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HERMANN
UND
HENRIETTE
UNSERE VERKEHRSWENDE-VISION
FÜR DAS KARSTADT-GEBÄUDE  
UND DEN HERMANNPLATZ

Verkehrswende am Hermannplatz

Im Zuge der Wiederherstellung des Karstadt-Gebäudes  

möchten wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, 

den Bezirken und dem Senat die Mobilität am Standort nach-

haltig gestalten. Dazu haben wir diese Verkehrswende-Vision 

erarbeitet. Wir schlagen konkrete Maßnahmen vor, mit denen 

wir die Verkehrswende im Sinne des Berliner Mobilitäts-

gesetzes am Hermannplatz vorantreiben können. Das Doku-

ment ist eine Einladung für einen gemeinsamen Diskurs. 

Wir beschreiben eine Vision in drei thematischen Blöcken: 

1. Zeit bei Hermann und Henriette verbringen  
Wir wünschen uns eine hohe Aufenthaltsqualität durch das 

Zusammenwachsen von Platz und Gebäude. 

2. Neue Mobilität für Hermann und Henriette 

Wir entwickeln Mobilitätsangebote, um den Autoverkehr im 

Kiez zu verringern. 

3. Den Kiez entlasten 

Wir bieten Maßnahmen im Bereich Mikrologistik an, 

um Lieferverkehre nachhaltiger zu organisieren.



Stand: 15. Mai 2019



Das Karstadt-Gebäude am Hermannplatz in Berlin 

ist eine Institution und bedeutet gleichermaßen 

Privileg und Verpflichtung für uns. 

Institution, weil das Karstadt-Gebäude schon  

seit Generationen ein zentraler Bestandteil des 

Kiezes ist. 

Privileg, weil wir inmitten einem der historisch wie 

gegenwärtig spannendsten Kieze Berlins unser 

Warenhaus betreiben können. 

Verpflichtung, weil wir heute viel mehr anbieten 

als ein Warenhaus. Das Karstadt-Gebäude ist für 

viele Menschen ein wichtiger Treffpunkt. Ein Blick 

in unser Café im 4. Obergeschoss zeigt, wie sehr 

unser Gebäude als sozialer Anker im Kiez wirkt. 

Mit unseren ersten Architekturentwürfen haben 

wir die historische Bedeutung des Karstadt 

am Hermannplatz unterstrichen. Mit diesem 

Whitepaper ergänzen wir diese Sicht um unsere 

Vision zur Mobilität um und am Gebäude. 

Zwei Begriffe sind uns dabei wichtig, um die 

soziale Bedeutung unseres Gebäudes, aber 

auch das Privileg als Verkehrsknotenpunkt zu 

beschreiben. 

 ۜ Wir möchten das Karstadt-Gebäude so 

umgestalten, dass es zu einem Leuchtturm 
der Berliner Verkehrswende wird. Unsere 

Vision ist ein autofreier Hermannplatz mit 

vielen alternativen Angeboten für einen 

nachhaltigen Verkehr. Ein Platz, auf dem jung 

und alt ohne Verkehrsstress Zeit verbringen 

können. 

 ۜ Wir glauben, dass uns die Verkehrswende 

am Hermannplatz gelingt, wenn wir sie eng 

mit der Frage der Mobilitätsgerechtigkeit 

verknüpfen – und entsprechende Angebote 

gestalten. Unsere Vision ist ein Platz, an 

dem soziale und ökologische Folgen der 

Mobilität gerecht verteilt sind: Wir wollen dazu 

beitragen, dass Partizipation an Mobilität und 

der gesellschaftlichen Teilhabe steigen.  

Und Lärm und Abgase rund um den 

Hermannplatz verschwinden.

Wir können die Verkehrswende am Hermannplatz 

und mehr Mobilitäts gerechtigkeit nur gemeinsam 

mit den Menschen vor Ort, Politik und Wirtschaft 

erreichen. In diesem Whitepaper präsentieren wir 

hierzu konkrete Vorschläge und Maßnahmen.

Wir möchten mit der Wiederherstellung des  

Karstadt-Gebäudes die Zukunft des Hermann-

platzes mitgestalten. Und wir freuen uns, wenn 

wir mit eigenen Maßnahmen und Ressourcen die 

Verkehrswende unterstützen können. 

 

Ich lade Sie ein, unserer Vision des künftigen 

Hermannplatzes („Hermann“) und des künftigen 

Gebäudes am Hermannplatz („Henriette“) zu 

folgen und mit uns zu diskutieren. 

Timo Herzberg,  
Deutschland CEO SIGNA Real Estate

Geleitwort



4 5

 

Wir wünschen uns 
für die Menschen vor 
Ort einen autofreien 

Hermannplatz, um 
die Lebens- und 

Aufenthaltsqualität zu 
steigern und ein hohes 

Maß an Mobilitäts-
gerechtigkeit  

zu erzielen.

Wir wollen das 
Karstadt-Gebäude und 
den Hermannplatz zu  
einem Leuchtturm der
Berliner Verkehrswende 
machen. 

Dazu fördern wir  
das Gehen, das  
Radfahren und den 
ÖV mit eigenen 
Maßnahmen und über 
Kooperationen. 
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Wir beziehen bei unserer Argumentation eine 

klare Stellung für die Menschen im Kiez und die 

Gäste des Karststadt-Hauses. Alle Vorschläge 

können wir auf eine zentrale These zurückführen: 

 

Je stärker wir den Autoverkehr 
um den Hermannplatz verringern, 
desto stärker steigt die Lebens-
qualität im gesamten Kiez. 

Die Basis dieser These ist einerseits unser Ver-

ständnis der gegenwärtigen und künftigen 

Nutzenden. Wir verfolgen hier einen Gestaltungs-

ansatz, mit dem wir uns an Bedürfnisstrukturen 

von im Kiez wohnenden Menschen und Gästen 

ausrichten.

Andererseits verfügen wir seit Juni 2018 in Berlin 

über ein ambitioniertes wie fortschrittliches 

Mobilitätsgesetz, das uns einen starken politischen 

Gestaltungsrahmen gibt.

Ausgehend von den Maßnahmen, die wir im 

Folgenden vorschlagen, sind wir uns sicher: 

 ۜ Wenn wir die Sicht der Nutzerinnen und 

Nutzer sowie die im Mobilitätsgesetz 

skizzierten Elemente der Verkehrswende ernst 

nehmen, müssen wir Maßnahmen aus allen 

drei beschriebenen Blöcken umsetzen.  

Erst dann schaffen wir eine Verkehrswende 

vor Ort, die von der Mehrheit getragen wird.

 ۜ Wir benötigen einen intensiven öffentlichen 

Diskurs dazu, welche Vision für Hermann und 

Henriette mehrheitsfähig ist. Veränderungen 

im öffentlichen Bereich brauchen Raum und 

Zeit, um Ziele gemeinsamen auszuhandeln. 

Wir wissen, dass ein autofreier Hermannplatz 

ein starker Eingriff in die aktuelle Verkehrs-

situation darstellt. Wir glauben aber an dieses 

starke Zielbild, da wir für viele Nutzende einen 

besseren Hermannplatz gestalten können  

und wollen. 

Der Hermannplatz und das Karstadt-Gebäude 

am Hermannplatz bilden seit Jahrzehnten eine 

enge, aber unfertige Einheit. Die zwei Ikonen 

auf der Grenze von Kreuzberg und Neukölln sind 

verkehrlich durch eine Straße – und sozial durch 

unterschiedliche Typen von Nutzerinnen und 

Nutzer und Aufenthaltsanlässe getrennt. 

Bis heute ist der Hermannplatz Sinnbild der 

autogerechten Stadt. Er ist an allen vier Seiten 

von viel befahrenen Straßen eingerahmt. Ein Platz 

mit geringer Aufenthaltsqualität, von dem aus 

das heutige Karstadt-Gebäude nur durch eine 

Ampelquerung erreichbar ist. 

In diesem Whitepaper entwickeln wir unsere 

Vision für das künftige Zusammenspiel von 

Hermannplatz und dem künftigen Gebäude am 

Hermannplatz, die wir mit einem Augenzwinkern 

Hermann und Henriette nennen. 

Im Fokus steht dabei die Mobilität. Wir wollen 

zeigen, wie eine andere Art der Mobilität 

den Platz, das Gebäude und die Menschen 

zusammenbringen kann. 

