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 Ziel- und Aufgabenstellung 
Die Entwicklung des Spreeparks soll nachhaltig erfolgen. Dabei werden bei 
der Planung und Umsetzung ökologische, ökonomische und soziokulturelle 
Aspekte berücksichtigt. Dieser Ansatz umfasst auch die verkehrliche Er-
schließung des Areals. Eine innovative Anbindung des Parks ist gleichzeitig 
erforderlich, da die Lage im Landschaftsschutzgebiet und die stark begrenz-
ten Entwicklungsmöglichkeiten des Dammwegs es erschweren, die zukünf-
tigen Besucher*innen mit dem motorisierten lndividualverkehr (MIV) direkt 
bis zum Spreepark zu führen.  

Die Grün Berlin GmbH beabsichtigt daher zusätzlich zum Fachgutachten Ver-
kehr im Zuge des Bebauungsplans, das vom Büro Schlothauer & Wauer er-
arbeitet wird, umweltverträgliche und nachhaltige Lösungen zur verkehrli-
chen Erschließung zu prüfen. Hierfür ist insbesondere die Erarbeitung kon-
kreter und realisierbarer Umsetzungsvorschläge als Alternative zum MIV 
notwendig. 

Zielstellung ist es, ein Mobilitätskonzept zu entwickeln, dass die Erschlie-
ßung des Spreeparks ermöglicht, ohne öffentliche Pkw-Stellplätze zur Verfü-
gung zu stellen. Zusätzliche Verkehrsbelastungen des Dammwegs und der 
anliegenden Wohngebiete sollen möglichst vermieden werden. Stellplätze 
in den Wohngebieten stehen für Besucher*innen des Spreeparks in der Re-
gel nicht zur Verfügung.  

Ein wesentlicher Bestandteil der Maßnahmenplanung ist die Auslotung aller 
Möglichkeiten der Erschließung des Spreeparks. Hierbei sollen neben den 
üblichen Konzepten der „klassischen“ Erschließung durch den Umweltver-
bund auch neue Ansätze in Erwägung gezogen werden. Dementsprechend 
wurden im Vorfeld und während eines Workshops (siehe Kapitel 2.1) natio-
nale und internationale Verkehrslösungen recherchiert, aufbereitet und prä-
sentiert. Dabei wurde auch ein Fokus auf die Machbarkeit und Übertragbar-
keit auf Berlin bzw. auf die Erschließung des Spreeparks gelegt. 

Insgesamt ist die Verkehrskonzeption ein zentrales Thema bei der Planung 
für die Entwicklung des Spreeparks. Die Fragestellungen an die Verkehrser-
schließung wurden zudem im Zuge der Veranstaltungen zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit (öffentliche Veranstaltungen und Planungswerkstätten) sowie 
in einer Arbeitsgruppe Naturschutz (unter Beteiligung von Fachverbänden 
und Behörden) intensiv diskutiert. 

Im vorliegenden Bericht sind somit – begleitend zum Fachgutachten Verkehr 
für den Bebauungsplan 9-7 Spreepark – Maßnahmen zur Verbesserung der 
Erreichbarkeit des Spreeparks mit nachhaltigen und umweltverträglichen 
Verkehrsträgern zusammengestellt. Ferner werden weitere Möglichkeiten 



 

© 2020 VMZ Berlin Betreibergesellschaft mbH. Alle Rechte vorbehalten.  
 
 

5  

innovativer Mobilität, die die Zahlen der Anreisen des MIV deutlich reduzie-
ren, untersucht und in ein Gesamtkonzept eingebunden. In der vorliegenden 
Untersuchung ist die Abdeckung des Gesamtbedarfs für ca. 600.000 Besuche 
des Spreeparks und Eierhäuschens im Regelbetrieb darzustellen. 

Bei der späteren Umsetzung können entsprechend der zu erwartenden Be-
sucherentwicklung die Maßnahmen stufenweise erweitert werden, begin-
nend mit Lösungen für die Eröffnung des Eierhäuschens, gefolgt von der Er-
öffnungsphase des Spreeparks, bis hin zur Fertigstellung und vollständigen 
Öffnung des Parks. Einzubeziehende Grundlage bildet der Stadtentwick-
lungsplan Verkehr, erstellt vom Land Berlin. 
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 Vorgehensweise 
Die Projektbearbeitung erfolgte in fünf Arbeitspaketen: 

- Maßnahmenentwicklung 
Entwicklung von (Einzel-)Maßnahmen zur Stärkung des Umweltver-
bunds unter Beachtung der Abhängigkeiten bestehender Rahmen-
planungen (z.B. StEP Verkehr) und der Fachplanung Verkehr (Schlot-
hauer & Wauer). 
 

- Workshop 
Vorbereitung, Durchführung und Moderation eines Workshops un-
ter Einbeziehung der Grün Berlin GmbH, der Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, des Bezirksamts Treptow-Köpe-
nick, der Berliner Forsten, des Büros Schlothauer & Wauer sowie der 
BVG. Ziel des Workshops war es, die erarbeiteten Vorschläge zu den 
alternativen Mobilitätsangeboten zu diskutieren, deren Machbarkeit 
und Umsetzbarkeit zu prüfen und zu priorisieren. 
 

- Maßnahmenkonzept 
Herstellung eines Gesamtzusammenhangs der verkehrlichen Er-
schließung auf Basis der Ergebnisse des Workshops und Abschätzung 
der Auswirkungen der Maßnahmen. Dabei wurden die Verknüpfung 
der Verkehrssysteme der Einzelmaßnahmen, mögliche Maßnahmen-
konflikte und Abhängigkeiten untereinander berücksichtigt. 
 

- Umsetzungsplan 
Vorschlag zur Umsetzung der gewählten Einzelmaßnahmen. 
 

