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7. Februar 2020 

U-Bahn-Netzerweiterung 
 
In letzter Zeit bringen Politiker und Lobbyisten immer wieder neue Ideen zur Verlängerung 
von U-Bahn-Strecken ins Gespräch und lenken damit von der dringenden Lösung der Ver-
kehrsprobleme, insbesondere vom Ausbau des Straßenbahnnetzes, ab. Dem setzen wir 
nachstehende Einschätzung entgegen. 
 

1. Einordnung in die Stadtentwicklung und Verkehrsplanung 
 

Um die Verkehrsprobleme zu lösen, muss in den nächsten Jahrzehnten alle Kraft auf den 
Straßenbahn-Ausbau gerichtet werden. Das Zielnetz des Bündnisses Pro Straßenbahn ist zu 
verwirklichen. Erst, wenn dieses Ziel in greifbarer Nähe ist, wird es sinnvoll, sich wieder in-
tensiver mit U-Bahn-Ausbau zu beschäftigen. Bei der Straßenbahnplanung sind jedoch mög-
liche Verknüpfungen mit einer künftigen U-Bahn-Streckenerweiterung zu berücksichtigen. 
 

Die Behauptung derer, die die U-Bahn-Planung jetzt fordern, „U-Bahn-Fachkenntnisse erhal-
ten“ zu wollen, ist kein sachliches Argument; es soll nur die Straßenbahn-Verhinderungs-
absicht verschleiern. U-Bahn-Planer und -Ingenieure können auch Straßenbahnstrecken 
planen und bauen oder müssen es lernen. 
 

Wichtiger als Netzerweiterung ist, das Bestandsnetz vor dem Verfall zu bewahren. Der Zu-
stand der vorhandenen U-Bahn-Anlagen, -Fahrzeuge und -Informationssysteme erfordert, 
diese grundlegend instandzusetzen und zu modernisieren, weitere Stationszugänge zu 
schaffen und den Fahrzeugbestand rechtzeitig und ausreichend zu vergrößern.  
 

Die Interessen der Baufirmen, die Wahlkreise von Spitzenpolitikern und lokal begrenzte 
Sichtweisen dürfen keine Grundlage für politische Entscheidungen zu U-Bahn-
Verlängerungen sein. Sondern vorausschauend ist ein langfristiges Gesamtkonzept für Stra-
ßenbahn, U-Bahn, S-Bahn, Regio-S-Bahn und die Verknüpfungspunkte zwischen diesen 
„aus einem Guss“ zu entwickeln und stufenweise zu verwirklichen. 
 

2. Grundsätze für die langfristige Weiterentwicklung des U-Bahn-Netzes 
 

Die Nachteile der U-Bahn gegenüber der Straßenbahn (längere Zugangswege zu den Stati-
onen, längere Stationsabstände; aufwändige Bauverfahren wegen schwieriger Bodenver-
hältnisse und Höhenunterschieden; etwa 10mal so hohe Baukosten) lassen sich nicht besei-
tigen. 
  
Deshalb ist die U-Bahn nur dort zu erweitern, wo die Vorteile (größere Platzkapazität, höhere 
Geschwindigkeit auf längere Entfernungen) benötigt werden und ausgeschöpft werden kön-
nen: 

- in starken Verkehrsströmen, für die die Kapazität der Straßenbahn nicht ausreicht 
und keine S-Bahn vorhanden ist 

- zum Schließen von Lücken im Schnellbahnnetz (S-Bahn und U-Bahn)  
- Zum Verbinden aufkommensstarker Verkehrsknotenpunkte. Wo es sinnvoll ist, müs-

sen die Linien mehrerer Verkehrsmittel verknüpft und umsteigefreundliche, zum Teil 
auch neue, Verkehrsknotenpunkte für den Umweltverbund geschaffen werden. 
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- Strecken dann verlängern, wenn damit Umsteigezwänge nicht nur verlagert, sondern 
stark verringert werden können. Keine Verlängerung, wenn trotzdem in großem Um-
fang, nur an anderer Stelle, Feinverteilung durch Busse notwendig bleibt. 

