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Gebiet erst genügend ‚„‚,aufgewertet‘’ ist?
Gerade im funktionierenden Zusammenspiel von Bürgerinitiative und Verwaltung werden damit auch deren Lei-

stungsgrenzen deutlich. Das Kardinalproblem der sektoralen Konfliktlösung ist
keineswegs überwunden! Sowohl für die
sektoral organisierte und funktionierende Verwaltung als auch für die auf prak-

Bezirksamt setzt sich als erfahrener Praktiker ins Bild; und die Architektenvorschläge bieten auf der Straße, was das
Herz begehrt: Pflanzbecken am Fahrbahn-

rand, Spielflächen mit Hartgummibelägen,
Tischtennisplatten, Sitzecken mit Pergolen etc. Auf diesem ideellen Jahrmarkt
sind die Bürger wieder einmal mit ihrem

gesunden Menschenverstand allein gelas-

so nüchtern die Versuchungen, die sich
für den „‚gesunden Menschenverstand” gerade in den benachteiligten Gebieten er-

geben. Und diese Versuchungen heißen
einmal kurzfristig erreichbare Schrebergartenidyllen, die für jeden Geschmack
etwas bieten — und andererseits teure,

aber lieblose Aufwertungseffekte.
Beide Wege radieren endgültig das aus,

tische Erfolge angewiesene Bürgerinitia-

sen. In ihrer heterogenen Zusammenset-

was an historischen Qualitäten auch in

tive stehen kurzfristig machbare Einzelmaßnahmen im Vordergrund des Inter-

zung reproduzieren sie darüber hinaus
in geringerer Schärfe und Bewußtheit die
gegensätzlichen Ziel und Geschmackvor-

den heruntergekommenen Quartieren
durchaus noch in Spuren vorhanden ist.
Und diese Spuren weisen immer über die

stellungen. In einem aufwendigen, langfristigen und gemeinsamen Auseinander-

konkrete Situation auf höhere Zusam-

setzungsprozeß, in dem allmählich das gegenseitige Mißtrauen durch Toleranz vor
dem anderen Standpunkt erzielt wird,
kann sicherlich eine Menge erreicht werden. Trotzdem bleibt das Hauptproblem:
Planungs— und erst recht Gestaltungs-

der Berliner Straßen und es gibt etwas

esses. Nach wie vor gibt es keine Institu-

tion für strukturell und langfristig angelegte Konzepte, aus denen sich erst die
Priorität und der Charakter der Einzel-

maßnahmen ergibt.
Problem 2: Weder Bürger noch Verwaltung haben eine Straßenraumgestaltung
vor Augen, die das gesamte Quartier umfaßt. Daher besteht die Gefahr der Verzettelung a la mode und die bewußtlose

Aufgabe und Zerstörung kollektiver
historischer Qualitäten.
Der 2. kritische Fragenkomplex hängt
eng mit dem ersten zusammen und redu-

ziert das konzeptionelle Denken noch
weiter: es gibt nicht einmal ein sektorales Gesamtkonzept bzw. eine Straßenraumvorstellung, die das gesamte Quartier
umfaßt. Auch an dieser Stelle gibt es eine fatale Ähnlichkeit zwischen Ressort-

verwaltung und Bürgerverein. Denn die
Bausünden der Vergangenheit, durch die

konzepte — lassen nur bedingt Kompromisse zu. Und wieder ist man bei der Fra-

ge nach den Entscheidungskriterien.
Wir glauben nicht, daß man dieses Dilemma durch die Arroganz des Besserwissenden lösen kann (dazu haben wir schon
zu viel gelernt) — wir sehen jedoch eben-

menhänge. Es gibt etwas Gemeinsames
Gemeinsames der Straßen in SO 36. Gerade für eine Quartiersplanung ist die
Betonung dieser Gemeinsamkeit, der Flächigkeit der Maßnahmen, von nicht zu

unterschätzender Bedeutung. Man kann
nur hoffen, daß es gelingt, in dem Diskus-

sionsprozeß zwischen Bürgern und Planern diese Qualitäten bewußt zu machen
und zu einem Vertrauensverhältnis zu

kommen, das fruchtbare Kreativität für
eine echte erhaltende Erneuerung des
Quartiers freisetzt.