- Bericht 
Dokumentation der Ergebnisse in einem Abschlussbericht. 

 

Für die Bearbeitung wurde eine Vorgehensweise entwickelt, bei der aufbau-
end auf den verfügbaren unterschiedlichen Mobilitätsangeboten deren 
Machbarkeit und Kapazitäten anhand von Steckbriefen bewertet wurde (s. 
Abbildung 1). 
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Abbildung 1 Bewertungskriterien und Zielstellung 
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 Maßnahmenentwicklung und Workshop 
Auf Grundlage der prognostizierten jährlichen Besuchszahlen für den Regel-
betrieb im Spreepark Berlin und Eierhäuschen in Höhe von 600.000 Besu-
chen – bei vollständig abgeschlossener Parkentwicklung und abgeschlosse-
ner Entwicklung aller Attraktionen – wurde im Rahmen der vorangegange-
nen verkehrlichen Untersuchungen das zu erwartende Fahrtenaufkommen 
des Kfz-Verkehrs sowie im Umweltverbund abgeschätzt: 

- 75% Umweltverbund, 25% motorisierter Individualverkehr (MIV). 

Im Ergebnis konnte aus dieser Abschätzung ein Stellplatzbedarf von bis zu 
405 Stellplätzen im Spitzenmonat an einem Spitzentag, ohne parallele Ver-
anstaltungen, abgeleitet werden.  

Seitens SenUVK wurde die Aufgabenstellung insofern konkretisiert, als dass 
nun im Sinne der nachhaltigen Verkehrserschließung zu prüfen ist, mit wel-
chen Maßnahmen eine funktionierende Erschließung des Spreeparks nach-
gewiesen kann, die mit max. 100 nichtöffentlichen Stellplätzen (für Parkver-
waltung, Betriebsverkehre, Besucher*innen mit körperlichen Einschränkun-
gen, Veranstaltungen im Eierhäuschen) auskommt. 

Die zentrale Fragestellung dabei lautet, mit welchen attraktiven Mobili-
tätsangeboten ein Verzicht auf die Nutzung des eigenen Pkw für den Be-
such des Spreeparks erreicht werden kann. 

Zahlreiche Mobilitätsangebote wurden hierzu recherchiert und hinsichtlich 
ihrer Eignung für den Spreepark abgeschätzt. Dabei wurden in einer Voraus-
wahl folgende Fragen gestellt: 

- Ist dieses Angebot zeitnah umsetzbar (Dauer für Planungs- und Ge-
nehmigungsprozesse, Bauausführung und Betriebsvorbereitung)? 

- Ist dieses Angebot vor Ort umsetzbar? 
- Gibt es weltweit vergleichbare Angebote? (Annahme, dass bereits 

erprobte Angebote eher für eine Umsetzung am Spreepark in Be-
tracht gezogen werden) 

- Ist dieses Angebot massentauglich? 
- Was wären die ökonomischen Rahmenbedingungen? 

 

In der folgenden Übersicht sind die Mobilitätsangebote dargestellt und hin-
sichtlich ihrer Systeme gruppiert, die im Rahmen der Recherche betrachtet 
wurden. 
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Abbildung 2 Übersicht betrachteter Verkehrssysteme 

Konzeptstudien oder noch nicht getestete Prototypen mit offenen Startter-
minen wurden nicht in die kurzfristige Betrachtung aufgenommen. Hierzu 
gehören z.B. unterirdische Schnellverbindungen und Taxi-Drohnen (in der 
Abbildung 2 grau hinterlegt). 

Eine weitere Anforderung an die Mobilitätsangebote ist ihre hohe Attrakti-
vität und Leistungsfähigkeit (Umsteigepotenzial für ca. 2.025 Besucher*in-
nen/Tag0F

1). Daher wurde zunächst in einem weiteren Schritt die Kapazität 
des Einzelangebots betrachtet. Hierbei wurden Systeme ausgewählt, die al-
lein oder als Flotte eine hohe Kapazität gewährleisten können. Aus diesem 
Grund wurden z.B. Verkehrssysteme mit „Individualcharakter“ (Zipline, Was-
sertaxi) nicht weiter betrachtet (in der Abbildung 2 blau hinterlegt).  

Sieben Angebote zur Stärkung des Umweltverbunds wurden ausgewählt (in 
Abbildung 2 grün hinterlegt) und bei einem gemeinsamen Workshop mit 
Vertreter*innen der Stadt diskutiert. Diese Angebote werden im Folgenden 

                                                      
1 Ermittelte, mit dem MIV anreisenden Tagesbesucher; entspricht 25% des Besucheraufkommens 
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beschrieben. Eine Auflistung der betrachteten Beispiele zu den genannten 
Mobilitätsangeboten befindet sich im Anhang (Kapitel 7.1). Hier sind auch 
die Quellen zu den nachfolgend angestellten Kostenschätzungen angege-
ben. 

Bei allen Kapazitäten- und Kostenangaben handelt es sich um Beispiele und 
Schätzungen. Entsprechend der vorliegenden Planungen müssen die tat-
sächlich erforderlichen Kapazitäten, Investitionen und Betriebskosten in ei-
ner weiterführenden Studie ermittelt werden. 

 

Mobilitätspunkt 

Ein Mobilitätspunkt stellt als Basis eines Mobilitäts- und Informationskon-
zepts einen Anlaufpunkt für Besucher*innen an zentralen Ankunftsstellen 
dar und dient der Steuerung des Besuchsverkehrs. In diesem Fall sind die 
Bahnhöfe S Treptower Park, S Plänterwald und S Baumschulenweg für die 
Besuchenden relevant, um Echtzeit-Informationen zur Bewältigung der 
„letzten Meile“ zu erhalten. Hier werden Abfahrtszeiten und weitere Infor-
mationen aller Angebote angezeigt, mit denen Besucher*innen den für sie 
günstigsten Weg finden. 

