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1. EINLEITUNG

Die Friedrichstraße soll langfristig in einen attraktiven und modernen Stadtraum umgewandelt 
werden. Hierfür wurde das Projekt Flaniermeile Friedrichstraße ins Leben gerufen: Die Fried-
richstraße wurde dafür zwischen Französischer Straße und Leipziger Straße seit Ende August 
2020 für den Zeitraum von fünf Monaten in eine autofreie Straße umgewandelt und ist seit-
dem ausschließlich für Fußgänger*innen und Radfahrende zu nutzen. So soll die in die Jahre 
gekommene „alte“ Friedrichstraße wieder belebter werden. Gleichzeit wird dieser Stadtraum 
neu gestaltet und die Mobilitätswende in Berlin an diesem konkreten Straßenabschnitt exemp-
larisch sichtbar.

Durch eine verbesserte Luftqualität, eine verringerte Lärmbelastung und mehr Platz für Aufent-
halt soll die Aufenthaltsqualität der Friedrichstraße gesteigert und neue Kund*innen angezo-
gen werden, um auf diese Weise den Einzelhandels- und Gewerbestandort Friedrichstraße zu 
stärken. Begleitet wird das Projekt künftig durch eine Marketingkampagne, die die gesamte 
Friedrichstraße als Flanier- und Einkaufsmeile adressiert. 

Die Sperrung der Friedrichstraße für den Kfz-Verkehr ist die Voraussetzung für die temporäre 
Umgestaltung in eine Flaniermeile. Dies geschieht im Rahmen eines sogenannten Verkehrs-
versuches, der auf Grundlage einer verkehrsbehördlichen Anordnung durchgeführt wird. Die 
Anordnung des Versuches ermöglicht weiterhin die Benutzung der Friedrichstraße für zu Fuß 
Gehende und Radfahrende, bei gleichzeitiger Sicherstellung der Ver- und Entsorgung des für 
den Kfz-Verkehr gesperrten Bereiches (über Seitenstraßen).

Im vorliegenden Zwischenstand zum Projekt Flaniermeile Friedrichstraße werden zentrale  
Ergebnisse des Mitte Dezember vorhandenen Sachstands bzgl. des vorgenannten Projektzeit-
raums dargestellt. Auf Basis des Sachstands ist zu beurteilen, ob ausreichende Erkenntnisse 
als Grundlage für die Planungen einer dauerhaften Umgestaltung vorhanden sind oder eine 
Verlängerung des Projektzeitraums über den Januar 2021 hinaus notwendig ist.
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2. GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

2.1. Ziele 
Die Einrichtung der temporären Flaniermeile Friedrichstraße verfolgt folgende Zielstellungen:
— Erhöhung der Aufenthalts- und Lebensqualität für Berliner*innen und Tourist*innen,
— Stärkung und Steigerung des Fuß- und Radverkehrs,
— Stärkung des Einzelhandels- und Gewerbestandortes Friedrichstraße,
— Verbesserung der Luftgüte und Verminderung der Lärmbelastung,
— Attraktivitätssteigerung der Friedrichstraße und damit der sie umgebenden Innenstadt.

Zugleich wird darauf geachtet, dass die bislang bestehenden Bedarfe (zum Beispiel gewerb-
liche Anlieferungen, Arztbesuche, Erreichbarkeit der Geschäfte, Parkmöglichkeiten) der 
Anrainer*innen und Besuchenden der Friedrichstraße weiterhin bedient werden können.  
Ebenso sollten die ÖPNV-Verkehre nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

Gesamtziel des Projektes ist es, eine Entscheidungsgrundlage dafür zu schaffen, ob und wie 
gegebenenfalls entsprechend langfristige, dauerhafte Veränderungen in der Friedrichstraße 
vorgenommen werden können, durch die die formulierten Teilziele erreicht werden können.

2.2. Das Projekt Flaniermeile Friedrichstraße
Die Flaniermeile Friedrichstraße besteht vom 29. August 2020 bis Ende Januar 2021 im  
Zentrum Berlins. 