Mit der Wiederherstellung des Gebäudes 

am Hermannplatz verfolgen wir das Ziel, die 

Verkehrswende sowie die Mobilitätsgerechtigkeit 

voranzutreiben. Das Gebäude kann im Kontext 

neuer Mobilität einen Beitrag leisten. So 

können wir künftig eine wichtige Rolle in der 

Bereitstellung von Infrastruktur und Service-

Angeboten im Bereich Mobilität und Logistik 

spielen.

Wir möchten die Bestrebungen von Senat und 

den Bezirken zur Verkehrswende fördern und 

stellen dafür Mittel sowie Flächen für gemeinsame 

Ziele bereit.

Wir entwickeln unsere Ideen entlang von drei 

thematisch zusammenhängenden Blöcken.

 ۜ Im Abschnitt eins Zeit bei Hermann und 
Henriette verbringen beschreiben wir unsere 

Vision des Zusammenwachsens von Hermann 

und Henriette. Zentral ist hier das Ziel einer 

deutlich gesteigerten Aufenthaltsqualität und 

der Einheit von Gebäude und Platz. Und wir 

rücken eine unterschätzte Form der Mobilität 

ins Zentrum: Das Gehen.

 ۜ Im zweiten Abschnitt Neue Mobilität für 
Hermann und Henriette entwickeln wir 

unsere Vision einer nachhaltigen sowie stadt- 

und menschengerechten Mobilität. Unsere 

Ideen greifen viele gelungene Beispiele der 

neueren Stadt- und Mobilitätsentwicklung auf. 

Wir zeigen konkrete Maßnahmen für Mobilität 

ohne eigenes Auto auf, die den Kiez entlasten.

 ۜ Mit unseren Vorschlägen im Abschnitt Den 
Kiez entlasten denken wir über Hermann und 

Henriette hinaus. Unser Ziel ist es, den Verkehr 

im Kiez als Ganzes zu entlasten. Unser Fokus 

liegt hier auf einer intelligenten Logistik. 

Einführung
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1. Alteingesessene 

Die Alteingesessenen sind eine der relevantesten und größten Gruppen für das Gebäude 

am Hermannplatz. Sie haben eine emotionale Verbindung zum Standort und schätzen die 

gute Infrastruktur und die Nahräumlichkeit der Angebote. Diese Gruppe stellt durch erste 

körperliche Einschränkungen besondere Anforderungen an Services und Infrastruktur. 

Typ A

Urgesteine

Haben den Großteil ihres Lebens im Kiez 

verbracht. Sie kennen das »alte« Berlin und  

viele haben eine Geschichte mit Karstadt und  

dem Hermannplatz.

»Ich habe in den Jahrzehnten 
schon viel kommen und 
gehen gesehen.«

Typ B 

Ein Zuhause gefunden

Sind vor mehreren Jahrzehnten zugewandert  

und haben den Kiez maßgeblich mitgeprägt.  

Sie sind sozial verankert und hier Zuhause.

»Ich gehöre zu diesem Kiez, 
wie der Kiez zu mir.«

Profile

Der Karstadt ist eine Institution im Kiez. Weit über 

unser Warenangebot hinaus sind das Gebäude 

und die Menschen, die hier arbeiten, wichtige 

Integratoren im Kiez. Wir kennen die Menschen, 

die Karstadt nutzen, sehr gut – und sie bleiben im 

Zentrum unserer Aktivitäten. 

Uns ist es wichtig, dass wir Hermann und 

Henriette für die Menschen im Kiez und ihre 

Mobilitätsbedürfnisse entwickeln. Wir kennen 

viele dieser Menschen und haben eine ganz 

konkrete Vorstellung davon, was die Menschen 

von uns erwarten. 

Im Rahmen diese Mobilitätskonzepts haben 

wir uns näher mit den aktuellen und künftigen 

Nutzenden von Hermann und Henriette 

beschäftigt. Im folgenden Abschnitt haben wir 

hierzu acht Gruppen entwickelt, in denen wir 

die Nutzenden nach ihren Bedürfnissen und 

Lebenssituationen zusammenfassen. 

Diese Unterteilung ist notwendigerweise grob und 

stark vereinfacht. Sie soll uns aber dabei helfen, 

dass wir die relevantesten Bedürfnisse im Blick 

behalten. Erst wenn wir für jeden Nutzenden ein 

ansprechendes Mobilitätsangebot haben, können 

wir die Verkehrswende als gelungen bezeichnen. 

Wenn wir von Nutzenden sprechen, haben wir 

Menschen vor Augen, die den Hermannplatz oder 

das Karstadt-Gebäude mit dem Ziel eines (wenn 

auch nur temporären) Aufenthalts besuchen. 

Menschen, die sich dort treffen, die dort Dinge 

erledigen oder die U-Bahn aufsuchen. 

Fahrzeugführende, die den Hermannplatz als 

Durchfahrtsstraße nutzen, fallen nicht in diese 

Kategorie. Viel mehr sind Fahrzeugführende 

diejenigen “Nutzenden”, die den Platz und das 

Gebäude trennen – und dafür sorgen, dass die 

Aufenthaltsqualität durch diese Transitmobilität 

gering ist. 
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3. Cool Kids

Die einen kommen aus der Schule und nutzen den Hermannplatz als kurzen Zwischenstopp:  

Um sich noch schnell etwas zu essen zu kaufen oder Zeit zu überbrücken.  

Die anderen suchen einen Ort, an dem sie sich einfach mit ihren Freunden treffen können. 

Aktuell bietet der Hermannplatz für Jugendliche kaum Möglichkeiten. 

Typ A 

Auf dem Schul- oder Heimweg

Wohnen in der Gegend und steigen ein oder um. 

Wollen sich noch schnell etwas zu essen kaufen, 

bevor es nach Hause / in die Schule geht.

»Ich komme hier eh vorbei und 
es gibt günstig etwas zu essen.«

Typ B 

Die Clique

Jugendliche, die einen Ort suchen, um mit ihren 

Freunden abzuhängen.

»Ich treffe hier meine Freunde, 
weil es Zuhause schwierig ist.«

2. Familien im Kiez

Viele Familien in Kreuzberg und Neukölln sind tief im Kiez verwurzelt und haben Angehörige, die im 

Umfeld leben. Viele von denen, die nicht im Kiez geboren wurden, sind im Studium wegen der günstigen 

Mieten hergezogen und geblieben. Sie schätzen das Leben im Kiez. Für sie ist der Hermannplatz ein Ort, 

an dem sie (fast) alles eingekaufen können. 

Typ A

Kinder des Kiezes

Der Kiez ist ihr sozialer Lebensmittelpunkt.

Häufig wohnt die erweiterte Familie im  

nahen Umfeld.

»Der Kiez ist unsere Heimat, 
hier leben und arbeiten wir.«

Typ B

Nach der Ausbildung 
geblieben
Sind als junge Erwachsene in den Kiez gezogen 

und schätzen die günstigen Mieten und die 

Kaffeekultur.

»Wir haben uns hier kennen -
gelernt und wollen erst 
einmal bleiben« 
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5. Obdachlose

Der Hermannplatz ist durch seine Lage, die konstante Frequentierung und mit seinen diversen 

Unterschlupfmöglichkeiten in Parkhaus und U-Bahn Station ein Anziehungspunkt für Obdachlose.  

Diese Gruppe wird auch in Zukunft am Hermannplatz zu Hause und deshalb ebenfalls Bestandteil  

der Planung sein. 

Typ A 

Übernachtungsgäste 

Suchen am Gebäude oder in den Unterführungen 

Schutz vor Witterung und Anfeindungen 

»Hier gibt es viele Ecken, in die 
wir uns zurückziehen können.«

Typ B 

Bettelnde

Halten sich tagsüber am Hermannplatz auf. 

Suchen Sicherheit an einem öffentlichen Ort.

»Das ist mein Kiez und 
irgendjemand gibt immer was.«

4. Urbane Zugezogene

Die Anziehungskraft von Neukölln und Kreuzberg für junge Erwachsene aus Deutschland und der Welt 

ist ungebrochen. Dabei sind nicht (mehr) die günstigen Mieten, sondern vor allem der urbane Charme 

der Stadtteile ausschlaggebend. Von Studierenden über Kunstschaffende bis zu den Aufstrebenden 

in internationalen Tech-Unternehmen zieht der Kiez neue Menschen an. Dies verändert den Charakter 

der Stadtteile zunehmend. Dieser Komplexität müssen Hermann und Henriette berücksichtigen und 

Angebote schaffen ohne Gruppen auszuschließen.