Um nach dem Spreepark-Besuch einen geeigneten Rückweg zu finden, sol-
len auch an den Ausgängen des Parks diese Informationen angezeigt wer-
den. So werden einheitliche und aktuelle Informationen gewährleistet. Ne-
ben solchen stationären Informationspunkten, in Form von Mobilitätsmoni-
toren, sollen die Gäste auch mobil, in Form einer Spreepark-App, Informati-
onen zum Parkgeschehen sowie zu den An- und Abreisemöglichkeiten erhal-
ten. 

Neben den Informationen sollen außerdem Leihfahrzeuge zur Verfügung ge-
stellt werden. Auf diese Weise können Besucher*innen, ohne auf ein linien-
basiertes öffentliches Verkehrsmittel zu warten, eigene Wege zum Spree-
park gehen. Mit Fahrrädern und Elektrorollern wird ein Angebot zur Verfü-
gung gestellt, mit dem die Besucher*innen vorhandene Verkehrsanlagen be-
quem nutzen können. Voraussetzung hierfür ist die Schaffung von attrakti-
ven Verkehrsanlagen mit einer direkten Wegeführung. 

Als Grundangebot werden jeweils 25 Fahrräder und 25 Elektrokleinfahr-
zeuge an den 3 genannten Bahnhöfen vorgeschlagen. Hierfür müssen die 
entsprechenden Flächen an allen Mobilitätspunkten vorgehalten werden. 
Die Investitionen belaufen sich auf ca. 750.000 €. Die Betriebskosten werden 
mit 375.000 € angesetzt. Ein Service zur Rückführung der Fahrzeuge in den 
Spitzenzeiten würde etwa 50.000 € kosten und könnte die Anzahl der Nut-
zungen verdoppeln. Ein Betrieb durch bestehende Anbieter ist denkbar. 
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Möglich sind auch erweiterte Angebote z. B. für Familien, wie die Vorhaltung 
von Kindersitzen oder Lastenfahrrädern. Diese sind in der zugrundeliegen-
den Kalkulation nicht berücksichtigt. Diese Angebote sind mit potenziellen 
Anbietern abzustimmen. 

 

 
Abbildung 3 Übersicht möglicher Mobilitätspunkte an S-Bahnhöfen und Spree-

park 

Zug auf Gummirädern  
Ein Zug auf Gummirädern wäre eine nostalgische Erweiterung der Erlebnis-
welt Spreepark über die Parkgrenzen hinaus. Beispiele hierfür sind der Pra-
terzug in Wien und der Santa-Fe-Express des ehemaligen Spreeparks. Hier 
sind Linienverbindungen über einen separaten Fahrstreifen, auf dem eine 
Geschwindigkeit von ca. 20 km/h erreicht wird, oder eine Streckenführung 
durch den Treptower Park denkbar. Bei letzterem würde eine Geschwindig-
keit von ca. 6 km/h erreicht. Ein Zug mit drei Waggons á 12 Sitzplätzen, der 
zwischen dem Spreepark und dem S-Bahnhof Treptower Park pendeln 
würde, könnte in der Stunde ca. 75 Personen je Richtung befördern. Auch 
hier müssten die notwendigen Kapazitäten über mehrere Fahrzeuge erreicht 
werden. 

Voraussetzung für den Betrieb wären eine Zulassung für den Straßenver-
kehr, die Bereitstellung notwendiger Verkehrsflächen (Haltepunkte, Wende-
stellen) sowie das Einstellen von Personal (Lokführer, Wartung). Eine War-
tungshalle müsste für diese Züge, im Falle eines Kaufs, in der Nähe des Parks 
vorgehalten werden. Die Umsetzung ist auch abhängig von der Zustimmung 
der Nutzung der Parkwege, da es sich bei dem Treptower Park um ein ge-
schütztes Gartendenkmal handelt. 

Der Kauf eines Fahrzeugs wird mit Investitionen in Höhe von 300.000 € ge-
schätzt. Da solche Züge auch gemietet werden können, wären Investitionen 
zwangsweise nur für Fahrtwege, Haltestellen und Wartungsgebäude not-
wendig. Hier werden ebenfalls ca. 300.000 € geschätzt.  
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Shuttleschiff 
Ein Shuttleschiff ermöglicht die Verbindung des Spreeparks mit weiteren Zie-
len, stadteinwärts und -auswärts, über die Spree.  

Es wurden Schiffe mit Kapazitäten zwischen 30 und 300 Personen betrach-
tet. Im Rahmen des vorliegenden Konzepts wird bezüglich der Kapazitäten 
von 100 Personen pro Schiff ausgegangen. Kleinere Schiffe erreichen nicht 
die notwendigen Kapazitäten; es sollte jedoch für eine erste Kalkulation zu-
nächst ein Schiff am unteren Kapazitätsbereich betrachtet werden, auch im 
Hinblick auf mögliche Elektro- und Hybridantriebe. So könnten bei Einsatz 
von zwei Schiffen und einem 30-Minuten-Takt 200 Personen je Stunde und 
Richtung befördert werden. Je nach, Schiffstyp, Linienführung und Flotten-
größe sind die Kapazitäten gut skalierbar. 

Ein großer Vorteil dieses Angebots ist der geringe Bedarf an neuer Infrastruk-
tur. Hier werden vor allem Anlegestellen benötigt (u.a. Schiffsanleger am Ei-
erhäuschen), welche als Investition neu errichtet oder angemietet werden 
müssten. Wenn die Schiffe aufgrund von saisonalem Betrieb nicht gekauft, 
sondern gemietet werden sollen, entfällt die Investition. Die Betriebskosten 
belaufen sich, unter Berücksichtigung der Anmietung, geschätzt auf etwa 
240.000 € pro Schiff und Jahr. 