Die Sperrung der Friedrichstraße basiert auf einer verkehrsrechtlichen Anordnung der Straßen-
verkehrsbehörde, einem Verkehrsversuch nach § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 der StVO: „Die Stra-
ßenverkehrsbehörden können die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstrecken […] 
beschränken oder verbieten und den Verkehr umleiten. Das gleiche Recht haben sie […] zur 
Erforschung des Unfallgeschehens, des Verkehrsverhaltens, der Verkehrsabläufe sowie zur Er-
probung geplanter verkehrssichernder oder verkehrsregelnder Maßnahmen.“

Die Friedrichstraße ist während des Projektes zwischen Französischer Straße und Leipziger 
Straße für den motorisierten Verkehr (mit Ausnahme elektrischer Kleinstfahrzeuge) gesperrt. Die 
Belieferung sowie die Erreichbarkeit der Geschäfte auf der Friedrichstraße per motorisiertem 
Verkehr sind durch ausgewiesene Ladezonen in den Nebenstraßen und zahlreiche Parkhäuser 
in unmittelbarer Nähe gewährleistet (Abbildung 1).
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Abbildung 1: Umgebungskarte der Flaniermeile Friedrichstraße
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Radfahrenden steht ein pro Fahrtrichtung zwei Meter breiter Radweg zur Verfügung. Diese  
sogenannte Safety Lane kann auch von Rettungsfahrzeugen genutzt werden. Der ehemalige 
Seitenraum (Gehwege) und die restliche Fahrbahn können von den zu Fuß Gehenden (inklu- 
sive Aufenthalt) genutzt werden.

Die Linienführung der Nachtbuslinie N6 wurde in Abstimmung mit den Berliner Verkehrsbetrie-
ben (BVG) verändert und wird während des Projektzeitraumes durch die Charlottenstraße ge-
führt. Hierzu wurden unterstützende verkehrliche Maßnahmen in der Charlottenstraße (zum 
Beispiel nächtliche Parkverbote) und im weiteren Umfeld (zum Beispiel zusätzliche Haltestelle) 
temporär umgesetzt, um zeitliche Verluste bei der Taktung zu vermeiden. 

Grundsätzlich war bereits vor Projektbeginn ein Parkleitsystem für den Bestand in der Fried-
richstraße installiert. Für den Projektzeitraum wurde eine verkehrsrechtliche Anordnung umge-
setzt, um das bestehende Leitsystem anzupassen. Zusätzlich wurden weitere Behindertenpark-
plätze in den Seitenstraßen der Flaniermeile Friedrichstraße angeordnet. 

Gewerbetreibende können ihre Waren in 10 sogenannten gläsernen „Showcases“ präsentie-
ren. 65 Bäume in Pflanztrögen – teilweise mit Sitzmöglichkeiten – tragen zur Stadtraumbegrü-
nung bei. Sechs „Parklets“ mit Tischen und Sitzgelegenheiten dienen dem öffentlichen Aufent-
halt. Gewerbetreibende können ihre Freisitze in den Straßenraum erweitern oder für 
anderweitige Nutzungskonzepte des öffentlichen Straßenraums entsprechende Sondernut-
zungsanträge stellen.

Externe Dienstleister*innen, die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
(SenUVK) selbst (Verkehrs-, Umwelt- und Verkehrsmanagementabteilung) und der Bezirk Mitte 
(Wirtschaftsförderung) führen projektbegleitende Untersuchungen durch: 

 — Dienstleister der SenUVK erheben Verkehrsdaten und werten diese aus, um die Auswir-
kungen der Sperrung für den motorisierten Verkehr auf die Verkehrsarten Fuß-, Rad- und 
Kfz-Verkehr im direkten Umgriff der Straße zu ermitteln (Kapitel 3.1.). 

 — Begleitend dazu werden durch die SenUVK und dem Institute for Advanced Sustainability 
Studies e.V. (IASS) Potsdam auch die Umwelteffekte der Sperrung im Umfeld untersucht 
(Kapitel 3.2.). 

 — Das Bezirksamt Mitte von Berlin begleitet den Verkehrsversuch durch eigene Unter- 
suchungen hinsichtlich der Auswirkungen auf das wirtschaftliche Umfeld (zum Beispiel  
Nutzungsverhalten, Aufenthaltsqualität) in der Friedrichstraße (Kapitel 3.3.).