Typ A 

Studierende und  
Kunstschaffende
Möchten möglichst wenig Geld für den 

Lebensunterhalt ausgeben und pendeln zwischen  

den Hot-Spots der Stadt. Sie wollen zum hippen 

Berlin gehören.

»Ich mag den Kiez – es ist günstig  
und die Leute sind cool.«

Typ B 

Young Urban Professionals

Stehen erfolgreich im Berufsleben und geben 

gerne Geld für Konsum und Komfort aus. 

»Tolle Bars, das Tempelhofer Feld 
und cooler als Prenzlauer Berg.«
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7. Gäste aus Berlin und Umland

Zum Wochenende steigt die Zahl der Besuche aus Berlin und Umgebung deutlich an. Bisher 

konzentrieren sich diese jedoch hauptsächlich auf den Samstagseinkauf. Am Sonntag ist der 

Hermannplatz weitestgehend unattraktiv. Über den Samstagseinkauf hinaus haben Hermann und 

Henriette großes Potenzial zu einem Ziel für Gäste zu werden.

Typ A 

Berliner Bevölkerung

Nutzen den Hermannplatz, weil die Anbindung 

gut und alles an einem Ort verfügbar ist.

»Ich bin oft hier, weil ich hier 
alles finde, was ich brauche.«

Typ B 

Gäste aus dem Umland

Kommen vor allem am Wochenende in die Stadt 

und wollen das städtische Lebensgefühl spüren.

»Wir kommen her, weil wir 
das Stadt-Feeling wollen.«

8. Urlaubsgäste

Urlaubsgäste sind im Kiez aktuell zwar vorhanden, jedoch ist der Hermannplatz selbst bisher kein 

nennenswertes Ziel. Mit der Wiederherstellung des Gebäudes als neues bzw. altes Wahrzeichen des 

Kiezes und die Integration eines Hotels, wird sich dies jedoch ändern. Aufenthaltsqualität ist für diese 

Gruppe entscheidend.

 

Kiez-Interessierte

Kommen regelmäßig, jedoch zu unterschiedlichen  

Zeiten am Hermannplatz an.  

»Den Kiez wollten wir uns  
unbedingt angucken.«

6. Beschäftigte aus Berlin und Umland

Der Hermannplatz ist für viele Beschäftigte das tägliche Ziel. Im Karstadt-Gebäude oder um den Platz 

gehen sie ihrer Arbeit nach. In Zukunft wird das Gebäude selbst noch weitaus mehr Pendelnde anziehen. 

Dies macht diese Gruppe der regelmäßigen Nutzenden besonders attraktiv für neue Mobilitätsangebote.

 

Arbeiten im Kiez

Diese Gruppe kommt in der Regel zur Rushhour an und  

läuft die letzten Meter zur Arbeit.

»Ich habe meine Routine-Wege und  
möchte möglichst schnell ans Ziel.«
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Henriette 
verbringen

Zeit bei 
Hermann
und
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Zielbild 

Obwohl viele Nutzende den Hermannplatz und 

das Karstadt-Gebäude gehend oder radfahrend 

erreichen, sind Zuwegungen nicht oder nur 

unzureichend für das Gehen und das Radfahren 

gestaltet. Das Auto dominiert. Alle anderen 

Verkehrsarten und -beteiligten müssen sich 

unterordnen. 

Dabei sind das Gehen und das Radfahren die 

nachhaltigsten und entspanntesten Formen der 

Fortbewegung. Wer sich nicht im Auto abschirmt, 

begegnet sich, schafft Kontaktpunkte und lernt 

sich kennen. 

Das Gehen und das Radfahren sind in Deutsch-

land lange vernachlässigt worden. Mittlerweile ist 

Walkability bzw. die geh- und fahrradfreundliche 

Stadt weltweit ein zentrales Anliegen der Stadt- 

und Regionalplanung. 

Für uns sind das Gehen und das Radfahren wich-

tige Bausteine in unserem Mobilitätskonzept. Ein 

gefahrlos begehbarer Platz mit hoher Aufenthalts-

qualität kann zum Ziel eines Ausflugs werden. 

Zusammen mit dem künftigen Gebäude am Her-

mannplatz können wir ein Bauensemble schaffen, 

das die Menschen vor Ort lieben – und das zum 

Ziel für neue Gäste im Kiez wird.

Der Hermannplatz ist heute eine wichtige Durch-

gangsstraße für den motorisierten Individual-

verkehr (MIV) – mit allen negativen Konsequenzen 

für die Menschen, die nicht im Auto sitzen, son-

dern um den Hermannplatz und oder im Bereich 

des heutigen Karstadt-Gebäudes unterwegs sind.

Das Auto beansprucht am Hermannplatz einen 

Großteil der Fläche und schränkt die Aufenthalts- 

und Lebensqualität all derer ein, die an diesem 

Platz zuhause sind und / oder ihre Alltagswege 

erledigen. 

Hermann und Henriette sollen ein modernes 

Zentrum im Kiez bilden. Wir wollen die Mobilitäts-

gewohnheiten der Nachbarschaft positiv beein-

flussen und das soziale Miteinander stärken. 

Um eine Gesprächsgrundlage im Rahmen eines 

öffentlichen Diskurses zu schaffen und die positi-

ven Auswirkungen einer verkehrsfreien Zone auf 

dem Hermannplatz zu prüfen, wollen wir in kurzen 

Testphasen den Hermannplatz von Autos befreien.

1. Hermann und 
Henriette leben autofrei

§ 4 Menschen- und stadtgerechter Verkehr

(3) Durch die Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur 

und durch möglichst geringe Rauminanspruch-

nahme des fließenden und ruhenden Verkehrs soll 

die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums 

und die Lebensqualität in der Stadt verbessert 

werden.

(4) Bei der Umgestaltung vorhandener Verkehrs-

infrastruktur soll neben ihrer funktionalen die 

soziale, stadtkulturelle, architektonische, denkmal-

pflegerische, historische oder klimawirksame  

Bedeutsamkeit berücksichtigt werden.

(5) Bei Neuanlage und grundlegender  

Umgestaltung von Straßen und Plätzen soll 

geprüft werden, ob und inwieweit diese nach 

Zweckbestimmung und Ausgestaltung als Ort 

der Begegnung, des Verweilens, der Erholung, der 

Kommunikation und des Spielens genutzt werden 

können.

Auszug aus dem 

Berliner Mobilitätsgesetz 

vom 5. Juli 2018
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Vision für Hermann und Henriette:  

Unsere Idee einer lokalen Verkehrswende.
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Erfolgskriterien

Durch qualitative Umfragen mit Platznutzenden 

vor und während der Testphase untersuchen wir 

die Veränderung der Aufenthaltsqualität.  

Mit dem Organisations-Team und der Politik 

unterfüttern wir die qualitativen Ergebnisse mit 

gemeinsam festgelegten Kriterien (z. B. mit den 

Umsätzen des Jahresvormonats, Feinstaub- und 

oder Lärm belastungen am Platz). 

In Gesprächen mit der Polizei wollen wir heraus-

finden, wie sich die verkehrliche Situation rund 

um den Hermannplatz verändert.

Maßnahmen mit Eröffnung

 ۜ Um die Zusammengehörigkeit von 

Nachbarschaft und Gebäude zu stärken, 

möchten wir einen direkten Zugang zur 

geplanten Markthalle ermöglichen. Hierzu 

bietet sich ein Zugang von der Urbanstraße 

oder der Hasenheide an. 

 

Damit möchten wir dazu beitragen, die 

heutige Trennung von Platz und Gebäude 

zu überwinden. Wir wünschen uns, dass 

sich Hermann und Henriette gegenseitig 

aufwerten und für die Nutzenden 

wechselseitig durchlässig werden. Indem 

wir den Eingang zur Markthalle so gestalten, 

dass die klare Trennung von innen und 

außen spürbar verringert wird, stärken wir 

die Aufenthaltsqualität an Platz und Gebäude 

insgesamt. Und: Wir stärken das Gehen als 

wichtigste Fortbewegungsart durch diese 

Maßnahme.

 ۜ Für die Verbindung von Hermann und 

Henriette, wird Barrierefreiheit das primäre 

Gestaltungsprinzip. Wir verfolgen hier ein 

Universal Design Ansatz, der möglichst allen 

Nutzenden die gleiche Zuwegung ermöglicht. 

 

 

 ۜ Wir möchten die Aufenthaltsqualität 

durch offene Gastronomie im Erdgeschoss, 

Spielgeräte, Sitzmöglichkeiten und 

Begrünung auf dem Platz deutlich erhöhen. 