Heribert Guggenthaler, Claudia Reich

zunächst gesundes Mißtrauen gegen größere Konzepte und komplizierte Begrün-

Funktionalismus
contra Formalismus?

dungen geschaffen. Jetzt arbeitet man
lieber mit Rückversicherung bei Wählern bzw. Mitgliedern, man hat eine Vor-

Diskussion von zwei Entwurfskonzepten für die
Wrangelstraße in Berlin SO 36

die einen klüger und die anderen überhaupt erst entstanden sind, haben ein

liebe für try and error: Liegt man falsch
(was oft gar nicht so früh entschieden

werden kann), bläst man schleunigst

Als Modellgebiet für die Verkehrsberuhi-

tion, Gründefizit) einen gewissen Aus-

zum Rückzug — liegt man richtig, wird

gung in Berlin wurde vom Senator für

gleich auf der Straße zu schaffen und

unter gebührendem Applaus weiterqge-

Bau- und Wohnungswesen und dem Bezirksamt Kreuzberg ein Teilbereich von

um die Mischstruktur zu fördern, ist

Kreuzberg SO 36 ausgesucht.
Hauptversorgungsachse für den nördlichen Bereich des Modellgebietes (Einzugsbereich 14.000 Einwohner) ist die

kehrsteilnehmer gerade in dieser belebten Straße notwendige Voraussetzung
für die Verbesserung der Nutzungsqualität.

macht.

Mit dem Verweis auf das Bürgervotum
fühlt sich jeder nur noch als Mittler —

das entscheidende Moment, die Verantwortung für den Gesamtzusammenhang
wird gefährlich reduziert auf eine funktionale und gestalterische Trivialebene.,
Dort geht es eher um die Marktgängigkeit des Angebots als um kulturelle

Wertvorstellungen. Wir sagen dies, gerade
weil wir in der Funktion der Bürgerini-

für uns die G/eichberechtigung aller Ver

Wrangelstraße, die — neben einer sehr
dichten Wohnnutzung — in der Erdge-

schoßzone noch ein vielfältiges Angebot

„DER GESTUFTE ÖFFENTLICHE

von Handel- und Dienstleistungsbetrieben hat.

RAUM” UND DIE “LINEARE
ZONIERUNG”

Zur Untersuchung der Verkehrs- und

tiativen einen Fortschritt sehen — einen

städtebaulichen Situation des Modell-

Fortschritt, der überhaupt erst einmal

gebietes wurden die Architekten Jacoby/

Das Leitmotiv des o.gen. Gutachtens
für das stadträumliche Konzept ist der

von unten her die Voraussetzungen

Martin/Pächter/Ganz + Rolfes (JMP/GR)
mit einem Gutachten beauftragt, aus
dem sie dann als Folgeauftrag Entwurfs-

„gestufte öffentliche Raum”, der die
Hierarchisierung der Frei- und Erschließungsflächen nach den unter-

konzepte für die Wrangelstraße entwikkelten.
Diese u.E. auf teilweisen Fehleinschätzungen, falschen Schlußfolgerungen und
starren formalen Gesichtspunkten beru-

schiedlichen Öffentlichkeitsgraden ein-

schafft, jemals wieder gesellschaftliche
Verantwortlichkeit (vgl. Strategien)
übernehmen zu können. Reaktionär ist
nicht die Kritik an den noch vorhande-

nen Unzulänglichkeiten der Bürgerinitiativen, reaktionär ist das Nachtrauern
einer grenzenlosen individuellen Verfügungsmacht, von der die vielen kleinen
Genies träumen, die zu jeder Zeit bereit
waren und sind, „„Verantwortung” in
jedem Maßstab zu übernehmen.

