c – Knotenzufahrt vierspurig  

Der Vorschlag 3.1.a wurde von den Bürger_innen als zu gefährlich für die Radfahrenden eingeschätzt. 
Es bestehe die Gefahr, dass rechtsabbiegende Fahrzeuge auf der Radspur stehen könnten oder auf der 
Radspur geparkt wird. Die Arbeitsgruppe kam so zu der Idee, einen geschützten Radfahrstreifen bis weit 
in den Knotenbereich hinein vorzusehen. Auch beim Rechtsabbiegen von Fahrzeugen bestehe eine 
Gefahr für die Radfahrenden. Darauf beruht der Vorschlag, eine zurückgesetzte Haltelinie für den MIV 
sowie Aufstellflächen für die Radfahrenden einzurichten. Ein weiterer Diskussionspunkt war die Breite 
des Radweges. In Vorschlag 3.1.a beträgt dieser nur 2 m, dies ist für einen Überholvorgang zu eng, 
insbesondere für etwas breitere Lastenräder oder Fahrräder mit Anhänger. In der entwickelten Idee 
3.1.c hat der Radweg deshalb eine Breite von 2,5 m. Der Seitenraum wurde in bei seiner ursprünglichen 
Breite belassen. Da durch die Verbreiterung der Radwege und ein gleichzeitiges belassen der Breiten 
der Kfz-Spuren die Mittelinsel an Tiefe verlieren würde und mit 1,90 m dann zu schmal wäre, als dass 
dort ein sicheres Stehen mit Kinderwagen oder Fahrrad möglich wäre, wurde die Breite der Fahrspuren 
für den MIV rege diskutiert. Die vorgeschlagene Breite von 3 m entspricht dem Mindestmaß für eine 
Kfz-Spur. Da es sich bei dem vorliegenden Querschnitt allerdings um einen Knotenpunkt handelt, in dem 
die Geschwindigkeit geringer ist als auf der freien Fahrbahn, wurde eine breite von jeweils 2,75 m als 
hinnehmbar gesehen. Somit verbleibt für die Mittelinsel weiterhin eine Breite von 2,90 m.  
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Abbildung 3: Idee 3.1.c im Querschnitt (die raumplaner 2019) 

Idee 3.1.d – Knotenpunkt zweispurig  

Die für eine zweispurigen Entwurf entwickelte Idee gleicht im Wesentlichen dem vom 
Verkehrsplanungsbüro IVAS vorher entwickelten und oben dargestellten Vorschlag 3.1.b. Die 
Seitenräume bleiben auch bei dieser Idee bestehen. Die Radwege hingegen wurden, wie schon in der 
vierspurigen Variante, als zu schmal für Überholvorgänge bewertet. Diese sollen deshalb auf 2,85 m 
verbreitert werden. Die Fahrspuren für den MIV bleiben in der Breite bestehen. Dadurch ergibt sich eine 
Verringerung der Mittelinsel um 10 cm auf 3,55 m. 

Abbildung 4: Idee 3.1.d im Querschnitt (die raumplaner 2019) 

In beiden entwickelten Ideen sollen Ladezonen für den Lieferverkehr in die Seitenstraßen verlegt 
werden, so dass die geschützten Radspuren durchgehend und bis zu den Kreuzungen verlaufen können. 
Um den Radverkehr noch sicherer zu gestalten, könnte an manchen Kreuzungen das Rechtsabbiegen 
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verboten werden. Die Schutzbegrenzungen für den Radweg könnten dann bis zur Kreuzungsmitte 
vorgezogen werden, so wird ein illegales und für die Radfahrenden gefährliches Abbiegen verhindert. 
Die Signalsteuerung sollte an den Kreuzungen angepasst werden, Radfahrende sollten ein versetztes 
Signal bekommen. Beide Gruppen favorisierten ein beibehalten des Tempolimits von 30 km/h. 
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Leitlinien-Check Idee 3.1 c und 3.1 d  

Das Ergebnis der Bewertung der Leitlinien anhand der Matrix war in beiden Gruppen nahezu identisch. 
Disparitäten sind unter Bemerkungen aufgeführt.  