 

- In der Regel kein Parallelverkehr zu Strecken des Zielnetzes Straßenbahn oder nur 
auf kurzen Teilstrecken. Einzelfallabwägung, wenn dies im Widerspruch zu den vor-
hergehenden Grundsätzen steht. In solchem Fall könnten die Stationsabstände einer 
neuen U-Bahn-Strecke länger ausfallen und die Straßenbahn mit kürzeren Haltestel-
lenabständen die feinere Erschließung ermöglichen (Arbeitsteilung).  

 
Weitere Grundsätze sind: 
 

- Keinesfalls Straßenbahnstrecken wieder abbauen. 
 

- Tunnelbauten, gar im Schildvortrieb, sind enorm kostenaufwändig und langwierig. 
Deshalb wenn irgend möglich, oberirdisch bauen, gegebenenfalls auch aufgestän-
dert. In diesem Fall ist ausreichender Schallschutz für die Anwohner erforderlich, aber 
stadtverträglich und fahrgastverträglich. 

 

- Automatisierten Betrieb einrichten oder die Voraussetzungen für dessen zukünftige 
Nachrüstung schaffen, um die Anzahl der Arbeitsplätze mit schlechten Arbeitsbedin-
gungen zu verringern und die Zugfolgezeiten zu verkürzen. 

 

Die in den folgenden Abschnitten dargelegte Bewertung und Einordnung beruht auf Be-
obachtungen und Erfahrungen. Genaue Untersuchungen zu Verkehrsdarf, Fahrzeugkapazi-
tät, Streckenführung und Kosten sind noch erforderlich.   

 

3. Vorrangiger Kandidat für den U-Bahn-Bau 
 

Neubau U 10 
S+U Alexanderplatz – S Greifswalder Straße – Weißensee – S Hohenschönhausen.  
 

Die Straßenbahn (M4) fährt bereits an ihrer Kapazitätsgrenze. 
Der Nordosten Berlins hat keine direkte Schnellbahn-Verbindung mit der Innenstadt. 
 

In diesem Korridor besteht dann Parallelverkehr mit der Straßenbahn, die erhalten bleiben 
muss. Die U-Bahn muss auf jeden Fall die Verknüpfungen mit der S-Bahn herstellen und die 
Ortszentren Weißensee und Neu-Hohenschönhausen anbinden. Um den Straßenbahnbe-
trieb auf der Greifswalder Straße, Berliner Allee und Hansastraße während der Bauzeit mög-
lichst wenig zu beeinträchtigen, sind Parallelstraßen wie die Georgenkirchstraße, Bötzow-
straße, Bizetstraße, Gartenstraße und Falkenberger Straße als Streckenverlauf denkbar.  
 

Von den Bahnsteigen der U5 am Alexanderplatz in der Ebene -3 führt die Strecke aus den 
Tunnelstutzen heraus und steigt an, sodass die folgende Station in der Nähe des Mollkno-
tens (Straßenbahn-Verknüpfung M8) und alle weiteren Stationen in der Ebene -1 liegen. Ei-
ne U-Bahn-Station am Arnswalder Platz würde die Verknüpfung mit der Straßenbahn M10 
herstellen und das Bötzow-Viertel wieder besser erschließen (nach Wegfall der früheren 
Buslinie 9). Die S-Bahn-Station Greifswalder Straße würde am südöstlichen Ende erreicht 
werden. Weitere Zwischenstationen sind an der Michelangelostraße (künftige Straßenbahn-
tangente), am Antonplatz, an der Indira-Gandhi-Straße (beide im Ortszentrum Weißensee) 
und am Prerower Platz (Ortszentrum Neu-Hohenschönhausen, Straßenbahnverknüpfung M5 
und M17) sinnvoll. Indira-Gandhi-Straße könnte Endpunkt der ersten Ausbaustufe sein. 
 

Ab Alexanderplatz wird die U10 gemeinsam mit der U5 zum Hauptbahnhof fahren. Die Zug-
folgezeit auf der gemeinsamen Strecke muss auf 90 Sekunden gesenkt und die mögliche 
Zuglänge maximal ausgenutzt werden. 
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4. Sinnvolle Streckenverlängerungen in ferner Zukunft  
(In Stichworten) 

 
U1 West 
Langfristige Verlängerung Uhlandstraße – Adenauerplatz.  
 

