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Protokoll der 28. Sitzung des Stadtforums

Thema:

Auswirkungen der Eisenbahnkonzepte auf die
Innenstadtentwicklung

Ort:

Wallstraße 27 (1. OG), 0-1020 Berlin-Mitte

Zeit:

02. 04.1993:
03. 04.1993:

Anwesende: 02. 04.1993:
03. 04. 1993:

Beginn ca. 14.10 Uhr
Ende ca. 19.30 Uhr
Beginn ca. 10.10 Uhr
Ende ca. 14.30 Uhr
ca. 300 Personen
ca. 200 Personen

Tagesordnung

I. Statement Senator Dr. Volker Hassemer: Konsequenzen der
Wettbewerbsentscheidungen Spreebogen und Reichstag für die
Innenstadtentwicklung

II. Auswirkungen der Eisenbahnkonzepte auf die Innenstadtentwicklung
Werner Remitiert: (Präsident der Reichsbahndirektion Berlin):
Fernverkehrskonzeption für Berlin - Streckenführung, Bahnhofs- und
Fahrgaststruktur und Zukünftige Grundstücksverwertung und
Bahnhofsentwicklung der Deutschen Bundesbahn am Beispiel
Berlin
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III. Das Beispiel Lehrtet Bahnhof
Hans Stimmann: (Senatsdirektion SenBauWohn): Städtebauliche
Rahmen für die Entwicklung des Kreuzungsbahhhofs Lehrter
Bahnhof
Meinhard von Gerkan (Architekt, Hamburg): Lösung 0.2 für den
Lehrter Bahnhof
Josef Paul Kleihues (Architekt, Berlin): Lehrter Bahnhof
Alternative A

Urs Kohlbrenner: Vorschlag zum Lehrter Bahnhof. Ein Diskussionsbeitrag

IV. Das Beispiel Ostkreuz
Helmut Willi Jóos (Architektenbüro JSK Perkins Will, Frankfurt):
Dienstleistungszentrum Ostkreuz

V. Zukunft des Regionalverkehrs
Rüdiger Lemnitz (Senatsverwaltung VuB): Regionalverkehrskonzeption für Berlin

Hans Leister (Landesentwicklungsgesellschaft Brandenburg):
Koreferat Die Regionalbahnkonzeption für das Land Brandenburg

Volker Sparmann (Rhein-Main-Verbund): Koreferat Zur Zukunft des
Regionalverkehrs
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I.

Konsequenzen der Wettbewerbsentscheidungen Spreebogen und
Reichstag für die Innenstadtentwicklung
Die Konzeptkommission des Bundestages habe, so Volker
Hassemer, in der vergangenen Wochen entschieden, etwa sechs
Reichstagsentwürfe weiter zu überarbeiten, darunter alle Beiträge
der ersten Wettbewerbsgruppe, wobei die inhaltlichen Anforderungen sehr einschneidend sein können.

Beim städtebaulichen Wettbewerb Spreebogen werden die Entwürfe eins, zwei und vier geprüft und überarbeitet. Neben den
ersten Preisträgern sind zwei weitere Entwürfe zur Überarbeitung
vorgesehen.
Der nächste Wettbewerb wird zur Spreeinsel durchgeführt. Allerdings werden auch hier die Vorstellungen des Bundes und Berlins
nicht deckungsgleich sein, beispielsweise die Vorstellungen zum
Marx-Engels-Platz. Für diesen Raum sind die unterschiedlichsten
Nutzungsmöglichkeiten intensiv zu durchdenken und zwar unter
den Prämissen, daß er weiterhin öffentlich zugänglich bleiben
müsse, keine beliebige Nutzung stattfinden dürfe, sondern die
Einmaligkeit dieses Ortes gegeben sein müsse. Eine staatliche
Bedeutung für diesen Ort wäre also nur ein Merkmal für die
Nutzung dieses Raumes. So könnten große Teile des Auswärtigen
Amtes südlich des Staatsratsgebäudes untergebracht werden,
womit genügend Platz für andere Einrichtungen bliebe.
In der nachfolgenden Diskussion - Rudolf Schäfer hatte darauf hingewiesen, daß die Lenkungsgruppe eine Klausur zu dem Thema
Spreeinsel durchführen werde - brachten mehrere Redner ihre Verwunderung über die sich widersprechenden Äußerungen zur
Spreeinsel des Bundes zu denen von Senator Hassemer zum Ausdruck. Sie forderten Auskunft (u.a. Hardt-Waltherr Hämer). Hier
gehe es zum einen um den Palast der Republik, da die Klärung
seiner Zukunft als eine Voraussetzung für einen Wettbewerb
Spreeinsel anzusehen sei (Inge Schellstede, H.-W.Hämer). Was
den Palast betrifft, so sollte man recht sachlich dessen Asbestsanierung prüfen. Er könne zudem mit neuer Qualität und neuen
Inhalten gefüllt werden (Hans-Christian Müller). Für die Gestaltung
der Spreeinsel sei ein offener Wettbewerb zu initiieren (Jürgen
Fissler), wobei eine ganzheitliche Betrachtung des Umfeldes bis hin
zum Femsehturm vorgenommen werden müsse (Manfred
Manleitner). Allerdings bleibe zu prüfen, ob diese immense Aufgabe unverzüglich angegangen werden solle, oder ob man nicht der
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späteren Generation diese städtebauliche Herausforderung übertragen sollte (Hermann Henselmann), zumal das Zusammenwachsen beider Berliner Teilstädte Herausforderung genug sei (H.
Henselmann, M. Manleitner). Nach H.C. Müller allerdings ist es
nicht vertretbar, dieses große Volumen an Leere in der Mitte
Berlins über Jahre unberücksichtigt zu lassen. Hier bedarf es einer
inhaltlichen Klärung.

Die Tatsache, daß Entwürfe des Spreebogenwettbewerbs überarbeitet werden, reizte ebenfalls ur Stellungnahme. J.Fissler
sprach sich für den Entwurf von Axel Schultes aus und dagegen,
diesen Entwurf zu zerreden. Dessen Grundsätze sollten die entscheidenden Prämissen für die Gestaltung des Spreebogens bleiben. Hier sei ein parteienübergreifender Konsens herzustellen. In
die gleiche Richtung argumentierte M. Manleitner, der eine Zerbauung des Reichstags ablehnte. H.C. Müller hingegen plädierte
für eine Verbesserung der Wettbewerbsergebnisse, um Bonner
Forderungen auf diese Weise besser abfangen zu können.

V. Hassemer verwies darauf, daß die Berliner Position schon
öffentlich gemacht wurde. Es komme aber angesichts der Differenzen zum Bund darauf an, die Berliner Position auszubauen, wobei
die Ergebnisse des Durchsetzungsprozesses schwerlich vorauszusagen seien. Der Abriß des ZK oder des Hauses der Ministerien
entspreche nicht der gemeinsamen Beschlußlage zwischen Berlin
und Bonn. In diesem Punkte lief vieles anders, als zunächst gedacht. Es ist auch nicht angemessen, einen politischen Beschluß
zum Abriß des Palastes der Republik zu fassen. Allerdings müsse
klar sein, so der Senator weiter, daß eine Asbestsanierung faktisch
einem Wiederaufbau des Palastes gleichkomme. Eine etwas geringere Chance für den Marx-Engels-Platz rühre nun daher, daß
nicht mehr der Bundespräsident, sondern der Außenminister Interesse angemeldet habe. Zur Gestaltung der Spreeinsel werde ein
internationales Einladungswettbewerbsverfahren durchgefühlt. Als
problematisch in städtebaulicher Hinsicht ist der Staatsrat anzusehen. Er besitzt Denkmalwürdigkeit. Allerdings wird es zu diesem
Gebäude dennoch keine Vorgaben geben.
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II.

Auswirkungen der Eisenbahnkonzepte auf die
Innenstadtentwicklung
Werner Remmert referierte über die sich aus dem Pilzkonzept
ergebenden Konsequenzen (Struktur des Verkehrssystems,
Beförderungszahlen, Kosten, Ausbau des Streckennetzes und Zeitrahmen auch im Vergleich zum Ringkonzept) für die Fernverkehrskonzeption für Berlin. Im zweiten Teil entwickelte er die Gliederung,
Struktur, Disponibilität und Verwendung der Bahngrundstücke und
ihrer Planungsbesonderheiten. Er stellte den Ausbau und Umbau
von Bahnhöfen, deren neuen Funktionen (Profitcenter, Erlebniswelt
Bahnhof), gestalterische Ansprüche und das Wechselverhältnis
zum Stadtraum dar. Daneben zeigte er Probleme der Nutzung der
von der Bahn nicht verwendeten Betriebsflächen auf.