Eine genaue Aussage zu möglichen Zielen über den Spreepark hinaus, einer 
genauen Streckenführung und Kostenermittlung, muss bei weiterer Berück-
sichtigung dieses Angebots in einer weiterführenden Detailanalyse ermittelt 
werden. 

Autonom fahrender E-Bus  

Ein autonom fahrender Elektrobus ist ein zukunftsorientiertes innovatives 
Verkehrsmittel. Diese Busse sind zwischen 1,98 und 2,11 Meter breit, bieten 
bis zu 16 Sitzplätze und sollen in Zukunft mit bis zu 50 km/h1F

2 verkehren kön-
nen. Die geringen Kapazitäten der einzelnen Fahrzeuge können durch eine 
entsprechende Flottengröße und geringe Taktzeiten von maximal 5 Minuten 
relativiert werden. 

Es bestehen die Möglichkeiten eines Ringbetriebes um den Treptower Park 
herum oder eines Pendelverkehrs, ggf. auf einem separaten Fahrstreifen, 
entlang der Puschkinallee, wobei Haltepunkte am S-Bahnhof Treptower Park 
sowie dem Spreepark vorgehalten werden müssten. Zu berücksichtigen ist 
in beiden Fällen die Notwendigkeit für eine Neugestaltung der Verkehrsor-
ganisation, insbesondere an bestehenden BVG-Haltestellen, Abbiegepunk-
ten und Lichtsignalanlagen. Von der Linienführung abhängig ist auch der 

                                                      
2 https://dialog.hochbahn.de/bus-in-zukunft/autonome-e-busse-fuer-hamburg-das-projekt-heat/  

https://dialog.hochbahn.de/bus-in-zukunft/autonome-e-busse-fuer-hamburg-das-projekt-heat/
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Nutzen für die Anwohner*innen. Es muss also definiert werden, welches 
übergeordnete Verkehrsziel mit dem Einsatz des Busses erreicht werden 
soll. 

Die folgende Abbildung zeigt einen möglichen Querschnitt für einen Pendel-
verkehr auf der Puschkinallee mit baulich abgetrennten Sonderfahrstreifen 
für den gegenläufigen Busbetrieb. 

 
Abbildung 4 Möglicher Querschnitt der Puschkinallee für Shuttlebusverkehr im 

Pendelbetrieb (Schlothauer & Wauer) 

Für den Betrieb sind weiterhin Räumlichkeiten zur Unterbringung der Fahr-
zeuge sowie Wartungspersonal erforderlich.  

Die Investitionen werden auf 300.000 € je Bus und ca. 500.000 € für die Ein-
richtung der Strecke geschätzt. Die Betriebskosten belaufen sich auf ca. 
200.000 € pro Jahr für zwei Busse. Hinsichtlich der geschätzten Kosten wäre 
vor allem zu klären, wer als Betreiber*in eines autonomen Elektrobusses 
auftritt. 

Hochbahn 
Eine Hochbahn bietet große Kapazitäten, eine hohe Geschwindigkeit und 
eine von der Straße losgelöste Mobilitätsalternative, die je nach Ausbau und 
Linienführung auch eine Alternative für die Anwohner*innen darstellen 
kann. Bei 80 Sitzplätzen (Beispiel Hochbahn in Dortmund) und einem 10-Mi-
nuten-Takt kann eine Bahn in der Stunde etwa 480 Personen befördern. 

Für diese Variante muss eine völlig neue Infrastruktur aufgebaut werden, 
inkl. einer Betriebs und Wartungsstation, Haltestellengebäude sowie einer 
aufgeständerten Trasse, die von Masten im Abstand von etwa 30 Metern 
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getragen wird. Vom S Treptower Park oder S- und Regionalbahnhof Ostkreuz 
könnte diese Verbindung über den Spreepark hinaus auch weitere Ziele und 
Wohngebiete erschließen. 

Auch hierfür ist das Einstellen neuen Personals (ggf. Betriebspersonal, War-
tung) notwendig. Die Investitionen können, je nach Gestaltung der Anlage, 
sehr unterschiedlich ausfallen und werden grob auf 50.000.000 € geschätzt. 
Die Betriebskosten belaufen sich geschätzt auf 500.000 € im Jahr. 

Seilbahn  
Eine Seilbahn als öffentliches Verkehrsmittel bietet aufgrund ihrer Kapazitä-
ten die Möglichkeit, über den Besuchsverkehr zum Spreepark hinaus, ein 
leistungsstarkes zusätzliches Angebot zum bestehenden ÖV zu etablieren. 
Ausgehend vom S- und Regionalbahnhof Ostkreuz wird der Spreepark er-
schlossen. Denkbar ist ebenso eine Anbindung an die Rummelsburger Halb-
insel, den Tierpark Berlin, das FEZ, das Stadion An der Alten Försterei und 
den Müggelsee. Weitere Ideen beinhalten Hochschulstandorte in Schöne-
weide und Adlershof sowie den Flughafen BER. 

Die Anzahl der erforderlichen Masten ist abhängig von der Höhe der ge-
spannten Seile. Je höher die Masten, desto weiter kann die Seillänge zwi-
schen den einzelnen Masten sein. So sind Abstände von über 500 Metern 
möglich, wenn die Masten über 80 Meter hochragen (Beispiel Hafenseilbahn 
in Barcelona). Im Gegenzug benötigen sie jedoch eine größere Grundfläche. 

Bei der Dimensionierung der Gebäude ist insbesondere die Betriebs- und 
Wartungshalle zu berücksichtigen, welche eine deutlich größere Grundflä-
che einnimmt als die Ein- und Ausstiege. 

