
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 
Abteilung Wirtschaft, Ordnung, Schule und Sport 
-Wirtschaftsförderung- 
 
 
 
 

                  
 

 

Dokumentation  

der  Kiezversammlung Adalbertstraße  
Am 10. Mai 2016 – 18:00 Uhr – ca. 20:15 Uhr im Familienzentrum 

Adalbertstraße  23b, Raum R14-15, 10997 Berlin 

 

 

Moderation und Dokumentation 

coopolis - Planungsbüro für kooperative Stadtentwicklung GmbH (lokal.leben) 

Stefanie Raab, Nils Grube und Daniel Deinege – Praktikant  
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Teilnehmerinnen/Teilnehmer   
Acht Vertreter*innen des lokalen Gewerbes (zwischen Oranien- und Naunystr.) 

Fünf Anwohner*innen   

 

Bezirksamt Friedrichshain Kreuzberg 

- Herr Dr. Beckers – stellvertretender Bürgermeister und Bezirksstadtrat  

für Wirtschaft, Ordnung, Schule und Sport 

- Frau Nowak – Leiterin der Wirtschaftsförderung 

- Frau Klisch – stellvertretende Leiterin der Wirtschaftsförderung 

- Frau Schrammek  - stellvertretende Leiterin des Ordnungsamts  

 

Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg 

Sevim Aydin – SPD, Stellv. Vorsitzende des Ausschusses für Soziales, Job Center und 

Bürgerdienste & Sprecherin im Ausschuss für Wirtschaft und das Ordnungsamt  

 

 

 

1. Begrüßung und Einführung  

Bezirksstadtrat Dr. Peter Beckers begrüßt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Kiezversammlung und fasst 

zusammen, was in den vergangenen Monaten geschah: 

- Nach Beschwerden von Anwohner*innen des Abschnitts Adalbertstraße zwischen Oranienstraße und 

Naunynstraße hatte es in 2015 verschiedene Gespräche im Bezirksamt, teilweise unter Beteiligung von 

Frau Raab und Herrn Grube, die damals das Projekt lokal.leben im Auftrag des Bezirksamtes durchführten, 

und vor Ort gegeben.  

- Durch das Umweltamt wurde eine Prognoseberechnung zur nächtlichen Lärmimmission durchgeführt.  

- Im Ergebnis wurde für alle acht Betriebe zwischen Oranienstraße und Naunynstraße welche im Besitz einer 

Außenausschankgenehmigung ohne Sperrzeitregelung sind, aufgrund der Überschreitung des nächtlichen  

Grenzwerts von 45 dBA die Unzulässigkeit der Erteilung der AAG ohne Sperrzeit festgestellt.  

- Auf dieser Grundlage muss das Bezirksamt nun tätig werden, um eine für die Anwohner*innen und 

Gewerbetreibenden befriedigende Lösung herbeizuführen, die sowohl das Recht auf Nachtruhe der 

Anwohner*innen als auch die ökonomischen Notwendigkeiten der Gewerbetreibenden berücksichtigt. 

- Stefanie Raab und Nils Grube vom  Planungsbüro Coopolis wurden gebeten, die nun folgenden Schritte zu 

unterstützen, fachlich zu begleiten und den Prozess zu moderieren. 

Bearbeiter/in:  Kathrin Klisch 

 

Dienstgebäude: 
Frankfurter Allee 35/37 

10247 Berlin 

 

Tel:        (030) 90298 4014 

Fax:       (030) 90298 718505 
 

E-Mail: Kathrin.Klisch@ba-fk.berlin.de 

www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg 
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2. Fair im Kiez: Erreichte Lösungsansätze in anderen Kiezen 

Stefanie Raab stellt anschließend vor, welche alternativen Lösungsansätze in anderen Kiezen Kreuzbergs im 

Rahmen des Projekts lokal.leben erzielt wurden:  

- Grundsätzlich besteht beim Thema Sperrzeitregelung (Lärmschutz) für die verantwortlichen 

Ordnungsämter ein Flickenteppich an Regelungen. Oberste Spielregel ist die im Lärmschutzgesetz 

verankerte bundesweit geltende Nachtruhe von 22 – 06 Uhr 

- In Berlin hat sich für den Außenausschank die Praxis etabliert, dass Außenausschank- Genehmigungen 

zunächst ohne zeitliche Einschränkungen erteilt werden mit dem Hinweis, die Richtwerte für den 

Lärmschutz einzuhalten.  