In der Diskussion wurden Fragen nach den Funktionen eines
Lehrter Bahnhofe (zentraler Knotenpunkt, Zielbahnhof für den
Regionalverkehr), nach seiner Notwendigkeit aufgeworfen, nach
seiner Anbindung und nach seinem Aussehen (Thorsten Hilse). Als
ungünstig wurde die Entwicklung vom Achsenkreuzkonzept hin zum
Pilzkonzept angesehen, da sich der Druck auf die Mitte über den
Lehrter Bahnhof verstärke, also eine Änderung der gegenwärtigen
Situation kurzfristig nicht erreicht werden könne (Michael Gramer).
Daneben, so M. Cramer weiter, sprechen finanzielle Gesichtspunkte gegen den vorgesehenen Ausbau des Lehrter Bahnhofs.
Fraglich sei auch, ob der Zeitplan eingehalten werden könne. Zu
favorisieren bleibe seiner Meinung nach sowohl das Ringkonzept
wie auch das Achsenkreuzkonzept. Dem entgegnete Volkmar
Strauch, daß das Pilzkonzept entschieden und nicht mehr in Fragen
zu stellen ist. Es geht jetzt darum kleine und pragmatische

Lösungen zu suchen, um so die Akzeptanz der großen Lösungen zu
verbessern.
In der weiteren Diskussion sprachen sich mehrere Redner für eine
verbesserte Anbindung Berlins an das Umland, den Ausbau des
Südringes sowie für verbesserte Verbindungen zwischen den Bahnhöfen am Ring aus (Ludwig Krause, Gerhard J.Curt). Dies sei auch
in der jetzigen Zeit zu realisieren. L. Krause verwies auf die Möglichkeit, über die verschiedenen Radialen und den Ring den
Verkehr gut zu verteilen, auf die Notwendigkeit, Bahnhöfe an der
Peripherie auszubauen sowie darauf, den Außenring für die Verteilung der regionalen Züge stärker zu nutzen. V. Strauch fragte in
diesem Zusammenhang an, ob und wie die innerstädtischen Bahn-

höfe künftig für den Gütervekehr genutzt werden. J. Fissler be-
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merkte, daß über den Schildvortrieb bis 1997 die Strecken ¡n das
Zentrum Berlins geführt werden könnten.
Zu den Liegenschaften der Bahn gab es eine Reihe von Anfragen.
So wollte Edvard Jahn wissen, wie sie von den verschiedenen
Betreibern (Fernbahn, Regionalbahn, S-Bahn u.a.) genutzt und wie
sie im Wechselspiel zwischen den unterschiedlichen Betriebsgesellschaften gesichert werden. V. Strauch fragte nach, ob

betriebsnotwendige Flächen der Bahn in die Bundesvermögensverwaltung übergehen werden und welche Konsequenzen dies für
die Preispolitik des Bundes habe. In diesem Zusammenhang
sprach sich J. Fissler für moderne High-Tech-Bahnhöfe aus, die
keine großen Flächen benötigen und somit die Stadt nicht weiter
zerstören. Dieses Problem aufgreifend verwies Sabine Ritter
darauf, daß die Bahn eine städtebauliche Verpflichtung besitze, die
durch ihre Trassen zerschnittenen städtischen Räume - etwa am
Bahnhof Papestraße - wieder zu verbinden. Sie befürchtete allerdings, daß die Bahn dazu aus finanziellen Gründen nicht in der
Lage sein werde. Zudem müssen die Bahnhöfe eine städtebauliche
Relevanz besitzen. Daran anknüpfend fragte V. Strauch an, ob mit
neuen Funktionen der Bahnhöfe das Bahnspezifische, verlorengehe.
W. Remmert stellte in seinen Antworten klar, daß das Pilzkonzept
beschlossen ist, und sich in der Realisierung (planerischer Vorlauf)
befindet. Das Regionalbahnkonzept - vom Umland schnell in die
Stadt ohne Benutzung der S-Bahn - sei ebenso wichtig wie die
Anbindung des Regionalverkehrs mit dem städtischen Nahverkehr
an den Rändern der Stadt. Hier biete das Pilzkonzept zudem
verschiedene Möglichkeiten. Daneben kann der Regionalverkehr im
Kreuz wie im Ring gefahren Werden, womit sich die Möglichkeiten etwa mit einem Südring - erweitern. Ebenso existieren Lösungen für
eine verbesserte Anbindung von Westberlin an das Umland. Der
neuralgische Punkt ist jedoch Wannsee. Neben der Nord-SüdRichtung wird die Ostrichtung in Zukunft äußerst wichtig, werden. Zu
dem Aussehen der künftigen Bahnhöfe bemerkte W. Remmert,
daß sie durch betriebstechnische Parameter bestimmt (Länge der

Züge, Zahl der Richtungen, Anzahl der Bahnsteige) sind, jedoch
seien verschiedene Bahnhofsmodelle denkbar. Zwar sollten die
Bahnhöfe keine Warenhäuser sein aber dennoch eine Mischnutzung aufweisen, also Kaufen - Erleben - Dienstleistungen - Bahn
in Zukunft vereinen (ähnlich wie Flughäfen). Jedoch bleiben
konkrete Entscheidungen immer an den jeweiligen Ort gebunden.
Die Restaurierung von Bahngebäuden sah er teils kritisch, weil sie
einmal nicht immer die billigste Variante verkörpere und zum
anderen den Blick auf zukunftsorientierte Lösungen verstelle. Was
die innerstädtische Trassierung betrifft, so verwies er darauf, daß
die Struktur der Bahn - mit Ausnahme der Nord-Süd-Verbindung -
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historisch gewachsen ist und negative Auswirkungen auf den Stadträum - etwa in der Papestraße - nur gemildert werden können.
Hierbei spielen finanzielle Überlegungen keine unwesentliche Rolle.
Zu der Liegenschaftsfrage bemerkte er, daß der Bund künftig
stärker die Marktmöglichkeiten ausschöpfen werde. Jedoch werden
die Flächen, auf die die Bahn eine Option ausgesprochen hat,
auch für die Bahn freigehalten. Daneben ist es durchaus denkbar,
daß die Bahn neue Flächen hinzukaufen muß. Was den Güterverkehr betrifft, so ist weitgehend unklar, wie sich das produzierende Gewerbe bzw. andere kommerzielle Bereiche in der InnenStadt entwickeln werden. Überlegungen, über den Gütervekehr die
verschiedenen gewerblichen oder Dienstleistungszentren zu verbinden, sind angestellt worden und werden weiter verfolgt.

III.
Das Beispiel Lehrter Bahnhof
Hans Stimmann sprach zunächst zu den Voraussetzungen für das
Pilotprojekt Lehrter Bahnhof. Dazu zählen: der Bundesbeschluß
über das Pilzkonzept vom Juli 1992 und der sich daraus ergebende
Tunnelbau; dje Trassenführung im Bereich Spreebogen sowie im
Bereich des Potsdamer Platzes und das Ergebnis im Spreebogenwettbewerb. Diese wiederum bestimmen die Grundlagen für ein
Planfeststellungsverfahren (für den Tunnelbau). Ein Problem für
den Bahnhofbau resultiere aus der Verzögerung des Spreebogenwettbewerbs, so daß das Bahnhofsprojekt faktisch parallel zu
diesem Wettbewerb angegangen werden mußte. Dies war notwendig, da die Investorenplanung am Potsdamer Platz und der
Bundesumzug eine verkehrstechnische Lösung erfordern. Berlin ist
also gefordert und will die Terminplanung von sich aus nicht in
Frage stellen. Das bedeutet, daß 1997 der "Deckel" drauf sein
müsse. Zwei mit Berliner Gegebenheiten vertraute Architektenbüros wurden beauftragt, mit ihren Entwürfen Grundlagen für ein
Planfeststellungsverfahren in Zusammenarbeit mit verschiedenen
Senatsverwaltungen zu schaffen. Die Entscheidung fiel auf den
Entwurf von Meinhard von Gerkan, der somit in das Planfeststellungsverfahren eingegangen ist.
Der zu entwerfende Bahnhof, mit dem zugleich die Diskussion um
den Bahnhof 2000 geführt werden soll, hat verschiedene
Funktionen zu erfüllen: moderne Infrastruktur, Hotels und
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Gastronomie, Dienstleistungsangebote, Büroflächen, Einkaufsmöglichkeiten, ein kommerziell genutztes Bahnhofsviertel, Grünanlagen
und Parks im Umfeld. Die Bahn finanziert den Bahnhof; die pichtbahnbezogenen Anwendungen sind von anderen Investoren zu
tragen. Überlegungen einer private-public-partnership sind in
diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen.

