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FAQ – Fragensammlung aus dem Beteiligungsprozess 

Fragen aus der digitalen Dialogwerkstatt am 09.12.2020 und der Online-

Beteiligung auf mein.berlin.de 

BETEILIGUNG PLATZ DER LUFTBRÜCKE  

FAQ – Fragensammlung aus dem Beteiligungsprozess 2020 

In der Auswertung wurden alle Anregungen, Bedenken und Hinweise, die von den Bürger*innen in 

der Dialogveranstaltung und im Rahmen der Online-Beteiligung auf mein.berlin.de geäußert 

wurden, berücksichtigt. 

Die Fragen wurden nach Themenfeldern zusammengefasst: 

a) Prozess und Beteiligung

b) Gestaltung Gesamtkonzept des Platzes der Luftbrücke

c) Teilbereiche (Quartiersplatz, Manfred-von-Richthofen-Straße und      Kaiserkorso,

Gartendenkmal, Ehrenhof, Piazza)

Manfred-von-Richthofen-Straße, © Landschaftsarchitekturbüro Bruun & Möllers 
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a. Prozess und Beteiligung  

Wo finde ich eine Übersicht der Projektbeteiligten? 

Antwort: Auf der Internetseite der Grün Berlin, in der Ausstellung, im Flyer und im Video.  

Gibt es eine Übersicht der kommenden Planungsschritte und Meilensteinen? 

Antwort: Über die Planungsschritte und Meilensteine wird auf der Internetseite der Grün Berlin und 

in den kommenden Veranstaltungen informiert.  

Welche Beteiligungsschritte und –formate sind bisher erfolgt, welche sind weiterhin geplant und 

wie wird dazu informiert? 

Antwort:  

2017 /2018: Im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens wurde die Bevölkerung bei mehreren 

Gelegenheiten beteiligt: vor der Formulierung der Auslobung am 21.11.2017, um die Hinweise der 

Öffentlichkeit aufzunehmen, sowie am 3.9.2018 als Bestandteil des Preisgerichts. 

2020: Nachdem die Grün Berlin Stiftung zuständig für die Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses 

wurde und das Gesamtprojektmanagement sowie die Bauherrenfunktion übernahm, setzte die 

Stiftung den Beteiligungsprozess fort. 

Aufgrund der Corona-Eindämmungsmaßnahmen wurde die Beteiligung überwiegend digital 

durchgeführt.  

Eine Open-Air-Ausstellung im Quartier informierte über die Gesamtplanung und kündigte die 

Dialogveranstaltung an. Ergänzend wurde die Ausstellung digital auf mein.berlin.de eingestellt, wo 

sie kommentiert werden konnte. Über eine gezielte social media Bewerbung der 

Dialogveranstaltung, die Verteilung von Flyern und Plakaten im Einzugsgebiet, eine ausführliche 

Internetseite und Presseinformationen wurde die Öffentlichkeit erreicht.  

In der digitalen Dialogveranstaltung am 9.12.2020 ging es vorrangig darum, die Öffentlichkeit über 

das Gesamtvorhaben Platz der Luftbrücke, die zuständigen Beteiligten und das 

Partizipationsverfahren zu informieren. Die Beteiligung an der freiraumplanerischen Gestaltung des 

Quartiersplatzes stellte einen weiteren Schwerpunkt dar.  

Ergänzend wurde ein Informationsfilm für die Bürger*innen produziert, der Statements der 

zuständigen Beteiligten (Senatsverwaltung, Bezirk, Grün Berlin Stiftung), ausführliche 

Darstellungen des Siegerentwurfs mit seinen Teilbereichen sowie wichtige Kontaktdaten und 

weiterführende Hinweise enthält. Das Video kann auf der Internetseite der Grün Berlin GmbH 

angesehen werden und informiert zeitlich unbegrenzt über das Vorhaben.        