- Um nachbarschaftlichen Frieden mit den Hausbewohner*innen zu wahren, treffen Gastronomen oftmals 

individuelle Absprachen, wie z.B. eine freiwillige Beschränkung des Ausschanks  bis 23 oder 24 Uhr. 

- Kommt es zu Beschwerden, ist das Ordnungsamt angewiesen, die tatsächliche Lärmbelastung mithilfe 

einer durch das Umweltamt vorzunehmende Prognoseberechnung zu prüfen und bei entsprechendem 

Ergebnis der Prognoseberechnung gegebenenfalls zu handeln, unter Umständen auch durch 

Beschränkung des  Außenausschanks auf 22 Uhr.  

- Erfahrungen zeigten aber dass die Einhaltung des Lärmschutzes wesentlich erfolgreicher umgesetzt 

werden kann, wenn man auf freiwillige Vereinbarungen setzt:  

Im Projekt lokal.leben wurden in der Vergangenheit für den Graefekiez und den Spreewaldplatz verschiedene 

freiwillige Vereinbarung erzielt 

- Im Graefekiez wurde zusammen mit Anwohner*innen, Immobilieneigentümern und Gewerbetreibenden 

als lokale Vereinbarung ein Kiezkonsens erarbeitet, wonach der Außenausschank von Sonntag bis 

Donnerstag bis 23 Uhr bzw. Freitags und Samstags bis 24 Uhr beschlossen wurde (23/24 h -Regelung) 

- Zusätzlich haben die Gastronomen zugesagt, ab 22 Uhr alle Gäste auf die Einhaltung der Nachtruhe 

hinzuweisen. Eine Sprechblase für Schaufenster („Wir sind dabei! Ab 22 Uhr leise bitte, den Nachbarn 

zuliebe“) diente als übergreifendes Logo und transparentes Zeichen für den Kiezkonsens. 

- Am Spreewaldplatz gab es bereits eine Auflage, die den Außenausschank nach 22 Uhr untersagte. Hier 

einigten sich Anwohner*innen und Gewerbetreibende in gemeinsamen Workshops über eine probeweise 

Aussetzung dieser Außenausschankbeschränkung für die Saison 2013 unter denselben zeitlichen 

Bedingungen für Gewerbetreibende wie im Greafekiez. 

                  

 

 



      

 

 

 

 
  

3 

3: Vorstellungsrunde aller Beteiligten mit Statement zu Erwartungen und Lösungsvorschlägen 

Für die Vorstellungrunde werden den anwesenden Teilnehmer*innen drei Leitfragen mitgegeben: 

(1) „Meine Erwartung an eine 

einvernehmliche Lösung“ 

(2) „...deshalb schlage ich vor…“ (3) „Stop! Das darf nicht mehr 

passieren!“ 

 

 Stefanie Raab gibt eine Email eines am heutigen Abend leider verhinderten Anwohners wieder:  

- Dieser beklagt sich über eine „lautstarke, aggressive Geräuschkulisse“ die von „umherziehenden, 

vorwiegend alkoholisierten Menschen“ ausgehe.  Zur Lösung dieses Problems schlage er vor: „keine Tische 

und Stühle vor Lokalen und Spätis  […] ab 24 Uhr“, stellt das „Anbringen von Schildern die längeren 

Aufenthalt vor Lokalen ab 24 Uhr untersagen“ zur Diskussion und bringt dafür ein „kreuzbergmässiges 

Entgegenkommen der Anwohner in Sachen Nachtruhe: ab 24 Uhr“ als Kompromiss an. Um dies 

durchsetzen zu können sollte zudem ein*e Kontaktbereichsbeamter*in zu diesen Zeiten präsent sein.  

- Zudem gäbe es „Profilierungsfahrer“, die trotz der geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30 

km/h durch Beschleunigen und Reifenquietschen Lärm verursachen. Dieses Problem bestätigen die 

anderen Teilnehmer und auch das Bezirksamt. Man werde der Sache nachgehen, allerdings kann im 

Rahmen dieser Runde kaum eine Lösung vereinbart werden.  

