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Protokoll: 2. Netzwerktreffen – Flaniermeile Friedrichstraße 
08.10.2020, 09:00 bis 11:00 Uhr – Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Friedrichtstraße 176-179, 10117 Berlin 
 

Teilnahme: Stephan von Dassel (Bezirksbürgermeister), Christian Haegele (Leitung Verkehrsmanagement, SenUVK), Beate Brüning  
(Wirtschaftsförderung, BA Mitte), Antje u. Oliver Osterburg (bo_backoffice), Anrainer*innen der Friedrichstraße 
Protokoll: Hr. Stier (Referent) 
 

TOP Thema Sachverhalt  Festlegungen 
1 Aktueller Stand  

der Ausgestaltung  
Show Cases: Anje Osterburg berichtet, dass derzeit aufgrund 
der hohen Nachfrage fünf weitere Show Cases aufgestellt 
werden. Alle Show Cases sind bereits belegt und komplett 
ausgebucht. Es wurde auch der mehrfache Wunsch durch 
Anrainer*innen geäußert, die Show Cases auch über den 
Versuchszeitraum hinaus weiterzuführen. 
 
Sondernutzungen: Zahlreiche Sondernutzungen wie 
Foodtrucks wurden bereits genehmigt, weitere befinden sich 
derzeit im Genehmigungsverfahren, sodass nur noch wenige 
freie Flächen zur Verfügung stehen. Die Erfahrung der ver-
gangenen Wochen zeige, dass viele Anrainer*innen sich aktiv 
einbringen. Mehrere Anrainer*innen haben in den vergange-
nen Wochen Patenschaften für die 65 Straßenbäume über-
nommen. Zusätzlich wurde ein Dienstleistungsunternehmen 
für die regelmäßige Bewässerung der Bäume engagiert. 
Ebenfalls soll für die regelmäßige Reinigung der Parklets ge-
sorgt werden. 
 
Weihnachtsmarktstände: Aufgrund des derzeitigen Pande-
miegeschehens kann noch nicht verlässlich gesagt werden, 
ob Weihnachtsmärkte stattfinden können. Die Flaniermeile 
Friedrichstraße dient jedoch nicht als Veranstaltungsfläche. 
Anrainer*innen steht jedoch frei, sich selbstständig an Stand-
betreiber*innen zu wenden, um einzelne Stände auf den 
freien Flächen der Friedrichstraße coronakonform aufstellen 
zu lassen. Die Firma bo_backoffice steht dabei gerne unter-
stützend zur Seite.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Firma bo_backoffice bietet den Anrainer*innen ihre Un-
terstützung beim Genehmigungsprozess von Sondernutzun-
gen. Um Überbuchungen zu vermeiden, wird gebeten, 
bo_backoffice über mögliche Anträge zu informieren oder 
diese beim Beantragen einzubeziehen.  
 
 
 
 
 
 
 
Das Interesse an Weihnachtsmarktständen muss bis Ende 
KW 43 an die Wirtschaftsförderung bzw. bo_backoffice ge-
äußert werden. 
 
Die Wirtschaftsförderung merkt an, dass auch Unterneh-
men, die im Umfeld der Flaniermeile ansässig sind, beim 
Straßen- und Grünflächenamt Anträge auf Sondernutzung 
für den Bereich der Flaniermeile gestellt haben. Grundsätz-
lich werden unmittelbare Anrainer*innen der Flaniermeile 
Friedrichstraße berücksichtigt. Da die vorhandenen, noch 
nicht belegten Flächen inzwischen immer geringer werden, 
können Anrainer*innen der Flaniermeile Friedrichstraße 
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noch bis Freitag, den 23.10. ihr Interesse an Sondernutzun-
gen an Frau Osterburg übermitteln.    
 