Damit erhöhen wie die Durchlässigkeit von 

Platz zu Gebäude. Die Außengestaltung soll 

sich im Inneren des Gebäudes wiederfinden 

und mit Begrünung und Sitzmöglichkeiten 

anknüpfen.

 ۜ Um das Gehen auch im Gebäude zu fördern, 

möchten wir einen harmonischen Mix aus 

Rolltreppen und großzügigen, zentralen 

Treppen bzw. Rampen gestalten, die zum 

Schlendern und Verweilen einladen. Um 

Barrierefreiheit zu gewährleisten, setzen wir 

vermehrt auf sehr gut erreichbare Fahrstühle. 

Maßnahmen wie z. B. ein Barfußpfad oder 

Lauf-Coachings sollen zum Entspannen und 

Entdecken einladen.

Prototyp vor Eröffnung
 
Wir möchten den Hermannplatz temporär für den 

Autoverkehr schließen. Damit testen wir, wie stark 

die Lebensqualität zunimmt und ob unsere Idee 

im Kiez angenommen wird.

Durchführung

Der gesamte Hermannplatz wird für den Auto -

verkehr gesperrt. Eine Überfahrt des Hermann-

platzes wird in dieser Zeit nicht möglich sein. 

Den Markt, der von Montag bis Freitag von 

10:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf dem Hermannplatz 

stattfindet, möchten wir nicht beeinträchtigen. 

Den Radverkehr auf dem Platz möchten wir  

entlasten, indem wir eine Alternativroute für  

Radfahrende durch das Karstadt-Gebäude  

anbieten. 

Zeitpunkt und Zeitraum

Die Schließung des Hermannplatzes für den Auto-

verkehr – und die Umwandlung in eine Flanier-

zone auf Zeit ist eine große Herausforderung. 

Daher schlagen wir eine erste Testphase  

während der Sommerferien vor, da das Verkehrs-

aufkommen zu dieser Zeit geringer ist. 

Indem wir den Hermannplatz prototypisch für den 

Autoverkehr schließen, erhalten wir gemeinsam 

mit allen Stakeholderinnen und Stakeholdern 

vor Ort eine konkrete Vorstellung vom autofreien 

Hermannplatz. Wir können uns auf diese Weise 

ein Bild davon machen, wie Hermann und 

Henriette in Zukunft zusammenwirken können – 

und was wir für die konkrete Ausgestaltung von 

Henriette berücksichtigen sollten. 

In Gesprächen während und nach der Testphase, 

werden wir gemeinsam mit der Nachbarschaft 

und der Stadt den Test auswerten. Danach 

verfeinern wir das Konzept, um den Platz in 

Zukunft so attraktiv wie möglich zu gestalten und 

Mobilitäts-Services gezielt für die Bedürfnisse der 

Anwohnenden und Pendelnden zu entwickeln.

Eine Testphase von vier Wochen ist geeignet, um 

die ersten Veränderungen im Kiez wahrzunehmen 

und durch eine wissenschaftliche Begleitung 

quantitativ und qualitativ zu überprüfen.

Zusammenarbeit

Um diesen Test durchzuführen, sind wir auf Unter-

stützung aller Stakeholderinnen und Stakeholder 

angewiesen. Hierzu zählen Politik, Anwohnende, 

Berliner Verkehrsplanung und Gewerbetreibende 

sowie Polizei und Feuerwehr, BVG, Taxi-Gewerbe 

u. v. m. 

Im Vorfeld wollen wir die Nachbarschaft informie-

ren und sie für diese Idee begeistern.  

Mit dem Organisations-Team des Marktes auf dem 

Hermannplatz wollen wir gemeinsame Nutzungs-

konzepte für die Zeit der Sperrung erarbeiten.  

Um die Aufenthaltsqualität zu steigern möch-

ten wir in Zusammenarbeit mit örtlichen Stake-

holderinnen und Stakeholdern alternative 

Nutzungsszenarien testen. 

 ۜ So möchten wir für die Testphasen temporäre 

Cafés als Ergänzung zum Markt auf dem 

Hermannplatz einrichten. 

 ۜ Wir möchten kleinere Sport-Events auf 

dem Hermannplatz durchführen, wie z. B. 

Beach-Soccer oder -Volleyball für die Kinder 

im Kiez. Hierfür streben wir Gespräche mit 

Sportvereinen und Sozialeinrichtungen an,  

um passfähige Konzepte zu erarbeiten. 
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Hohe Aufenthaltsqualität im Gebäude:  

Ein neuer Treffpunkt im Kiez.
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Das 1. UG mit Fahrrad-Teststrecke, 

Verkehrswende-Showroom, Kletterwand und 

direkter Verbindung zu den U-Bahnstationen  

und der Fahrradgarage.

30
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2. Auf dem Weg zum  
Fahrrad-Kiez 

Zielbild

In Berlin boomt das Radfahren. Allerdings sind die 

Infrastrukturen nicht mit der steigenden Nach-

frage mitgewachsen. So kommt es, dass Berlin 

über eines der ambitioniertesten Mobilitäts-

gesetze verfügt, das maßgeblich aus dem Volks-

entscheid Fahrrad heraus getragen wurde. In der 

täglichen Erfahrung der Radfahrenden werden die 

Erfolge dieses Gesetzes aber erst langsam sicht- 

und erfahrbar. 

Im direkten Umfeld des Hermannplatzes ist der 

Radboom ebenfalls spürbar. Aber auch hier sind 

die Mängel in der Infrastruktur deutlich. Es gibt zu 

wenig sichere und ausreichend breite Radwege 

am und um den Hermannplatz. 

Indem wir das ambitionierte Ziel einer lokalen 

Verkehrswende verfolgen, ist die deutliche 

Verbesserung des Radverkehrs eine zentrale 

Herausforderung für uns. Unser Ziel ist es, dass 

wir mit Hermann und Henriette einen Fahrrad-

Hub schaffen. Wir möchten das Radfahren in der 

unmittelbaren Umgebung – aber auch darüber 

hinaus fördern. 

Gemeinsam mit den wichtigen Stakeholderinnen 

und Stakeholdern im Kiez möchten wir einen  

starken und langfristigen Zuwachs des Rad-

verkehrs erreichen. Wir setzen uns aktiv dafür ein, 

dass der Hermannplatz gut per Rad erreichbar 

ist und in der Radverkehrsstrategie des Berliner 

Senats berücksichtigt wird. Der durch Bezirk und 

Senat neu angelegte Fahrradstreifen zwischen 

Südstern und Hermannplatz ist ein erster 

wichtiger Schritt dorthin, an den wir konsequent 

anknüpfen möchten.

Prototyp vor Eröffnung

Wir möchten vor der Wiederherstellung 

des Gebäudes die Fahrrad-Experience am 

Karstadt-Gebäude deutlich verbessern und 

eine Fahrradstraße durch den existierenden 

Gebäudehof testen.

Fahrradstraße durchs  
Gebäude

Wir wollen den Hermannplatz dauerhaft entlasten.  

Ein Ziel ist es, die Sicherheit für das Radfahren 

und das Gehen zu erhöhen. Dazu möchten wir ein 

neues Angebot schaffen und planen eine tempo-

räre Alternativroute für den Radverkehr durch den 

Gebäudehof.

An der Nordseite des Karstadt-Gebäudes (Urban-

straße) befindet sich heute eine hoch frequentier-

te Bushaltestelle. Durch die gleichzeitige Nutzung 

von Radfahrenden und zu Fuß Gehenden auf dem 

schmalen Gehweg entstehen hier regelmäßig 

Engpässe und Gefahrensituationen. 

Darüber hinaus stellt die Überquerung des  

Hermannplatzes für Radfahrende immer auch ein 

Risiko dar, das wir reduzieren möchten. 

Mit der temporären Fahrradstraße durch unser 

Gebäude möchten wir die Akzeptanz für eine 

alternative Wegeführung testen und die verkehr-

liche Situation am gesamten Platz entspannen.  

Unsere Testergebnisse dienen als Input für die  

Gespräche mit den Bezirken und sollen in die 

Planung des Gebäudes einfließen.

§ 36 Besondere Ziele der  
Entwicklung des Radverkehrs 

(3) Die Maßnahmen zur Förderung des Radver-

kehrs sollen bewirken, dass der Radverkehrsanteil 

im öffentlichen Raum wahrnehmbar deutlich 

ansteigt. Ziel ist ein dauerhaft nach Maßgabe der 

Ziele dieses Gesetzes und unter Berücksichtigung 

saisonaler Schwankungen optimaler Anteil des 

Radverkehrs am Modal Split. Konkrete Ziele sind 

im Radverkehrsplan festzulegen.