Themenfeld Ziele 1. Bewertungsrunde 09.März 2019 

 
Wir wollen …  

er
re

ic
ht

 

te
ilw

ei
se

 e
rr

ei
ch

t 

ni
ch

t e
rr

ei
ch

t Bemerkung  

Fahrradverkehr  

… dass das Mobilitätsgesetz umgesetzt 

wird. 
x   Umgesetzt durch durchgehenden 

Schutz der Radspuren 

… geschützte Radverkehrsanlagen auf 

beiden Seiten auf der gesamten Strecke. 
x     

... eine angemessene Breite der 

Radverkehrsanlage, die ein gefahrloses 

Überholen gewährleistet. 

 x    

Fußverkehr 

… eine übersichtliche Organisation der 

Gehwegbereiche. 
x   

 Übersichtlich nur wenn 

vorhandene Hindernisse beseitigt 

werden.  

… dass die Barrierefreiheit gewährleistet 

wird. 
x    Barrierefreie Umgestaltung wurde 

vorausgesetzt.  

… breitere Seitenräume.  x   Gleichbleibende Breite aber wenn 

Hindernisse beseitigt mehr Platz.  

ÖPNV  
… eine konfliktfreie Organisation von 

Haltestellen. 
    Kann an diesem Querschnitt nicht 

bewertet werden.  

Lieferverkehr   
… den Lieferverkehr optimieren (weniger 

Platz, weniger Liefervorgänge). 
 x   Ladezonen in den Seitenstraßen.  

MIV  

… eine stadtverträgliche Organisation des 

MIV. 
x x  

 Die zweispurige Variante wurde in 

einer Gruppe besser bewertet als 

die vierspurige. 

… eine übersichtliche und sichere 

Organisation des Straßenraumes. 
x     
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3.2 Arbeitstisch „Regelquerschnitt“ 

3.2.1 Teilnehmende 

Am Arbeitstisch zum Regelquerschnitt waren in den zwei Durchgängen jeweils zehn bis 15 interessierte 
Bürger_innen anwesend. Betreut wurde der Tisch von einem Mitarbeiter des Verkehrsplanungsbüros 
IVAS sowie einer Mitarbeiterin des Stadtplanungsbüros die raumplaner. 

3.2.2 Ablauf 

In den zwei einstündigen Durchgängen wurde der Regelquerschnitt diskutiert. Auf Grundlage der im 
Plenum vorgestellten Ideen wurde mit der Konstruktion eines vierspurigen Querschnitts begonnen, 
anschließend folgte die Konstruktion für eine zweispurige Idee. 

Im ersten Durchgang wurde der finale Status der Idee anhand der aktuellen Leitlinienmatrix bewertet. 
Da es in der zweiten Runde, wo die Ergebnisse der ersten Runde vorgestellt wurde, keine Veränderung 
gab, entfiel hier der Leitlinien-Check. 

Idee 3.2.a – vierspurige Straße mit geschützten Radstreifen („Protected Bike Lane“) in beiden 
Richtungen  

Abbildung 5: Idee 3.2.a im Querschnitt (IVAS 2019) 

In dieser Idee dient der gesamte Querschnitt dem fließenden Verkehr. Neben vier Fahrspuren für den 
Kfz-Verkehr können auch geschützte Radverkehrsanlagen umgesetzt werden. Bei der Bemessung wird 
vom bestehenden Bord ausgegangen, so dass sich für die Nutzer des Seitenraumes keine 
Verschlechterung der Situation ergibt. Weiterhin ist der Querschnitt mit geringem bautechnischem 
Aufwand zu realisieren. Die verkehrliche Leistungsfähigkeit kann mit dieser Querschnittsvariante 
erhalten werden. Liefervorgänge werden in den Seitenstraßen oder – verkehrsorganisatorisch gesteuert 
- auf dem rechten Fahrstreifen erledigt. 
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Idee 3.2.b – zweispurige Straße mit überfahrbaren Radspuren in beide Richtungen und Lieferzonen zum 
Seitenraum 

Abbildung 6: Idee 3.2.b im Querschnitt (IVAS 2019) 

Bei dieser Idee werden auf beiden Seiten separate Flächen zum Halten/ Liefern neben Radfahrstreifen 
und Kfz-Fahrspur vorgesehen. Für den fließenden Kfz-Verkehr stehen dabei nur noch zwei Fahrspuren 
zur Verfügung, was die Gesamtleistungsfähigkeit für den Kfz-Verkehr in dieser Idee stark einschränkt. 
Die Halte-/ Lieferzonen und die Radfahrstreifen können in komfortabler Breite eingeordnet werden, 
jedoch ist ein zusätzlicher Schutz des Radfahrstreifens zum Kfz-Verkehr bei dieser Idee nicht möglich.  