2 Marketing &  
Begleitunter- 
suchungen 

Stand Marketingkampagne: Die Projektlaufzeit ist für Novem-
ber 2020 bis Juni 2021 vorgesehen. Die Marketingkampagne 
befindet sich derzeit im Ausschreibungsverfahren. Das Aus-
wahlgremium sowie der Projektbeirat zur Begleitung der 
Kampagne soll aus Vertreter*innen der Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Energie und Betriebe, der Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz sowie des Handelsver-
bands Berlin-Brandenburg (HBB), der Industrie- und Handels-
kammer Berlin (IHK), visit Berlin und Anrainer*innen aus den 
drei Branchen (Immobilien, Gastronomie, Einzelhandel) be-
stehen. Die bezirkliche Wirtschaftsförderung befürwortet, 
dass Die Mitte e.V. auf ihre Mitgliedsunternehmen zugeht 
und, bei Interesse an einer Mitwirkung in beiden Gremien, ein 
Unternehmen benennt. In der kommenden Woche werden 
die Mitarbeiter*innen der Wirtschaftsförderung ebenfalls mit 
Unternehmen Gespräche aufnehmen, inwiefern ein Interesse 
an einer Teilnahme in der Auswahljury und im Projektbeirat 
besteht.    
 
Stand Begleituntersuchungen: Auswirkungen der Versuchs-
anordnung auf den Verkehr und die Umwelt werden durch 
Verkehrszählungen, des Fuß-, Rad-, Kfz-Verkehrs sowie Luft-
gütemessungen ausgewertet. Aussagekräftige Ergebnisse 
können nach der kurzen Versuchszeit noch nicht getätigt wer-
den. 
 
Frequenzmessungen: 24h Passant*innenfrequenzmessun-
gen im Tages-, Wochen- und Monatsgang bis 31.05.2021 
sind geplant. 
 
Passant*innenbefragung: Geplant ist die Durchführung einer 
Befragung von Passant*innen vor Ort an mindestens 12 Be-
fragungstagen und in mehreren Befragungswellen. Die Befra-
gung soll mindestens an einem Wochentag (Montag bis Frei-
tag), einem Samstag und einem Sonntag stattfinden. Geplant 
sind 4 Etappen: 1. Etappe: zeitnah nach Auftragsvergabe; 2. 
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Etappe: Jahresende (Dezember 2020, 3. Etappe: Ja-
nuar/Februar 2021, 4. Etappe: nach Beendigung des Ver-
kehrsversuches (voraussichtlich März/April 2021).  
 
Sowohl die Frequenzmessung als auch die Passant*innenbe-
fragung befinden sich aktuell in einem Ausschreibungsverfah-
ren. 
 

3 Austausch und 
Ausklang 

Anwesende Anrainer*innen berichten von ihren Erfahrungen 
und Anregungen: 
 
Anrainer*innen in der Charlottenstraße berichten, dass sich 
der Verkehr der Friedrichstraße (Lieferverkehr, Zustellver-
kehr, Ausweichverkehr, Touristenbusse) in die Charlotten-
straße verlagert und somit stark zugenommen hat. Der Gen-
darmenmarkt ist ebenfalls von zunehmendem Verkehr (u.a. 
auch Busverkehr) betroffen. Eine Terrassennutzung der dorti-
gen Gewerbe wird zusehends erschwert. Es wird eine engere 
Absprache zw. Senatsverwaltung und Grün Berlin gefordert.  
 
Die Galeries Lafayette berichten, dass erste Messungen nach 
8 Wochen einen 25-35%igen Rückgang von Kund*innen er-
kennen lassen. Ob dies mit dem Verkehrsversuch zusam-
menhängt oder dem zunehmendem Pandemiegeschehen ge-
schuldet ist, kann derzeit nicht abschließend geklärt werden. 
Es wird gefordert den nördlichen Abschnitt der Friedrich-
straße vor den Galeries Lafayette in das restliche Gesamt-
konzept der Flaniermeile Friedrichstraße mit einzubeziehen. 
 