Flaniermeile Friedrichstraße, 
September 2020
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3. DATENERHEBUNG/-AUSWERTUNG

3.1. Verkehrsdaten 
In diesem Kapitel werden konkrete Auswertungsmaßnahmen und Untersuchungsgegenstände 
beschrieben, die für eine aussagefähige Bewertung des Projektes notwendig sind sowie erste 
Ergebnisse der Verkehrsentwicklung darstellt. 

Die Auswertung der Verkehrsdaten orientiert sich dabei sowohl an den heute allgemeingül- 
tigen Bewertungsstandards und an der üblichen wissenschaftlichen Praxis. Folgende Kern- 
bereiche des Verkehrsversuches wurden/werden im Zeitraum August bis Januar 2021 unter-
sucht:
— das Verkehrsgeschehen (Kfz-, Rad- und Fußverkehr),
— das Aufenthaltsverhalten (nach Beobachtung),
— das Unfallgeschehen (Kfz-, Rad- und Fußverkehr),
— der Wirtschaftsverkehr (Laden/Liefern).

3.1.1. Verkehrszähldaten
Die zur Bewertung des Verkehrsverhaltens notwendigen Verkehrszahlen wurden/werden im 
Rahmen von Videobeobachtungen (Abbildung 2) – unter Wahrung des Datenschutzes – ein-
mal monatlich seit Juli 2020 erhoben. Somit sind zwei Erhebungen vor und vier während der 
bisherigen Projektlaufzeit erfolgt. Eine weitere Erhebung während des Projektzeitraums ist für 
Januar vorgesehen.

Flaniermeile Friedrichstraße, 
September 2020
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Abbildung 2: Standorte Zählstellen: Kreis = Kfz+Rad/Fuß, Rechteck = zusätzlich Fußverkehr (SenUVK)
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Bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Zwischenstandberichtes lagen die Rohdaten der Ver-
kehrserhebung bis einschließlich November 2020 vor. Der Dienstleister führte für den vorlie-
genden Zwischenstand einen Vergleich von Vorher- und Während-Zählergebnissen durch.  
Folgende erste Aussagen und Tendenzen können hieraus abgelesen werden:

Für den Kfz-Verkehr zeigt die Auswertung einen Rückgang der Verkehrsstärken entlang der 
Friedrichstraße zwischen Behrenstraße im Norden und Puttkamerstraße im Süden und somit 
über den Bereich der Flaniermeile hinaus. Der Kfz-Verkehr in Nord-Süd-Richtung nimmt in den 
parallelen Nord-Süd-Verbindungsachsen Glinkastraße, Wilhelmstraße und Charlottenstraße 
zu. Dabei fallen die Verkehrsstärkenzuwächse in beiden Straßenzüge geringer aus, als die 
Verkehrsstärkenabnahmen in der Friedrichstraße. Die Differenz kann auf weiträumigere Um-
fahrungen hindeuten und fällt umso höher aus, wenn nur der Nahbereich der Flaniermeile von 
der Leipziger Straße nordwärts betrachtet wird. Der Radverkehr nimmt entlang der Friedrich-
straße im gesamten betrachteten Bereich von der Behrenstraße im Norden bis zur Besselstra-
ße im Süden zu. Darüber hinaus sind auch an vier beziehungsweise drei Knotenpunkten der 
parallelen Glinka- beziehungsweise Wilhelm- und Charlottenstraße zunehmende Radver-
kehrsstärken zu verzeichnen. Die Zunahme des Radverkehrs in der Friedrichstraße übersteigt 
die stellenweisen Abnahmen in anderen Bereichen deutlich. Eine hohe Anziehungswirkung der 
Flaniermeile für den Radverkehr ist erkennbar und eine Bündelungswirkung ist wahrscheinlich.

HINWEISE ZU DEN VERKEHRSDATEN: 
Für eine vollständige und fundierte Auswertung der – auf Plausibilität geprüften – Erhebungs-
daten muss eine ausreichend breite Datengrundlage vorhanden sein, um beispielsweise  
Datenerhebungspaare schlüssig und belastbar miteinander vergleichen zu können oder auch 
Fehlmessungen und Abweichungen „herausrechnen“ zu können. Auch eine gewisse Zeitreihen-
Erstellung muss möglich sein, um eine seriöse Aussagekraft über die Entwicklung des Verkehrs-
verhaltens, über einen belastbaren Zeitraum, zu erhalten.