Idee 3.2.c – vierspurige Straße mit Radspuren in beiden Richtungen und Lieferzone auf der Westseite 

Abbildung 7: Idee 3.2.c im Querschnitt (IVAS 2019) 

Diese Idee stellt einen Kompromiss der vorherrschenden Funktionsansprüche dar – innerhalb der 
bestehenden Borde. Dabei wurde versucht mit der vierspurigen Führung des Kfz-Verkehrs die 
verkehrliche Leistungsfähigkeit des Straßenzuges zu erhalten. Weiterhin können auf beiden Seiten 
regelgerechte Radfahrstreifen eingeordnet werden. Schlussendlich ist es möglich auf jeweils einer 
Straßenseite einen Halte-/ und Lieferstreifen einzuordnen. Der Schutz der Radfahrstreifen ist auf Grund 
der begrenzten Querschnittsbreite jedoch nicht möglich. 
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3.2.3 Erarbeitete Ideen durch die Teilnehmenden 

Idee 3.2.d – Regelquerschnitt vierspurig  

Der Seitenraum wurde in der derzeit bestehenden Breite belassen. Daran schließt sich jeweils ein 
geschützter Radstreifen als „Protected Bike Lane“ an, wobei die Abpollerung aus flexiblem Material sein 
soll. Beim Einsatz von flexiblen Trennelementen können die Sicherheitsabstände zwischen Fahrbahn 
und Trennelement geringer ausfallen, was das erforderliche Breitenmaß des Trennstreifens insgesamt 
verringert. Die sich daran anschließenden Fahrbahnen sollen eine Breite von 3,25 m und 3 m aufweisen. 
Hier ist die Besonderheit, dass der dem Gehweg näher liegende Fahrstreifen für eine ausgewiesene Zeit 
als Lieferzone gelten soll. Es sollte zeitlich begrenzt immer jener Bereich als Lieferzone ausgewiesen 
werden, in dem eine geringere Verkehrsbelastung (Berücksichtigung der Flutrichtungsverkehre) 
vorherrscht. Hier sei darauf hingewiesen, dass dies erst einer Überprüfung für eine mögliche Umsetzung 
seitens der obersten Straßenverkehrsbehörde unterzogen werden muss. Die temporäre Lieferzone soll 
dann auch zum Abstellen von Lastenrädern beim Liefern genutzt werden. Gibt es die Möglichkeit nicht 
oder muss ein Lastenfahrrad außerhalb der ausgewiesenen Lieferzeiten abgestellt werden, so soll das 
zum Teil auf dem Radweg und zum Teil auf dem Unterstreifen des Fußweges erfolgen, was jedoch von 
der zweiten Gruppe eher kritisch bewertet wurde. Weiterhin wurde von der zweiten Gruppe 
angemerkt, dass bei temporären Lieferzonen auf einer Fahrspur die Zufahrten zu berücksichtigen sind. 
Hier sind besonders die Sichtbeziehungen (Sicherheit) sowie die Schleppkurven (Befahrbarkeit) zu 
beachten. In der Idee ist die Einordnung von separaten Flächen für Park-/Lieferstreifen oder auch 
Behindertenparkplätze nicht möglich. Besonders das Thema Behindertenparkplätze muss gesondert 
betrachtet werden. Die Einordnung von Gehwegvorstreckungen ist ebenfalls nicht möglich. Fußgänger 
müssen zwei Kfz-Fahrspuren und den Radfahrstreifen gleichzeitig überqueren. Insgesamt wird der 
Mittelstreifen minimiert. 

Abbildung 8: Idee 3.2.d im Querschnitt (die raumplaner 2019) 
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Leitliniencheck Idee 3.2.d – vierspurig 

Themenfeld Ziele 1. Bewertungsrunde 09.März 2019 

  Wir wollen …  

er
re

ic
ht

 

te
ilw

ei
se

 e
rr

ei
ch

t 

ni
ch

t e
rr

ei
ch

t Bemerkung  

Fahrradverkehr 

… dass das Mobilitätsgesetz umgesetzt wird. x    

… geschützte Radverkehrsanlagen auf beiden 

Seiten auf der gesamten Strecke. 
x    

... eine angemessene Breite der 

Radverkehrsanlage, die ein gefahrloses 

Überholen gewährleistet. 

 x   

Fußverkehr 

… eine übersichtliche Organisation der 

Gehwegbereiche. 
 x   

… dass die Barrierefreiheit gewährleistet wird.      