2021-2023: Die Beteiligungsstrategie für die Jahre 2021-2023 sieht vor, das Gesamtvorhaben 

weiterhin kontinuierlich zu begleiten. Abhängig von den Corona-Maßnahmen werden Maßnahmen 

und Aktionen zu unterschiedlichen Themen für unterschiedliche Zielgruppen geplant. Zu den 

möglichen Themen gehören z.B. das innovative Regenwassermanagement als Maßnahme zur 

urbanen Klimaanpassung oder nachhaltige Mobilität im Quartier.  

https://gruen-berlin.de/projekte/urbane-freiraeume/platz-der-luftbruecke/ueber-das-projekt
https://gruen-berlin.de/projekte/urbane-freiraeume/platz-der-luftbruecke/ueber-das-projekt
https://gruen-berlin.de/projekte/urbane-freiraeume/platz-der-luftbruecke/ueber-das-projekt
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Informationen und alle aktuellen Ergebnisse zum laufenden Beteiligungs-prozess werden auf der 

Projekt-Webseite der Grün Berlin eingestellt.  

Wie werden die Anregungen aus der Digitalwerkstatt in dem Prozess berücksichtigt? 

Antwort: Die Anregungen und Hinweise aus der digitalen Dialogveranstaltung und der Online-

Beteiligung auf mein.berlin.de zum Projekt Platz der Luftbrücke und zum Quartiersplatz werden 

gesammelt und durch die Grün Berlin und das Landschaftsarchitekturbüro Bruun & Möllers geprüft.  

 

b. Gestaltung und Gesamtkonzept des Platzes der Luftbrücke 

Welche Teilbereiche werden in der Neugestaltung des Platzes der Luftbrücke berücksichtigt? 

Antwort: Das Gesamtkonzept Platz der Luftbrücke beinhaltet derzeit folgende Teilbereiche: 

Gartendenkmal mit Luftbrückendenkmal, Ehrenhof des Flughafens Tempelhof, Piazza, 

Quartiersplatz und die Manfred-von-Richthofen-Straße.  

Werden alle Teilbereiche parallel umgesetzt oder wie sieht die zeitliche Projektplanung aus?  

Antwort: Die einzelnen Teilbereiche stehen in unterschiedlichen Abhängigkeiten zu angrenzenden 

Maßnahmen und Entwicklungen. Diese werden derzeit geklärt. Darauf aufbauend wird dann ein 

Terminplan erarbeitet. 

Wie genau sieht die Identität des gestalterischen Gesamtplatzes aus, und wie wirkt sich diese auf 

die Verbesserung der Lebensqualität der Berliner*innen aus? 

Antwort: Städtebauliches Ziel ist es, aus dem heterogenen Gebiet einen zusammenhängenden 

Stadtraum mit abwechslungsreichen öffentlichen Plätzen und Grünflächen zu machen und hierbei 

gleichzeitig innovative Verfahren des Regenwassermanagements sowie nachhaltige Mobilität 

umzusetzen. Sichere Fuß- und Radwege, breitere Gehwege und Plätze für den Aufenthalt sollen die 

Lebensqualität der Anwohnenden nachhaltig erhöhen.  

Zu den konkreten Verbesserungen zählen: Reduktion des Verkehrs und damit Verbesserung der 

Luftqualität und Lärmreduzierung. Das klimaangepasste Regenwasserkonzept nutzt die Ressource 

Wasser für die örtliche Vegetation (Tiefbeete), als künstlerisches Element (Brunnen) und zur 

Abkühlung an heißen Tagen (Nebeldüsen). Die Kanalisation wird geschont, Überflutungen in der 

Gartenstadt oder am S-Bahnhof Tempelhof sollen so vermieden werden. Eine Durchgrünung des 

Quartiers (Plätze, entlang der Straßen) trägt zur Luftreinhaltung bei und fördert das Wohlbefinden.    

Für die Teilbereiche werden folgende Ziele verfolgt: Der stadtgeschichtlich herausragende Platz mit 

dem Luftbrückendenkmal soll zur „grünen Oase“ werden. Er bietet einen würdigen Rahmen für 

Festakte und das Gedenken an die Berliner Luftbrücke und ist gleichzeitig ein Ruhepol in der Stadt. 