Der Bürgerverein sieht sich z.Zt. fol-

genden Angeboten gegenüber: die Senatsplaner wollen möglichst vielfältig und
umfassend die (Un—) Möglichkeiten der
Verkehrsberuhiaung demonstrieren; das
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henden Vorschläge veranlaßten uns zur

stuft. Die Höfe sind dabei die privatesten und die öffentlichen Grünanla-

gen und die Hauptversorgungsstraßen
die öffentlichsten Bereiche.

Um die Erhaltung dieses Öffentlich-

Erstellung eines Alternativentwurfs, der

keitsgrades geht es bei der dann ent-

jedoch — um es vorwegzunehmen — von

den zuständigen Stellen im Bezirk nicht
angenommen wurde.
Um die in der Wrangelstraße relativ

wickelten „prinzipiellen’” Straßenraumgestaltung mit dem Prinzip der
„linearen Zonierung”. So wird die
strenge Aufteilung des Straßenraumes

hohen Unfallquoten zu senken, um für

in Gehweg, Baumreihen, Längsparkhä-

die Bewohner dieses in jeder Hinsicht
benachteiligten Gebietes (Wohnsitua-

dem Leitgedanken der Fluchtlinien

fen und Fahrbahn bezeichnet, die von

und Blickpunkte ausgehend — ungeachtet aller bestehenden Querbeziehungen — die ausschließliche Längsorientie-

sind, das Kinderspiel isolieren, zu klein

rung der Straße anstrebt. Diese histori-

jagt werden, ist sie der einzige wohnungs-

sierenden, rein formalen Gestaltungskriterien gehen nicht auf die derzeitigen

nahe Aufenthaltsort.
Kinderspiel läßt sich nicht auf be-

Probleme in der Straße und die Bedürfnisse ihrer Benutzer ein.
Auch wir lieben alte Häuser und Museen, aber die Straße ist kein Museum,
auch die Straße in Kreuzberg nicht.

stimmte Stellen, wie Spielplätze und
verkehrsberuhigte Wohnstraßen be-

den Lieferverkehr sind Voraussetzungen, die zur Erhaltung des Einzelhan-

schränken (wie es meistens von ahnungs-

dels notwendig sind. Allgemein läßt
sich feststellen, daß für Fußgänger, Rad-

WAS SPIELT SICH IN DER WRANGELSTRASSE HEUTE AB?

und zu dunkel sind, wo Kinder zudem
wegen des Lärms von den Mietern ver-

losen Stadtplanern angestrebt wird!),
da sich Kinder da aufhalten, wo es interessant ist und sie die meisten Erfahrungen sammeln können.

Die Wrangelstraße mit ihrer kaleidos-

kopartigen Geschäftigkeit bietet den
Die beengten Wohnverhältnisse in
SO 36 (überwiegend 1—2 Raum-Wohnungen, die häufig von Familien mit
mehreren Kindern bewohnt werden)

bewirken, daß Ausweichmöglichkeiten viel mehr benötigt und benutzt

werden, als z.B. in bürgerlichen Stadtvierteln.
Zudem verstärkt die absolute Unterversorgung des Gebietes mit leicht er-

reichbaren Grün- und Freiflächen die

Notwendigkeit,die Qualität der Straße
als Aufenthaltsraum zu verbessern.
Inwieweit die — zumindest öffent-

lich propagierten — Bestrebungen von

„Strategien für Kreuzberg”, bei denen
es u.a. um die Erhaltung der Sozialstruk

tur geht, letztendlich ihre Zielsetzung
erreichen werden, ist noch lange nicht
abzusehen. Fest steht jedenfalls: je we-

niger Mieter verdrängt werden sollen,
desto sparsamer werden die Modernisierungsmaßnahmen ausfallen, desto we-

niger Hinterhäuser werden entkernt,
desto weniger kleine 1—2 Raum-Behausungen werden zu großen belichteten und
durchlüfteten Wohnungen zusammenge-