lila
Entwürfe der Architekten
Nach dieser Einführung stellte Meínhard von Gerkan seine
Lösungen vor. Vier Hauptaspekte waren zu berücksichtigen. 1. die
funktionalen Belange eines Bahnhofs als Fernbahnhof und S-Bahnhof. 2. die ökonomische Typologie des Bahnhofs 2000, wozu die
Verwertung von Bahnhof-sflächen für Dienstleistungen, das Heranziehen von Investoren, der Verkauf von Rächen zählen. Die dabei
erzielten Gewinne sollten zum Teil für die Gestaltung des Bahnhofs
Verwendung finden. 3. die Gestalt des Bahnhofs und 4. die optimale Einpassung des Bahnhofs in die Stadtstruktur. Der Bahnhof
habe nach M. von Gerkan als Ort hoher gesellschaftlicher Bedeutung stadtgestalterische Identität zu stiften und ein besonderes
Ambiente (ähnlich wie Flughäfen) zu entwickeln. Wichtig hierbei sei
eine effiziente Nutzung des Tageslichts zugunsten einer weiträumigen und übersichtlichen und zum Verweilen einladenden
Atmosphäre. Zunächst stellte er den ausgewählten Entwurf vor,
dann die überarbeitete Version, die aber noch nicht ausgereift ist.
Er machte deutlich, wie sein Modell eines Kreuzungsbahnhofs oberirdisch die Ost-West-Achse, im Tunnel die Nord-Süd-Richtung die Traditionen des Bahnhofsbaus aufnimmt und weiterführt und
sich in die von A. Schultes entworfene Spreebogenkonzeption einpaßt. Er erläuterte an dem Modell die Verknüpfungen des Bahnhofs
zum Umfeld, nochmals die Bedeutung des Lichts, verwies auf die
gläserne Dachkonstruktion und deren kostengünstige Unterhaltung.
Bei der Art seiner Konstruktion falle eine Platte weg, was die
Kosten minimiere. Er hob ferner den hohen Verwendungsgrad und
Ertragswert der verschiedenen Nutzungsflächen des Bahnhofs
hervor. Der Grundstücksertragswert könne langfristig gesehen über
den Finanzierungsmitteln des Bahnhofbaus liegen.
Josef Paul Kleihues formulierte zunächst seinen Theorieanspruch
für den Städtebau und stellte hiernach seine Entwürfe vor. Sie
binden sich nach seiner Meinung in die Planungsentscheidungen
für das Regierungsviertel ein. Er stellte die verkehrliche Organisation seines Modells dar, illustrierte die Vorteile seiner räumlichen
Aufteilung, die zudem einen hohen Ertragswert ermöglichen, zeigte
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die vielschichtigen Flächennutzungsmöglichkeiten (Buroflächen,
Einkaufsflächen) und die Verknüpfung der verschiedenen Bahnsteige, ging auf die Konstruktion des ringförmigen Gebäudes ein
und seine Verknüpfung mit dem Bahnhofsumfeld, mit seinen
Wohnbauten, Gewerbegebäuden und Dienstleistungseinrichtungen.
Er hob ferner hervor, daß seine verkehrstechnische Anbindung zu
einer Entfädelung und somit Entlastung des Straßenverkehrs führe
und die angrenzenden Gebiete mit ihrer gemischten Nutzung
harmonisch vernetze.
H. C. Müller,eröffnete die nachfolgende Diskussion mit der Bemerkung, daß der Umstand, daß man nicht vom Städtebau auf den
Bahnhofsbau gedacht habe, die Suche nach der Typologie eines
Bahnhofs mit Erlebniswert erschwere. Zu M. von Gerkan gewandt
meinte er, daß nicht das Licht das Entscheidende bei der Erlebniswelt Bahnhof sei, sondern der Schienenstrang, die Züge und die
Bahnhofstechnik. Die Öffnung des Bahnhofs bzw. der Bahnsteige
bringe einen neuen Zugang, schaffe Vielschichtigkeit und Erlebbarkeit. So ist der Bahnhof zu erleben, ohne mit dem Zug fahren zu
müssen. Beide Entwürfe haben dieses Phänomen nicht hinreichend
ausgedrückt. Die verwendeten Blockstrukturen, ihre Größe sowie
die Vernetzung des Bahnhofs mit dem Umfeld weisen keinen Weg
in die Zukunft der Bahnhofsgestaltung. Neue Strukturen müßten
entwickelt und das Umfeld stärker in die Betrachtung einbezogen
werden.
Davon ausgehend forderte Rainer B. Giesel, daß die historischen
Elemente - Reichstag, Brandenburger Tor, Schweizer Gesandtschaft
und Lehrter Bahnhof - miteinander verknüpft und sichtbar in eine
. Lösung integriert werden sollten. Dies gelte besonders für den
historischen Lehrter Bahnhof. Hier spreche ihm die Kleihues'sche
Lösung noch am ehesten an, obwohl der von J. P. Kleihues entworfene obere Bahnhof überdimensioniert sei. Eine Lösung des
Problems Lehrter Bahnhof erfordere seiner Meinung nach, über
einen zweiten Tunnel erneut nachzudenken.
A. Schultes suchte die konträren Ansätze der Entwürfe von
Kleihues und von Gerkan miteinander zu verbinden. Er präsentierte die Struktur eines Kreuzungsbahnhofs, der nach eigenen
Worten die Galleria Vittorio Emanuele des Spreebogens werden
könnte.

W. Remmert erinnerte daran, daß essentielle Fragen des Planfeststellungsverfahrens wie die Trassierung und verkehrliche Erschließung des Bahnhofs, die Lage der Gleise vorgegeben sind.
Eine erneute Grundsatzdiskussion würde zudem die Zeitachse
zerstören und damit die Realisierbarkeit des Gesamtkonzepts. Zur
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Wirtschaftlichkeit von Bahnhöfen bemerkte er, daß dies wichtig
aber entgegen von Gerkans Vorstellungen von der Architektur zu
trennen sei, wobei die Höhe des wirtschaftlichen Erfolges fraglich
bleibe und zudem von der Gesamtfläche bestimmt werde. Zum
Ende der Debatte hin teilte H. Stimmann mit, daß noch keine Bauaufträge für den Bahnhof vergeben worden seien.
Die Diskussion wurde bei diesem Stand auf den 3.4. vertagt.

III b
Fortsetzung der Diskussion: Lehrtet Bahnhof

R. Schäfer resümierte den Vortag und setzte vier Schwerpunkte:
- Wieviel Architektur ist für ein Planfeststellungsverfahren erforderlich?
-Welche räumlichen und zeitlichen Klärungen sind notwendig?
- Wie kann die Zuordnung des Lehrter Bahnhofs zum Umfeld und
zum Regierungsviertel organisiert werden?
- Was wird aus den nicht betriebsnotwendigen Flächen der Bahn?
A. Schultes eröffnete die Diskussion mit einem am Vortage kurz
vorgestellten Bahnhofskonzept. Er plädierte für eine Aufteilung des
Rahmenplanes Spreebogen in ein Berliner Element (Nordbereich
von Alt-Moabit bis zum Humboldthafen), welches von Berlinern
beplant werden sollte. Zugleich könne man dem Bund Zeit lassen
und selbst Zeit für die Abstimmmung eines Bahnhofskonzepts und
für die Festlegung der Tunnelausfahrten gewinnen.
Im anschließenden Meinungsaustausch ging es zum einen um die
Frage nach den Entscheidungskriterien und zum andereren um den
Ablauf des Wettbewerbs. Was für den Entwurf von M. von Gerkan
gesprochen habe (I. Schellstede, Lothar Juckel), welche Kosten für
beide Entwürfe zu erwarten seien (I. Schellstede). L. Juckel sprach
von Ungereimtheiten betreffend des Wettbewerbs bzw. des anonymen Ausschreibungsverfahrens. Er sah eine weitere Debatte, etwa
über die Funktion eines Kreuzungsbahnhofs, als unbedingt notwendig an, lehnte eine Herumbesserung an den vorgegebenen
Plänen ab, plädierte für die Einbeziehung anderer Vorschläge und
forderte auch angesichts der Bedeutung des Lehrter Bahnhofs
einen öffentlichen Wettbewerb. Ihm sei auch nicht klar, warum ein
Planfeststellungsverfahren die beteiligten Verwaltungen zu einer
schnellen Behandlung des Projekts zwinge, wie dies H. Stimmann
ausgeführt hatte. M. Manleitner warnte ebenfalls davor, sich unter
Zeitdruck setzen zu lassen. Wichtig sind die richtigen Entscheidungen. Zudem würde diese große Herausforderung die Klärung
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verschiedener Voraussetzungen - Funktionselemente, Standort,
Größe und Kapazität des Bahnhofs, seine Gestalt im Stadtraum -,
Mut zum Nachdenken erfordern sowie bei der Nord-Süd-Verbindung
einen neuen Umgang mit Planungsfragen. Das schließe eine
behutsame Revitalisierung der Stadtbahn ein. Er verwies darauf,
daß die Bahnplanung zeitlich hinter der Spreebogenplanung zu
erfolgen habe und nicht davor. J. Fissler sprach sich für eine
Diskussion der von A. Schultes dargelegten Vorstellungen aus und
dagegen, scheinbar fertige Lösungen dankbar entgegenzunehmen.
Eine Diskussion über den Bahnhof der Zukunft sei notwendig.
Hierbei gehe es in erster Linie darum, der Bahn Vorteile zu sichern.
Auch Eckhard Feddersen plädierte dafür, eine Schritt zurück zu
wagen, einen Workshop durchzuführen und dieses Problem auch
auf Grund des Schultes-Entwurfs neu zu durchdenken. Eine Herangehensweise wie die von A. Schultes sei zu empfehlen, ein öffentlicher Wettbewerb sei einzuleiten. Allerdings sei der Kreuzungsbahnhof nicht ¡n Frage zu stellen. Der Entwurf von M. von Gerkan

weise seiner Meinung nach architektonische Schwächen auf, sei
zudem - wie auch der von Kleihues - zu feinteilig und mache den
Kreuzungsbahnhof mit dem Tunnelbau nicht sichtbar und erlebbar,

so daß der Ausdruck verfehlt sei. J. P. Kleihues habe das Thema
und die Verknüpfung riesiger Verkehrsstränge besser getroffen. L.
Juckel bemerkte, daß das Wettbewerbswesen nicht hinreichend
durchgesetzt worden sei und forderte von den beteiligten Verwaltungen, die Vorgänge transparent zu machen, damit Kosten, Konsequenzen und Spielräume sichtbar würden. Wichtig für ihn sei die
Feststellung von H. Stimmann, daß noch kein Auftrag an M. von

Gerkan oder J. P. Kleihues ergangen sei, womit eine offene
Diskussion notwendig bleibe. Ein Abgleiten in eine ArchitekturWerkstatt dürfe auf gar keinen Fall vor sich gehen und Sinn des

Stadforums werden.