Unter allen betrachteten Mobilitätsangeboten hat die Seilbahn die größten 
Kapazitäten. Als Beispiel kann die Seilbahn in Marzahn-Hellersdorf 3.000 
Personen in der Stunde befördern. Die Investitionskosten werden auf 15 
Mio. € geschätzt. 

 

Im Folgenden sind die oben beschriebenen Mobilitätsangebote tabellarisch 
zusammengefasst. Die erste Tabelle gibt einen Überblick über die angenom-
menen Kapazitäten je Einheit und die daraus resultierenden möglichen Fahr-
gastzahlen je Stunde und je Tag. Wenn nicht anders angegeben, wird, aus-
genommen der Leihangebote, von einem Fahrzeug zur Bewältigung des Be-
suchsverkehrs ausgegangen. 
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Tabelle 1 Übersicht Kapazitäten  

Die zweite Tabelle ist eine Schätzung der angenommenen Investitionen und 
Betriebskosten ohne Berücksichtigung von Einnahmegewinnen und ohne 
Berücksichtigung von Kooperationen. Zu beachten ist, dass für das Shuttle-
schiff die Kosten der günstigeren Mietvarianten angenommen wurden. 

 

 
Tabelle 2 Übersicht Kostenschätzung Investition und Betriebskosten 

Mögliche Einnahmen oder Kostenreduzierungen durch Kooperationen 
wurden nicht verrechnet. Für einige der genannten Fahrzeugarten gibt es in 
Berlin bereits ein bestehendes kommerzielles Angebot, daher erscheint es 
möglich, durch Kooperationen mit entsprechenden Anbietern ein adäqua-
tes Mobilitätsangebot zu geringeren Kosten zu ermöglichen.  

Weiterhin gibt es immer wieder geförderte Projekte im Mobilitätsbereich, 
die häufig zumindest einen erheblichen Anteil der Betriebskosten befristet 
übernehmen können. Die Anbindung des Spreeparks mit drei S-Bahnhöfen 
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bietet hier eine gute Voraussetzung, Projekte unterschiedlicher Größe zu 
realisieren. Die in Betracht kommenden Straßen bieten Raum für unter-
schiedliche Mobilitätsangebote auf der Fahrbahn, auf Radwegen oder Spree, 
die Entfernungen sind überschaubar. Insbesondere für Akzeptanz- bzw. 
Nachfrageuntersuchungen und Pilotprojekte kann hier ein Testfeld zu 
Nahmobilität eingerichtet werden welches verschiedene Nutzergruppen an-
spricht. 

 

Diese benannten Angebote wurden im Workshop zur Diskussion gestellt und 
bieten die Grundlage für die aufbauende Maßnahmenkonzeption. 

Auf dem Workshop wurde darüber hinaus die Attraktivierung der Fuß- und 
Radwege diskutiert. Unabhängig von allen weiteren Maßnahmen ist eine In-
standsetzung bzw. Verbesserung (in Bezug auf Sicherheit und Attraktivität) 
der vorhandenen Zuwegungen umzusetzen. 
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 Maßnahmenkonzept 
Die Erarbeitung des Maßnahmenkonzepts orientiert sich an folgender Fra-
gestellung: 

Mit welchen innovativen Mobilitätsangeboten kann ein Verzicht auf die 
Nutzung des eigenen Autos für den Besuch des Spreeparks erreicht wer-
den? 

Die Lösung dieser Aufgabe steht vor dem Hintergrund der großen Heraus-
forderungen im Land Berlin bei der Gestaltung der aktuellen und künftigen 
Mobilitätsanforderungen. Diese sind wesentlich geprägt durch den demo-
grafischen Wandel, die voranschreitende Urbanisierung und veränderten 
Wertevorstellungen der Bürger, insbesondere auch in der jungen Genera-
tion. Die entstehenden Mobilitätsangebote setzen eine intermodale Nut-
zung der Verkehrsangebote voraus. Informationen über die Existenz, die 
Verfügbarkeit und Attraktivität dieser Angebote sind damit entscheidende 
Grundlagen aller verkehrspolitischen Bemühungen zur Erreichung des Mo-
bilitätswandels.  

Die Besucherinformation für die Anreise zum Spreepark muss grundsätzlich 
auf den Umweltverbund ausgerichtet sein. Es ist deutlich darüber zu infor-
mieren, dass keine öffentlichen Kfz-Stellplätze am Spreepark sowie in sei-
nem Umfeld zur Verfügung stehen. 

Im Ergebnis der Recherche, der Maßnahmenentwicklung und des Work-
shops wird eine Zusammenführung von Einzelmaßnahmen zu einem Maß-
nahmenbündel empfohlen. Im Resultat wurde ein Stufenkonzept aus kurz-, 
mittel- und langfristig realisierbaren Maßnahmen entwickelt. Nur kurz- und 
mittelfristig realisierbare Maßnahmen können im Kontext des laufenden Be-
bauungsplanverfahrens berücksichtigt werden. 

Obwohl die Seilbahn auf dem Workshop als hochattraktives Angebot mit ho-
hem Umsteigepotenzial bewertet wurde, wird sie vorerst nicht in die Emp-
fehlung einbezogen. Zunächst muss deren Machbarkeit an den Nachweis ei-
ner hohen permanenten Auslastung, die nur durch die Besucher*innen des 
Spreeparks nicht gegeben ist, sowie deren Linienführung und Verträglichkeit 
mit Natur, Umwelt und Bebauung geknüpft werden. Gleiche Argumente gel-
ten für die weitere Auseinandersetzung mit der Hochbahn. Zusätzlich ma-
chen die hohen Investitionskosten der Hochbahn eine Realisierung im Land 
Berlin unwahrscheinlich. Eine nähere Betrachtung beider Verkehrsmittel im 
Rahmen dieser Machbarkeitsstudie erfolgt dementsprechend nicht. 