Grundsätzlich sind sowohl die oben aufgeführten ersten Aussagen als auch alle Folgeergeb-
nisse nur bedingt belastbar, weil die Einschränkungen der Corona-Pandemie die Einordnung 
der Daten deutlich erschweren. Dies betrifft besonders die Erhebungen ab Oktober: Seit Mitte 
Oktober macht sich die zweite Welle der Pandemie wieder in Form von Rückgängen des Ge-
samtverkehrsaufkommens bemerkbar und verursacht damit deutliche Abweichungen gegen-
über den Werten des Vorjahres. Derzeit kann somit durch die Corona-Pandemie anhand der 
bislang durchgeführten Verkehrserhebungen keine valide Schlussfolgerung zu den verkehrli-
chen Auswirkungen der Versuchsanordnung auf das Umfeld getroffen werden. 

3.1.2. Weitere Datengruppen
Die Entwicklung der Unfallzahlen, -typen, -beteiligten, -schwere, -kosten sowie Art und Häufig-
keit von Beinahe-Unfällen sind zur abschließenden Beurteilung von Interesse. Die polizeilich 
ermittelten Unfalldaten sind in der Regel leicht verfügbar und werden im Regelfall ausrei-
chend lange aufbewahrt, um einen Vorher-Zeitraum von etwa drei bis fünf Jahren untersuchen 
zu können. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung können aufgrund des kurzen (Während-)Zeit-
raums noch keine belastbaren Vergleiche erfolgen und somit auch keine abschließende Aus-
sage zur Entwicklung der Unfallzahlen abgegeben werden. Nach vorliegendem Kenntnisstand 
stellt sich die Unfalllage bisher als unauffällig dar. 

Im Umfeld der Friedrichstraße sind für die Dauer der Flaniermeile Lieferzonen eingerichtet, 
um die Belieferung des Gewerbes auf der Friedrichstraße weiterhin sicherstellen zu können. 
Nach vorliegenden Informationen sind mit dem Projekt keine erheblichen Einschränkungen für 
die Belieferung verbunden. Eine qualitative Befragung der Gewerbetreibenden vor Ort, die 
auch auf die Liefersituation abzielt, konnte aufgrund der Pandemie-Entwicklung nicht wie vor-
gesehen durchgeführt werden. Sie ist für eine umfassende Bewertung aber eine wichtige Kom-
ponente.
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Laut Einschätzung des Bezirksamtes Mitte steht die Anzahl der auf der Friedrichstraße wegfal-
lenden Parkplätze in keinem Verhältnis zu den im Umfeld der Straße zur Verfügung stehenden 
Plätzen. Bis dato wurden im Projektzusammenhang keine negativen Folgen beziehungsweise 
Erfahrungen mit dem parkenden Verkehr insgesamt berichtet beziehungsweise festgestellt.

Bezüglich des Nachtbusverkehrs konnten im bisherigen Zeitraum durch die BVG keine nen-
nenswerten Zeitverluste auf diesem Abschnitt festgestellt werden.
 

3.2. Umweltdaten 

3.2.1. Auswirkungen auf die Luftqualität
Im Rahmen des Projektes Flaniermeile Friedrichstraße wurde der motorisierte Kfz-Verkehr  
zwischen der Französischen Straße und der Leipziger Straße ab 29. August 2020 ausgeschlos-
sen. Im Folgenden werden die Auswirkungen auf die Luftqualität in der Friedrichstraße und an 
den parallelen Straßen Glinkastraße und Charlottenstraße abgeschätzt. Als Indikator wird 
Stickstoffdioxid (NO2) verwendet, da dieser Schadstoff zum einen vorwiegend aus dem Stra-
ßenverkehr stammt und zum anderen in Berlin immer noch ein Problem darstellt, da Grenz-
werte zum Schutz der menschlichen Gesundheit überschritten werden. Das Projekt wurde in 
Zusammenarbeit mit dem IASS durchgeführt.

Zusätzlich ist die Berechnung von Lärmpegeln geplant. Diese sollen anhand von – aus den 
Verkehrszählungen (Kapitel 3.1.1.) stammenden – umgerechneten Erhebungsdaten ermittelt 
werden.