legt.
Je mehr das gesetzte Ziel der Beibe-

Kindern dieses Quartiers die besten Vor-

aussetzungen, die verschiedenen Tätig-

te und sichere Erreichbarkeit zu Fuß

und per Rad, Freiflächen vor den Läden zur Ausstellung der Waren und

ausreichende Lademöglichkeiten für

fahrer und Autofahrer eine abwechs-

l\ungsreichere Straße als die ausschließlich lineare eine größere Erlebbarkeit
bietet.
Sie läßt auf eine positive Entwicklung in Hinblick auf die Wahrnehmung
ihrer Umgebung auch für die Autofah-

keiten der Erwachsenen zu beobachten,

rer hoffen. Die nicht mehr, wie ge-

und an ihnen teilzunehmen und selbst
aktiv zu werden.

wohnt,monoton geradlinig verlaufende

Die Wrangelstraße ist also durch besonders intensive Nutzung ihrer Anwohner geprägt, die sich nicht ohne weiteres
in andere, ruhigere Wohnstraßen verdrängen läßt (wie es JMP/GR mit ihren
Entwürfen zu beabsichtigen scheinen)!
In ihrem Gutachten fordern JMP/GR
die individuelle Aneignung des Straßenraumes in SO 36 als Erweiterung der
privaten Wohnung zu verhindern, da
dies die Straße in private Abschnitte
zerteile und ihr tendenziell die Funktion eines Hinterhofes gäbe, oder mit
einer „„Vergärtnerung des Straßenrau-

mes” gleichzusetzen sei.2
Eine Privatisierung einzelner Stra-

Fahrbahn, die zum schnellen Durch-

Fahren geradezu verführt, wird durch
die Unterschiede der Fahrbahnabschnitte zum langsamen Durchfahren und damit zu einer besseren Wahrnehmung der

Umgebung einladen.
ERHÖHUNG DER VERKEHRSSICHERHEIT

Zur Verbesserung der Nutzungsqualität
der Wrangelstraße ist mit der. Neuordnung des Straßenraums besonders auch

die Erhöhung der Verkehrssicherheit
unerläßlich.
In ihrem Gutachten stellen JMP/GR
fest, daß in der Wrangelstraße keine

ßenabschnitte wäre u.E. aber nur dann

Verkehrsprobleme vorhanden sind, je-

gegeben, wenn in-sich-geschlossene Räume oder Platzsituationen geschaffen
würden, die sich nicht in den Straßenzusammenhang einfügten, sondern nur

doch ignorieren sie damit die hohen

einem begrenzten Personenkreis zugänglich wären.
Aus diesem Grund lehnen wir die

haltung der derzeitigen Mieterstruktur

hobbymäßige Ausgestaltung (wie z.B.

erreicht wird, um so notwendiger wird

Schachbrettmuster und Tischtennisplat

der einladend und gefahrlos nutzbare
Straßenraum als kostenlose Ergänzung
zu den beengten Wohnverhältnissen.
Die ausländischen Bevölkerungsgrup-

gelegte Pflanzbeete oder Blumenkübel
für die Wrangelstr. grundsätzlich ab.
Die kollektive oder gemeinschaft-

pen, in SO 36 stellen sie 35% dar, werden von den einheimischen ‚„„Mitbewohnern” meist nicht integriert und sind
aus diesem Grund besonders auf die
Kommunikation untereinander angewiesen, die aufgrund der zu kleinen

eine Fußgänger- und Radfahrerfreundliche Gestaltung gefördert werden. Gu-

ten auf der Straße) oder willkürlich an-

liche Nutzung des Straßenraumes an-

zustreben, heißt für uns,die verschiedenen Funktionen einer Straße so miteinander zu vermischen, daß sie sich

Unfallzahlen völlig.3
Im Zeitraum vom 1.1.75 bis zum

31.5.79 haben sich in der Wrangelstraße
im Abschnitt zwischen Skalitzer- und

Taborstraße 154 Verkehrsunfälle ereignet.