Lückenschluss im Schnellbahnnetz zur Verknüpfung mit der U7. 
Umsteigenotwendigkeit zum Bus und zur künftigen Straßenbahn wird verringert. 
 

Die Strecke verläuft anfangs parallel mit der Straßenbahn, die dann laut Zielnetz in die Kon-
stanzer Straße nach Süden abbiegt. Gemeinsame Planung mit der Straßenbahn erforderlich. 
 

Stationen sind Kurfürstendamm Ecke Schlüterstraße und Adenauerplatz (U7). 
 

Die Strecke kann später eventuell weiter bis Westkreuz verlängert und dort mit S-Bahn und 
Regionalverkehr verknüpft werden; dies ist bei der Planung des Regionalbahnhofs West-
kreuz zu berücksichtigen.  
 
U2 West 
Langfristige Verlängerung Ruhleben – S Charlottenburger Chaussee. 
 

Lückenschluss im Schnellbahnnetz zu einer neuen S-Bahn-Station an der Charlottenburger 
Chaussee (S3, S9). Dieser wird dann sinnvoll, wenn die S-Bahn von Spandau Richtung Fal-
kensee verlängert wird. 
 

Die verlängerte U-Bahn-Strecke verläuft laut Zielnetz parallel mit der Straßenbahn, die vom 
Zoo den Spandauer Damm entlang nach Spandau führt. Gemeinsame Planung ist erforder-
lich, sodass am neuen Verknüpfungspunkt Charlottenburger Chaussee gute Umsteigebedin-
gungen zwischen U-Bahn, S-Bahn und Straßenbahn entstehen.  
 

Das Verkehrsaufkommen speist sich aus diesen Verknüpfungen.  
 

Verlauf oberirdisch in der Ebene +1 und an der Endstation 0. 
 
U3 Süd 
Langfristige Verlängerung Krumme Lanke – S Mexikoplatz. 
  
Lückenschluss im Schnellbahnnetz zur Verknüpfung mit S1 und Regionalverkehr. 
Die Umsteigenotwendigkeit wird verringert. 
 

Verlauf im Einschnitt oder unterirdisch. Planung gemeinsam mit dem Ausbau der Wannsee-
bahn für den Regionalverkehr. Mexikoplatz wird Verknüpfungspunkt mit S1, Regio-S-Bahn 
und der künftig verlängerten Potsdamer Straßenbahn, die die Feinerschließung von Klein-
machnow und Stahnsdorf übernimmt. 
 

Das Verkehrsaufkommen speist sich vor allem aus diesen Verknüpfungen. 
 
U9 Nord  
Langfristige Verlängerung Osloer Straße – S Wollankstraße. 
 

Lückenschluss im Schnellbahnnetz zur Verknüpfung mit S1, S25 und Regionalverkehr. 
Die Umsteigenotwendigkeit wird verringert. 
 

S Wollankstraße stellt den logischen nördlichen Endpunkt der U9 als westlicher Nord-Süd-
Schnellbahn dar, der in der Zeit der geteilten Stadt wegen des Grenzverlaufs nicht erreicht 
werden konnte. 
 

Die Straßenbahn wird laut Nahverkehrsplan U Pankstraße – Prinzenallee – S Wollankstraße 
– Pankow Kirche verlaufen. Die U9-Verlängerung stellt keinen Parallelverkehr dar. 
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Streckenführung und Lage einer Zwischenstation sind noch zu klären. Sie müssen so ge-
wählt werden, dass beim Bau die dann vorhandene Straßenbahn in der Prinzenallee und 
Wollankstraße möglichst wenig beeinträchtigt wird. 
 

Die Station Wollankstraße ist zum Verkehrsknoten mit S-Bahn, Regionalverkehr und Stra-
ßenbahn auszubauen. 
 

Das höhere Verkehrsaufkommen verlangt Taktverdichtung und Zugfolgezeit 90 Sekunden 
auf der Gesamtstrecke der U9. 
 