(4) Um das Radfahren in Berlin auf kurzen wie 

längeren Wegen attraktiver und sicher zu ge-

stalten, sind Qualität und Quantität der Maß-

nahmen zur Förderung des Radverkehrs auf ein 

dem angestrebten Stellenwert des Radverkehrs 

angemessenes Niveau zu heben.

(5) Durch geeignete infrastrukturelle, verkehrs-

organisatorische sowie kommunikative Maß-

nahmen ist eine objektive und möglichst hohe 

subjektive Sicherheit für die Radfahrenden zu 

erreichen. Dabei ist die vollständige Vermeidung 

von Verkehrsunfällen, die zu getöteten und schwer 

verletzten Radfahrenden führen, langfristiges Ziel 

und Leitlinie der Ausgestaltung von Maßnahmen 

zur Förderung der Sicherheit des Radverkehrs.

§ 47  Fahrradabstellanlagen 

(1) Der Bedarf nach Fahrradabstellanlagen wird 

regelmäßig überprüft und das Angebot ent-

sprechend angepasst. Die Auswahl der Stand-

orte sowie die Anzahl und Dimensionierung der 

Abstellanlagen soll sich am derzeitigen und er-

warteten zukünftigen Bedarf des Fahrradverkehrs-

aufkommens orientieren, in allen Teilen Berlins 

gleichwertig eingerichtet werden und den Fuß-

verkehr nicht behindern. Die Verortung und Ge-

staltung berücksichtigt das Sicherheitsempfinden 

der Nutzenden. Näheres regelt der Radverkehrs-

plan.

Auszug aus dem 

Berliner Mobilitätsgesetz 

vom 5. Juli 2018
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Maßnahmen mit Eröffnung

Für die Wiederherstellung von Henriette planen wir eine Vielzahl von konkreten Maßnahmen, 

um das Zielbild eines Fahrrad-Hubs zu erreichen. 

 ۜ Wir prüfen die Option eines Fahrradtunnels 

durch das Gebäude. Denkbar sind Abzweigun-

gen in beide Fahrtrichtungen zu einem Fahr-

radparkhaus im 1. Untergeschoss. Das Fahr-

rad-Parkhaus könnte damit eine zentrale Rolle 

der Mobilitäts-Experience am Hermannplatz 

spielen: Um das Gebäude attraktiv für Radfah-

rende zu gestalten, planen wir ein modernes 

Fahrradparkhaus einzurichten. Für die sponta-

ne sowie für die dauerhafte Nutzung könnten 

wir eine relevante Parkoption anbieten. Das 

Parkhaus könnte über den Tunnel aus beiden 

Anfahrtsrichtungen erreichbar sein und über 

einen direkten Zugang ins Gebäude bzw. in 

die Markthalle verfügen. Für Umsteigende 

vom Rad in die U-Bahn (und andersherum) 

prüfen wir eine direkte Zuwegung von Park-

haus zur U-Bahn. Als weitere Förderung einer 

nachhaltigen Mobilität für Beschäftigte wer-

den wir Duschen und Umkleidemöglichkeiten 

im Gebäude bereitstellen. Für eBikes und Pe-

delecs werden wir außerdem eine ausreichen-

de Ladeinfrastruktur zu Verfügung stellen. 

 ۜ Für Kurzzeitparkende, die das Gebäude 

bzw. den Platz als Ziel haben, werden wir 

ausreichend Fahrradparkplätze vor den 

Eingängen bereitstellen (z. B. Kreuzberger 

Bügel).

 ۜ Als weiteren Service für Radfahrende 

möchten wir eine betreute Werkstatt 

mit Fahrradwaschanlage integrieren, die 

auch Wartungs- und Reparatur-Kurse 

für Interessierte anbietet. Auch nach 

Ladenschluss sollen Radfahrende die 

Möglichkeit haben, das eigene Fahrrad 

an einfachen Self Service Stationen zu 

reparieren.Diese statten wir mit Werkzeug 

und Luftpumpe aus. Ein Automat bietet die 

Möglichkeit spontan wichtige Ersatzteile oder 

ein Notfall Regencape zu kaufen.

 ۜ Wir werden eine ausreichende Mietfläche 

im Neubau für einen Fahrradladen und 

eine Werkstatt vorsehen. Unser Ziel ist es, 

das Fahrradfahren durch eine gut gelegene 

Verkaufsfläche zu fördern. Neben Rädern soll 

der Radfahr-Lifestyle durch ein umfassendes 

Angebot von Zubehör und Fashion gestärkt 

werden. Durch Marktbeboachtungen wissen 

wir, dass vor allem eine gute Ausrüstung 

wichtig für den langfristigen Wechsel auf 

das Fahrrad ist. Als Feature planen wir eine 

»Urban-Indoor-Teststrecke« für Fahrräder 

und eBikes, auf der u. a. original Berliner 

Kopfsteinpflaster, Gehwegplatten und 

Wurzeln im Asphalt getestet werden können. 

 ۜ Wir möchten regelmäßig Fahrrad-Events 

auf und am Hermannplatz durchführen. Das 

beinhaltet unter anderem die Initiierung und 

Teilnahme an Veranstaltungen rund um das 

Fahrrad, die wir auch innerhalb des Gebäudes 

aufgreifen und mit Veranstaltungen im Haus 

ergänzen (z. B. ADFC Sternfahrt, Winter Bike to 

Work Day!, Velothon, Critical Mass).

 ۜ Als Maßnahme zur Förderung der 

Mobilitätsgerechtigkeit werden wir die 

Werkstatt des Fahrradladens regelmäßig 

für soziale Einrichtungen öffnen, die 

Integrationsarbeit leisten und zur Förderung 

einer radbasierten Grundmobilität beitragen. 

Unter Aufsicht und Anleitung wollen wir es 

unterschiedlichen Gruppen von Nutzenden 

ermöglichen, ein eigenes, funktionstüchtiges 

Fahrrad zu erhalten. Hierzu werden wir 

uns mit Initiativen und Vereinen vor 

Ort austauschen und ein gemeinsames 

Nutzungskonzept entwickeln. Wir werden  

sicherstellen, dass die Finanzierung dieser 

Initiativen nachhaltig gewährleistet ist.

Durchführung

Da bereits heute durch die Parkgarage eine Ver-

bindung von Hasenheide und Urbanstraße durch 

den Innenhof besteht, möchten wir diese nutzen 

um einen Fahrradtunnel zu simulieren. Hierzu 

werden wir mit auffälligen Bodenmarkierungen 

und Beschilderungen den alternativen Fahr-

radweg aufzeigen. Um eine sichere Durchfahrt 

für Radfahrende zu gewährleisten, werden wir 

jeweils eine der beiden Schrankenanlagen des 

Parkhauses außer Betrieb setzen und für den MIV 

sperren.

Wichtig ist hier eine frühzeitige Markierung des 

Weges an allen relevanten Stellen. 

Zeitpunkt und Zeitraum 

Der Test soll in den Sommermonaten (Mai- 

September) stattfinden. Zu dieser Zeit ist der Rad-

verkehr und damit der Bedarf an einer sicheren 

Querung am stärksten. 

Wir halten eine Dauer von mindestens 4 Wochen 

für sinnvoll, um Schwankungen in der Nutzung 

(z. B. durch Regen oder Ferien) zu beobachten. 

Eine längere Dauer des Tests (bis zu 12 Wochen) 

erlaubt es, neue Erkenntnisse miteinzubeziehen 

und die Testumgebung anzupassen.

Zusammenarbeit

Der Test stellt eine starke Veränderung des aktuel-

len Straßenverkehrs dar, die wir mit dem Bezirken 

(Ordnungsamt, Polizei etc.) abstimmen werden. 

Zudem wäre es sinnvoll offizielle Straßenschilder 

zu verwenden, um den Test möglichst realistisch 

zu gestalten.

Erfolgskriterien

Um den Effekt der Fahrrad-Umleitung 

quantifizieren zu können, werden wir sowohl 

auf dem Hermannplatz, als auch im Hinterhof 

des Karstadt-Gebäudes Frequenzmessungen 

vornehmen. Darüber hinaus werden wir in 

Einzelgesprächen mit Fahrradfahrenden das 

Vorhaben qualitativ bewerten.