Der autonom fahrende Elektrobus vom S-Bahnhof Treptower Park zum 
Spreepark wurde von den Workshopteilnehmer*innen sehr unterschiedlich 
diskutiert und bewertet. Vorliegende Erfahrungen aus dem Betrieb in der 
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Berliner Charité zeigen seine hohe Anziehungswirkung. Gleichzeitig befindet 
sich der autonome Bus in verschiedenen deutschen Städten im Testbetrieb 
und wird bereits im Linienbetrieb in Begleitung eines Operators eingesetzt. 
Er wird deshalb als weitere Einzelmaßnahme empfohlen, allerdings stehen 
einer Realisierung am Spreepark große Herausforderungen gegenüber (u.a. 
hohe Kosten, Flächenverfügbarkeit für Fahrtstrecke und Wartungsgebäude, 
unklare verkehrsrechtliche Situation).  

Als wesentliche und realisierbare Maßnahmen der künftigen Erschließung 
des Spreeparks werden Mobilitätspunkte und Leihangebote an den S-Bahn-
höfen Treptower Park, Plänterwald und Baumschulenweg betrachtet. Die 
Fußweg- und Radverkehrsverbindungen von den Schnellbahnhöfen zum 
Spreepark sollen funktional und inhaltlich aufgewertet werden, und z.B. mit 
Points of Interest und weiteren Ergänzungen zur Nutzung einladen. Eine wei-
tere Voraussetzung ist eine umfassende Wegweisung von den Schnellbahn-
höfen entlang der unterschiedlichen Zuführungsrouten. 

Als weitere attraktive Maßnahme wird die Einrichtung einer Shuttleschiff-
verbindung zum Spreepark bewertet. Um die intermodale Einbindung zu ge-
währleisten werden zentrale Zustiegspunkte wie bspw. Jannowitzbrücke, 
East Side Galerie, Oberbaumbrücke und S Treptower Park, aber auch eine 
Anbindung stadtauswärts liegender Ziele, wie des Funkhauses Nalepastraße 
und Ziele in Oberschöneweide empfohlen. Auch der S- und Regionalbahnhof 
Ostkreuz, erreichbar über die Rummelsburger Bucht stellt einen attraktiven 
Verknüpfungspunkt dar. 

Zusammenfassend werden als kurzfristig zu realisierende Einzelmaßnahmen 
Mobilitätspunkte mit Leihangeboten, attraktive Fußweg- und Radverkehrs-
verbindungen von den Schnellbahnhöfen zum Spreepark, eine umfassende 
Wegweisung und das Shuttleschiff empfohlen. Die Anbindung mit einem au-
tonomen Elektrobus kann trotz Empfehlung aufgrund der äußerst schwieri-
gen Realisierung höchstens mittelfristig erfolgen. Als weitere begleitende 
Maßnahme ist der Anwohner*innenschutz in den benachbarten Wohnbe-
reichen vor Parksuchverkehr der Spreeparkbesucher*innen sicherzustellen. 

Folgende Maßnahmenkonflikte und Abhängigkeiten sind zu berücksichtigen: 

• Aus gegenwärtiger verkehrsorganisatorischer Sicht sollte eine Tren-
nung des autonomen Busses vom Kfz-Verkehr in der Puschkinallee 
erfolgen. Dies gilt insbesondere bei der Organisation des autonomen 
Busses und des BVG-Busverkehrs, insbesondere an den BVG-Halte-
stellen. 

• Eine Berücksichtigung der saisonal abhängigen Besuchernachfrage 
bei der Angebotsplanung ist zu beachten. 
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4.1 Kurz- und mittelfristig realisierbare Maßnahmen 
In Abbildung 5 sind die kurz- und mittelfristig realisierbaren Maßnahmen zu-
sammenfassend dargestellt. Dabei deckt die Maßnahmenstufe 1 den zu re-
alisierenden Grundbedarf zur Sicherstellung der künftigen verkehrlichen Er-
schließung sowie die erforderlichen Begleitmaßnahmen des Anwohner*in-
nenschutzes vor Parksuchverkehr ab. Die Maßnahmenstufe 2 dient der At-
traktivitätssteigerung der ÖPNV-Nutzung und steht dauerhaft als Angebot 
zur Verfügung. Die Maßnahmenstufe 3 mit dem Shuttleschiff kann dem sai-
sonalen Besuchsaufkommen angepasst werden. Mit der Maßnahmenstufe 
4 wird einer flexiblen tagesscharfen Nachfrage mit der Anzahl der eingesetz-
ten Einheiten und dem Takt Rechnung getragen. 

 

 
Abbildung 5  Maßnahmenkonzept (kurz- und mittelfristig) 

4.2 Maßnahmenwirkungen auf den Stellplatzbedarf 
Bei der Abschätzung des erreichbaren Umsteigepotenzials vom Kfz auf an-
dere Verkehrsarten wird von folgenden Annahmen ausgegangen: 

• Kapazitäten der jeweiligen Einheiten 
o Bereitstellung von 50 Leihangeboten je S-Bahnhof 
o Der autonome Bus verfügt über16 Plätze 
o Das Shuttleschiff bietet Platz für 100 Personen pro Schiff 

• Die Umlaufzeit und Taktung der Einheiten 
o Bei den Leihangeboten wird für die Spitzenstunden ein Trans-

portservice (Verbringung der Angebote in den Spitzenzeiten 
an den jeweiligen Ausgangspunkt durch den Betreiber) unter-
stellt. Daraus ergibt sich eine Verfügbarkeit der Leihangebote 
alle 45 Minuten, d.h. ein Leihangebot steht im Mittel ca. alle 
45 Minuten wieder zur Verfügung.  
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o Es wird von einem Einsatz von 2 autonomen Bussen ausge-
gangen. Diese benötigen im Pendelverkehr jeweils 15 Minu-
ten Umlaufzeit. 

o Es wird davon ausgegangen, dass ein Shuttleschiff zwischen 
Jannowitzbrücke und Spreepark eine Umlaufzeit von 60 Mi-
nuten benötigt. 3 Shuttleschiffe ermöglichen einen 20 Minu-
ten-Takt. 