Die anwesenden Anwohnerinnen und Anwohner und Gewerbetreibenden tragen nun ihre Erwartungen & 

Wünsche, Ideen & Lösungsvorschläge sowie zukünftige No-Gos zusammen: 

- Auch andere Anwohner*innen bringen ein, dass die nächtliche Geräuschkulisse vorwiegend durch  

alkoholisierte Menschen erzeugt wird, dies sich im Bereich der Gastronomien und Spätverkäufe 

aufhalten. Man müsse hier im Sinne des Lärmschutzes ansetzen, auch und vor allem um die sich 

unter den Anwohner*innen befindlichen Kinder zu schützen. Hier wünschen sich die Anwohner eine 

23/24-Regelung wie im Graefekiez, die für alle verbindlich ist. Zudem merkte eine Anwohner*in an, 

dass, wenn es ab 22 Uhr weniger Außenbestuhlung gäbe, sich auch die Anreize für Alkoholisierte 

verringern und die Lautstärke zurückgehen könne. 

- Die anwesenden Gewerbetreibenden entgegnen bei diesem Punkt, dass die alkoholisierten 

Menschen größtenteils keine Kunden oder Gäste der eigenen Geschäfte (Eisladen, Wonderwaffel, 

Döner- und Pizzaladen) sind, sondern von anderen Gastronomien oder Spätshops in den 

anliegenden Straßenabschnitten stammen. In den genannten Läden werde gar kein Alkohol 

ausgeschenkt, daher müsse man zwischen Gewerbe mit und ohne Alkoholausschank 

unterscheiden. Da sie ihre Existenz durch erhebliche Einnahmeeinbußen bedroht sehen, schlagen 

sie vor: Den Außenausschank der Lokale mit alkoholischen Getränken um 23 bzw. 24 Uhr 

beenden und die Tische der Gewerbe ohne Alkoholausschank mit Schildern „Kein Alkohol“ 

bestücken. Zusätzlich sollten alle Gewerbetreibenden auf die Einhaltung der Nachtruhe ab 22:00 

Uhr achten und entsprechend auf das Verhalten der eigenen Gäste einwirken. 

- Ein weiteres Problem sind die musizierenden Straßenmusiker, die auch wegen des 

Außenausschanks den Straßenraum bis spät in die Nachtstunden bespielen. Dieses Problem ist den 

Gewerbetreibenden bewusst, auch sie stören sich daran, haben aber kaum Möglichkeiten gefunden, 

das Problem zu vermeiden. In einem Fall habe die am Kottbusser Tor eingesetzte Polizeistreife helfen 

können, einen besonders penetranten Straßenmusiker des Platzes zu verweisen.  
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- Für die Anwohnerinnen und Anwohner stellen die vollurinierten Hauseingänge ein weiteres 

Problem dar. Hier könnten Bewegungsmelder in den Eingängen Abhilfe schaffen. Zudem wird der 

Wunsch nach einem Erlass / einer Verordnung geäußert, die besagt: Jeder, der Alkohol verkauft 

oder ausschenkt, muss ein WC bereitstellen. 

- Ein Anwohner beklagte die Müllentsorgung durch Gewerbetreibende im Hinterhof nach 22 und vor 

6:00 Uhr. Hier müsse einerseits ein Schild zum Schutz der Nachtruhe angebracht werden.  

- Ein anderer Anwohner berichtet, dass die Straßenreinigung morgens ab 6:00 Uhr immensen Lärm 

verursacht. Hier wurde vorgeschlagen mit der BSR ins Gespräch zu kommen und nachzufragen, ob 

man sie vielleicht eine Stunde später durchführen lassen könnte, um die gesetzlich verordnete 

Nachtruhe von acht Stunden zu gewährleisten. Dies sieht das Ordnungsamt kritisch, da man nicht in 

die Arbeitspläne der BSR eingreifen könne. Zudem gäbe es viele Berufstätige und Familien, die früh 

aus dem Haus müssen und den man einen sauberen Gehweg zu gewährleisten habe. Man werde 

dennoch der Sache nachgehen. 

- Da diesen Sommer die Fußball-Europameisterschaft stattfindet, tritt ein weiteres Problem auf. Die 

Befürchtung eines flächendeckendem „Public Viewings“ versetzt die Anwohnerschaft in Sorge, 

eine zusätzliche Einschränkung der Nachtruhe ertragen zu müssen. Die Anwesenden 

Gewerbetreibenden versichern, hier den Wünschen der Anwohnerschaft entgegenzukommen. 

 

4. Konsensvorschlag und Abstimmung  

Nach einer Pause, in der das coopolis-Team die Argumente sortiert und einen Konsensvorschlag formuliert, 

wurde dieser in der Gruppe vorgestellt. Der Konsensvorschlag lautet: 

1. Die Gewerbetreibenden kümmern sich ab 22 Uhr um Einhaltung der Nachtruhe vor allen Gewerben  und 

auch im Hinterhof. 