Der Ehrenhof steht im Zusammenhang mit der Entwicklung des Flughafengebäudes und soll zu 

einem offenen Ort für Begegnungen und Veranstaltungen werden. Wasserelemente und 

Nebeldüsen sorgen für Kühlung und schaffen atmosphärische Bilder. Die Piazza bildet den urbanen 

Auftakt des Quartiers am südwestlichen U-Bahnausgang (Dudenstraße). Hier wird ein städtischer 

Platz mit Bäumen, Wasserbecken und Sitzgelegenheiten vorgesehen. Wo heute ebenfalls ein kleiner 

https://gruen-berlin.de/projekte/urbane-freiraeume/platz-der-luftbruecke/ueber-das-projekt
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Parkplatz das Bild bestimmt, soll auch in der Manfred-von Richthofen-Straße Ecke Kaiserkorso ein 

grüner Quartiersplatz entstehen, der als Treffpunkt und zum Verweilen einlädt. Der Platz wird mit 

Beteiligung der Bürger*innen gestaltet. Die Manfred-von-Richthofen-Straße ist das Tor zur 

Gartenstadt Neu-Tempelhof und Zentrum des Wohnquartiers. Sie soll eine zeitgemäße 

Neugestaltung mit sicheren Fuß- und Radwegen, Aufenthaltsqualitäten und nachhaltigem 

Regenwassermanagement erhalten. 

Warum ist das Projekt ein Referenzprojekt für die Charta für das Berliner Stadtgrün? Und was genau 

macht die Modellhaftigkeit des Projektes Platz der Luftbrücke aus? 

Antwort: Mit der Charta für das Berliner Stadtgrün hat sich die Stadt einen konkreten 

Handlungsrahmen für die Entwicklung grüner Infrastrukturen gegeben. Zu den Zielen zählen unter 

anderem: 

• Neue Grün- und Naturräume entwickeln: durch wohnungs- und siedlungsnahe Parkanlagen, 

• Potential der grauen Infrastruktur nutzen: durch Qualifizierung des Straßenraums als Frei-

raum, 

• Gestalt- und Nutzungsqualität steigern: durch Sanierung und Profilierung von bestehenden 

Grünanlagen 

• Stadtgrün integriert planen: durch teilräumliche Klimaanpassungs- und Klimaschutzkonzepte 

Der Platz der Luftbrücke steht mit seinem ganzheitlichen Ansatz modellhaft für die innovative und 

nachhaltige Entwicklung von Freiräumen in der Hauptstadt: 

• Durch die gestalterische Verbindung der beiden östlichen und westlichen Teilräume des Tem-

pelhofer Damms entsteht ein zusammenhängender Stadtraum. Gleichzeitig wird ein attrakti-

ver Auftakt zum ehemaligen Flughafen Tempelhof und ein hochwertiges Entrée in die Garten-

stadt Neu-Tempelhof geschaffen.  

• Neue abwechslungsreiche öffentliche Plätze mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen. Beste-

hende Freiräume werden sichtbarer und attraktiver gestaltet.  

• Im Sinne des Berliner Mobilitätsgesetzes werden Straßenquerschnitte so gestaltet, dass es 

mehr Platz für Fußgänger*innen und Radfahrende gibt. Die Straßenräume werden zu Lebens-

räumen.  

• Mit grundstücksübergreifenden, innovativen Lösungen wird das anfallende Regenwasser vor 

Ort gespeichert und genutzt, ohne dass es dabei ungedrosselt an die Kanalisation abgegeben 

wird. Dadurch wird die Kanalisation entlastet, die Verdunstung für ein besseres Stadtklima 

erhöht und die negative Auswirkung starker Regenfälle vermieden. 

• Die Umgestaltung beinhaltet darüber hinaus Teil-Maßnahmen, die in dieser Form erstmalig 

in der Berliner Innenstadt realisiert werden. So ist eine Kühlung des Mikroklimas durch Nebel-

düsen und die Straßenentwässerung über bepflanzte Tiefbeete geplant. 