Den weiterführenden Verkehrsstrom bis Pankow bewältigt bis auf weiteres die Straßenbahn. 
Später kann die U-Bahn eventuell bis S Pankow verlängert werden zwecks Verknüpfung mit 
S-Bahn und Straßenbahn. Sinnvoll wird dies besonders dann, wenn Pankow auch einen Re-
gionalbahnsteig erhält. 
 
U9 Süd 
Langfristige Verlängerung Rathaus Steglitz – Lichterfelde Ost. 
 

Zwischen den Ortsteilzentren und Regio-S-Bahn-Stationen Steglitz (zukünftig nach Reakti-
vierung der Potsdamer Stammbahn) und Lichterfelde Ost besteht starker Busverkehr. Eine 
Straßenbahnstrecke ließ sich wegen der zum Teil engen Straßenquerschnitte nicht für das 
Zielnetz planen. Elektrische Busse werden an ihre Kapazitätsgrenze kommen, sodass zu 
gegebener Zeit diese U-Bahn-Strecke und die Lage von Zwischenstationen zu prüfen sind.  
 

Die Strecke müsste den Teltowkanal unterqueren, unterirdisch in die Anhalter Bahn einmün-
den und in Lichterfelde Ost an Gemeinschaftsbahnsteigen mit der S25 enden. 
  
Das höhere Verkehrsaufkommen verlangt Taktverdichtung und Zugfolgezeit 90 Sekunden 
auf der Gesamtstrecke der U9. 
 
Weitere Ost-West-Durchquerung als S-Bahn 
 

In Nord-Süd-Richtung wird die Stadt künftig von drei U-Bahn-Strecken (U9, U6, U8) und zwei 
S-Bahn-Strecken durchquert. In Ost-West-Richtung bestehen nur drei Durchquerungen 
(Stadtbahn, U1 und teilweise U2 zwischen den beiden Innenstadtzentren), obwohl die Ver-
kehrsströme hier infolge der größeren Stadtausdehnung stärker sind. Die S-Bahn-Züge auf 
der Stadtbahn sind überfüllt, die Gleise und Stationen im künftig notwendigen 5-min-Takt auf 
der S7, S5 und S3 nur noch begrenzt mehr belastbar. Die U-Bahn-Züge der U1 und U2 fah-
ren auf den Innenstadtstrecken ebenfalls an ihrer Kapazitätsgrenze. Die U5-Verlängerung 
entlastet die Stadtbahn nur in der östlichen Innenstadt und verlagert Umsteigezwänge vom 
Alexanderplatz zum Hauptbahnhof. 
 

Die wachsende Stadt mit künftig verringertem Autoverkehr verlangt eine weitere Ost-West-
Durchquerung. Dafür bietet sich an, eine S-Bahn-Strecke von der Görlitzer Bahn entlang der 
Oranienstraße und Kochstraße zum Potsdamer Platz zu bauen. Sie müsste von Plänterwald 
kommend am Kreuz Treptow (neue Verknüpfung mit der Ring-S-Bahn) oberirdisch zum 
ehemaligen Görlitzer Bahnhof (Verknüpfung U1) führen, dann weiter unterirdisch. Sie müsste 
den 1929 als U-Bahn-Vorsorge angelegten unteren Bahnsteig am Moritzplatz (U8) nutzen, 
an der Kochstraße mit der U6 verknüpft und am Potsdamer Platz in die beiden S-Bahn-
Strecken nach Norden eingebunden werden. Ob und wie sie dann nach Westen weiterge-
führt wird oder linienmäßig mit der Siemensbahn nach Hakenfelde verbunden wird, müsste 
zu gegebener Zeit untersucht werden. 
 

Diese zweite Ost-West-Strecke würde Verkehr aus dem Südosten (von Königs Wusterhau-
sen, Schönefeld und Spindlersfeld – Köpenicker Altstadt) in die Innenstadt aufnehmen, die 
Stadtbahn entlasten und dort Platz für weitere S-Bahn-Linien aus dem Osten und Nordosten 
schaffen, die zurzeit in Warschauer Straße oder Ostbahnhof enden und zur Weiterfahrt zum 
Umsteigen zwingen. Sie passt besser in das S-Bahn-Netz als in das U-Bahn-Netz. 
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Diese innerstädtische Strecke sehen wir als zweitwichtigste nach der U10. 
 

