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Bewertung von Luftseilbahnen in Berlin 

 
Anlass 
 
Auf der Suche nach Wegen, Verkehrsprobleme zu lösen, wird neuerdings auch über Seil-
bahnen nachgedacht. Aufschlussreich in grundsätzlicher Hinsicht war der Vortrag „Urbane 
Seilbahnen – Moderne Seilbahnsysteme – neue Wege für den öffentlichen Verkehr in Berlin“ 
von Prof. Heiner Monheim am 27.01.2020 im Rathaus Pankow. Konkrete Aussagen zu Seil-
bahnen in Berlin enthielt er aber nicht. 
 
Abgrenzung des Themas 
 
Mit den „urbanen“, das heißt städtischen, Seilbahnen sind in der gegenwärtigen Diskussion 
vor allem Luftseilbahnen gemeint. Luftseilbahnen sind eine Art der Schwebeseilbahnen, bei 
der die Kabinen oder Sessel an Seilen hängen, die über freistehende Stützen laufen. Sie 
können als Pendelseilbahnen mit in der Regel zwei Kabinen (Oberwiesenthal Fichtelberg) 
ausgeführt sein oder als Umlaufseilbahnen – entweder mit zahlreichen Kabinen (Berlin Kien-
berg, Koblenz Ehrenbreitstein) oder mit zahlreichen Sesseln (Thale Rosstrappe). Je mehr 
Seile sie aufweisen (nur Förderseil oder Förderseil und Tragseile), desto größer können die 
Kabinen und damit die Leistung sein. 
 
Weniger Aufmerksamkeit finden andere Arten der Schwebeseilbahnen: Bei Hängebahnen 
verlaufen die Seile an Tragwerkskonstruktionen (Einschienenhängebahn Dresden-Ober-
loschwitz). Bei Schleppseilbahnen wird die Last ohne besondere Fahrbahn geschleppt, zum 
Beispiel bei Skiliften.  
 
Nicht betrachtet werden hier Standseilbahnen. Bei diesen fährt der Wagen auf einem Gleis 
und wird von einem Zugseil gefördert; Beispiele sind Dresden Weißer Hirsch und Augustus-
burg. 
 
Sinnhaftigkeit städtischer Seilbahnen allgemein 
 
Luftseilbahnen als Umlaufseilbahnen sind bis zu 7 km Systemlänge mit Taktzeiten von 30 bis 
40 Sekunden genauso leistungsfähig wie die Straßenbahn und doppelt so leistungsfähig wie 
der Bus. Sie sind sehr sicher. Sie benötigen wenig Platz im Stadtraum und sind unabhängig 
vom Autoverkehr und von Wartezeiten an Kreuzungen. Sie verursachen deutlich weniger 
Schadstoff- und Feinstaubausstoß als Busse und weniger als Straßenbahn und Eisenbahn. 
Die Investitions-, Betriebs- und Personalkosten sind geringer als bei Straßenbahn und Eisen-
bahn.  
 
Luftseilbahnen eignen sich gut zum Überbrücken von Gewässern, Berghängen und Wäldern, 
zum Verbinden eines Streckenendpunkts mit einem Ort, Gewerbegebiet, Campusstandort, 
Messe- und Ausstellungsgelände, Parkplatz oder einer Bushaltestelle, in breiten Straßen, bei 
weitläufiger Bebauung mit breiten Zwischenräumen. 
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Luftseilbahnen können untereinander vernetzt und mit anderen Verkehrsmitteln verknüpft 
werden, allerdings mit häufigerem Umsteigen als bei Straßenbahn und Eisenbahn. Rich-
tungswechsel sind möglich. 
 
Sie eignen sich nicht, wenn lange Strecken zurückzulegen sind, mehrere Zwischenstationen 
erforderlich sind, private Grundstücke überquert werden müssen und in schmalen oder ver-
winkelten Straßen. 
 
Aus den letzten Anwendungen in Koblenz und Berlin kann man schließen, dass sich Luftseil-
bahnen schneller verwirklichen lassen als Straßenbahnen und Eisenbahnen. Sie können 
schnell wieder demontiert und woanders wieder aufgebaut werden. 
 