… breitere Seitenräume.   x   

ÖPNV  
… eine konfliktfreie Organisation von 

Haltestellen. 
    

Lieferverkehr   
… den Lieferverkehr optimieren (weniger 

Platz, weniger Liefervorgänge). 
x   

Klärung obere 

Straßenverkehrsbehörde 

erforderlich 

MIV  

… eine stadtverträgliche Organisation des 

MIV. 
 x    

… eine übersichtliche und sichere 

Organisation des Straßenraumes. 
x    

Idee 3.2.e – zweispurig mit alternierende Lieferzonen 

Der Seitenraum wurde vergrößert. Dieser soll für Baumpflanzungen oder auch Gehwegvorstrecken 
genutzt werden. Daran schließt sich ein geschützter Radverkehrsstreifen („Protected Bike Lane“) an. Die 
Fahrbahn wird dann innerhalb zweier Knotenpunkte verschwenkt, heißt wird als „geschwungene Linie“ 
geführt, ein Bogen verläuft jeweils von einem Kreuzungsbereich zum nächsten. Der in dem Hohlraum 
entstehende Zwischenraum wird jeweils für den Lieferverkehr genutzt. Die eine Fahrbahn/Richtung soll 
eine Breite von 3,25 m aufweisen. Mit dieser Idee erhalten der Radverkehr und der Fußverkehr mehr 
Platz. Von der zweiten Runde wurde noch angemerkt, dass dadurch auch im Seitenraum mehr Platz für 
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Fahrradabstellanlagen geschaffen werden. Das Thema „Behindertenparkplätze“ kann in dieser Idee 
nicht gelöst werden. Parken an sich ist nicht vorgesehen. 

Abbildung 9: Idee 3.2.e im Querschnitt (die raumplaner 2019) 
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Leitliniencheck Idee 3.2.e – zweispurig mit alternierende Lieferzonen 

Themenfeld Ziele 1. Bewertungsrunde 09.März 2019 

  Wir wollen …  

er
re

ic
ht

 

te
ilw

ei
se

 e
rr
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t 
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ch

t e
rr

ei
ch

t Bemerkung  

Fahrradverkehr 

… dass das Mobilitätsgesetz umgesetzt wird. x    

… geschützte Radverkehrsanlagen auf beiden 

Seiten auf der gesamten Strecke. 
x    

... eine angemessene Breite der 

Radverkehrsanlage, die ein gefahrloses 

Überholen gewährleistet. 

x    

Fußverkehr 

… eine übersichtliche Organisation der 

Gehwegbereiche. 
x    

… dass die Barrierefreiheit gewährleistet wird.      

… breitere Seitenräume. x     

ÖPNV  
… eine konfliktfreie Organisation von 

Haltestellen. 
    

Lieferverkehr   
… den Lieferverkehr optimieren (weniger Platz, 

weniger Liefervorgänge). 
 x   

MIV  

… eine stadtverträgliche Organisation des MIV. x x    

… eine übersichtliche und sichere Organisation 

des Straßenraumes. 
x x   

Idee 3.2.f – zweispurig ohne Lieferzonen 

Der Seitenraum wurde wie bei Idee 3.2.e vergrößert. Daran schließt sich ein geschützter 
Radverkehrsstreifen („Protected Bike Lane“) mit weiteren 0,5 m an. Die eine Fahrbahn/Richtung soll 
eine Breite von 3,25 m aufweisen. Der verbleibende Mittelstreifen soll überfahrbar sein – aber in einer 
geringeren Breite als eine „normale Fahrspur“, so dass entweder auf diesem Bereich der 
Rettungsverkehr (mit Ausweichen auf den entsprechend breit vorgesehenen Kfz-Spuren) abgewickelt 
werden kann oder die Autos dahin ausweichen können, sofern Rettungsfahrzeugen der Weg 
freigeräumt werden muss. Die zweite Runde sah es problematisch an, den Mittelstreifen überfahrbar 
auszuweisen, da hier doch eine Fehlnutzung befürchtet wird (schnelles kurzes Parken, 
Ausweichmöglichkeiten bei Lieferfahrzeugen auf der Fahrspur, …). Die Idee hat den Nachteil, dass es 



Prozesssteuerung bei der Konzeption eines Verkehrsversuchs am Tempelhofer Damm 
Dokumentation Ideenwerkstatt 

 

18 

keine ausgewiesenen Lieferzonen geben wird und so eine Anlieferung nur über Lastenfahrräder 
erfolgen kann. Das Thema „Behindertenparkplätze“ kann in dieser Idee nicht gelöst werden. Parken an 
sich ist nicht vorgesehen. 