Wir installieren eine zentrale Messstelle im Innen-

hof des Karstadt-Gebäudes. Hiermit verhindern 

wir die Messung von Ziel- und Quellverkehren 

im Hinterhof. Auf dem Hermannplatz werden wir 

jeweils auf beiden Straßenseiten Messungen der 

Radfahrströme vornehmen.

Durch den Vergleich der beiden Werte können wir 

eine quantitative Aussage über die Effekte eines 

Fahrradtunnels auf den Fahrradverkehr machen. 

Die qualitativen Interviews unterstützen uns bei 

der Ausgestaltung der Umsetzungsplanung.
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Direkter Zugang vom Fahrradtunnel zum  

Fahrradparkhaus im 1. UG mit offener Fahrradwerkstatt 

und Bike-Sharing-Angeboten.
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3. Deutliche Verringerung des 
Autoverkehrs im Kiez

Zielbild

Ein wichtiges Ziel der lokalen Verkehrswende 

ist die Verringerung des Autoverkehrs. Das gilt 

besonders für einen Ort wie dem Hermannplatz, 

der heute schon bestmöglich durch den ÖV und 

Sharing Angebote erschlossen ist. 

Wir möchten das Leben ohne eigenes Auto 

fördern und den Nutzenden von Hermann und 

Henriette Angebote zur Verfügung stellen, die 

eine Mobilität ohne eigenes Auto ermöglicht, 

erleichtert und fördert. 

Dazu möchten wir so früh wie möglich Piloten 

initiieren, mit denen wir verschiedenen Nutzenden 

rund um den Hermannplatz echte Alternativen 

zum eigenen Auto anbieten. 

Lokaler Sharing-Hub

Wir möchten den Hermannplatz als lokalen 

Sharing-Hub entwickeln. Ziel ist es den ruhenden 

sowie den fließenden Verkehr zu verringern und 

Anwohnende bei der Mobilität ohne eigenes Auto 

zu unterstützen. Dadurch leisten wir außerdem 

einen Beitrag zur Luftreinhaltung und verbessern 

die Aufenthaltsqualität des Platzes. 

Prototyp vor Eröffnung

Wir stellen uns vor, einem ausgewählten Kreis 

von Nutzenden die Möglichkeit zu geben, für 

einen begrenzten Zeitraum, auf das eigene Auto 

zu verzichten. Stattdessen bieten wir ihnen einen 

Zugang zu unterschiedlichen Sharing-Angeboten 

in unserem Parkhaus.

Durchführung

In Kooperation mit verschiedenen Anbietern 

stellen wir eine multimodale Sharing-Flotte für 

Anwohnende und Kundinnen und Kunden bereit. 

Die Flotte wird aus eFahrzeugen unterschiedlicher 

Größe für verschiedene Anwendungen bestehen. 

Darüber hinaus möchten wir die eMobilität auf 

zwei Rädern fördern und eRoller sowie eBikes in 

die Flotte aufnehmen. Bei den eBikes legen wir 

besonderen Wert auf eine ausreichende Zahl an 

Lasten fahrrädern. Wir stellen hierfür exklusive 

Parkflächen in unserem Gebäude kostenlos zur 

Verfügung.

Wir streben eine Zahl von mindestens 10 Nut-

zenden an, um erstens eine hinreichend diverse 

Gruppe zusammenstellen zu können und zweitens 

Übertragbarkeit auf den Kiez zu gewährleisten. 

Nutzende sollten ihren Wohnsitz im Kiez haben 

und über ein Auto verfügen, das sie während der 

Pilotphase bei uns abstellen und nicht nutzen 

(dürfen). Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

gewinnen wir über einen Aufruf in sozialen 

Medien sowie in der Karstadtfiliale. Die Auswahl 

wird durch eine Jury aus Mobilitätsexpertinnen 

und -experten erfolgen. Ziel ist es, eine gemischte 

Probandengruppe zu finden (u. a. Geschlecht, 

Altersstruktur, Familienstand).

§ 5  Umweltverbund und Inter- sowie Multimodalität

(3) Die verschiedenen Verkehrsmittel des 

Umweltverbundes einschließlich ihrer 

Infrastruktur sollen so gestaltet werden, dass 

sie einander optimal ergänzen. Dieses betrifft 

insbesondere die Ausgestaltung der Haltestellen 

des öffentlichen Personennahverkehrs 

(ÖPNV) und ihres Umfeldes, vor allem in 

Bezug auf Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, 

Nutzbarkeit, Beschilderung, Information sowie 

Abstellmöglichkeiten.

(4) Öffentlich zugängliche Verkehrsmittel des 

Umweltverbundes sowie den Umweltverbund 

ergänzende öffentlich zugängliche Angebote 

geteilter Mobilität sollen möglichst mit 

einheitlichen, multimodal nutzbaren 

Berechtigungsausweisen nutzbar sein. Eine 

weitergehende tarifliche und vertriebliche 

Integration der öffentlich zugänglichen 

Verkehrsmittel des Umweltverbundes ist 

anzustreben.

§ 26 Besondere Ziele der Entwicklung des ÖPNV

(5) Durch geeignete infrastrukturelle, 

verkehrsorganisatorische sowie kommunikative 

Maßnahmen ist eine objektive und möglichst 

hohe subjektive Sicherheit für die Radfahrenden 

zu erreichen. Dabei ist die vollständige 

Vermeidung von Verkehrsunfällen, die zu 

getöteten und schwer verletzten Radfahrenden 

führen, langfristiges Ziel und Leitlinie der 

Ausgestaltung von Maßnahmen zur Förderung 

der Sicherheit des Radverkehrs.

Auszug aus dem 

Berliner Mobilitätsgesetz 

vom 5. Juli 2018
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Maßnahmen mit Eröffnung

 ۜ Um neue Mobilität für Anwohnende 

besonders attraktiv zu machen und den 

Autoverkehr nachhaltig zu reduzieren, streben 

wir die Entwicklung eines eigenen Henriette-

Mobilitäts-Budgets an. Der Fokus liegt hier auf 

der Substituierung des Privaten-PKW durch 

einen Mix aus ÖV und Sharing-Angeboten. 

Denkbar ist ein monatliches Mobilitätsbudget. 

Unsere Vision: Anwohnende, Kundinnen und 

Kunden sowie Beschäftigte im Kiez können 

Car-, Roller, und Bikesharing zusammen mit 

einem BVG-Abonnement frei kombinieren. 

Zusammen mit Partnerunternehmen, Politik 

und Nutzenden vor Ort möchten wir die 

Gestaltung des Budgets diskutieren und 

abstimmen. Das Budget sollte zu einem 

konkurrenzfähigen Preis angeboten werden, 

der deutlich unter den Kosten für ein eigenes 

Auto liegt. Für dieses Ziel möchten wir 

unter anderem Flächen bereitstellen und 

Kooperationen vor Ort schließen. Auch die 

Entwicklung eigener Services ist denkbar. 

 ۜ Auf unseren Verkaufsflächen möchten wir 

einen Verkehrswende-Showroom einrichten, 

der neue Mobilität erklärt. Hier sollen 

anschaulich neue (Antriebs-)Technologien 

und Mobilitäts-Services erklärt werden. 

Dazu bieten sich z. B. Testfahrten mit 

eAutos, Pedelecs, Lastenfahrrädern oder 

eRollern an. Außerdem könnte hier eine 

Mobilitätsberatung stattfinden, bei der z. B. 

der eigene Mobilitätsbedarf sowie aktuelle 

Kosten berechnet und mögliche Alternativen 

aufgezeigt werden. Kurse zur Handhabung 

von Pedelecs, Verkehrserziehung oder 

Podiumsdiskussionen zu Mobilitätswende-

Themen könnten hier ebenfalls stattfinden.

 ۜ Wir möchten die Flächen in unserem 

Parkhaus so bewirtschaften, dass wir die 

sozial gerechte Verkehrswende unterstützen. 

So möchten wir Sharing-Dienste beim 

Flächenangebot und Parkkosten bevorzugen, 

die sich speziell an im Kiez Wohnende richten. 

Damit möchten wir Autovermietungs- 

und Sharing-Projekte fördern, die sich 

an den Bedürfnissen von Familien und 

Alteingesessenen orientieren. Hier möchten 

wir überdies gesonderte Flächen ausweisen, 

die in Kombination mit dem Henriette-

Mobilitäts-Budget nutzbar sind. 