• Der Pkw-Besetzungsgrad beträgt 2,2 Personen pro Fahrzeug 
• Für die Nutzerverteilung in den Angeboten wurde folgende Annahme 

getroffen: 
o Die Pkw-Nutzer*innen beanspruchen die verfügbaren Kapa-

zitäten bei den Leihangeboten und beim autonomen Bus zu 
33 %, 67 % werden durch ÖPNV-Nutzer beansprucht (Werte 
am Modal Split orientiert). Beim Shuttleschiff wird aufgrund 
der starken Orientierung der Haltepunkte auf POI’s der Ber-
linbesucher*innen und der ungünstigeren Verknüpfung mit 
dem ÖPNV der Anteil durch ÖPNV-Nutzer auf 33% festgelegt. 

Die getroffenen Annahmen und der Erfolg der Nutzung der bereitgestellten 
Angebote stehen in engem Zusammenhang mit der Preisgestaltung, insbe-
sondere des Angebots eines Kombitickets. 

Wird eine Auslastung der Einheiten pro Spitzenstunde von 0,6 für den auto-
nomen Bus und das Shuttleschiff angenommen, reduziert sich der Bedarf an 
benötigten Stellplätzen von ursprünglich 405 auf ca. 60 (s. Abbildung 6).  

 
Abbildung 6 Stellplatzbedarf bei Auslastungsgrad 0,6 für autonomen Bus und 

Shuttleschiff 
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Wird eine Auslastung pro Spitzenstunde von 0,8 für den autonomen Bus und 
das Shuttleschiff angenommen werden rechentechnisch fast keine Stell-
plätze mehr benötigt (s. Abbildung 7). Somit kann aus Sicht der Kapazitäts-
betrachtung der gesamte An- und Abreisebedarf über das dargestellte Maß-
nahmenbündel in Verbindung mit den vorhandenen ÖPNV-Angeboten und 
unter den getroffenen Annahmen fast vollständig abgedeckt werden. 

 
Abbildung 7 Stellplatzbedarf bei Auslastungsgrad 0,8 für autonomen Bus und 

Shuttleschiff 

4.3 Langfristig realisierbare Maßnahmen / 
Maßnahmen mit perspektivischem Ausblick 

Die unter Kapitel 4.1 beschriebenen Maßnahmenstufen mit den jeweiligen 
Maßnahmen fokussieren sich auf Angebote, deren Planung bzw. Erprobung 
bereits bei anderen Projekten vorgenommen wurde sowie auf „klassische“ 
Maßnahmen zur Deckung des grundlegenden Mobilitätsbedarfs (Informa-
tion, Rad- und Fußwegeverbindungen, Leihangebote). Diese Maßnahmen 
können kurzfristig Möglichkeiten bei der Umsetzung des Mobilitätskonzep-
tes im Bereich des Spreeparks sein. 

Längerfristig können Maßnahmen eingesetzt werden, welche sowohl bereits 
in anderen Städten und Regionen wie auch in Berlin im Einsatz sind und 
ebenfalls einen starken „Eventcharakter“ besitzen. Hierzu zählen insbeson-
dere die Seilbahn und Wassertaxis. 

Darüber hinaus, könnte sich aus längerfristiger Sicht der Kulturstandort zur 
Erprobung weiterer neuer, bisher nur prototypartig angedachter Mobilitäts-
formen anbieten. 
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Mit Weiterentwicklung von technischen Möglichkeiten und Eröffnung neu-
artiger Transportmodi wird der Bedarf an Vordenkern größer, die bereit 
sind, diesen neuen Angeboten eine Plattform zu geben. Sei es eine Teststre-
cke entlang der zukünftig durch die neue Autobahn entlasteten Pusch-
kinallee oder ein gesicherter Luftkorridor über die Spree: mit einem attrak-
tiven Ziel und der Bereitschaft, die notwendigen Flächen zur Verfügung zu 
stellen, bietet der Spreepark ideale Voraussetzungen, um diese innovativen 
Technologien unter realistischen Bedingungen zu testen. 
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 Umsetzungsplan 
Zur Fortführung der Auswahl und Grobplanung der Mobilitätsangebote sind 
im Folgenden Umsetzungspläne für die einzelnen Maßnahmen zu erstellen. 

5.1 Kurz-und mittelfristige Mobilitätsangebote 
Es wird empfohlen, mit einem Angebot an kurz- und mittelfristig umsetzba-
ren Maßnahmen zu starten und im Rahmen einer Evaluierung die Wirkung 
zu beobachten. Auf dieser Grundlage können dann Entscheidungen für die 
Nachjustierung und die Angebotsverdichtung getroffen werden. Diese Maß-
nahmen umfassen  

• Mobilitätspunkte (Mobilitätsmonitor als stationäres Informations-
medium an den umliegenden S-Bahnhöfen und am Spreepark,  
Spreepark-App, als mobiles Informationsmedium und Leihangebote 
als Mobilitätsangebot zur Überwindung der „letzten Meile“) 

• Shuttleschiff 
• Kurzfristig der Ausbau der Bus-Kapazitäten durch die BVG sowie mit-

telfristig der Betrieb eines autonomen Elektrobusses als Shuttlever-
kehr. 