• Unter Berücksichtigung der Vorgaben der Denkmalpflege werden die historischen Dimensio-

nen des Ortes herausgearbeitet und bei der Umgestaltung berücksichtigt.  

Wie sieht das Pflegekonzept des Projektes aus? Und wer übernimmt die Pflege? 

Antwort: Ein Pflegekonzept liegt noch nicht vor, es wird vor der Fertigstellung der Baumaßnahme 

erarbeitet. Die Pflege wird durch den zuständigen Bezirk erfolgen. 
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Welche bienenfreundlichen Gestaltungsmaßnahmen wie Grünstreifen mit Wildblumen und 

Blühsträuchern sind in dem Projekt geplant? 

Antwort: Diese Aspekte werden erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Planung berücksichtigt. 

Wie wird mit Störfaktoren wie Rauch, Emissionen, Geruchsbelastung etc. im Projekt umgegangen? 

(Luftbelastung) 

Antwort:  Luftbelastungen werden infolge der Umwandlung von Parkplätzen in Freiflächen, der 

Verengung von Straßenquerschnitten und der Erhöhung des Grünanteils absorbiert und reduziert. 

 

c. Teilbereiche: 

Quartiersplatz: 

Wie wird die Gestaltung des Platzes aussehen (Spielelemente, Belag etc.)?  

Antwort: Der Quartiersplatz soll ein Treffpunkt und Erholungsort für das Quartier werden. Aufgrund 

der Nähe zur Manfred-von-Richthofen-Straße kommt ein Spielplatz an dieser Stelle nicht infrage.  

Kleinere Angebote zum Spielen können dennoch bereitgestellt werden (z.B. einzelne große Steine, 

von denen keine Fallgefahr ausgeht, o.ä.).  

Aktuell ist eine wassergebundene Wegedecke mit einem beigegrauen körnigen Belag vorgesehen. 

Wasser kann versickern, gleichzeitig bietet der Belag eine stabile Grundlage z.B. zum Boules-

Spielen, für Flohmärkte oder andere Aktivitäten. Regenwasserversickerung wird auch im 

sogenannten „Grünen Rahmen“ des Platzes eine Rolle spielen. Diese grüne Umrandung des Platzes 

aus divers bis offen gestalteter Vegetation wird zur Lärmreduktion und zum 

Regenwassermanagement der Umgebung beitragen . Die bestehenden Pappeln werden damit 

eingebunden. Bei der Entscheidung zur Dichte der Bepflanzung des Grünen Rahmens muss ein gutes 

Maß gefunden werden: Einerseits soll der Raum tagsüber ruhig und introvertiert zum Aufenthalt 

einladen, andererseits soll der Platz nachts einsichtig sein, um Kriminalität und „wildes Feiern“ zu 

vermeiden. Zur Erhöhung der Sicherheit wird eine Beleuchtung des Platzinneren vorgesehen. Hinzu 

kommt eine Straßenbeleuchtung. 

Ist die Nachfrage nach weiteren Plätzen im Quartier groß genug, um neue Plätze zu beleben?  

Antwort: Die Nachfrage und der Bedarf der Anwohnenden sind mit Blick auf die Beteiligung im 

Wettbewerbsverfahren recht hoch.  

Kann auf die Parkplätze, die sich derzeit auf dem Platz befinden, verzichtet werden? Wäre 

angesichts der angespannten Parkplatzsituation eine Unterkellerung (Tiefgarage) möglich? 

Antwort:  Die Thematik Wegfall der Parkplätze auf dem Quartiersplatz wurde bereits im Vorfeld des 

Wettbewerbs untersucht. Eine Tiefgarage ist nicht vorgesehen und stellt aufgrund der 

unterirdischen Infrastruktur (U-Bahn) auch keine Option dar.   
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Manfred-von-Richthofen-Straße und Kaiserkorso: 

Wie berücksichtigt das Mobilitätskonzept für die Manfred-von-Richthofen-Straße innovative und 

nachhaltige Mobilitätsansätze ohne KFZ? 