SEILBAHNEN IN BERLIN 
 
In Berlin stellen weniger die Berge, sondern eher die Gewässer Hindernisse beim Verbinden 
von Verkehrsaufkommenspunkten dar. Hier stehen die Seilbahnen in Konkurrenz zu Fähren, 
und es ist genau abzuwägen, wo bestehende oder denkbare weitere Fähren die Verkehrs-
aufgaben erfüllen können. 
 
Frühere Seilbahnen in Berlin 
 
Von Mai 1957 bis September 1958 bestand anlässlich der Internationalen Bauausstellung im 
Hansaviertel eine Sesselbahn vom Bahnhof Zoo zum Schloss Bellevue. 
 
Von 1963 bis 1972 gab es zum Teufelsberg im Grunewald einen Skilift als Schlepplift. 
 
Kienberg-Seilbahn 
 
Die Kienberg-Seilbahn von Kaulsdorf Nord über den Kienberg (oberhalb der Gärten der 
Welt) nach Marzahn wurde zur Internationalen Gartenschau 2018 erbaut. Bei der Planung 
wurde die spätere Nachnutzung ungenügend bedacht.  
 
Die Talstation Kaulsdorf Nord befindet sich etwa 300 m von der U-Bahn-Station Kienberg / 
Gärten der Welt entfernt; dorthin muss die stark befahrene Hellersdorfer Straße an Ampel-
Übergängen überquert werden. Etwa ebenso weit sind zwei Bushaltestellen der Linie 197 (S 
Mahlsdorf – S Ahrensfelde – Falkenberg) entfernt. An der Bergstation Kienberg ist das Aus- 
und Einsteigen möglich, die Kabinen werden auf die abwärts führende Seilbahnanlage über-
geleitet.  
 
Die andere Talstation befindet sich am Blumberger Damm etwa 400 m vom Eingang zu den 
Gärten der Welt und der dortigen Bushaltestelle der Linie X69 (Marzahn – Biesdorf – Köpe-
nick) entfernt und etwa 300 m von einer weiteren Bushaltestelle der Linien X 69, 154 (Blan-
kenburg – Neu Hohenschönhausen – Biesdorf – U Elsterwerdaer Platz), 191 und 291 (beide 
S Marzahn – S+U Wuhletal). 
 
Während des Besucherverkehrs der IGA fiel die schlechte Verknüpfung mit U-Bahn und Bus 
im Vergleich zum Erlebniswert der IGA weniger ins Gewicht, allerdings wurde die weite Ent-
fernung zum Eingang Blumberger Damm als nachteilig wahrgenommen. Diese Nachteile 
sind für den weiteren touristischen Ausflugs- und Besucherverkehr gerade noch hinnehmbar, 
machen die Seilbahn aber für den Alltagsverkehr unattraktiv oder sogar ungeeignet. 
 
Trotzdem wäre es nicht sinnvoll, die Seilbahn wieder abzubauen. Denn allein das Fahrerleb-
nis, die Aussicht vom „Wolkenhain“ an der Bergstation, der Ausgangspunkt Kienbergplatt-
form für Parkwanderungen und die Sommerrodelbahn steigern den Erlebnis- und Erholungs-
wert der Gärten der Welt. Die Kienberg-Seilbahn ist damit etwa vergleichbar mit der Rhein-
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überquerung in Köln, die die Ausflugsziele Zoo und Rheinpark verbindet und seit Jahrzehn-
ten erfolgreich nachgenutzt wird. 
 
Falls die Kienberg-Seilbahn in den billigeren VBB-Tarif einbezogen würde, ist mit Zunahme 
der Fahrgäste zu rechnen, die dann eher geneigt sind, den Umweg und die längere Fahrt-
dauer in Kauf zu nehmen. Aber nur wenige Fahrgäste dürften ihre Start- und Zielpunkte fuß-
läufig im Bereich der Talstationen haben. Wer eine der Talstationen mit Bus oder U-Bahn er-
reicht und sein Ziel fußläufig bei der anderen Talstation hat, findet im Alltagsverkehr mehrere 
andere Möglichkeiten, mit einem Bus sein Ziel zu erreichen. Das gilt noch mehr für diejeni-
gen, die zweimal in die Seilbahn umsteigen müssten. 
 