 ۜ Auch künftig möchten wir Nutzenden 

anbieten, das Gebäude mit dem Auto zu 

besuchen. Das gilt vor allem für Nutzende 

ohne Wohn sitz in Berlin, wie zum Beispiel 

Hotelgäste. Hier behalten wir uns die 

Möglichkeit offen, die Parkkosten für 

Privatnutzende nach Sozialverträglichkeit 

zu bemessen. Insgesamt möchten wir unser 

Parkhaus so steuern, dass wir einen hohen 

Sharing-Anteil erreichen. 

 ۜ Aktuell befindet sich das Personen-

beförderungsgesetz in der Novellierung. In 

Abhängigkeit des Ergebnisses werden wir 

prüfen, wo bzw. wie wir neue Ride Sharing 

Services unterstützen können – z. B. durch die 

Einrichtung von Drop-Off-Zonen im oder am 

Gebäude. Wie bei den oben beschriebenen 

Maßnahmen bleibt dabei wichtig, dass wir 

den Umweltverbund stärken und jegliche 

Maßnahme in dieser Richtung mit dem VBB 

sowie der BVG eng abstimmen möchten.

Zeitpunkt und Zeitraum

Wir möchten die Durchführung des Tests in den 

Sommermonaten durchführen, da alternative 

Verkehrsmittel wie eRoller, eBike und eCargobike 

dann besonders zur Entlastung des Verkehrs bei-

tragen können. Darüber hinaus gewöhnen sich 

Nutzende in der warmen Jahreszeit eher an einen 

neuen Service, der dann auch im Herbst und Win-

ter stärker genutzt wird. 

Wir halten eine Dauer von mindestens 4 Wochen 

für sinnvoll, um aussagekräftige Erkenntnisse über 

Nutzungsgewohnheiten zu sammeln. 

Zusammenarbeit

Für den Prototypen ist vor allem das Gespräch 

mit verschiedenen Unternehmen erforderlich, die 

passende Services anbieten. Außerdem möchten 

wir den Dialog mit den Bezirken aufnehmen, um 

gemeinsame Interessen und Ziele auszuloten. 

Wichtig für uns sind auch Erkenntnisse aus 

ähnlichen Piloten, wie zum Beispiel dem Projekt 

„Sommerflotte“, dem Angebot „jelbi“ (beide in 

Berlin) oder der Aktion „Steig um!“ in Hamburg. 

Diese Erkenntnisse wollen wir in die Umsetzung 

einfließen lassen. 

Erfolgskriterien

Wir möchten herausfinden, ob die Anwohnenden 

ein Kiez-Sharing-Hub am Standort Hermannplatz 

annehmen. Um die Akzeptanz zu messen, 

werden wir einen Aufruf über soziale Medien 

bzw. die Karstadt-Filiale starten, um Personen 

für den Test auszuwählen und die Resonanz der 

Anwohnenden zu testen. Da eine Meldung auf ein 

grundsätzliches Interesse schließen lässt.

Dann werden wir eine Gruppe von mindestens 

10 Personen auswählen, die (wenn vorhanden) 

ihr Auto für die Dauer des Tests abgeben. Die 

Personen haben dann Zugriff auf verschiedene 

Car-, Roller-, und Bikesharing-Angebote. Um 

die Verfügbarkeit von Fahrzeugen zu erhöhen, 

werden wir zusätzlich eine definierte Zahl an 

Fahrzeugen und Fahrrädern in der Parkgarage des 

Karstadt-Gebäudes positionieren.

Während des Tests begleiten wir die 

Probandinnen und Probanden und holen an 

festgelegten Punkten immer wieder Feedback 

ein. Abschließend evaluieren wir den Test und 

erarbeiten die nächsten Schritte.
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In der Tiefgarage befindet sich die Kiez-Sharing-Station 

mit verschiedenen Fahrzeugen. Durch die vielfältigen 

Fahrzeuge fördern wir bedarfsgerechte Mobilität. 

Außerdem befindet sich hier die Ride-Sharing-Zone.
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4. Mobilitätsmanagement  
und Beirat für Hermann  
und Henriette

Zielbild 

Wir gehen davon aus, dass die Schritte zur lokalen 

Verkehrswende viel Kraft, Expertise und Kreativität 

erfordern. Uns ist das Ziel einer möglichst um-

fassenden Verkehrswende am Hermannplatz und 

im Kiez ein wichtiges Anliegen. 

Um dieses Projekt mit seiner Vielzahl an gleich-

zeitigen Aktivitäten zu bewältigen, werden wir ein 

Mobilitätsmanagement sowie ein entsprechendes 

Mobilitätsmanagementsystem einrichten. 

 ۜ Dieses koordiniert Gespräche und Aktivitäten 

mit Stakeholdergruppen für die Planung und 

Durchführung der Pilotvorhaben und begleitet 

die Implementierungsphase unserer Maßnah-

men mit Beginn des Bauvorhabens. 

 ۜ Im Mobilitätsmanagement laufen Gespräche 

mit (potenziellen) Partnerunternehmen zu-

sammen, mit denen wir gemeinsame Services 

entwickeln und anbieten wollen oder Koope-

rationsvereinbarungen treffen. Somit bündeln 

wir alle Anfragen und die Entwicklung unseres 

Mobilitätskonzepts zentral – und sind damit 

gegenüber der Kommune, Nutzenden und 

anderen Stakeholdergruppen einheitlich aus-

sagefähig.

 ۜ Der Hermannplatz ist einer der am besten an 

den ÖV angebundenen Orte in Berlin. Diese 

wichtige Verbindung zur BVG sowie zum 

VBB möchten wir stärken und intensivieren. 

Gemeinsam möchten wir wichtige Themen 

von der Zuwegung bis zur Kooperation 

entwickeln und räumen dieser Verbindung 

einen besonderen Stellenwert ein. 

 

 ۜ Wir stellen uns einen Mobilitätsbeirat vor, 

um den Weg zur lokalen Verkehrswende 

dauerhaft mit Expertise zu unterstützen. 

Dieser soll sich aus Expertinnen und Experten 

zusammensetzen, die den Ort und die 

spezifischen Bedürfnisstrukturen für eine 

Verkehrswende kennen. Nach aktueller 

Planung wird der Beirat in einem festen 

Rhythmus zusammenkommen und geplante 

wie laufende Aktivitäten, sowie den generellen 

Fortgang der Verkehrswende diskutieren und 

Maßnahmen vorschlagen. Die Gruppe soll aus 

jeweils einer Expertin oder einem Experten für 

das Gehen, das Radfahren, den öffentlichen 

Verkehr, Logistik, mobilitätseingeschränkte 

Menschen sowie eines Sozialverbandes 

bestehen. Außerdem soll eine Alltagsexpertin 

oder ein Alltagsexperte aus dem Kiez im Beirat 

vertreten sein. Vertreterinnen und Vertreter 

der Politik sind ausdrücklich eingeladen 

an den Beiratssitzungen teilzunehmen. Ein 

besonderes Augenmerk des Beirats wird auf 

den Aspekten der Mobilitätsgerechtigkeit 

liegen. Fragen, die wir hier durchgehend 

behandeln werden, lauten: 

 

— Was können wir tun, damit die soziale 

Teilhabe durch Mobilität möglich und 

erleichtert wird? 

 

— Wie können wir dauerhaft die sozialen und 

ökologischen Kosten durch den Verkehr rund 

um den Hermannplatz verringern?

§ 1  Zweck des Gesetzes

(1) Zweck dieses Gesetzes ist die Bewahrung und 

Weiterentwicklung eines auf die Mobilitätsbedürf-

nisse in Stadt und Umland ausgerichteten und 

dabei stadt-, umwelt-, sozial- sowie klimaver-

träglich ausgestalteten, sicheren, barrierefreien 

Verkehrssystems als Beitrag zur individuellen 

Lebensgestaltung und zur inklusiven Lebens-

raumgestaltung sowie als unverzichtbarer Be-

standteil einer funktionierenden zukunftsfähigen 

Metropolregion. Zweck des Gesetzes ist zudem 

die Gewährleistung gleichwertiger Mobilitäts-

möglichkeiten in allen Teilen Berlins. Damit soll für 

alle Personen die Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben abgesichert werden.

(2) Zur Erreichung des in Absatz 1 genannten Zwe-

ckes sollen die verschiedenen Verkehrsmittel mit 

ihren spezifischen Stärken zum Einsatz kommen, 

um das Gesamtsystem im Hinblick auf die An-

forderungen der Zukunft zu optimieren.