Urs Kohlbrenner stellte kurz den bisherigen Gang der Entscheidungsfindung vor und gab anschließend einen recht plakativen
Aufriß der Komplexität der Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse beim Zusammenwachsen der beiden Berliner Teilhälften. Er

meinte, daß die sich hieraus ergebenden Dimensionen die Planung
überfordere. Auch sei Berlin von seiner Infrastruktur und der Logi-

stik her überfordert. Ohne Konzeption könne man um einen Bahnhof ("Verteilerkasten") herum keine Stadt bauen, schon gar nicht,
wenn die Kosten nicht bezifferbar sind, der Bahnhof verkehrstechnisch ungenügend angeschlossen ¡st und die Auswirkungen auf
den Stadtraum unklar sind. Daneben bringen weitere Planungen so die einer Olympia-Halle und die von großen Büroflächen im
Umfeld des Lehrter Bahnhofs, der Bau des Nordbahnhofs u.a. zusätzliche Unsicherheiten. Es sind also neue Strategien notwendig, um die Aufgaben solchen Ausmaßes zu bewältigen. Dem Ent-
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wurf von M. von Gerkan sprach er städtebauliche Verträglichkeit zu,
meinte jedoch, daß Zeit notwendig sei, um sinnvolle Kombinationen zu durchdenken. Eine sofortige Überbauung des gesamten
Geländes sei jedenfalls nicht notwendig. Hier sollten zunächst Prioritäten gesetzt werden, die der Bahnhof besitze. In Entgegnung zu
U. Kohlbrenner meinte V. Strauch, daß von einer Überforderung
keine Rede sein könne. Jedenfalls werde man mit einer solchen
Einschätzung den anstehenden Aufgaben nicht gerecht. Auch einer
längeren Denkpause stehe er skeptisch gegenüber, da 1997 der
"Deckel" drauf sein müsse. Zu bestimmen sei, was noch entschieden werden und was noch ¡n ein Planfeststellungsverfahren hinein
muß, damit der Zeitplan eingehalten wird. Über die Trassierung
könne nicht mehr diskutiert werden, wohl aber über Verfahrensweisen, über Architektur und Konsequenzen eines solchen Bahnhofs
auf den Stadtraum (ähnlich M. Cramer). V. Strauch sah es als
notwendig an, die Ost-West-Verknüpfung zu verbessern und dafür
gegebenenfalls Bahnflächen zu reservieren.

Hans Müller verwies darauf, daß die polyzentrische Struktur Berlins
keinen "zentralen Verteilerkasten" erfordere. Somit ist der Lehrter
Bahnhof in das System der künftig funktionierenden Bahnhöfe
einzuordnen. Wenn, dann kann er nur als Verknüpfungstelle
zwischen einer Ost-West und Nord-Süd-Schiene füngieren. Auch
darf die gewachsene historische Struktur der Stadtbahn nicht
unterbrochen werden. Beim Regionalverkehr bleibe die polyzentrische Struktur erhalten. Er wird sich auch über die beiden Ringabschnitte abspielen.
Senator Hassemer verwies in seinen Schlußbemerkungen darauf,
daß das Verfahren zum Bahnhof nicht in der Hand seiner Senatsverwaltung lag. Er plädierte für eine Einbettung der Entscheidungen
zum Lehrter Bahnhof in den gesamten Verkehrskomplex Berlins.
Hierbei sind die Entscheidungsmengen zu bestimmen. Allerdings
sollten die getroffenen Entscheidungen nicht wieder in Frage
gestellt werden, sondern Basis für das weitere komplexe Nachdenken bilden. Die Lenkungsgruppe des Stadtforums muß die
Fragen beantworten, was an Korrekturen zum Planfeststellungsverfahren nun angebracht, was am Zeitplan zu verändern ist und was
noch einzuspeisen bleibt. Somit wird eine Ablaufmatrix, die bis zum
Fertigstellungstermin reicht, für die weiteren Arbeitschritte notwendig.
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IV.

Das Beispiel Ostkreuz

Helmut Willi Jóos zeigte zunächst den Umbau der historischen
Gebäuden der Knorr-Bremse unter Einhaltung des Denkmalschutzes zu einem Dienstleistungszentrum. Dann widmete er sich
der Frage, welche Wechselverhältnisse zwischen diesem Dienstleistungszentrum und dem nahen Bahnhof Ostkreuz gegeben sind
und welche Konsequenzen sich daraus für die Funktion des Bahnhofs ergeben. Schließe man ferner noch die Rummelsburger Bucht
mit ihren Wohnungen und Dienstleistungskapazitäten in die
Betrachtung ein, so wird seiner Meinung nach deutlich, daß dem
Ostkreuz neue Funktionen zuwachsen; er wird Umsteige- und Zielbahnhof sein und zugleich ein städtestiftendes Zentrum für die
beiden angrenzenden Stadtbezirke. Hiervon ausgehend stellte er
einen Entwurf für den Bahnhof Ostkreuz vor.

Die anschließende Diskussion setzte zwei Schwerpunkte. Zum
einen ging es um die Frage, welche Funktion die öffentliche Hand
und die Privatinvestoren bei der Stadtplanung besitzen. Auch wenn
Stadtplanung eine öffentliche Angelegenheit ist, schließt das nicht
aus, daß sich Privatinvestoren Gedanken über Städtebau machen.
Auf eigene Kosten und eigenes Risiko habe H. W. Jóos Vorschläge
entwickelt, und das ist zunächst einmal zu akzeptieren. Allerdings
ist es für V. Strauch in diesem Zusammenhang notwendig, räumliche und zeitliche Prioritäten im Flächennutzungsplan zu setzen
sowie kritisch alle Interessen zu betrachten. H. W. Hämer hingegen
erblickt hier eine Verwechselung der Rollen. Die öffentliche Hand
jedenfalls habe beim Städtebau die verschiedenen Interessen miteinander und mit dem Gemeinwohl verträglich auszugleichen. Es
wäre fatal, wenn die öffentliche Hand diese Aufgabe nicht wahrnehme und dies mit Sachzwängen kaschiere. Auch habe die öffentliche Hand das private Interesse nicht zu legitimieren. Auch Axel
Busch verwies auf die Problemhaftigkeit, wenn private Investoren in
die Planungen des öffentlichen Raums hineingehen. In diesem
Zusammenhang zeige sich die Wichtigkeit von Rahmensetzungen
und von Wettbewerbsverfahren. J. Fissler verwies darauf, daß in
den Bezirken Friedrichshain und Lichtenberg Planungen erst entwickelt werden müssen. Eine derartige Größenordnung könne von
privaten Investoren nicht beplant werden. Hier bleibe die Abhängigkeit von der Stadtplanung. S. Ritter stellte in diesem Zusammenhang Erfahrungen mit dem Schöneberger Kreuz vor. Über gutachtlicher Verfahren und aktuell über einen städtebaulichen Wettbewerb werden die Konsequenzen abgeschätzt. Dabei ist bei der
Schwere der Entscheidungen Zeit notwendig (ähnlich J. Fissler).
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Den Entwurf von H. W. Jóos lehne sie ab, da er mit einer Absolutheit die städtebauliche und stadträumliche Entwicklung unberücksichtigt lasse. Auch könne der Städtebau nicht Privatinvestoren
ausgeliefert werden.

Als zweiten Schwerpunkt wurden die städtebaulichen Zusammenhänge diskutiert. Heinrich Suhr hob hervor, daß das Umfeld Anforderungen an den Bahnhof stelle und ihn auch charakterisiere.
Somit ist diese Aufgabe durch komplexe städtebauliche Zusammenhänge bestimmt, die nur unzureichend Eingang in die vorgestellten Pläne gefunden haben. Er meinte, daß H. W. Jóos
partikular gedacht habe, da wenige hundert Meter weiter der
Hauptbahnhof von der Reichsbahn zu einem Einkaufs- und
Dienstleistungszentrum ausgebaut werde. Allerdings habe H.JJoos
aus Sicht eines privaten Investors auf Infrastrukturprobleme und
auf die aktuelle Situation am Ostkreuz hingewiesen. Auch für H. C.
Müller müssen von der Stadtentwicklung her die Ausgangspunkte
gesetzt werden. Er warnte davor, sich zu schnell in ästhetische
Kategorien hineinzuwagen, forderte inhaltliche Kontrollen, die nicht
im Ästhetischen liegen, sondern im städtischen Lebensprozeß. M.
Manleitner war verunsichert und überrascht ob der druckreifen
Entscheidungen. Er stellte die Frage, wie mit ihnen umzugehen sei.
V. Strauch fragte an, wie sich das Ostkreuz-Konzept von Jóos in die
gesamte Planung bis hin zur Rummelsburger Bucht einpasse.
Senator Hassemer verteidigte das Vorhaben, am Ostkreuz Dienstleistungsflächen zu schaffen. Dies sei notwendig, da nicht nur der
Bedarf an solchen Flächen steige, sondern ein Nachholbedarf bestehe, man dem Drang in die Mitte Berlins engegenwirken wolle
und schließlich Ostkreuz nicht nur verkehrstechnisch erschlossen
sei, sondern das wichtigste Verkehrskreuz im Osten darstelle. Solche Kreuzungspunkte sind ideale Orte für die Ansiedlung von Büround Dienstleistungsflächen. Auch würde mit dem Ausbau vom Ostkreuz Ost und West gleichziehen. Der Vortrag von H.W.Joos gehe

auf diese Voraussetzungen zurück und zeige ein beispielhaftes Verhalten von Investoren - auch hinsichtlich der Knorr-Bremse - in der
Stadt. Zudem, so V. Hassemer, befinde sich die Diskussion um

das Ostkreuz erst am Anfang, so daß hier zur Zeit noch nicht
gebaut werden könne.
W. J. Jóos hob in seinen Schlußbemerkungen hervor, daß an dem
von ihm vorgestellten Projekt seit zwei Jahren in Kooperation mit
dem Bezirksamt Lichtenberg und dem Senat gearbeitet werde.
Auch mit der Reichsbahn wurde dieses Projekt vordiskutiert und ein
Anhörungsverfahren mit Beteiligung der Bürger durchgeführt. Die
monatelangen Diskussionen haben zu Planungsveränderungen
geführt. So wurde das Vorhaben, am Ostkreuz ein Einkaufszentrum
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zu errichten, zurückgenommen wie auch die Bebauungsdichte.
Auch werde man mit dem weiteren Ausbau der Flächen entsprechend veränderter Anforderungen flexibel umgehen. Ein ordentliches Bebauungsplanverfahren ist eingeleitet, fünf Bebauungspläne
laufen.