Dabei wurden zwei Fußgänger ge-

tötet (ein 5-jähriger Junge und eir
76-jähriger Mann). 11 Personen wurden
schwer und 34 leicht verletzt, darunter
waren 15 Kinder unter 10 Jahren.

73 schwere und 65 leichte Sachschäden, 5 Radfahrer und 23 Fußgängerunfälle in einem Zeitraum von 3 1/2 Jahren dürften selbst den passioniertesten
Autofahrer von dem dringenden Gebot

der Erhöhung der Verkehrssicherheit

oder in anderen öffentlichen Bereichen

nicht gegenseitig unterdrücken.
Durch die einseitige Förderung der
Transportfunktion, wie sie die streng
linear ausgerichtete Straße nach sich

len Konflikte, die unbehinde ter Autoverkehr in belebten Straßen mit sich

Wohnungen vorwiegend auf der Straße

(Kneipen, Parks etc.) stattfindet. Außer-

zieht, werden die nicht motorisierten

dem entspricht das Sich-auf-der-Straße-

Nutzergruppen dem Autoverkehr an-

Aufhalten der Mentalität, die sie aus ihren südlichen Herkunftsländern mitgebracht haben.

gepaßt, und somit in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Eine Gliederung
des Straßenraumes, die die unterschiedliche Erlebbarkeit der einzelnen Ab-

Ältere Menschen, die meist einen sehr
geringen Mobilitätsgrad haben und sich
ungern aus ihrer gewohnten Umgebung

schnitte erhöht, führt dagegen zu ver-

besserten Nutzungsmöglichkeiten und

überzeugen.
Die vergleichsweise sehr hohen-Unfallziffern weisen eindeutig auf die vie-

bringt, hin.
Die Verkehrsbelastung der Wrangelstraße ist mit 2.100 PKW zwischen 7
und 19 Uhr und einer Spitzenstundenbelastung von 240 PKW für beide Richtungen als eher gering zu bezeichnen.
Bis zur Ecke Taborstraße hat sich der
Verkehr sogar auf 960 PKW zwischen
7 und 19 Uhr bzw. einer Spitzenstundenbelastung von 125 PKW in beiden

Wohnung, indem sie z.B. auf einer Bank

somit zu mehr Öffentlichkeit oder einer kollektiven Nutzung des Straßen-

sitzend am Leben auf der Straße teilneh-

raumes.

men. Besonders geschäftige Straßen, wie
die Wrangelstraße bieten hierfür erfah-

STÄRKUNG DES EINZELHANDELS

Richtungen verringert. Durchgangs-

IN DER WRANGELSTRASSE

verkehr ist, durch die. direkte Lage an
der Mauer bedingt, nicht vorhanden.
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ist also nicht eine Verringerung

entfernen, fliehen aus der Isolation ihrer

rungsgemäß den größten Anreiz.
Für Kinder ist die Straße der Erfahrungsraum, in dem sie die Welt der Erwachsenen erleben können. Neben den

Höfen. die monofunktional wie sie

Der wie überall von der Verdrängung
durch Kaufhäuser bedrohte Einzelhandel muß in der Wrangelstraße durch

des Verkehrsaufkommens notwendig,
3”

sondern mehr Konzentration bei den
Autofahrern, die wiederum nur bei

langsameren Geschwindigkeiten erreicht werden kann.

Auf der breiten, gerade verlaufenden Fahrbahn können die Fahrgeschwindigkeiten nicht durch Beschil-

derung verringert werden, wie überall!

sollten zur Standardausrüstung aller
Straßen gehören; sie sind der geringste Beitrag der zur Förderung des
Fahrradverkehrs geleistet werden muß.

In der verkehrsberuhigten Wrangelstraße, in der die Gleichberechtigung
aller Verkehrsteilnehmer angestrebt
wird, braucht auch der Fahrradfahrer

zu beobachten ist und was auch ver-

nicht vor den — bisher stärkeren —

schiedene Untersuchungen beweisen.

Autofahrern geschützt zu werden.