Abbildung 10: Idee 3.2.f im Querschnitt (die raumplaner 2019) 
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Leitliniencheck Idee 3.2.f – zweispurig ohne Lieferzonen 

Themenfeld Ziele 1. Bewertungsrunde 09.März 2019 

  Wir wollen …  

er
re
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ht
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ch

t e
rr

ei
ch

t Bemerkung  

Fahrradverkehr 

… dass das Mobilitätsgesetz umgesetzt wird. x    

… geschützte Radverkehrsanlagen auf beiden 

Seiten auf der gesamten Strecke. 
x    

... eine angemessene Breite der 

Radverkehrsanlage, die ein gefahrloses 

Überholen gewährleistet. 

x    

Fußverkehr 

… eine übersichtliche Organisation der 

Gehwegbereiche. 
x    

… dass die Barrierefreiheit gewährleistet wird.      

… breitere Seitenräume. x     

ÖPNV  
… eine konfliktfreie Organisation von 

Haltestellen. 
    

Lieferverkehr   
… den Lieferverkehr optimieren (weniger Platz, 

weniger Liefervorgänge). 
 x   

MIV  

… eine stadtverträgliche Organisation des MIV. x x    

… eine übersichtliche und sichere Organisation 

des Straßenraumes. 
x x   
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Vergleich Leitliniencheck Ideen 3.2.e / f / g  

Themenfeld Ziele 1. Bewertungsrunde 09.März 2019 

  Wir wollen …  

er
re

ic
ht

 

te
ilw

ei
se

 e
rr

ei
ch

t 

ni
ch

t e
rr

ei
ch

t Bemerkung  

Fahrradverkehr 

… dass das Mobilitätsgesetz umgesetzt wird. d / e / f 
  

 

… geschützte Radverkehrsanlagen auf beiden 

Seiten auf der gesamten Strecke. 
d / e / f    

... eine angemessene Breite der 

Radverkehrsanlage, die ein gefahrloses 

Überholen gewährleistet. 

e / f d 
  

Fußverkehr 

… eine übersichtliche Organisation der 

Gehwegbereiche. 
e / f d 

  

… dass die Barrierefreiheit gewährleistet wird. 
   

  

… breitere Seitenräume. e / f 
 

d   

ÖPNV  
… eine konfliktfreie Organisation von 

Haltestellen. 
    

Lieferverkehr   
… den Lieferverkehr optimieren (weniger Platz, 

weniger Liefervorgänge). 
d e / f 

 
d) Klärung obere 

Straßenverkehrsbehörde 

erforderlich 

MIV  

… eine stadtverträgliche Organisation des MIV. e / f d / e / f     

… eine übersichtliche und sichere Organisation 

des Straßenraumes. 
d / e / f  e / f    

 

Die Ideen e und f wurden beim Leitliniencheck gleich bewertet, in den Bereichen Radverkehr und 
Fußverkehr jeweils positiv, im Bereich Lieferverkehr etwas schlechter. Die Idee d hingegen wurde in den 
Bereichen Radverkehr und Fußverkehr etwas schlechter bewertet als die Ideen e und f, schneidet dafür 
im Bereich Lieferverkehr besser ab. 
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3.3 Arbeitstisch „Haltestellenbereiche“ 

3.3.1 Teilnehmende 

Am Arbeitstisch zum Querschnitt der Haltestelle am Rathaus Tempelhof waren in den zwei Durchgängen 
jeweils etwa sechs bis acht interessierte Bürger_innen anwesend. Betreut wurde der Tisch von einem 
Mitarbeiter des Verkehrsplanungsbüros IVAS sowie einer Mitarbeiterin des Stadtplanungsbüros die 
raumplaner. 