Es wird teilweise Kritik an zu schnell fahrenden Radfahren-
den sowie fehlenden Fußgängerüberwegen geäußert, der 
den Charakter einer Flaniermeile widersprechen würde. Das 
Bezirksamt bekräftigt jedoch, dass die Flaniermeile von An-
fang an so geplant gewesen sei, dass der Fokus der Pas-
sant*innen auf die anliegenden Geschäfte gelegt werden 
sollte. Deshalb sind auch die einzelnen Foodtrucks, Parklets 
und Show Cases auf die Fassaden der Geschäfte ausgerich-
tet. 
 

 
 
 
Herr Haegele betont, dass der Verkehrsversuch in der 
Friedrichstraße keine Verlagerung des Verkehrs auf die an-
liegenden Straßen zum Ziel hat. Sollte der Ausweichverkehr 
weiterhin bestehen und die Auswertung der Verkehrszäh-
lungen diese Tendenz längerfristig bestätigen, werden ent-
sprechende Maßnahmen eingeleitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anpassung der Verkehrsführung der Safety Lane vor den 
Galeries Lafayette wurde durch den Bezirk bereits umge-
setzt. 
 
Kontrollen der Polizei konnten keine Geschwindigkeitsüber-
schreitungen feststellen. Ebenso werden Fußgängerüber-
wege durch die SenUVK kritisch gesehen, weil diese zu ei-
ner Bündelung und somit Beschränkung der Übergänge für 
querende Fußgänger*innen führen würde. 
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Ebenso werden zahlreiche Verstöße durch Kfz festgestellt, 
die unerlaubterweise in der für den Lieferverkehr weiterhin 
geöffneten Kronenstraße queren oder sogar die Friedrich-
straße selbst passieren.  
 
Für die Weihnachtszeit wird eine einheitliche Beleuchtung 
und Dekoration gewünscht. Die Wirtschaftsförderung ist bzgl. 
der Finanzierung derzeit im engen Austausch mit der Senats-
wirtschaftsverwaltung. Ein Engagement der Anrainer*innen 
wäre für eine einheitliche Gestaltung der Beleuchtung von 
Vorteil. Die Wirtschaftsförderung bietet an, zeitnah eine Ar-
beitsgruppe mit interessierten Anrainer*innen einzuberufen, 
die sich zu diesem Thema austauscht und einen Vorschlag 
erarbeitet. Dazu bittet die Wirtschaftsförderung darum, dass 
sich an einer Mitwirkung interessierte Anrainer*innen  bis An-
fang kommender Woche unter der bekannten E-Mailadresse: 
wirtschaftsfoerderung@ba-mitte.berlin melden. In diesem Zu-
sammenhang wird noch einmal darauf verwiesen, dass unter 
dieser Adresse auch weiterhin Anmerkungen und Feedbacks 
der Anraine*innen entgegengenommen und ausgewertet wer-
den.            
 
Die IHK bekräftigt, dass bei einer Umfrage der Unternehmen 
weiterhin eine Mehrheit positiv der Flaniermeile gegenüber-
steht. Es konnte ein überregionales Interesse an der Fried-
richstraße festgestellt werden. Mit Blick in die Zukunft wird ein 
nachhaltiges Konzept gefordert, um dem hohen Handlungs-
bedarf gerecht zu werden. Der Verkehrsversuch sollte ge-
nutzt werden, um positive Effekte mitzunehmen. Die IHK Bie-
tet erneut an, die Ideen von Anrainer*innen, die an IHK wei-
tergeleitet wurden, dem Bezirksamt zur Verfügung zu stellen.  
 
Bezirksbürgermeister von Dassel bekräftigt, dass ein Abbruch 
des Verkehrsversuchs nicht vorgesehen ist. Stattdessen ruft 
er die Anrainer*innen auf, sich weiterhin aktiv an der Umge-
staltung der Friedrichstraße zu beteiligen und die zahlreichen 
Angebote des Bezirks bei der Unterstützung anzunehmen. 
 
 

Die Einfahrt in der Kronenstraße wird zeitnah durch einen 
Poller gesperrt.  
 
 
 
Die Bildung einer Kommission zw. Wirtschaftsförderung und 
Anrainer*innen zur Mittelakquirierung und Ideenaustausch 
wird begrüßt. 