2. Hierzu geben die anwesenden Gewerbetreibenden eine Verbindlichkeitserklärung ab, die es ihnen 

ermöglicht, den genehmigten Außenausschank auch nach 22 Uhr zu betreiben  

3. Für Gastronomien und Gewerbetreibende, die Alkohol verkaufen, ist der Außenausschank gemäß der 

23/24-Regelung nach 23 Uhr (Sonntags-Donnerstags) bzw. 24 Uhr (Freitags und Samstags) zu beenden 

und Bestuhlung einzuräumen 

4. Für Läden ohne Alkoholausschank gibt es eine Probezeit (10. Mai - 10. Juli), in der die Bestuhlung und 

Bewirtung auch nachts erfolgen darf, jedoch müssen die entsprechenden Gewerbetreibenden die 

Kunden zum Einhalten der Nachtruhe bringen. 

5. Am 1. Juli 2016 wird eine Befragung unter den bei der Kiezversammlung anwesenden Anwohnerinnen 

und Anwohner per email versendet mit der Frage, ob die Betriebe ihrer Ansicht nach die Nachtruhe 

einhalten oder ob es Nachsteuerungsbedarfe gibt. 

6. Die Gewerbetreibenden sind Ansprechpartner für die Anwohnerinnen und Anwohner, ihre Namen und 

Telefonnummern befinden sich in der Anlage zu diesem Protokoll. 

Alle Anwesenden Anwohner*innen und Gewerbetreibende stimmen diesem Konsensvorschlag mit „Ja“ zu. 
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5. Ausblick 

 

Herr Dr. Becker zeigt sich erfreut, dass es nach dem konstruktiven Dialog zwischen den beiden Konfliktparteien 

zu einem Ergebnis gekommen ist, das sogar einstimmig beschlossen wurde. Er wird den Konsens gern 

mittragen, da dies der Wille der Anwesenden ist. 

Allerdings gibt er auch zu bedenken, dass die drei kommunizierten Zeiteinschränkungen nicht unproblematisch 

hinsichtlich der Einhaltung erweisen könnten. Zudem müsse berücksichtigt werden, dass die Betroffenen mit 

guten Willen anwesend sind, Andere mit anderen Absichten jedoch nicht. So könnte der Konsensvorschlag 

kippen, sobald andere Anwohnerinnen und Anwohner sich auf die Prognoseberechnungen berufen und das 

Ordnungsamt gezwungen ist, den Außenausschank nach 22 Uhr zu untersagen. Hier liegt es an den 

Gewerbetreibenden und Anwohnerinnen und Anwohner, möglichst viele in dem Straßenabschnitt von dem 

Konsens der Kiezversammlung zu berichten.  

Zum Ende der Veranstaltung bedanken sich die Anwohner*innen recht herzlich für diese Veranstaltung und 

sprechen ein großes Lob an das Ordnungsamt für ein ruhiges und angenehmes Myfest am 1. Mai in der 

Umgebung der Oranienstraße aus. 

 

 

 

Kontaktliste zu den Gewerbetreibenden:  

Haci Baba Pizza&Pasta / Adalbertstraße 89 / Husnu Turan / Tel: 0152 02924497 

Wonderwaffel & Wondercream / Adalbertstraße 88 / Ulvi Topcuoklu / Tel: 0152 31909000 

Rote Rose / Adalbertstraße 90/ Krystyna Koisch / Tel: 0160 96200395 

Aki Tatsu Sushi / Adalbertstraße 90 / Ngo Thi Hien / Tel: 030 69569176 
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Wandbild - Konsens 

 

 

                                                                                                    

 

Auf der Internetseite 

www.http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-

kreuzberg/politik-undverwaltung/service-und-

organisationseinheiten/wirtschaftsfoerderung/touris

mus/ 

finden Sie diese und andere  Maßnahmen und 

Initiativen zum Stadtverträglichen Tourismus im 

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg unter „fair.kiez“.                       

 

http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-undverwaltung/service-und-organisationseinheiten/wirtschaftsfoerderung/tourismus/
http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-undverwaltung/service-und-organisationseinheiten/wirtschaftsfoerderung/tourismus/
http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-undverwaltung/service-und-organisationseinheiten/wirtschaftsfoerderung/tourismus/
http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-undverwaltung/service-und-organisationseinheiten/wirtschaftsfoerderung/tourismus/