3.3.2 Ablauf 

In den zwei einstündigen Durchgängen wurde der Querschnitt für die Haltestelle am Rathaus Tempelhof 
(Bus 184, N6) diskutiert. Die Verkehrsplanung stellte die drei erarbeiteten Vorschläge vor, welche durch 
die Bürger_innen abgewogen wurden. Anschließend wurde eine bevorzugte Idee erarbeitet. In der 
zweiten Runde wurden diese Idee sowie die Vorschläge der Verkehrsplanung vergleichend den weiteren 
Teilnehmenden vorgestellt und sich untereinander auf eine Weiterentwicklung der in Runde 1 
entwickelten Idee geeinigt. In Runde 2 kam zudem das Thema der weiteren Nachtbus- bzw. SEV-
Haltestellen für die U-Bahnlinie 6 auf sowie das Thema „Provisorium“, welches als Verkehrsversuch 
unter geringen baulichen Veränderungen umsetzbar ist. In beiden Durchgängen wurde der finale Status 
der Idee anhand der aktuellen Leitlinienmatrix bewertet. 

Idee 3.3.a – vierspurige Straße mit Radspur in beiden Richtungen und Haltestelle am Fahrbahnrand 

Abbildung 11: Idee 3.3.a im Querschnitt (IVAS 2019) 

Ausgehend vom vierspurigen Regelquerschnitt werden die Radverkehrsanlagen im Bereich der 
Haltestelle unterbrochen bzw. der besondere Schutz wird für das Überfahren durch die Linienbusse 
geöffnet. Linienbusse beachten beim Heranfahren an die Haltestelle die auf dem Radfahrstreifen 
fahrenden Radfahrer (StVO!). Sobald der Bus an den Bussteig herangefahren ist, müssen Radfahrer für 
die Zeit des Fahrgastwechsels hinter dem Bus bleiben. Beim Verlassen der Haltestelle kann der Bus sich 
zügig in den fließenden Verkehr einordnen und gibt den Radfahrstreifen wieder frei. Für diese Idee ist 
die Anpassung der Fahrbahnbegrenzung (Borde im Randbereich) erforderlich. 
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Idee 3.3.b – zweispurige Straße mit Kaphaltestelle und Radspur in beiden Richtungen hinter den 
Wartehäuschen im Seitenraum 

Abbildung 12: Idee 3.3.b im Querschnitt (IVAS 2019) 

Bei dieser Idee werden Radfahrer im Vorfeld der Haltestelle in den Seitenbereich geführt. Im Bereich 
der Haltestelle können die Radfahrer hinter der Haltestelle an den wartenden Fahrgästen vorbeifahren. 
Damit werden Konflikte zwischen Fahrgästen und Radfahrern beim Fahrgastwechsel vermieden. 
Problematisch sind jedoch die Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern im rückwärtigen Bereich.  

Idee 3.3.c – vierspurige Straße mit Haltestelle an der äußeren Fahrspur und Radspur vor den 
Wartehäuschen in beiden Richtungen 

Abbildung 13: Idee 3.3.c im Querschnitt (IVAS 2019) 

Diese Idee beruht auf der Haltestellenform der angehobenen Radfahrbahn, die gemäß ERA 
Richtlinienkonform in vielen Städten erfolgreich angewendet wird. Dabei wird der Radfahrstreifen 
zwischen Wartefläche und Fahrbahn hindurchgeführt. Der Radfahrstreifen wird dabei auf das Niveau 
des Bussteiges angehoben und im Kontrast zum Seitenbereich mit Asphalt befestigt. Damit sind 
Zuordnungen der Funktionen Radweg/Wartebereich deutlich. Fahrgäste warten im (durch Borde 
zusätzlich abgegrenzten) Wartebereich außerhalb des Radfahrstreifens und gewähren den Radfahrern 
freie Durchfahrt. Nur während des Fahrgastwechsels müssen Radfahrer hinter dem Bus warten (StVO). 
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3.3.3 Erarbeitete Ideen Der Teilnehmenden 