V.

Die Zukunft des Regionalverkehrs
Rüdiger Lemnitz brachte in seinem Referat einen Problemaufriß
zum Regionalverkehr, stellte seine Funktionen und die wirtschaftlichen Voraussetzungen dar, die Vernetzung zwischen verschiedenen
Konzepten und Verkehrsträgern, verdeutlichte die zeitlichen und
räumlichen Dimensionen einer Regionalisierung, zeigte mögliche
Entwicklungstrends bei den Fahrgastzahlen und markierte die
neuralgischen Entwicklungspunkte.

Hans Leister fügte die Regionalbahnkonzeption für das Land Brandenburg hinzu und verwies in diesem Zusammenhang auf eine
Einvernehmlichkeit zwischen Brandenburg und Berlin. Er referierte
über das aktuelle Verkehrsaufkommen und über eine optimale
Anbindung an Berlin. Er stellte das Konzept der dezentralen
Konzentration vor,
zeigte Prioritäten der Linienführung
(Linienkonzept), sprach über die Nutzung des Ringes, die Ausstattung der Bahnhöfe und über den Zeitrahmen für die Umsetzung der
vorgestellten Konzepte.
Volker Sparmann brachte die Erfahrungen bei der Regionalisierung
der Verkehrssysteme im Rhein-Main-Raum mit ein und zeigte an
Hand detaillierter Charts mögliche und denkbare Entwicklungstrends auch für den Regionalverkehr von Berlin. Er sprach über
notwendige Organisationsformen des Fern-, Regional- und Lokalverkehr und ihre Anteile am Verkehrsaufkommen, wies auf die
Komplexität einer Regionalisierung hin, stellte Grundsätze der
Regionalisierung vor und plädierte für eine gemeinsame
Geschäftsstelle der Verkehrsbetriebe.
Die nachfolgende Diskussion war durch zahlreiche Einzelfragen und
deren Beantwortung gekennzeichnet. So danach, welche Prioritäten
beim Ausbau des Regionalverkehrs.gesetzt würden und wie die
sich hieraus ergebende Finanzierung aussehe, welche Lücken
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Schließungen vorgenommen werden und ob der Lehrter Bahnhof
lediglich als Umsteigebahnhof für die Brandenburger angesehen
werde (M. Gramer). Sollen das Westkreuz ^und Charlottenburg
Umsteigebahnhöfe werden (V. Strauch); warum man zuerst die
Fahrgäste ins Zentrum fahre und dann wieder verteile {J. Fissler);
wie real die genannten Fahrgastzahlen für den Regionalverkehr Bahnhof Papestraße 250.000 pro Tag? (S. Ritter) bzw. die
Quantitäten der verschiedenen Verkehre seien (Bernhard
Schneider) und wie weit die Überlegungen betreffend einer
gemeinsamen Geschäftsstelle der Verkehrsunternehmen gediehen
seien (V. Strauch).

Zur vorgestellten Regionalkonzeption merkte J. Fissler an, daß das,
was als Zukunft des Regionalverkehrs bezeichnet werde, die
Gegenwart darstelle. Wichtig für ihn ist, daß sich über die Strukturen und Netze Klarheit verschafft wird, das Weitere ergebe sich
daraus. Zunächst aber ist es notwendig, die existierenden
Strecken zu revitalisieren, anstatt Prestige-Projekte zu verfolgen.
Für R.-B. Giesel ist die große Unbekannte bei den Überlegungen zur
Zukunft des Regionalverkehrs das unzureichende Zahlenmaterial
auch, da die regionale Entwicklung noch offen und schwer abschätzbar ist. Somit auch die Antwort auf die Frage, was welcher
Bahnhof wann zu leisten habe. Hiermit ist auch die Finanzierung
tangiert, die Fahrfrequenz bzw. die Taktzeiten. Es komme also
zunächst darauf an, die Dimensionen, die für die Schiene wünschenswert erscheinen, abzuschätzen. Dies bedeute auch, eine
Vorbereitungsgesellschaft für einen Kommunalverbund zu schaffen
und parallel dazu eine Kooperation der existierenden Verkehrsunternehmen zu initiieren, ohne daß daraus ein Verbund entstehe.
Langfristig müsse ein Verbund der Gebietskörperschaften aufgebaut werden. M. Cramer trat ebenfalls für einen Kommunalverbund
ein, sah es aber, da noch keine kommunalen Gebietskörperschaften existieren, zunächst als notwendig an, einen Unternehmensverbund zu schaffen. Für ihn ist es zudem wichtig, das Wechselverhältnis von Schiene und Straße nicht aus den Augen zu verlieren
und die Frage zu beantworten, was künftig die Straße leisten
werde.

Richard Röhrbein plädierte dafür, den zweiten Ring, der eine
ausgezeichnete Reserve darstelle, in das Regionalsystem unter
dem Gesichtspunkt höchster Flexibilität einzubinden, ihm also
umfangreiche Funktionen zuzuordnen. Daneben sprachen J. Fissler
und R.-B. Giesel das Problem der Umstellung der S-Bahn von
Gleichstrom auf Wechselstrom an und die sich hieraus ergebenden
Konsequenzen. Eine Entscheidung über die Umstellung des Strom

Dokumentation 28.Sitzung STADTFORUM, Protokoll

Seite 18

systems bei der S-Bahn müsse jetzt gefällt werden, um den nötigen
Vorlauf zu sichern (R.-B. Giesel).

Zu den aufgeworfenen Fragen und Problemen antworteten die Referenten wie folgt. Eine Finanzierungslücke beim Ausbau des Regionalverkehrs bis in das Jahr 2000 bleibe bestehen (bis 5 Mrd DM),
auch wenn sie geringer ausfallen könnte (finanzielle Entlastung von
Seiten der Bundesregierung und des Parlamentes sind denkbar);
Westkreuz ist als Umsteigebahnhof wünschenswert und bleibt in

den Überlegungen, allerdings bestehen Vernetzungsprobleme;
Charlottenburg wird als Behelfsbahnhof betrachtet (R. Lemnitz). Mit
dem Regionalverkehr wolle man auf keinen Fall alle Fahrgäste ins
Zentrum (Lehrter Bahnhof) bringen und dann verteilen, allerdings
wird der Lehrter Bahnhof ein Umsteigebahnhof für die Brandenburger, die aus dem Norden kommen und in den Westen wollen (R.
Lemnitz, H. Leister). Eine Revitalisierung von Strecken ist ein
wichtiger Grundsatz beim Ausbau des Regionalverkehrs, allerdings
existieren Sachzwänge - etwa die Finanzierung - (R. Lemnitz),
jedoch werden beim zweiten Ring, der für Brandenburg eine zentrale Funktion besitzt, Lücken geschlossen und Verknüpfungsbahnhöfe
eingerichtet
(H.
Leister).
Was das
künftige
Fahrgastaufkommen im Regionalverkehr angeht, so stehen keine
sicheren Prognosen zur Verfügung, allerdings zeigt ein Vergleich mit
anderen Regionen, daß im Berliner Raum ein höherer Anteil dem
öffentlichen Verkehr zufalle (H. Leister). Zu den Zahlen für den
Bahnhof Papestraße und den hier zu erwartenden
Umsteigebeziehungen sind die für den Regional- und Fernverkehr
genannt worden, die für die S-Bahn bleiben außerhalb der hier
formulierten Betrachtungen (R. Lemnitz).

Ein Unternehmensverbund wird vorbereitet und sobald wie möglich
in einen Kommunalverbund umgewandelt (R. Lemnitz). Eine
gemeinsame Geschäftsstelle der Verkehrsbetriebe ist, bis die vorgesehene Regionalisierung für Berlin greife, jeder anderen Lösung
vorzuziehen. Ein Unternehmensverbund bündele hingegen nur die
Unternehmensinteressen und entspreche nicht einer Demokratisierung des öffentlichen Verkehrs. Des weiteren bringe ein Unternehmensverbund Nachteile, wenn bei einer Umwandlung in einen
Kommunalverbund etwa eine Altlastensanierung vorgenommen
werden muß (V. Sparmann).
Die Umstellung der S-Bahn von Gleichstrom auf Wechselstrom
verursache Milliarden an Kosten, so daß je nach den Bedingungen
- etwa bei den Außenstrecken - verschiedene Lösungen - etwa
Zweisystemfahrzeuge oder Triebfahrzeuge mit verschiedenen
Antrieben - ins Auge zu fassen sind. Zudem ist nicht belegt, ob
Wechselstrom preisgünstiger ist als Gleichstrom (R. Lemnitz).
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In seinen Schlußbemerkungen verwies R. Schäfer darauf, daß die
eben behandelten Probleme auf der Tagesordnung des Stadtforum
bleiben werden. Denkbar, daß noch vor der Sommerpause ein weiteres Forum zum Lehrter Bahnhof stattfinden werde.