5. Wo ist die U-Bahn nicht sinnvoll? 
 

Warschauer Straße – Frankfurter Tor (U1 Ost)  
 

Würde zwar zu besserer Netzbildung beitragen, wäre aber Parallelverkehr zur vorhandenen 
Straßenbahn (M10). Wichtiger ist die Verlegung der U-Bahnsteige direkt über die S-Bahn, 
die beim jetzt abgeschlossenen Umbau des Bahnhofs Warschauer Straße versäumt wurde. 
 
Warschauer Straße – Ostkreuz (U1 Ost)  
 

Würde die Umsteigebedingungen in Warschauer Straße wegen der dann erforderlichen Kur-
venlage der Durchgangsbahnsteige und zusätzlicher Treppen erheblich verschlechtern. 
 

Stattdessen die Wriezener Bahn für die Regionalzüge von Kostrzyn, Werneuchen und Temp-
lin, die jetzt am Ostkreuz enden, zur Warschauer Straße verlängern. 
 
Pankow – Pankow Kirche (U2 Nordost) 
 

Straßenbahn ist vorhanden (M1, 50) und bewältigt das Verkehrsaufkommen.  
 

Eine U-Bahn-Verlängerung würde zwar die Umsteigevorgänge am S-Bahnhof Pankow etwas 
verringern, aber größtenteils nur verlagern. Die U-Bahn noch weiter zu verlängern, etwa bis 
Niederschönhausen, würde nicht gerechtfertigten Parallelverkehr zur Straßenbahn schaffen. 
 
Ruhleben – Siemensstadt (U2 Nordwest) 
 

Die Befürworter versprechen sich von dieser Verlängerung von Ruhleben über U Paulstern-
straße nach Gartenfeld eine schneller zu verwirklichende Anbindung der Siemensstadt als 
über die Siemensbahn (S-Bahn). 
 

Mit dieser Streckenführung wird aber nicht das Stadtzentrum erreicht und von der Siemens-
stadt nur der westliche Rand. Ob sie schneller realisierbar ist, scheint fraglich. 
 
Mariendorf – Lichtenrade (U6 Süd) 
 

Das Verkehrsaufkommen südlich von Alt-Mariendorf bis Lichtenrade kann mit der im Zielnetz 
vorgesehenen Straßenbahn bewältigt und feiner verteilt werden als mit einer U-Bahn. In Alt-
Mariendorf muss eine gute Verknüpfung zwischen U6 und Straßenbahn hergestellt werden. 
 
Entwicklungsgebiet Ex-Flughafen Tegel (U6-Abzweig oder U7-Abzweig) 
 

Die im Zielnetz geplanten Straßenbahn-Strecken können das Gelände mit mehreren Halte-
stellen feiner erschließen als eine U-Bahn. Gute Umsteigebedingungen sind am Kurt-
Schumacher-Platz (U6) und in Jungfernheide (S-Bahn, Regio-S-Bahn, U7) herzustellen.  
 

Ein U-Bahn-Abzweig mit nur ein oder zwei Stationen im Entwicklungsgebiet würde die Um-
steigevorgänge zwar zum Teil verringern, aber weiterhin Busverkehr zur Feinerschließung 
erfordern. Ein Abzweig von der U6 würde entweder die Zugfolge Kurt-Schumacher-Platz – 
Alt-Tegel verringern und damit diesen Ast unattraktiver machen oder eine sehr dichte Zug-
folge südlich vom Kurt-Schumacher-Platz erfordern. Ähnliche Folgen hätte ein U7-Abweig in 
Jungfernheide, außerdem erreicht die U7 nicht das Stadtzentrum. 
 

Sehr langfristig, falls die Straßenbahn den steigenden Verkehrsbedarf nicht mehr bewältigen 
sollte, könnte ein U-Bahn-Abzweig unter Nutzung der Bauvorleistungen am Bahnhof Jung-
fernheide geprüft werden. 
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Spandau – Heerstraße (U7 West) 
 

Die Spandauer Wilhelmstadt soll laut Zielnetz mit mehreren Straßenbahnstrecken erreicht 
werden: vom Zoo die Kantstraße und Heerstraße entlang bis Staaken sowie mit Querverbin-
dungen vom S Spandau über die Seeburger und die Pichelsdorfer Straße. Die Straßenbahn 
kann das Verkehrsaufkommen problemlos bewältigen und das Gebiet feiner erschließen. 
 