Um die Nutzung der neuen Maßnahmen zu fördern, wird die Einführung ei-
ner Kombiticketvariante, z.B. im Zusammenspiel der klassischen ÖPNV-An-
gebote empfohlen. 

 
Abbildung 8 Übersicht über die Standtorte der neuen Mobilitätsangebote 
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Zur baulichen Umsetzung der infrastrukturellen Maßnahmen sind im Regel-
fall Baugenehmigungen erforderlich. Diese betreffen die einzurichtenden 
Stationen Mobilitätspunkte, Haltestellen, Steganlagen und Ähnliches. Der 
betriebliche Rahmen ist im Moment kaum fixiert. Hier müssen Betriebskon-
zepte erarbeitet werden um dann die jeweils erforderlichen Genehmigun-
gen feststellen zu können. Dieses sollte in enger Abstimmung mit der Auf-
stellung der Finanzierung erfolgen, da bei Fördermaßnahmen häufig spezi-
elle Anforderungen erfüllt werden müssen um eine Bezuschussung zu erhal-
ten. 
 

5.2 Umsetzung langfristiger Maßnahmen 
Als langfristige Maßnahmen werden diejenigen Mobilitätsangebote verstan-
den, die sich derzeit als Prototypen noch in der Konzeptionsphase befinden 
oder aufgrund ihrer umfangreichen Planungsanforderungen erst weit nach 
dem geplanten Eröffnungstermin des Spreeparks umgesetzt werden kön-
nen. 

Hier gilt es zunächst grundsätzliche Untersuchungen anzustellen, ob und un-
ter welchen Bedingungen diese Maßnahmen in das Verkehrskonzept zum 
Spreepark aufgenommen werden können. 

Bereits angedachte Angebote sind die Folgenden: 

Seilbahn 
• Für die Seilbahn ist in einer ersten Stufe eine Machbarkeitsuntersu-

chung inkl. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchzuführen. 
 
Wassertaxis 

• Hier ist zunächst der wirtschaftliche Nutzen zu untersuchen.  

Weitere Optionen können jederzeit in zukünftige Betrachtungen aufge-
nommen werden und hinsichtlich ihrer ergänzenden oder ersetzenden Wir-
kung untersucht werden. 
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 Fazit 
Für die verkehrliche Erschließung des künftigen Spreeparks wurde durch die 
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz die verkehrspoliti-
sche Zielsetzung formuliert, diese ohne die Bereitstellung öffentlicher Stell-
plätze für Pkw zu realisieren. Gleichzeitig soll der Verzicht auf die Nutzung 
des eigenen Pkw durch die Bereitstellung attraktiver und innovativer Ver-
kehrsangebote unterstützt werden. 

Für die Umsetzung dieser Zielsetzung werden folgende Maßnahmen emp-
fohlen: 

1. Schutz der Anwohner*innen vor Parksuchverkehr 
2. Bereitstellung eines zeitgemäßen Verkehrs- und Mobilitätsmanage-

ments für die Besucher*innen des Spreeparks 
• Bereitstellung von Leihangeboten an den S-Bahnhöfen Trep-

tower Park, Plänterwald und Baumschulenweg (e-Bikes, 
Fahrräder, Lastenräder und Elektroroller) 

• Bereitstellung multimodaler Verkehrsinformationen durch 
Mobilitätsmonitore an den S-Bahnhöfen Treptower Park, 
Plänterwald und Baumschulenweg 

• Attraktivierung der Fuß- und Radwege 
• Bereitstellung einer multimodalen Spreepark-App zur An- 

und Abreise 
• Bestellung von Bus-Kapazitäten bei der BVG zur vollständi-

gen Nachfragebewältigung des Besuchsverkehrs während 
der Eröffnungsphase und Anpassung entsprechend der Ent-
wicklung der Besuchsnachfrage 

3. Parallele kurzfristige Bereitstellung zusätzlicher am Markt verfügba-
rer attraktiver Verkehrsangebote: 

• Shuttleschiff 
• skalierbar entsprechend der Besucherentwicklung 

4. Mittel- bis langfristig und je nach Entwicklung der Besuchszahlen 
Bereitstellung weiterer Verkehrsmittel, z.B. autonomer Elektrobus. 

5. Nutzung des Spreeparks als Plattform für den Test und die Einfüh-
rung neuartiger verkehrs- und Transporttechnologien. 

Mit dem zusätzlichen Einsatz von ca. 150 Leihangeboten, 3 Shuttleschiffen 
sowie ggfs. der Erweiterung der Bus-Kapazitäten auf vorhandenen Linien 
des ÖPNVs kann ein Angebot bereitgestellt werden, mit dem das kom-
plette Besuchsaufkommen über den Umweltverbund bewältigt werden 
kann.  
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Es ist allerdings auch nicht davon auszugehen, dass alle Besucher*innen auf 
die Nutzung ihres privaten Pkw verzichten werden. Die benachbarten Wohn-
bereiche sind deshalb durch einen geeigneten Anwohner*innenschutz vor 
Parksuchverkehr zu schützen. Im weiteren Umfeld wird es jedoch immer 
Möglichkeiten der Abstellung des Pkw geben, wie bspw. im Parkcenter Trep-
tow und entlang der Straße Am Treptower Park – Köpenicker Landstraße. 

Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, dass bei entschlossener 
Umsetzung der verkehrspolitischen Zielsetzung 

• keine Stellplätze für die Anreise mit Pkw für Spreeparkbesucher*in-
nen zur Verfügung zu stellen und  

• bei Realisierung der vorgeschlagenen zusätzlichen Angebote  

ein Modal Split von unter 10% für den MIV erzielbar ist. 
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