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Umgestaltung Lausitzer Platz – Phase 1 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg beabsichtigt, den Lausitzer Platz in einem mehrstufigen Prozess 
zu verändern. Die Aufenthaltsqualität und die Verkehrssicherheit des Stadtplatzes sollen erhöht werden, 
gleichzeitig soll der öffentliche Raum gerechter verteilt werden und an die zu erwartenden Folgen des 
Klimawandels angepasst werden. 

In der ersten Phase des Prozesses wird der nördliche Teil des Lausitzer Platzes dauerhaft für den 
motorisierten Individualverkehr geschlossen und für alle anderen Nutzenden geöffnet. Neue Räume sollen 
geschaffen werden für das Spielen auf der Straße, (langsames) Radfahren, mehr Platz für Gastronomie, 
Fahrrad-Parken, Grün- und Aufenthaltsflächen und Kiez-Initiativen. Die Einrichtung erfolgt am 30.10.2020, 
zunächst mit temporären Mitteln wie beispielsweise Pflanzkübeln mit immergrünen Bäumen. Die Zufahrt für 
Rettungs- und Versorgungsfahrzeuge wird durch herausnehmbare Poller gewährleistet. Perspektivisch sind 
derartige Maßnahmen auf allen Seiten des Platzes geplant. Die Umsetzung erfolgt dabei stufenweise mit 
Nutzung der Vorteile, die Erfahrungen der jeweils letzten Phasen berücksichtigen zu können und in neue 
Maßnahmen und Anpassungen der bereits erfolgten Schritte einfließen zu lassen. 

Das Institut für Verkehrsforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) begleitet 
die Umsetzung wissenschaftlich, daher liegt diesem Schreiben eine Umfrage des DLR bei. Wir möchten Sie 
freundlich bitten, diese Umfrage auszufüllen und an den beschriebenen Orten wieder abzugeben. 
Unterstützt und begleitet wird der Prozess weiterhin von der Initiative AKöR (Anlauf- und Koordinationsstelle 
öffentliche Räume), die in Kooperation mit dem Bezirksamt steht und bereits intensiv bei der Koordinierung 
der temporären Spielstraßen im Bezirk mitwirkte. 

Schließlich möchten wir Sie bitten, die geplante Maßnahme bei dem Abstellen von Kraftfahrzeugen zu 
berücksichtigen, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Ein Halteverbot auf dem nördlichen Platz ab dem 
30.10. ab 07:00 Uhr wird zuvor ausgeschildert.  
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen angenehmen Tag! 

Mit freundlichen Grüßen 

Monika Herrmann 
Bezirksbürgermeisterin 
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