Antwort: Der Siegerentwurf bietet nachhaltige Lösungen für den Verkehr in Einklang mit dem 

Berliner Mobilitätsgesetz. Soweit möglich und sinnvoll, wird dem Fuß- und Fahrradverkehr Vorrang 

vor dem motorisierten Individualverkehr (MIV) eingeräumt. Es handelt sich aber nicht um eine 

Lösung, die den Kfz-Verkehr verbietet. 

Im Abschnitt vom Tempelhofer Damm bis zum Schulenburgring wird die Manfred-von-Richthofen-

Straße deutlich verschmälert und zugunsten breiterer Nebenflächen für Fußgänger*innen und 

neuer Fahrradschutzstreifen umgestaltet. Die großen Platanen, die den Straßenraum vorwiegend 

prägen, werden in einen neuen Grünstreifen integriert, der für Aufenthaltsqualität und Aufwertung 

in den belebten Nebenflächen sorgt. Über eine neue Mittelinsel wird das fußläufige Queren 

zwischen Piazza, Quartiersplatz und den angrenzenden Bebauungen erleichtert und für 

Verkehrsberuhigung gesorgt. Eine 6,50 Meter breite Fahrbahn ermöglicht einen durchgängigen 

Begegnungsverkehr von Bus- und Lastverkehr, ohne den Fahrradschutzstreifen überfahren zu 

müssen. Ladeverkehr findet auf den ausgewiesenen Ladebuchten statt. Zur Sicherheit von Rad- und 

Fußverkehr wird der Radstreifen mit zwei Metern Breite geplant. Die Gehwege (Nebenflächen) sind 

mit sechs Metern ebenfalls relativ breit ausgelegt.  

Das stadtweite Konzept sieht eine Stärkung der Fahrradinfrastruktur vor (Radstreifen, Stellplätze, 

Parkhäuser). Am Platz der Luftbrücke werden zusätzliche Fahrradabstellanlagen geschaffen. Der 

Hinweis, dass Stellplätze für die Lastenräder benötigt werden, wird in die Planung aufgenommen. 

Der Bezirk hat mit Blick auf die sich ändernde Situation am Platz der Luftbrücke und die künftige 

Großbaustelle Tempelhofer Damm die „Machbarkeitsstudie Parkraumbewirtschaftung für die 

Gartenstadt“ durchgeführt und die Umsetzung der Bewirtschaftung beschlossen. Dies gilt auch für 

die Manfred-von-Richthofen-Straße.   

Wird der Kaiserkorso zukünftig weiterhin einen Knick machen und die Manfred-von-Richthofen-

Straße von dem neuen Park trennen oder gerade durchgezogen?   

Antwort:  Die Straßenführung des Kaiserkorsos wird auf die Zufahrt zur Manfred-von-Richthofen-

Straße begrenzt. Der derzeit befahrbare Parkplatz soll zukünftig als Quartierplatz umgestaltet 

werden. 

Wie viele PKW-Parkplätze (in % gegenüber dem heutigen Stand) werden nach dem geplanten 

Umbau im gesamten Projektgebiet übrigbleiben? 

Antwort:  Der Bezirk lässt derzeit ein Parkraumbewirtschaftungskonzept für den Stadtraum 

erarbeiten.  

Durch die Planungen im Anschluss an den Wettbewerb werden 70 Parkplätze entfallen und durch 

mindestens 3 Lade- und Kurzzeitparkzonen ersetzt. Nicht berücksichtigt sind hierbei die 

Umwandlung der beiden Parkplätze auf der Piazza und dem Quartiersplatz, weil dies bereits durch 

die Auslobung des Wettbewerbs vorgegeben war. 
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Ist der Einsatz von Flüsterbeton zur Reduzierung der gesundheitlichen Belastung der 

Anwohner*innen geplant?  

Antwort:   Beton als CO2 -lastiges Baumaterial ist in der Manfred-von-Richthofen-Straße außerhalb 

von Fundamenten bisher kein Planungsbestandteil. Materialien werden in der weiteren Planung mit 

Blick auf Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und funktionalen Nutzen definiert. 