3.2.1.1. Geräte und Daten
Das Berliner Luftgütemessnetz (BLUME) der SenUVK betreibt an der Friedrichstraße 172 zwischen 
Jägerstraße und Französische Straße seit vielen Jahren einen NO2-Passivsammler. Im Rahmen 
des Projekts werden an der Charlottenstraße 50-52 und an der Glinkastraße 30-32 jeweils  
zwischen Jägerstraße und Französische Straße seit Anfang Juni 2020 von SenUVK zwei weitere 
Passivsammler eingesetzt. Die NO2-Passivsammler liefern Mittelwerte für jeweils zwei Wochen.

Das IASS unterhält seit Anfang Juni 2020 miniaturisierte NO2-Messgeräte mit einer zeitlichen 
Auflösung von 5 Minuten an der Friedrichstraße, Glinkastraße und Charlottenstraße jeweils 
zwischen Taubenstraße und Jägerstraße. Die IASS-Geräte werden anhand der SenUVK-Refe-
renzgeräte kalibriert, da die SenUVK-Geräte die gesetzlich vorgeschriebenen Referenzverfah-
ren verwenden. Zudem wurde an vier Tagen vom IASS ein weiteres kalibriertes Luftschadstoff-
messgerät auf einem Lastenfahrrad eingesetzt, das die Luftschadstoffbelastung an weiteren 
Orten zu bestimmen vermag. 

3.2.1.2. Erste Auswertung 
Anhand der Passivsammler lassen sich zum derzeitigen Zeitpunkt aufgrund der geringen  
Datenverfügbarkeit noch keine Aussagen über die Änderung der Luftqualität wegen der ver-
änderten Verkehrsflüsse machen. Für die Glinkastraße und die Charlottenstraße liegen derzeit 
nur neun Werte zwischen 16. Juni 2020 und 20. Oktober 2020 vor, von denen fünf vor Projekt-
beginn, vier währenddessen gemessen wurden.

An der Friedrichstraße 172 lag der NO2-Jahresmittelwert 2019 bei 33 Mikrogramm pro  
Kubikmeter (µg/m³). Der Mittelwert der NO2-Messwerte für dieses Jahr liegt derzeit bei  
23 µg/m³.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass dieser Wert die relativ geringen Zwei-Wochen-Werte wäh-
rend des ersten coronabedingten Lockdowns im Frühjahr 2020, nicht aber die Beschränkun-
gen ab November 2020 beinhalten. Erste Hochrechnungen haben ergeben, dass die Corona-
Beschränkungen den NO2-Wert im Jahresmittel für 2020 um maximal 2 μg/m³ NO2 reduziert 
haben.
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Die Auswertung der zeitlich hoch aufgelösten IASS-Daten (Anlage 2) lässt bislang folgende 
Aussage zu:

Vor Projektbeginn war die Luftqualität sowohl an der Friedrichstraße als auch an der Glinka-
straße und der Charlottenstraße vom lokalen Verkehr geprägt. Seit Schließung der Friedrich-
straße für den motorisieren Verkehr hat sich die Messstelle an der Friedrichstraße zu einer 
städtischen Hintergrundmessstelle entwickelt. Dies bedeutet, dass die Anrainer*innen der 
Friedrichstraße von den lokalen verkehrsbedingten Luftschadstoffbelastungen weitestgehend 
entlastet worden sind.

Die Messstellen an der Glinkastraße und an der Charlottenstraße zeigen an Werktagen weiter-
hin einen Einfluss des Verkehrs, an Wochenenden ist dieser Einfluss nicht mehr bemerkbar. Die 
vorläufigen Auswertungen deuten darauf hin, dass die Glinkastraße und die Charlottenstraße 
nunmehr stärker belastet sind als vor Projektbeginn, auch wenn diese Zunahme gering ist. 

Die vom IASS durchgeführten Analysen berücksichtigen stadtweit wirkende Beschränkungen, 
wie beispielsweise das verminderte Verkehrsaufkommen im Innenstadtbereich aufgrund der 
Corona-Restriktionen.