Im Verlauf des 28. Stadtforums wurde wiederholt die Meinung
geäußert, daß der Diskussion mehr Raum eingeräumt werden
müsse. Senator Hassemer verwies darauf, daß die Redezeit der
Referenten künftig wieder fünfzehn Minuten nicht überschreiten
dürfe, um so die gewonnene Zeit für intensive Gespräche nutzen zu
können. Zudem sollte mehr das Miteinander als das sich gegenseitige "Ankoffern" die Atmosphäre im , Stadtforum bestimmen. Er
stellte die Frage, ob es nicht sinnvoller sei, nun wieder zum ZweiWochen-Turnus zurückzukehren. Ein Vorschlag, der von Christa Aue

aufgenommen wurde. Sie meinte, daß das angesichts der bestehenden Kommunikationsprobleme notwendig sei. Daneben
hätte sie gerne im Vorfeld der Veranstaltungen des Stadtforums
Materialien, die über aktuelle Prozesse und über Entscheidungen
informieren. Was das Protokoll betrifft, so sei zu überlegen, wie es
handhabbarer gemacht werden könnte.

Dr. Horst Moritz
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Senator Dr. Volker Hassemer
Konsequenzen der Wettbewerbsentscheidungen
Spreebogen und Reichstag für die Innenstadtentwicklung

"Die Konzeptkommission, in der sich der Bundestag das weitere Vorgehen vor Augen führt, (...) hat
in der vergangenen Woche einen Konsens (...)
erreicht, daß mehrere Wettbewerbsergebnisse,
was das Reichstagsgebäude angeht, überarbeitet
werden sollen. Voraussichtlich werden es sechs
Entwürfe sein. Auf jeden Fall die drei (...) der
ersten Preisgruppe." "Die Anforderungen an die
Wettbewerbsarbeiten können durchaus einschneidend sein."

Beim "städtebaulichen Wettbewerb" werden "voraussichtlich drei Entwürfe (...) das sind die
Entwürfe eins, zwei und vier" weiter geprüft. Berlin
kann sich "sicherlich nicht verschließen, über den
ersten Preisträger, der für uns nach wie vor
natürlich der wichtigste ist, hinaus zwei weitere
Arbeiten" zu überarbeiten. "Wir selbst sind dabei,
(...) gemeinsam mit dem Wettbewerbsgewinner"
die Entwicklung seiner Arbeit zu betreuen.
Die Spreeinsel "wird der nächste Wettbewerb sein.
Wir bereiten nach der gemeinsamen Regierungskommissionssitzung nun die Ausschreibungsunterlagen vor." "Es ist wahr, daß es durchaus eine
Tendenz des Bundes gab, das Auswärtige Amt auf
dem Raum des Marx-Engels-Platzes zu plazieren,
es ist aber ebenso wahr, daß (die) Berliner Seite
(...) diese Position nicht teilte. Unsere Position
zum Marx-Engels-Platz ist nach wie vor die, daß
dies ein Platz ist, (...) der öffentlich zugänglich,
(...) seine Nutzung (...) Ausdruck der Einmaligkeit
des Ortes sein muß", (...) auf dem "eine Teilnahme besonderer öffentlicher auch staatlicher
Bedeutung stattfinden kann." Auf zwei neue
Formulierungen haben sich der Bund und Berlin
geeinigt. "Das Auswärtige Amt wird eben nicht
mehr formuliert als ein Amt auf dem Marx-EngelsPlatz". "Das Areal zwischen dem Staatsratsgebaude und der Scharrenstraße soll optimal zur
Unterbringung des, Auswärtigen Amtes genutzt
werden."
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Wie diese Ansprüche konkret gemacht werden
können, "ist nun Aufgabe des Wettbewerbs, (der)
noch innerhalb dieses Jahres beendet sein kann."
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Werner Remmert

Auswirkungen des Eisenbahnkonzeptes auf die
Innenstadtentwicklung

Zukünftige Grundstücksverwertung und
Bahnhofsentwicklung der Deutschen Bahnen am
Beispiel Berlin

W. Remmert stellte zunächst die historische Entwicklung des "Berliner Eisenbahnknotens" vom
Jahre 1877 bis 1990 dar, verglich das Ringkonzept mit dem Pilzkonzept und sprach über die sich
aus letzterem ergebenden Konsequenzen (Struktur des Verkehrssystems, Beförderungszahlen,
Kosten, Ausbau des Streckennetzes und Zeitrahmen) für die Fernverkehrskonzeption für Berlin.
Die "Aufkommensentwicklung Berliner Bahnhöfe"
führt dazu, daß sich bis in das Jahr 2000 hinein
die Verkehrsleistung im Schienenpersonenverkehr
in den neuen Bundesländern verdoppeln wird
(1992 ca. 4,5 Mrd.Pkm; 2000 ca. 11 Mrd.Pkm).
Für Berlin bedeutet dies, daß im Jahre 2000 etwa
36 Mio. Fernreisende die Stadt mit dem Zug
anfahren bzw. verlassen werden, also 100.000
pro Tag. Anteilmäßig werden im Jahre 2000 der
Lehrter Bahnhof 38% der Verkehrsleitung
bewältigen, der Bahnhof Papestraße etwa 20%,
Bahnhof Zoo 14%, der Hauptbahnhof 12% und die
Bahnhöfe Gesundbrunnen und Spandau jeweils
8% des Reisefernverkehrs, wobei jeder der genannten Bahnhöfe bestimmte Richtungen bedienen wird. Beim Eisenbahnausbau in Berlin ist
durch die Deutsche Reichsbahn "keine Priorität in
der Infrastrukturentwicklung definiert worden, nur

Die Bahn besitzt in Berlin 3.280 ha Grund und
Boden (3,6% der Fläche des Landes), wovon "zwei
Drittel planfestgestelltes Betriebsgelände" sind.
Den Rest machen "sonstige Flächen (Kleingärten,
Wohnungen, Gewerbeflächen, Vorbehaltsflächen
für den Eisenbahnbau)" aus. Sind die "Bahnflächen indisponibel", so sind die "sonstigen
Flächen disponibel", also modifiziert nutzbar über
"Verkauf, Erbbaurecht und Vermietung und Verpachtung". Allerdings ergibt sich ein Konflikt bei
der Flächennutzung, der aus den Verwendungsmöglichkeiten der Flächen als "Grünflächen", als Flächen für "planerische Freiräume"
und dem "wirtschaftlichen Interesse der Bahn
(oder zukünftig des Bundes) durch das
Bundeseisenbahnamt" herrührt.

die Festlegung Kreuz vor Ring".

"Das Problem der Schaffung von Infrastruktur der
Bahn wird nicht die Finanzierung sein, aber die
Refinanzierung und Abschreibung," d.h., die Bahnanlagen müssen "wirtschaftlich betreibbar sein".
Auch die Gestaltung der Bahnhöfe "muß bezahlbar
sein".
Die Nutzung der Güterbahnhöfe der Stadt ist von
der sich verändernden industriellen Landschaft
abhängig; "die Bahn folgt dem Bedürfnis". Jedoch
auch "bei Abwanderung der Industrie muß die
Bevölkerung einer Stadt wie Berlin versorgt
werden. Die Chance der Bahn ist gerade die Umschlagmöglichkeit ¡n City-Lage."

Der Ausbau und Umbau von Bahnhöfen orientiert
sich an deren neuen Funktionen (Profitcenter,
"Erlebniswelt mit Gleisanschluß" ), unterliegt
gestalterischen Ansprüchen und ist durch das
Wechselverhältnis zum Stadtraum bestimmt. So
haben sich Bahnhöfe zwar in den Städtebau
einzupassen ("städtebauliche und architektonische Akzeptanz"), allerdings besitzen die
"Gestaltung und die städtebaulichen Komponenten nicht das Primat", da die Bahnhöfe "keine
Selbstdarstellung wie vor 100 Jahren" zu vollführen haben, also den Stadtraum nicht mehr
dominieren. Ein Kompromiß zwischen der "Attraktivität Bahnhof", der "Attraktivität Stadt" und der
"Wirtschaftlichkeit Bahn/Bahnhof ist nötig". Personenbahnhöfe sollten möglichst eine Mischnutzung
aufweisen und über eine "Bahnhofmanagement
Gesellschaft (BME)" betrieben werden u.a. mit
dem Ziel, "Beiträge zur Kostensenkung durch
Drittnutzung" zu erwirtschaften.
Der Güterverkehr besitzt Chancen und Wettbewerbsvorteile u.a. im Zusammenhang mit der
Stadterschließung und der Verbindung von Industrieansiedlungen.
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Konzept

Schlenenpersonenfemverkehr
Berlin 2000

£DR"

Nachfrage SPFV Berlin 2000 / IC/ICE-Relationen je Tag
und Richtung
Hamburg

Hannover
(Köln Bonn,
Frankfurt,
Warschau

Braunschweig
Frankfurt
Dresden

Prag
Magdeburg
Braunschweig
Leipzig
Nürnberg
München

St V FV

03/93
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Konzept

Schienenpersonenfernverkehr

Berlin 2000

Hamburg
iZug/Std.