Idee 3.3.d – vierspurig  

Vorschlag 3.3.a wurde seitens der beteiligten Bürger_innen als zu gefährlich eingeschätzt und fiel daher 
schnell aus der Diskussion. Radfahrende würden vom Busfahrenden möglicherweise nicht rechtzeitig 
gesehen werden, wenn der Bus auf den Radfahrstreifen fährt. Zudem wurde vermutet, dass 
Radfahrende sich, statt hinter dem Bus zu warten, nach links in den fließenden Kfz-Verkehr einordnen 
würden. Um die Anfahrt der Haltestelle zu ermöglichen muss der Schutz der Radverkehrsanlage 
unterbrochen werden. Dies entspricht nicht den Vorstellungen der beteiligten Bürger_innen und sollte 
gemäß der Leitlinien vermieden werden. Vorschlag 3.3.c beurteilten die Bürger_innen als zu 
konfliktreich, da die Radfahrenden hier zwischen wartenden Fahrgästen und Bussteigkante fahren 
würden. Wartende Fahrgäste würden auf dem Radstreifen warten bzw. Radfahrer_innen würden beim 
Fahrgastwechsel nicht anhalten und so Konflikte verursachen. Das Potenzial fehlender Rücksichtnahme 
schien allen Teilnehmenden zu groß. Verglichen wurde die Situation beispielsweise mit der 
Bushaltestelle an der Varian-Fry-Straße am Potsdamer Platz, wo sich diese Umsetzung laut Aussagen 
der Bürger_innen nicht bewährt hat, und Tramhaltestellen in der Kastanienallee. Seitens des 
Ingenieurbüros wurde nochmals auf die vielfach erfolgreiche Anwendung dieser Haltstellenform in 
anderen Städten verwiesen.  

Abbildung 14: Idee 3.3.d im Querschnitt (die raumplaner 2019) 

Erarbeitet wurde eine vierspurige Idee, die den Radweg wie in Idee 3.3.b zwischen Gehweg und 
Wartebereich entlangführt. Vor und hinter der Haltestelle verläuft der Radweg entsprechend der 
umgesetzten Idee des Regelquerschnitts. Der Bus hält in dieser Idee auf der äußeren Fahrspur im 
fließenden Verkehr direkt an der erhöhten Bordsteinkante, was einen barrierefreien Zustieg ermöglicht. 
Andere Kfz-Fahrende müssen hinter dem Bus warten oder sich in die Nebenspur einordnen. Durch eine 
Minimierung der Breite des Mittelstreifens, kann eine größere Spurbreite ermöglicht werden. Dies dient 
einer besseren Übersichtlichkeit im Straßenraum und besserer Sichtverhältnisse beim Überholen des 
Busses durch Kfz-Fahrende. Alternativ kann der Gewinn an Breite auch in den Seitenraum fließen, der 
im Bereich der Haltestelle am Rathaus jedoch ohnehin reichlich bemessen ist.  
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In beiden Runden herrschte Einigkeit über eine vierspurige Variante mit Radwegen, die hinter der 
Bushaltestelle entlanggeführt werden. Vorgeschlagen wurden taktile und optische Trennungen der drei 
Nutzungsbereiche Gehweg, Radweg und Wartebereich. Ideen hierfür waren unter anderem eine Art 
Geländer (möglichst ohne die Möglichkeit Fahrräder anzuschließen), welches in Verlängerung des 
Wartehäuschens direkt zwischen Radweg und Wartebereich installiert würde. Ein Überqueren des 
Radwegs auf der gesamten Länge der Haltestelle wäre so nicht möglich. Die Wartenden würden 
zwischen Bus und Gehweg sicherer geführt und bessere Sichtbeziehungen zum Radweg geschaffen. 
Auch transparente Seitenwände des Wartehäuschens (auch auf Seite des ablaufenden Verkehrs) 
wurden als unterstützende Maßnahme genannt, da Werbeplakate an dieser Stelle starke 
Sichteinschränkungen hervorrufen und damit Gefahren bergen. Des Weiteren wurde eine Markierung 
in der Art eines Fußgängerüberweges (Zebrastreifens)  vorgeschlagen, damit Fußgänger_innen den 
Radweg sicher queren können. Diese sollten dort eingeordnet werden, wo das Trenngeländer jeweils 
endet. Neben der zusätzlichen Lenkung der Fußgänger_innen solle dies auch die Radfahrenden zur 
Vorsicht und vor allem zum Halten vor querenden Personen auffordern. 