Die bislang ermittelten NO2-Werte weisen darauf hin, dass sowohl an der Friedrichstraße, als 
auch an der Glinkastraße und an der Charlottenstraße, der NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ im 
Jahresmittel deutlich um bis zu 40 Prozent unterschritten wird. 

Die Daten des Gerätes auf dem Lastenfahrrad können zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht 
für eine erste Abschätzung der Änderung der Luftqualität verwendet werden.

3.2.2. Lärmbelastung
Aussagen über die Änderungen der Lärmbelastung waren mit Stand 9. Dezember 2020 nicht 
möglich, da der SenUVK die notwendigen Verkehrszahlen (DTV-Werte) für eine einfache Lärm-
pegelberechnung nicht in einem geeigneten Format vorlagen.

Die Lärmpegelberechnung ist für das 1. Quartal 2021 geplant, wenn eine straßenweise Zuord-
nung von DTV-Werten (vorher/während) vorliegt. Die DTV-Werte müssen erst aus den entspre-
chenden Verkehrserhebungsdaten berechnet werden. Dies geschieht erst über den Jahres-
wechsel beziehungsweise Anfang Januar 2021 durch einen externen Dienstleister. Mit diesen 
Werten wird dann die Umweltabteilung der SenUVK eine Berechnung der Differenz-Lärm- 
immission – unter der Annahme einer konstanten Fahrzeugklassenverteilung – durchführen.

3.3. Wirtschaftsdaten 
Die Wirtschaftsförderung des Bezirksamts Mitte von Berlin steht über den gesamten Projektver-
lauf in engem Austausch mit den Anrainer*innen, informiert diese, bietet in Form von Netzwerk- 
und Arbeitstreffen Plattformen für den Austausch der Anrainer*innen untereinander sowie mit 
den beteiligten Verwaltungen und ist als „Verwaltungslotsin“ deren zentrale Anlaufstelle.

Neben der Organisation und Koordination der Ausgestaltung des öffentlichen Raumes – mit 
Unterstützung eines Dienstleistungsunternehmens für die technische und gestalterische Umset-
zung vor Ort – und der Initiierung und Steuerung einer Marketingkampagne, verfolgt die  
Wirtschaftsförderung des Bezirksamts Mitte von Berlin die Ziele, die Auswirkungen der Um- 
gestaltungen auf den Standort insgesamt, das Nutzungsverhalten und die Wahrnehmung  
unterschiedlicher Gruppen von Nutzer*innen sowie das Image der Friedrichstraße zu doku-
mentieren.
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3.3.1. Auswirkungen der Pandemie
Die Corona-Pandemie sowie die Maßnahmen zu deren Eindämmung haben erhebliche Aus-
wirkungen auf das Einkaufsverhalten und die Mobilität. Der Grad der Auswirkungen unterschei-
det sich je nach Branche, aber auch zwischen den einzelnen Unternehmen einer Branche 
stark. Die Pandemie-Situation erschwert generelle Aussagen zu den Effekten der Einrichtung 
der Flaniermeile Friedrichstraße auf die örtlichen Unternehmen und das Image der Friedrich-
straße erheblich. 

Für die Friedrichstraße mit ihrer hohen Anzahl an Büroarbeitsplätzen spielt auch die, im Zuge 
der Pandemie, gestiegene Tendenz zur Heimarbeit eine Rolle. Allein durch ihre Anzahl bilden 
die Arbeitskräfte der umliegenden Büros und Dienstleistungsunternehmen eine wichtige Ziel-
gruppe für die Friedrichstraße – als Konsument*innen für die Gastronomie und Kund*innen für 
den Einzelhandel. Die tatsächlichen Auswirkungen lassen sich bisher nicht quantifizieren, es ist 
aber davon auszugehen, dass eine verringerte Nutzung der örtlichen Büros auch Auswirkun-
gen auf Gastronomie und Einzelhandel hat. 

Als Teil des touristischen Zentrums Berlins – zu dem die Flaniermeile Friedrichstraße und seine 
Umgebung (Gendarmenmarkt, Checkpoint Charlie, etc.) zweifelsohne gehören – wirkt sich der 
erhebliche Rückgang der Gästezahlen im Zuge der Pandemie in der Friedrichstraße deutlich 
aus. Die durchlaufenden Tourist*innen sowie Übernachtungsgäste der örtlichen Hotellerie – 
die das nur in den Sommermonaten kurzzeitig aufgehobene Beherbergungsverbot für Privat-
reisende in besonderem Maße trifft – sind eine wichtige Kund*innengruppe für Einzelhandel 
und Gastronomie in der Friedrichstraße, deren Sortimente und Angebote teils stark auf diese 
Zielgruppe ausgerichtet sind und waren.