-DR«
"*

!C/ICE-Angebot ab Berlin im SPFV
¡m Jahr 2000

1 Zug/jede 2. Std

1 Zug/jede 2. Std.
1 Zug/Std.

StVFV

03/93
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Konzept
Schienenpersonenfernverkehr
Berlin 2000

IR-Angebot ab Berlin im SPFV im Jahr 2000
8 Züge/Tag

8 Züge/Tag

4 Züge/Tag

•
•
•

8 Züge/Tag 6 Züge/Tag
4 Züge / Tag

StVFV

03/93
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Hans Stimmann

Der städtebauliche Rahmen für die Entwicklung
des Kreuzungsbahnhofs Lehrter Bahnhof

"Ausgangslage für das Aktivwerden der Senatsbauverwaltung zusammen mit der Reichsbahn" für das
Pilotprojekt Lehrter Bahnhof war "der Bundesbeschluß über das Pilzkonzept vom 15. Juli 1992"
und der "sich daraus ergebene Tunnelbau, (...) die
Trassenführung im Bereich Spreebogen sowie im Bereich des Potsdamer Platzes ( und ) das Ergebnis im
Spreebogenwettbewerb". "Das Projekt besteht zunächst einmal aus einem Tunnelbauwerk", das planfestgestellt werden muß. Ein Problem für den Bahnhofbau "resultiert aus der Verzögerung des Spreebogenwettbewerbs, (so daß) das Bahnhofsprojekt
faktisch parallel zu diesem Wettbewerb" angegangen werden mußte. Dies war jedoch notwendig, da
die "Investorenplanung auf dem Potsdamer Platz
(und die) Umzugsplanung des Bundes eine verkehrliche Infrastruktur bis 2000" fordern. Berlin hat sich
diesen Verpflichtungen gestellt. Dies bedeutet, daß
"1995 mit dem Bau begonnen (und) 1997 der
Deckel drauf sein muß". Die "einfache Vorgabe
resultiert (...) aus dem Spreebogenwettbewerb (und)
aus der Absicht der Reichsbahn, einen Fernbahnhof
vor den jetzigen Lehrter Stadtbahnhof vorzubauen
(...) mit der nördlichen Grenze Invalidenstraße".
Zwei mit "Berliner Gegebenheiten vertraute Architektenbüros" wurden ¡m September 1992 beauftragt,
mit "ihren Entwürfen Grundlagen für ein Planungsfeststellungsverfahren" in Zusammenarbeit mit verschiedenen Senatsverwaltungen zu schaffen. Die
Entscheidung fiel für den Entwurf 0.2 von Meinhard
von Gerkan, der somit "in das jetzt begonnene Planfeststellungsverfahren eingegangen ist".
Der zu entwerfende Bahnhof , mit dem zugleich die
"Diskussion um den Bahnhof 2000" geführt werden
soll, hat verschiedene Funktionen zu erfüllen:
"moderne Infrastruktur, Hotels und Gastronomie,
Dienstleistungsangebote, Büroflächen, Einkaufsmöglichkeiten, ein kommerziell genutztes Bahnhofsviertel, Grünanlagen und Parks im Umfeld". "Die
Bahn finanziert nur den Bahnhof selber, (die)
nichtbahnbezogenen Anwendungen" sind von anderen Investoren zu tragen. Überlegenugen einer
"privat-public-partnership" sind in diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen.
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Meinhard von Gerkan

Lösung 0.2 für den Lehrter Bahnhof
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können, auf". "Der Ertragswert, der sich aus dem
Gesamtkonzept erwirtschaften läßt, liegt (über)
den Kosten für den zusätzlichen Bahnhof".

"Die Aufgabe gliedert sich in vier Schwerpunkte.
Zum einen die Bewältigung der funktionalen
Belange (...) einer unterirdischen Fernbahn und
einer S-Bahn". Der zweite Aspekt bezeichnet "die
Suche nach einer ökonomischen Typologie des
Bahnhofs 2000". Zum dritten geht es um "die
Frage nach einer angemessenen Gestalt des
Bahnhofs". Der vierte Aspekt beinhaltet "seine
Einfügung in die Stadtstruktur".

Der Bahnhof, Ort "hoher gesellschaftlicher Bedeutung, (...) muß stadtgestalterisch eine Identität
gewinnen (und) innerhalb der Stadtstruktur mehr
integrativ geplant werden". Der Bahnhof hat ein
besonderes Ambiente (ähnlich wie Flughäfen) zu
entwickeln, wobei "das Tageslicht zugleich das
preiswerteste und wirkungsvollste Gestaltungsmittel zur Milieuprägung ¡st (zugunsten) einer
weiträumigen und übersichtlichen und zum Verweilen einladenden Atmosphäre".
Der Entwurf für die Lösung 0.2 gewinnt "seine
Identität und seinen Charakter aus den Bedin-

gungen und spezifischen Vorgaben des Ortes ,
(und) prägt auf eine sinnfällige Weise diese
Richtungskreuzung - oberirdisch die Ost-WestAchse, im Tunnel die Nord-Süd-Richtung - baukörperlich und gestalterisch aus". Bei der Art dieser
Konstruktionen braucht "man gar nicht erst die
Platte herstellen, sondern (kann) von vorneherein
bereits das Bahndach schaffen". "Im übrigen ist

es nicht notwendig, die volle Fläche zu überbauen". "Der Typus dieses Bahnhofs knüpft durchaus
an die Hallenbauten des vorigen Jahrhunderts an.
Jedoch weit eleganter, sehr viel lichter, mit viel
geringerem Materialaufwand, mit einer totalen
minimalisierten Glasdachstruktur, die preiswert ist
und auch leicht und einfach gereinigt werden
kann."

Wichtig ist, daß "die Bahn aus dem Verkauf von
bahneigenem Gelände und von Nutzungsrechten
über Bahnanlagen soviel Erträge erzielt, daß ein
Teil dazu benutzt wird, das Bahnhofsgebäude
architektonisch attraktiv (...) und städtebaulich
angemessen zu gestalten". "Die Gebäuderiegel
weisen (...) hochwertige Flächen, die in unmittelbarer Zuordnung zum Bahnhof für verschiedenste
Nutzungen in Anspruch genommen werden

f
*
*
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Josef Paul Kleihues

Urs Kohlbrenner

Lehrter Bahnhof Alternative A

Vorschlag zum Lehrter Bahnhof
Ein Diskussionsbeitrag

"Stadt darf nicht Bahnhof werden, sondern Bahnhof soll städtischer Ort sein." Daher markiert "der
Zentralbahnhof als eindrucksvoller Solitär" einen
"neuen Ort" und intergriert sich "in angemessener
Größe ... in das städtische Umfeld". Das Umfeld
ist zum einen durch das "künftige Regierungsviertel" geprägt, zum anderen durch "das kleinteilig vernetzte Gefüge der Stadt", also durch den
Charakter von "Alt-Moabit, Neu-Moabit und vom
Humboldthafen". So wird "die zylindrisch aufragende Bahnhofshalle, (sie) ist Focus aller
Richtungen und Bewegungen", von einem
"großzügig gestalteten Bahnhofsvorplatz (mit)
Verwaltungs-,
Dienstleistungs-,
Hotelund
Wohnbauten" eingefaßt. Befinden sich hier über
250.000'qm Bruttogeschoßflache, so "umfaßt der
Bahnhof selbst mehr als 64.000 qm Büro und
15.000 qm Ladenfläche, (die ausreicht), um das
gesamte Bauwerk (ohne Gleisanlagen) zu finanzieren". Allerdings können auf der oberen Verteilerebene "anstelle der Büros auch weitere Läden,
Ausstellungsbereiche, Dienststellen der Bundesbahn und gastronomische Einrichtungen liegen".
Die verkehrstechnische Anbindung führt zu einer
"Entfädelung" und damit Entlastung des Straßenverkehrs.

Der bisherige Gang der Entscheidungsfindung für
einen Lehrter Bahnhof zielte auf "eine praktische
und verkehrliche Lösung". Es geht "jetzt um die
Begleitung städtebaulicher Verfahren".

Aus der Kontradiktion einer "dynamischen Linienführung der Bahntrassen" auf der hochliegenden
Ebene der Fern- und S-Bahnsteige und der "eher
statischen

Raumkomposition

aus

Kubus

Die "Komplexität und die Dimensionen (...) beim

Zusammenwachsen der beiden Stadthälften zu
einer Stadt überfordern uns". "Ohne Konzeption"
ist diese Herausforderung nicht zu meistern. "Es
existiert nur ein 'großer Verteilerkasten', um den
nun die eigene Stadt herumgebaut wird." Es gibt
"keine Diskussion über die Funktion des 'Verteilerkastens', seine Kosten kennen wir nicht" und wie
er "die Gegend verändert", ist ebenfalls nicht geklärt, wie etwa "die Folgen des ICC für den Stadtraum". Es sind also "neue Strategien für eine Aufgabe dieses Ausmaßes" vonnöten, denen jedoch
ein "öffentlicher Wettbewerb nicht gerecht wird".
Jedoch sind Wettbewerbe wichtig, "um zu präzisieren".
Beim Projekt des Lehrter Bahnhofs sind "der
Stadtraum und das Umfeld vernachlässigt" wor-

den. Das Umfeld des Bahnhofs wird ebenfalls
durch "kommende Planungen für eine OlympiaHalle und für Büroflächen, (durch) den Bau des
Norbahnhofs, (durch) die Charité und neue
Ministerien" geprägt. Angesichts dieser Planungen

"ist Berlin derzeit von der Infrastruktur (...) und von
der Logistik her überfordert".

und

Zylinder (erwächst) der beabsichtigte Reiz dieses
Konzeptes". Das Bahnhofsinnere ist "übersichtlich

und attraktiv" und "alle Bahnsteige werden erschlossen über Rolltreppen und Fahrstühle", die
ebenfalls einen Bus-Bahnhof anbinden. "Zwei
Brückenelemente überspannen die untere Verteilerebene" und füngieren als "Anlaufstelle für die
Fahrstühle". "Die erst im 2.0G beginnenden Büroetagen werden über separate Eingänge erschlossen".
Eine flach gehaltene Glaskuppel überspannt die
Bahnhofshalle; "das natürliche Licht fällt auf die

unterste Ebene" der Bahnsteige und "vermittelt so
einen Raumeindruck von faszinierender Komplexität".