Folglich müssen andere Methoden

Auf der Skalitzerstraße als Haupt-

zur Erhöhung der Verkehrsicherheit

verkehrsstraße ist die Trennung von

gefunden werden.

Fahrrad- und Autoverkehr notwendig;
zusätzlich ist an der besonders gefähr-

ENTWURFSBESCHREIBUNG
In unserem Entwurf haben wir ver-

lichen Kreuzung Ecke Wrangelstraße
eine sorgfältige Radfahrerführung notwendig (aufgemalte Streifen und Mar-

sucht, auf die vorgenannten Problemund Nutzungszusammenhänge in der

kierungen).

Wrangelstraße einzugehen und dabei

bahn würde den Autofahrer zu sportli-

den typischen Charakter des Berliner

chem Ehrgeiz im Slalomfahren oder
aber zu Aggressivität gegen die Fußgän-

Straßenbildes zu bewahren.

Willkürliches Verschwenken der Fahr-

Dazu gehören vor allem die Stel-

ger führen. Beides muß vermieden wer-

lung der Bäume und Laternen in
giner Fluchtlinie und die Erhaltung
der „Berliner’” Pflasterung mit Granitplatten und Kleinsteinmosaik (welches die für die Bewässerung der

den, da das Ziel der Verkehrsberuhigung, das Miteinander der verschiedenen
Nutzergruppen, nur durch positive Einstellung der Autofahrer zu erreichen ist.
Durch die Niveauangleichung von
Gehweg zu Fahrbahn wird die derzeitige
Trennwirkung und somit die Vorherrschaft der Autofahrer abgebaut.
Auf der linear ausgerichteten Straße
des Entwurfs der Gutachter findet

Bäume notwendige Wasserversickerung
am besten gewährleistet). Da in der

Wrangelstraße z.Zt. kein einziger
Baum steht ist die gänzliche Neube-

pflanzung erforderlich. Die Stellung
der Bäume unterstützt die Quergliederung des Straßenraums. Pflanzbeete
können mit dem Erdreich verbunden
ein kleines Gegengewicht zu den geschlossenen Asphaltdecken der Straße
darstellen.
Sie können z.B. am Rand mit Holz-

belag versehen zum Sitzen nutzbar gemacht werden.

;

Fahrradständer in jedem Abschnitt
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durch die parkenden Autoschlangen
eine Trennung der beiden Straßenseiten
statt, die nur an den Blockenden und

einmal in der Blockmitte aufgehoben
wird.

Durch die häufigen Quermarkierungen in unserem Vorschlag werden die
beiden Straßenseiten so oft wie möglich

sche) Markierung nicht zur Verlangsamung des Autoverkehrs geeignet, statt
dassen ziehen wir den Gehwegbelag
über die Fahrbahn.
Statt Slalomstrecken, die zusätzlich
nur die Fahrwege verlängern würden,
sehen wir Straßenabschnitte mit verschiedenen Fahrbahnbreiten vor: in
den Parkbereichen 5 m, in den durch-

gezogenen Gehwegbereichen 7 m, in
den besonders für zusätzliche Lademöglichkeiten erweiterten Bereichen 7 m.
Durch die unterschiedlich quer und

längs zur Fahrbahn aufgestellten Parkstände verliert die Fahrbahn ihre Linearität, nicht aber die Straße an sich.

Der Stellplatzbedarf der Wrangelstraße ist beizubehalten, um eine Ver-

drängung des ruhenden Verkehrs in die
Seitenstraßen zu vermeiden, besonders
wenn in diesen ruhige Freiflächen geschaffen werden sollen.

Lademöglichkeiten bestehen im Prinzip, außer in den Gehwegbereichen, überall; zusätzlich sind die erweiterten StraBenabschnitte für eventuell länger

dauernde Ladevorgänge vorgesehen.
Formale Kriterien müssen auf die

Problem- und Nutzungszusammenhänge eingehen und dürfen nicht über ihnen stehen.
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