3.3.2. Einzelhandel
Die Pandemie zeigt sich bisher insgesamt als Beschleuniger des Strukturwandels im Einzel-
handel. Die Umsatzzahlen des stationären Handels sind teilweise in erheblichem Maße einge-
brochen – insbesondere natürlich durch die angeordneten Geschäftsschließungen im Frühjahr 
sowie ab Herbst 2020 – wohingegen die Umsatzzahlen im Onlinehandel stark angestiegen 
sind. Es zeigen sich jedoch branchenspezifische Unterschiede. Einige Sortimente, die auf der 
Friedrichstraße stark vertreten sind (beispielsweise Uhren, Schmuck, Bekleidung, Schuhe) und 
die auch für den Aspekt „Erlebniseinkauf“ bedeutend sind, haben einen besonders starken Ein-
bruch erlitten. Die Auswirkungen des Rückgangs der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft (Entlas-
sungen, Kurzarbeit) – im Sommer wurde von finanziellen Einbußen bei etwa einem Viertel der 
arbeitenden Bevölkerung ausgegangen – sind bisher nicht abzusehen.

Flaniermeile Friedrichstraße mit Showcases, 
September 2020
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Der Einzelhandel – insbesondere in innerstädtischen Lagen wie der Friedrichstraße – ist in be-
sonderem Maße abhängig von der Passant*innenfrequenz, die seit März 2020 von der Pan-
demie beeinträchtigt wird. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sowie das sich an 
die Situation anpassende Sozialverhalten (Reduzierung von Kontakten, selteneres Aufsuchen 
gemeinsamer Treffpunkte, weniger gemeinsame Aktivitäten) führen zu einem Rückgang der 
Mobilität. Der intendierte Anziehungseffekt der umgestalteten Friedrichstraße, „Das muss man 
mal gesehen haben“, endete mit der Schließung des Einzelhandels und ist daher in geringe-
rem Maße als erwartet eingetreten. Für den Zeitraum bis zum Wiederanstieg des Infektions-
geschehens (im Laufe des Oktober 2020) wurde durch einige Einzelhändler*innen eine – im 
Vergleich zu den vorhergehenden Wochen und Monaten – deutlich erhöhte Passant*innen- 
frequenz auf der Friedrichstraße festgestellt, die sich jedoch nur in geringem Maße in den  
Umsatzzahlen niedergeschlagen hat.

Einen deutlich positiven Effekt haben die durch das Bezirksamt Mitte von Berlin auf der Fried-
richstraße bereitgestellten sogenannten Showcases. Diese können für begrenzte Zeiträume 
durch Unternehmen entlang der Friedrichstraße sowie im näheren Umfeld der Flaniermeile zur 
Produktpräsentation kostenfrei und ohne die Entrichtung von Sondernutzungsgebühren ange-
mietet werden. Auch Unternehmen außerhalb des verkehrsberuhigten Bereichs haben von 
spürbaren positiven Effekten durch die Präsentation in den Showcases berichtet.

3.3.3. Gastronomie
Auch die örtlichen Gastronomiebetriebe waren und sind von den direkten wie indirekten  
Auswirkungen der Pandemie betroffen. In den ersten Wochen der Umgestaltung der Friedrich-
straße sind – insbesondere durch Sondernutzungen (kommerzieller und nicht-kommerzieller 
Art) im öffentlichen Raum in Abhängigkeit von der Witterung – positive Auswirkungen auf die 
Gastronomiebetriebe im Bereich der Flaniermeile festzustellen. Das im Zuge der Umgestal-
tung erweiterte Gastronomieangebot wurde insbesondere durch die vor Ort und im Umkreis 
Beschäftigten stark wahrgenommen – mit Verschärfung der Eindämmungsmaßnahmen ging 
die Nachfrage jedoch (insgesamt) zurück.