"Die Architekten sollten sich fragen, was städtebaulich verträglich ¡st." Der Entwurf von M. von
Gerkan ist "stadträumlich (...) wie auch von der
Baumasse her verträglicher, (aber) Zeit, um
sinvolle und notwendige Kombinationen zu
durchdenken, ist notwendig". "Alle Flächen sofort
zu überbauen, ist nicht nötig". Hier sollten
zunächst "Prioritäten gesetzt werden (und) die

besitzt der Bahnhof".
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Alternative A
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Axel Schuttes, Lehrtet Zentralbahnhof

(zur Abbildung:)
" . . . die beiden vom Bahnhof getroffenen Blöcke
zusammenfassen, die verlorene Straße durch eine
Bahnhofspassage ersetzen, die, in Tunnelrichtung,
den-zweiten, den südlichen, den Nebeneingang
des Bahnhofs ans Spreeufer bringen - die
Invalidenstraße übrigens damit auch, fußgängermäßig."
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Helmut W. Jóos

Das Beispiel Ostkreuz

H.W. Jóos ging zunächst auf die Geschichte und
bauliche Gestaltung der Gebäudekomplexe der
Knorr-Bremse in der Neue Bahnhofstraße und
Hirschberger Straße ein. Hiernach zeigte er, wie
diese historischen Gebäude zu einem Dienstleistungszentrum umgebaut wurden bzw. werden.
"In enger Abstimmung mit dem Landeskonservator
und den Planungs- und Baubehörden des Bezirks
und der Stadt, wurden die Sanierungsmaßnahmen" vorgenommen. Mit Abschluß dieser Baumaßnahmen werden "die Gebäude der historischen
Knorr-Bremse so fertiggestellt werden, wie sie vor
rund 70 Jahren einmal geplant waren". Für alle
Maßnahmen, die "in Zusammenhang mit der Denkmalpflege" standen oder stehen, "wurden keine
öffentlichen Mittel in Anspruch genommen".

Dann widmete er sich der Frage, welche "neuen
Funktionen der Bahnhof Ostkreuz im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Stadtbezirke
Friedrichshain und Lichtenberg" sowie mit dem

Um- und Ausbau der Rummelsburger Bucht - hier
entstehen 600.000 m2 Wohn- und 500.000 m2
Dienstleistungsfläche - zugewiesen werden. H.W.

Jóos sah es als unstrittig an, daß in diesem
Kontext Ostkreuz gleichzeitig "Umsteige- und Zielbahnhof", ein "städtestiftendes Zentrum für die
beiden angrenzenden Stadtbezirke" sowie als Verlängerung der Achse Hauptbahnhof - Warschauer
Straße "ein herausragender Dienstleistungsstandort" sein werde. Dies bedeutet u.a., daß das
Ostkreuz als Verkehrsknotenpunkt neue Quantitäten (bis zu 140.000 Reisende pro Tag) künftig
zu bewältigen haben wird.

Ausgehend davon stellte er einen Entwurf für den
Bahnhofskomplex Ostkreuz vor. "Das gesamte
Quartier um die Knorr-Bremse wird städtebaulich
und stadträumlich neu gegliedert". "Im Mittelpunkt
der Gesamtplanung steht das denkmalgeschützte
historische Gebäude der ehemaligen Knorr-Bremse

AG". Auch hier erfolgte "die Planung des Dienstleistungszentrums (zwischen Pfarr-, Markt- und
Schreibenhauerstraße im S-Bahnbogen), seine
Nutzung und sein architektonisches Konzept in
permanentem Dialog mit den zuständi-gen Ämtern,
Behörden, Politikern" und der Öffentlichkeit. Dabei
ging es u.a. darum, mit dem Dienstleistungs-
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zentrum Ostkreuz "Arbeit und Wohnen in Einklang
zu bringen," eine "sinnvolle Nutzungslösung im
Branchenmix" zu realisieren sowie eine "erforderliche Infrastruktur mit sozialen und kommunikativen Einrichtungen" zu integrieren.
"Mit den Baumaßnahmen Knorr-Bremse, DLZ,
Bahnhof Ostkreuz und Büro- und Geschäftshaus
Ostkreuz/Marktstraße entsteht in den Bezirken
Lichtenberg und Friedrichshain ein neuer Stadtraum und Infrastruktur". Den neuen Bahnhof sieht
H.W. Jóos "als wegweisendes Beispiel für die
Revitalisierung innerstädtischer Gleisanlagen" an.
Die durch "Gleise getrennten Bezirke finden zu
einer Einheit zusammen".

Ein ordentliches Bebauungsverfahren ist eingeleitet, fünf Bebauungspläne laufen.
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Rüdiger Lemnitz
Erhard Hübner-Kosney

auf dem Gebiet Berlins etwa 50 Bahnhöfe befinden werden.

Regionalbahnkonzeption für Berlin

Bei der Finanzierung der Regionalisierung "ist es
noch unklar, ob der Bund Geld in ausreichendem
Maße zur Verfügung stellen und wie es auf die
Länder verteilt wird".

In den nächsten Jahren "müssen 80% des Verkehrs im zentralen Bereich mit den öffentlichen
Verkehrssystemen bewerkstelligt werden". Ausgehend von diesem Verkehrsaufkommen in Berlin
sowie der Tatsache, daß dies "nur über die
Bahnen zu lösen" sein wird und daß der "Bedarf
nach weiteren leistungsfähigen Beförderungsmitteln gerade auch über größere Distanzen" wächst,
ist es notwendig, in die "Konzeption für das neue
Fernbahnsystem für Berlin den Regionalverkehr in
die Planungen mit einzubeziehen."
Der Regionalverkehr "sollte als eine der S-Bahn
überlagerte 'Schnell-', 'Fern-' oder 'Expreß1 - SBahn, innerhalb des S-Bahnnetzes nur die wichtigsten Stationen anfahren. Außerhalb des S-Bahnnetzes jedoch soll er die Bewohner der äußeren
Randgebiete und der Umgebung Berlins sammeln
und dann schnell in die City befördern (...) Ferner
soll er die Nachbarstädte in Brandenburg schnell
unter Bedienung wichtiger Zwischenhalte mit Berlin
und untereinander verbinden und einzelne Nebenstrecken in der Region an das radial auf Berlin
zulaufende Hauptstreckennetz anbinden." "Das
künftig notwendige Regionalverkehrsnetz (wird) im
wesentlichen auf dem im Jahre 2000 vorhandenen, meist elektrifizierten Fernbahnstreckennetz
betrieben (und umfaßt) fast 1000 Km Strekkenlänge".

Voraussetzung für die Regionalbahnkonzeption ist
das Pilzkonzept mit Schnittpunkt Lehrter Bahnhof,
damit "das Zentrum der City mit Fern- und Regionalzügen zu erreichen" ist.

Der Regionalverkehr hat sich in das Stunden- oder
Halbstundentaktsystem des Fernverkehrs, in den
20-Minuten-Takt des Nahverkehrs und im dichtbesiedelten Stadtgebiet in den einheitlichen 10MinutervTakt einzupassen.
Ausbaustufen richten sich auf die Potsdamer
Stammbahn, den Vollausbau der Nord-Süd-Verbindung und des südlichen Innenringes. So werden Regionalbahnhöfe sowohl innerhalb der Ringbahn als auch auf der Nord-Süd-Verbindung wie im
Außenbereich ausgebaut, so daß .sich am Ende
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Regionalexpress Brandenburg

Szczecin

Pritzwalk

Perleberg

Wu sterwitz

-y^ndenburg

Schnellverkehr
von und nach
Berlin und Potsdam
zwei oder mehr Zöge je Stunde

9

Loucnhammer

Elsterwerda

ein Zug pro Stunde

Expressverkehr

v
o o o o o o o o o o o wichtige Tangentialverkehre

Projektgruppe Regionalbahn Brandenburg 01.93
August-Bebei-Str.88, 0 1591 Potsdam-Babelsberg
Tel. 0331-792-380
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Volker Sparmann

Koreferat: Zur Zukunft des Regional Verkehrs

"Die Reichsbahn hat zwischen 1988 und 1991 im
Personenverkehr, davon sind 90% Regionalverkehr, die Hälfte an Fahrgästen verloren (...) Im
Güterverkehr sind es zwei Drittel. Die Bundesbahn
konnte leichte Gewinne" erzielen. Dem Berliner
Raum "werden allerdings gute Entwicklungschancen eingeräumt, wenn (...) schnelle Verbindungen zwischen den Zentren und dem
Ballungsraum selber" existieren. Für den Berlin
Raum wird wohl auch zutreffen, daß "die regionalen und lokalen Verkehre dominieren", wobei
der Lokalverkehr den größten Anteil ausmachen
wird. "Der Fernverkehr besitzt einen sehr geringen
Anteil."

Die Regionalisierung des Verkehrs ¡st folgenden
EG-Grundsätzen unterworfen: "Alle Verkehrssysteme werden einem Kommunalverbund unterstellt.
Die Eigentümer sind die Länder, die Landkreise
und die Städte." Sie sind "gemeinsam zuständig
für den Regionalverkehr und den Vorortverkehr,
(während) Städte, Landkreise und Kommunen
einzeln für ihren Verkehr" die Verantwortung
tragen. Es werden "das Bestellermodell, (...) das
Leistungsprinzip und das Trennungsrechnungskonzept" gelten.
Eine "gemeinsame Geschäftsstelle der Verkehrsbetriebe" ist bis zur Realisierung der Regionalisierung "jeder anderen Lösung" vorzuziehen.
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