Gartendenkmal: 

Wie sieht die Gestaltung des „Balkons“ aus? Ist es möglich den Balkon höher zu ziehen, um auch 

einen Schallschutz zu bieten? 

Antwort: Die Gestaltung des Balkons ist auf der Internetseite der Grün Berlin in einer Visualisierung 

dargestellt. Eine Erhöhung des Balkons ist nicht vorgesehen, da der Blick und die Sichtbarkeit der 

Wegeverbindung über das Gartendenkmal zum ehemaligen Flughafen gestärkt werden sollen. 

Welchen Ansatz gibt es im Umgang mit zu erwartendem Vandalismus der Betoneinfassung (insb. 

Graffiti)?  

Antwort:  Die Oberfläche des Balkons wird vorbehandelt und mit Graffitischutz versehen. 

Gibt es Ideen, die Aktivitäten im angrenzenden Flughafengebäude (z.B. des CityLabs) mit den 

Aktivitäten auf dem Platz zu verknüpfen?  

Antwort: Das Gartendenkmal bildet den neuen Auftakt und Übergang zum Flughafengebäude. 

Unmittelbar zwischen den Gebäudeteilen liegt der multifunktionale Ehrenhof, der als 

Veranstaltungs- und Nutzfläche, insbesondere für die Erdgeschosszonen, zur Verfügung stehen 

wird. 

Ehrenhof: 

Ist eine Planung eines versiegelten Ehrenhofs zeitgemäß? 

Antwort: Ja. Die Gestaltung des Ehrenhofs ist eines der modellhaften Umsetzungsbeispiele für die 

Umgestaltung „grauer Infrastruktur“ in der Stadt. Da künftig nicht alle städtischen Plätze in 

entsiegelte Parks umgewandelt werden können, ist ein neuer nachhaltiger Gestaltungsansatz für 

städtische versiegelte Flächen wichtig und die Auseinandersetzung z.B. mit einer unterirdischen 

Versickerung über Rückhaltebecken und benachbarte Versickerungsgruben oder -flächen ein 

zeitgemäßer Ansatz. Aber auch der Wasserfilm auf dem Platz mit den Nebeldüsen, die durch 

Grauwasser des Flughafengebäudes gespeist werden, stellen einen aktuellen Umgang mit 

Brauchwasser dar, der kühle städtische Orte schafft, die auch im Sommer eine vielfältige Nutzung 

zulassen.   

Wie sieht das Wasserkonzept für den Ehrenhof aus? Woher kommt das Wasser? Wird es mehrfach 

genutzt? Wohin fließt es ab? 

Antwort: Der Wasserfilm auf dem Ehrenhof wird durch das in der Fläche anfallende und behandelte 

Regenwasser gespeist. Regenwasser, das aufgrund der Menge nicht in den Kreislauf des 

Wasserfilms gelangt, wird gespeichert und kann anderweitig genutzt werden. Bei vollem 
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Wasserspeicher wird das überschüssige Regenwasser je nach Ergebnis der 

Baugrunduntersuchungen versickert bzw. gedrosselt an den Kanal abgegeben. Die Nebeldüsen 

werden mit Trinkwasser bedient.  

Steht der Platz unter Denkmalschutz? Wenn ja, sind die Planungen mit den Vorgaben des 

Denkmalschutzes vereinbar? 

Antwort:  Teile des Gesamtprojektes Platz der Luftbrücke, insbesondere das Gartendenkmal und der 

Ehrenhof, stehen unter Denkmalschutz und werden nach den Vorgaben des Denkmalschutzes 

umgestaltet. 

Piazza: 

Wird das zwischenzeitlich aufgestellte WC-Häuschen auf der Piazza wieder rückgebaut und ggf. 

andernorts installiert? 

Antwort: Laut aktuellem Planungsstand wird das WC auf der Piazza versetzt. 

Wird der Taxistand zukünftig verlegt? 

Antwort: Der Taxistand liegt zukünftig im Norden der Piazza an der Dudenstraße. 
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