Gastronomiebetriebe rund um den Gendarmenmarkt, insbesondere in der parallel verlaufen-
den Charlottenstraße, befürchteten hingegen ein steigendes Verkehrsaufkommen und dadurch 
eine negative Beeinträchtigung der Aufenthaltsqualität sowie in der Folge Auswirkungen auf 
die Umsatzzahlen. Die bis dato ausgewerteten Datensätze weisen bisher nur auf ein zeitweises 
leicht erhöhtes Verkehrsaufkommen hin.

Flaniermeile Friedrichstraße mit
Sondernutzungen Gastronomie, 

September 2020
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3.3.4. Ausstehende Untersuchungen
Die Wirtschaftsförderung des Bezirksamtes Mitte von Berlin arbeitet weiterhin daran, grund-
sätzliche Daten und Aussagen zur wirtschaftlichen Situation der in der Friedrichstraße (Schwer-
punkt Flaniermeile) ansässigen Unternehmen und Gewebetreibenden zu erheben und auszu-
werten. Dazu ist die Wirtschaftsförderung auf eine freiwillige Bereitstellung von Daten zum 
Umsatz und dem Kund*innenverkehr durch die Unternehmen angewiesen. Die grundlegende 
Bereitschaft hierzu wurde vor Projektbeginn abgefragt und von einigen Unternehmen zuge-
sagt. Aufgrund der erheblichen Auswirkungen der Pandemie auf den stationären Einzelhandel, 
ist die Bereitschaft zur Übermittlung dieser Daten zurückgegangen. Für einen tiefergehenden 
Aufschluss über die Auswirkungen der Flaniermeile Friedrichstraße ist eine Unternehmensbe-
fragung erforderlich.

Des Weiteren müssen auch die Untersuchungen zum Nutzungsverhalten, zur Aufenthaltsquali-
tät und dem Image des Projektgebietes im Rahmen von Befragungen von Passant*innen erfol-
gen. Da diese Befragungen als face-to-face Befragungen durchgeführt werden müssen, konn-
ten sie aufgrund des Pandemiegeschehens bislang nicht erfolgen und sind weiterhin von 
dessen Verlauf abhängig.
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4. ZUSAMMENFASSUNG

Abschließend ist festzustellen, dass obgleich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Zwischen-
stands zum Projekt Flaniermeile Friedrichstraße in allen untersuchten Bereichen (Verkehr,  
Umwelt und Wirtschaft) bereits erste Daten und Erkenntnisse vorliegen, diese – vor allem im 
Bereich des Verkehrs und der Wirtschaft – aber nicht ausreichen, um eine valide Datenbasis 
zur Ableitung von belastbaren und aussagekräftigen Ergebnissen zu schaffen. Dafür ist einer-
seits verantwortlich, dass aufgrund der Pandemie-Situation nicht alle vorgesehenen Erhebun-
gen durchgeführt werden konnten und auch voraussichtlich bis Ende des Projektzeitraums 
nicht durchgeführt werden können. Andererseits ist zu konstatieren, dass alle vorliegenden 
oder bis Ende Januar noch zu ermittelnden Daten im Bereich des Verkehrs (Kapitel 3.1.), der 
Umwelt (Kapitel 3.2.) und der Wirtschaft (Kapitel 3.3.) der stark beschränkten Aussagekraft von 
in Zeiten der Pandemie erhobenen und somit – im Vergleich zum Vorherzustand – stark verän-
derten Daten unterliegen. Unter diesen Umständen ist der Projektzeitraum als zu kurz zu be-
werten (August 2020 bis Januar 2021) und die Datenreihen nicht geeignet, belastbare und 
seriöse Ergebnisse für das Projekt Flaniermeile Friedrichstraße zu erzielen. 

 Um ein Ziel des Projektes, die Schaffung einer Entscheidungsgrundlage für das ob und 
wie einer langfristigen und dauerhaften Veränderung in der Friedrichstraße, doch noch 
zu erreichen, wird eine Verlängerung des angeordneten Verkehrsversuchs über den Janu-
ar 2021 hinaus, um mindestens zwei Jahreszeiten (Frühling/Sommer) notwendig.

Flaniermeile Friedrichstraße 
in Richtung Norden, 

September 2020
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