In einer Probezeit sollte herausgefunden werden, wie sich die Anwendung des VBB-Tarifs 
auf die Fahrgastzahlen und die Kostendeckung auswirkt. Gleichzeitig sollte an der Talstation 
Blumberger Damm eine zusätzliche Bushaltestelle eingerichtet werden und eventuell die 
Bushaltestelle am U-Bahnhof näher zur Seilbahnstation verlegt werden. Die Barrierefreiheit 
sollte verbessert werden, indem die Kabinen beim Ein- und Ausrollen von Rollstuhlfahrern 
kurz angehalten werden. 
 
Die Kienberg-Seilbahn hilft nicht, die Verkehrsprobleme zu lösen, ist aber als touristischer 
Anziehungspunkt erhaltenswert.  
 
Seilbahn-Idee Müggelturm 
 
Aufgebracht wurde die Idee, eine Seilbahn von der Bammelecke im Grünauer Forst über die 
Dahme hoch zum Müggelturm und weiter hinunter zur Gaststätte Rübezahl am Müggelsee 
oder zur dortigen Bushaltestelle zu bauen. Im Alltagsverkehr hätte diese Strecke keine Be-
deutung. Sie würde nicht, wie auf den ersten Blick angenommen werden könnte, zur Entlas-
tung überfüllter Straßen zwischen Spindlersfeld, Alt-Köpenick und dem Allende-Viertel oder 
Müggelheim beitragen. Wer würde schon extra zur Bammelecke fahren, wo nicht mal eine 
Straßenbahn-Haltestelle ist, um von dort die Dahme zu überqueren?  
 
Eine solche Seilbahn wäre eine Schönwetter-Strecke für den Ausflugs- und Freizeitverkehr. 
Sie würde Touristen anziehen. Zu fragen ist allerdings, ob wir mithilfe von „künstlich“ ange-
legten Attraktionen mehr Touristen von überall her anlocken wollen. Oder ob es sinnvoller ist, 
die Stadt einschließlich ihrer Ausflugsgebiete in erster Linie für die Bewohner attraktiv zu ma-
chen. Wenn sich die Einheimischen wohlfühlen und sich das herumspricht, dann kommen 
auch Besucher von außerhalb und bereichern das Leben und Treiben. 
 
Die Müggelberge mit ihrem Wald, dem Turm und den angrenzenden Seen sind Wander- und 
Spaziergebiet. Die beste Aussicht von oben und in die Ferne hat man von der Spitze des 
Müggelturms. Den Besuch des Müggelturms verbinden die Menschen heute mit einem Spa-
ziergang von Grünau über Wendenschloss, vom Allende-Viertel oder Friedrichshagen über 
Rübezahl, auch im leicht ansteigenden Gelände.  
 
Um die Anziehungskraft der Müggelberge zu erhöhen, sollte der Anlegesteg direkt unterhalb 
des Müggelturms (früher Marienlust) wieder errichtet und regelmäßiger Schiffsverkehr auf 
der Dahme von Grünau über Marienlust nach Schmöckwitz eingerichtet werden. 
 
Eine Müggelturm-Seilbahn – auch mit denkbarer verkürzter Strecke vom Dahme-Ufer oder 
von der Bushaltestelle zum Müggelturm – hilft nicht, Verkehrsprobleme zu lösen, bietet ledig-
lich für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen eine Alternative zum Auto, ist aber kein 
Beitrag zum sanften umweltschonenden Tourismus. 
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Seilbahn-Idee Wendenschloss 
 
Der Fähranleger Wendenschloss ist etwa 1 km vom nächstgelegenen S-Bahnhof in Grünau 
entfernt. Davon kann man 300 m mit der Fähre zurücklegen, den Rest zu Fuß oder 500 m 
mit der Straßenbahn 68 im 20-min-Takt. Um die Reisezeit, vor allem für die Anwohner, aber 
auch für Besucher und Ausflügler, zu verkürzen und einen Umsteigevorgang einzusparen, 
entstand wohl das Anliegen, eine Direktverbindung herzustellen. Dazu wäre eine Seilbahn 
von einer Straßenbahnhaltestelle in Wendenschloss zum S-Bahnhof Grünau mit Überque-
rung der Dahme und dann zumindest teilweise die Wassersportallee entlang geeignet. Viele 
Nutzer müssten an einer oder beiden Endstationen ohnehin nochmals umsteigen.  
 