Eine U7-Verlängerung wäre Parallelverkehr zur Straßenbahn und würde das Umsteigen nur 
wenig verringern. Das Stadtzentrum wird mit der U7 nicht erreicht. 
 
Rudow – Schönefeld (U7 Süd) 
 

Das Zielnetz sieht eine Straßenbahnstrecke vom Wittenbergplatz über Schöneberg, Alt-
Tempelhof, Britz und Rudow zum Bahnhof Schönefeld vor. Von den Tangentialstrecken Ma-
riendorf – Buckow – Gropiusstadt – Johannisthal – S Schöneweide sowie Köpenick – Ad-
lershof – Rudow können Straßenbahn-Verbindungen nach Schönefeld hergestellt und das 
Gebiet entlang der Waltersdorfer Chaussee feiner erschlossen werden. 
  
Eine U-Bahn-Verlängerung würde ohnehin nicht vordergründig der weiteren Flughafenanbin-
dung, sondern der Verknüpfung mit S-Bahn, Regio-S-Bahn und Regionalverkehr dienen, 
denn als Flughafen-Zubringer wäre sie in vielerlei Hinsicht unattraktiv. Sie wäre aber Paral-
lelverkehr zur Straßenbahn. 
 
Märkisches Viertel (U8 Nord) 
 

Die laut Zielnetz geplante Straßenbahn wird das Gebiet auf zwei Wegen feiner erschließen. 
Die U-Bahn müsste weiterhin mit unverändert starkem Busverkehr zur Feinverteilung ergänzt 
werden. Wittenau ist ein guter Endpunkt der U8, die dort mit der S-Bahn und künftig mit der 
Regio-S-Bahn und der Straßenbahn verknüpft ist. 
 
Hermannstraße – Britz oder Buckow (U8 Süd) 
 

Das Verkehrsaufkommen zwischen S+U Hermannstraße und Alt-Britz ist mit Bussen kaum 
noch zu bewältigen. Abhilfe soll die im Zielnetz vorgesehene Straßenbahnstrecke vom Her-
mannplatz die Hermannstraße und den Britzer Damm entlang nach Buckow schaffen, mit 
Feinverteilung entlang dieser Strecke und in Buckow. Am S Hermannstraße müssen U8, S-
Bahn und Straßenbahn gut verknüpft werden. Weiteres Verkehrsaufkommen soll die Stra-
ßenbahnverbindung vom Wittenbergplatz nach Rudow aufnehmen. 
 

Gegen eine U-Bahn-Verlängerung sprechen die erwartbaren Schwierigkeiten und hohen 
Kosten der Unterquerung sowohl der Autobahn als auch des Teltowkanals und die lange 
Parallelführung von U-Bahn und Straßenbahn. Bei Verlängerung nur zur Betriebswerkstatt 
Britz würden sich die Umsteigezwänge nur teilweise verringern.  
 

Wenn jedoch eines Tages der Bau einer S-Bahn-Station südöstlich des Tempelhofer Feldes 
oder an der Oderstraße aktuell wird, wäre auch folgende Neuordnung der Verkehrsströme 
denkbar und prüfenswert: Die U8 wird bis zur Betriebswerkstatt Britz verlängert. Die Stra-
ßenbahnstrecke biegt etwa an der Herrfurthstraße von der Hermannstraße nach Westen ab, 
erschließt das dortige Wohngebiet, wird an der neuen Station mit dem S-Bahn-Ring ver-
knüpft, benutzt im Tempelhofer Weg die dortige Straßenbahnstrecke, wird in Britz nochmals 
mit der U8 verknüpft und nimmt dann weiter den vorgesehenen Weg den Buckower Damm 
entlang. Dann wären die Parallelabschnitte Straßenbahn/U-Bahn deutlich kürzer, der Kno-
tenpunkt Hermannstraße würde entlastet, ein bisher unerschlossenes Wohngebiet angebun-
den und eine Verbindung der U8 mit der Betriebswerkstatt Britz hergestellt.  
 