Diskutiert wurde in der zweiten Runde außerdem die Gestaltung der weiteren Bushaltestellen im 
Plangebiet sowie eine mögliche zeitnahe Umsetzung im Rahmen des Verkehrsversuchs. Die 
Nachtbushaltestellen, welche im Falle eines SEV für die U6 auch am Tage als Haltestellen genutzt 
werden, besitzen keine Wartehäuschen und beanspruchen weniger Fläche für den Wartebereich auf 
dem Gehweg. Vorschlag für diese Situation war, unter Annahme eines Regelquerschnitts mit 
vierspuriger Straße und geschützten Radstreifen, die Erhöhung des Radstreifs auf Gehwegniveau ohne 
Schutzpoller, welcher dann zwischen Gehweg und Buseinstieg verlaufen würde („angehobene 
Radfahrbahn“, siehe Idee 3.3.c). Somit könnte eine Nutzung als Park-/Lieferfläche tagsüber aufgrund 
der Bordsteinkante verhindert, der Schutz der Radfahrenden ermöglicht sowie eine barrierefreie 
Zugänglichkeit in den Bus gewährleistet werden, welcher auf der rechten Fahrspur halten würde. Als 
Zwischenlösung im Rahmen des Verkehrsversuchs wurde zudem der Vorschlag 3.3.a diskutiert, da 
dieser schnell ohne größere bauliche Anpassungen umsetzbar ist. Hier gab es seitens der 
Teilnehmenden der ersten Runde jedoch Kritik, da dieser Vorschlag grundsätzlich schlecht bewertet 
wurde. 
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Leitlinien-Check Idee 3.3.d vierspurig 

Das Ergebnis der Prüfung der Leitlinien anhand der Matrix war in beiden Gruppen nahezu identisch. 
Disparitäten sind unter Bemerkungen aufgeführt. 

Themenfeld Ziele 1. Bewertungsrunde 09.März 2019 

  Wir wollen …  

er
re

ic
ht

 

te
ilw

ei
se

 e
rr

ei
ch

t 

ni
ch

t e
rr

ei
ch

t Bemerkung  

Fahrradverkehr  

… dass das Mobilitätsgesetz umgesetzt 

wird. 
x x  

tendenziell erreicht, soweit dies 

aktuell beurteilt werden kann  

Prüfung notwendig; taktile Trennung 

zwischen Rad- und Gehweg muss 

vorhanden sein 

… geschützte Radverkehrsanlagen auf 

beiden Seiten auf der gesamten Strecke. 
x   asphaltierter und wurzelsicherer 

Radweg notwendig 

... eine angemessene Breite der 

Radverkehrsanlage, die ein gefahrloses 

Überholen gewährleistet. 

x x  
Überholen im Haltstellenbereich 

generell zu unterlassen; zu schmal 

(zwei Meinungen) 

Fußverkehr 

… eine übersichtliche Organisation der 

Gehwegbereiche. 
 x  

klare Abgrenzung der 

Nutzungsbereiche Gehweg - Radweg 

- Wartebereich der Bushaltestelle 

und klare Wegeführung zum Schutz 

der Nutzer_innen 

… dass die Barrierefreiheit gewährleistet 

wird. 
x     

… breitere Seitenräume. x   am Rathaus/Park generell breit 

ÖPNV  
… eine konfliktfreie Organisation von 

Haltestellen. 
 x  siehe erste Zeile 

Lieferverkehr   
… den Lieferverkehr optimieren 

(weniger Platz, weniger Liefervorgänge). 
   in Nähe der Haltestelle Rathaus 

keine zu beliefernden Einrichtungen 

MIV  

… eine stadtverträgliche Organisation 

des MIV. 
x     

… eine übersichtliche und sichere 

Organisation des Straßenraumes. 
x   

wenn Mittelstreifen geschmälert, 

dann durch breitere Fahrspuren 

bessere Übersichtlichkeit 



Prozesssteuerung bei der Konzeption eines Verkehrsversuchs am Tempelhofer Damm 
Dokumentation Ideenwerkstatt 

 

26 

4 AUSBLICK 

Die Ergebnisse aus der Ideenwerkstatt werden vom Verkehrsplanungsbüro IVAS ausgewertet und mit 
in einen Entwurf für eine Umgestaltung des Tempelhofer Damms einfließen. In einem nächsten Schritt 
werden diese Ergebnisse in konkrete Varianten geformt, welche in einem Termin mit 
Fachvertreter_innen aus der Verwaltung (Steuerungsrunde) und Bürger_innen (Vertreter_innen der 
Leitlinienentwicklung) erörtert werden. Das Ergebnis für einen Entwurf für die Umgestaltung des 
Tempelhofer Damms zur Umsetzung einer Radverkehrsanlage wird in einer öffentlichen Veranstaltung 
im Juni 2019 der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. 
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