Bei der Streckenführung sind jedoch einige Probleme baulicher und verkehrlicher Art zu lö-
sen. 
 
Unstrittig dürfte sein, dass die Seilbahn auf Grünauer Seite so nahe wie möglich am S-Bahn-
hof eine Endstation haben müsste, und zwar möglichst in der Nullebene. Platz dafür bietet 
allein der heutige Parkplatz zwischen den beiden Bahnhofszugängen. Hier wäre auch Platz 
für eine „Garage“ zum Abstellen und Instandhalten der Kabinen. Von hier müsste sie anstei-
gend das Adlergestell und die Straßenbahngleise überqueren und dann schräg durch das 
Wäldchen zur Ecke Wassersportallee / Parksteig verlaufen, entweder hoch über den Bäu-
men oder in einer anzulegenden Schneise durch den Wald. Nach einem Knick müsste der 
Teil der Wassersportallee bis zum Dahmeufer so umgebaut werden, dass sich Straßenbahn 
und Seilbahn nicht gegenseitig beeinträchtigen. 
 
Für die Überquerung der Dahme kommen zwei sinnvolle Varianten in Frage: 
  
- Am kürzesten ist die fast rechtwinklige Überquerung, wie die Fähre, zur Müggelbergallee. 
In Ufernähe befindet sich ein kleiner Platz für die Endstation, an beiden Ufern wären kleine 
Richtungswechsel nötig. Als Fußweg zur Straßenbahnhaltestelle blieben 100 bis 200 m. 
Diese Lage der Endstation würde auch einen guten Ausgangspunkt für Spaziergänge Rich-
tung Müggelturm oder zum Ufer des Langen Sees mit dem Strandbad darstellen, aber nicht 
zu den Wohngebieten des Kietzer Feldes. Fußläufig wird der südliche Teil von Wenden-
schloss erreicht, etwa vom Lienhardweg bis zum Möllhausenufer. Zu den nördlicher gelege-
nen Zielen müsste die Straßenbahn 62 im 10-min-Takt benutzt werden. 
 
- Mit einer längeren schrägen Überquerung wäre der Lienhardweg erreichbar. An beiden 
Ufern wären Umlenkstellen erforderlich. Die Endstation wäre zweckmäßigerweise auf der 
heutigen baumbestandenen Grünanlage an der Straßenbahnhaltestelle Wendenschloss-
straße / Lienhardweg zu platzieren. Der südliche Teil des Neubaugebiets Kietzer Feld und 
das südliche Siedlungsgebiet bis zur Müggelbergallee wären fußläufig erreichbar, allerdings 
verlängert sich die Fahrzeit infolge der längeren Strecke. 
 
Eine weitere Überquerungsvariante würde in fast geradliniger Fortsetzung der Wasserspor-
tallee eine Stichstraße der Wendenschlossstraße erreichen. Dort ist knapp ausreichender 
Platz für eine Endstation am Ufer. Die Wendenschlossstraße ist 100 bis 200 m entfernt. Hier 
müsste eine neue Straßenbahnhaltestelle eingerichtet werden. Wegen der geringeren Vor-
teile dürfte diese Variante ausscheiden. 
 
Eine Zwischenstation am Grünauer Dahmeufer wäre möglich, aber nicht unbedingt notwen-
dig. Sie würde die Berechtigung der Fähre in Frage stellen. 
 
Nähere Untersuchungen zu Verkehrspotenzial, Platzbedarf und Baukosten einer Wenden-
schloss-Seilbahn sollten angestoßen werden. 
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Seilbahn-Idee Kladow 
 
Wenn man die Seilbahn S Grünau – Wendenschloss über die Dahme erfolgversprechend 
untersuchen lässt, kommt man auf die Idee, gleiches für eine Seilbahn S Wannsee – Kladow 
über die Havel zu tun. Hier besteht aber ein wesentlicher Unterschied: Der Fähranleger 
Wannsee ist nur etwa 200 m von S-Bahnhof entfernt. Die Seilbahn würde keinen Umsteige-
zwang oder langen Fußweg beseitigen; es sei denn, dass sich an einer Stelle im Kladower 
Hinterland ein größerer Verkehrsbedarf konzentriert. Die Entfernung über den Großen 
Wannsee und die Havel beträgt etwa 4 km. Eine Seilbahn würde mit etwa 15 min Fahrzeit 
und dem 1-min-Takt schneller und häufiger verkehren als die Fähre mit 20 min Fahrzeit und 
60-min-Takt.  
 
Ob das Verkehrsaufkommen und die Baukosten diese leichte Verbesserung rechtfertigen, 
müsste sehr genau untersucht werden. 
 
Seilbahn-Idee Blankenburg Süd 
 
Das Neubaugebiet Blankenburger Süden soll nach offiziellen Planungen mit einer Straßen-
bahn-Verlängerung von Heinersdorf zum Bahnhof Blankenburg erschlossen werden. Wegen 
der eingetretenen Zeitverzögerung bei den Planungsabstimmungen und der drängenden Lö-
sung der absehbaren Verkehrsprobleme wurde eine Seilbahn in die öffentliche Diskussion 
gebracht. 
 
Technisch und vom Gelände her wäre eine Seilbahn wahrscheinlich ohne große Probleme 
möglich. Sie müsste etwa so verlaufen wie die geplante Straßenbahn mit mehreren kleinen 
und einer 90-Grad-Richtungsänderung. Sie könnte zwei oder drei Zwischenstationen erhal-
ten, würde das Gebiet aber damit schlechter erschließen als die Straßenbahn, die etwa 6 bis 
8 Zwischenhaltestellen bedienen könnte. Großer Nachteil wäre der Umsteigezwang in der 
Ortsmitte Heinersdorf im Vergleich zur Direktverbindung mit der Straßenbahn ins Stadtzent-
rum und bei entsprechender Linienführung ins Bezirkszentrum Pankow. Hinsichtlich Beförde-
rungskapazität, Kosten sowie Planungs- und Bauzeit wäre eine Seilbahn vertretbar, aber 
ohne wesentliche Vorteile gegenüber einer Straßenbahn, die auf dieser Strecke keine allzu 
großen Probleme aufwerfen würde.  
 
Zum Erschließen des Neubaugebiets Blankenburg Süd wäre eine Seilbahn wegen des Um-
steigezwangs und der begrenzten Anzahl Zwischenstationen nicht so gut geeignet wie eine 
Straßenbahn.  
 
Seilbahn-Idee Ex-Flughafen Tegel 
 
Das Entwicklungsgebiet „Urban Tech Republic“ auf dem Gelände des Flughafens Tegel soll 
zweckmäßigerweise mit Straßenbahnen verkehrsmäßig erschlossen werden. Die Rede ist 
auch von einem „Innovativen Verkehrsmittel“, das nicht näher definiert ist. Dafür wurde auch 
eine Seilbahn ins Gespräch gebracht. 
 
Gegen eine Seilbahn sprechen die nicht ausreichende Beförderungskapazität und die gerin-
gere Erschließungswirkung. Die zu erschließende Fläche ist so groß, dass mehrere Seil-
bahnstrecken angelegt werden müssten. An den Endpunkten (möglicherweise U Kurt-Schu-
macher-Platz und S+U Jungfernheide) bestünde Umsteigezwang. 
 
Seilbahnen für den Gütertransport 
 
Auch für Gütertransporte, sowohl öffentliche zwischen Güterverkehrszentren, Umschlag-
bahnhöfen, Häfen, Verteilknoten und Paketstationen als auch innerbetriebliche zwischen 
Werkteilen sollte fallweise geprüft werden, ob sich Luftseilbahnen für den jeweiligen Zweck 
eignen. 