(3) Das Land Berlin verfolgt das Ziel, sich weiter als 

Innovations- und Entwicklungsraum zu etablieren 

und innovative Mobilitätskonzepte und Verkehrs-

angebote zu erproben und zu nutzen.

Auszug aus dem 

Berliner Mobilitätsgesetz 

vom 5. Juli 2018
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5. Mobilitätsgerechtigkeit 
und soziale Teilhabe

Zielbild 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Verkehrswende 

fair und gerecht umgesetzt wird. Der erste Satz 

der Präambel aus dem Berliner Mobilitätsgesetz 

gibt uns hierfür eine starke Leitlinie, die wir  

berücksichtigen und für Hermann und Henriette 

umsetzen möchten.  

Neben einzelnen Maßnahmen, wie bspw. das 

kostenlose Bike-Sharing-Kontingente für Nut-

zende mit Berlinpass oder die offene Fahrrad-

werkstatt werden wir gezielt Maßnahmen für 

sozial schwache Menschen am Hermannplatz 

erarbeiten. Dazu stehen wir mit diversen sozialen 

Trägern im Gespräch, um gezielte Angebote zu 

entwickeln. So planen wir aktuell die Zusammen-

arbeit mit einem Sozialverein, der Mobilitäts-

angebote für Obdachlose anbietet. 

Zusammen mit dem Beirat und der Politik werden 

wir gemeinsam Maßnahmen entwickeln, die wir 

gemeinsam umsetzen und mit ausreichenden 

Mitteln ausstatten werden. 

Präambel

Dieses Gesetz schafft die rechtlichen Rahmen-

bedingungen für eine in allen Teilen Berlins gleich-

wertige, an den Mobilitätsbedürfnissen von Stadt 

und Umland ausgerichtete, individuelle Lebens-

gestaltung, unabhängig von Alter, Geschlecht, 

Einkommen und persönlichen Mobilitätsbeein-

trächtigungen sowie von Lebenssituation, Her-

kunft oder individueller Verkehrsmittelverfügbar-

keit. Die durch dieses Gesetz geregelte Mobilität 

umfasst die besonderen Anforderungen aller 

Mobilitätsgruppen, diejenigen der Fußgänger 

und Fahrradfahrer, des öffentlichen Personennah- 

sowie des Wirtschaftsverkehrs und des motori-

sierten Individualverkehrs, und sichert dabei den 

Vorrang des Umweltverbundes [...].

Auszug aus dem 

Berliner Mobilitätsgesetz 

vom 5. Juli 2018
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entlasten

Den Kiez
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Zielbild

Die starke Zunahme an Lieferverkehren ist gleich-

zeitig Ausdruck eines Komfortgewinns durch 

den Online-Handel, aber auch ein zunehmendes 

Ärgernis für den Kiez.

Lieferfahrzeuge halten regelmäßig in der 

zweiten Reihe, blockieren den Verkehrsfluss und 

gefährden andere Verkehrsteilnehmerinnen und 

-teilnehmer. Leidtragende sind besonders häufig 

Radfahrende.

Für Hermann und Henriette – aber auch den 

gesamten Kiez – verfolgen wir das Ziel, dass 

der Warenverkehr zunehmend auf Lastenräder 

verlagert und effizienter organisiert wird.

Langfristig möchten wir einen unterirdischen 

Micro-Logistik-Hub entwickeln und zum 

Verteilzentrum für den Kiez ausbauen.

6. Den Kiez durch intelligente  
Logistik entlasten 

§ 36 Besondere Ziele der  
Entwicklung des Radverkehrs
(7) Die umweltschonende Nutzung von 

Lastenrädern für private oder gewerbliche 

Zwecke soll ausgeweitet werden. Entsprechende 

Maßnahmen zur Förderung von Lastenrädern 

sollen sowohl deren Angebot stärken als auch  

die Möglichkeiten zum Abstellen von  

Lastenrädern erweitern.

Auszug aus dem 

Berliner Mobilitätsgesetz 

vom 5. Juli 2018
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Der Micro-Logistik-Hub im Untergeschoss 

entlastet den Kiez von großen Lieferfahrzeugen 

durch effiziente Verteilung auf umweltschonende 

Lastenräder.
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Maßnahmen mit Eröffnung

 ۜ Mit einer intelligenten Paketannahme 
möchten wir Lieferverkehre im Kurier-, 

Express- und Paket-Segment (KEP) reduzieren 

und den Komfort für Anwohnende zu 

erhöhen. Unser Ziel ist es, einen dienstleister-

übergreifenden Service in unserem Logistik-

Zentrum einzurichten. Nutzende können 

die Paketannahmestelle als Lieferadresse 

hinterlegen. Lieferdienste können Pakete für 

Anwohnende in unserem Logistikzentrum 

abgeben. An einer personenbedienten 

Servicestelle oder einem Smart Locker können 

Nutzende ihre Pakete abholen und / oder 

abgeben. Um die Service-Experience zu 

erhöhen, ist uns wichtig, dass Nutzende auch 

außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten 

Pakete abholen können. 

 ۜ Wir wollen zum Smart City Logistik Hub 

werden. Dazu richten wir ein Mikrodepot als 

dienstleisterübergreifendes Verteilerzentrum 

für Kreuzberg und Neukölln ein. In unser 

Logistikzentrum werden Waren per 

Transporter geliefert, die wir neu bündeln und 

über Lastenräder verteilen. Wir verringern 

dadurch Lieferverkehre, die viel Platz 

benötigen und (bislang noch) überwiegend 

laut und dreckig sind. 

 ۜ In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage 

nach Essenslieferungen gestiegen. Wir 

erwarten, dass Anwohnende künftig bei 

Gastronomie-Anbietern im Gebäude Essen 

bestellen und sich liefern lassen. Um die 

Service-Experience im Gebäude für die 

anderen Nutzenden nicht einzuschränken 

und den damit verbundenen Lieferverkehr 

zu bündeln, werden wir eine zentrale 

Abholstation im Gebäude einrichten.

 ۜ Alle logistik-relevanten Maßnahmen bündeln 

wir organisatorisch in einem Logistik-Manage-

ment. Dieses überwacht den operativen Ab-

lauf, sichert die Qualität wertet alle Aktivitäten 

hinsichtlich ihrer Wirksamkeit aus.

Prototyp vor Eröffnung

In Kooperation mit Logistikanbietern möchten 

wir den Lieferverkehr deutlich verringern. Als 

zentralen Piloten planen wir hierzu die Same-Day-

Lieferung von Waren aus dem Karstadt-Gebäude 

durch Lastenräder.

Lieferservice für Kunden

Um die Nutzung von Autos zu reduzieren, planen 

wir für Anwohnende die Lieferung von Einkäufen 

durch Lastenräder. Dies erleichtert den Menschen 

den Umstieg auf nachhaltige Mobilität, die sonst 

ihr Auto für Wocheneinkäufe nutzen.

Durchführung

Wir bieten Kundinnen und Kunden aus dem Kiez 

die Lieferung von Waren nach Hause an. Nach 

der Bezahlung der Einkäufe geben Nutzende 

die Einkäufe samt Einkaufswagen an der 

entsprechenden Servicestelle im Haus ab und 

teilen mit, in welchem Zeitfenster die Anlieferung 

stattfinden soll. Die reservierte Fahrerin oder der 

reservierte Fahrer übernimmt und liefert den 

Einkauf ab. 

Zeitpunkt und Zeitraum

Idealerweise kombinieren wir diesen Piloten 

mit der Sperrung des Hermannplatzes für den 

Verkehr, um den Übergang zum vorwiegend 

autofreien Leben so angenehm wie möglich  

zu machen.

Zusammenarbeit

Diesen Prototypen setzen wir gemeinsam 

mit einem Logistikunternehmen um. Um die 

Effekte unseres Piloten zu evaluieren, wollen 

wir Daten mit lokalen Verkehrsplanerinnen und 

Verkehrsplanern teilen, auswerten und optimieren.

 
 
Erfolgskriterien

Wir sind dann erfolgreich, wenn wir über unseren 

Service den Autoverkehr reduzieren. Konkret:  

Je häufiger wir eine Fahrt mit dem Auto zum Her-

mannplatz ersetzen, desto erfolgreicher ist unser 

Prototyp. Auf drei Kriterien konzentrieren wir uns:  

 ۜ Bereitschaft: Wir führen qualitative Umfragen 

mit Interessierten durch, um die generelle 

Bereitschaft abzufragen. 

 ۜ Nutzung: Wir überprüfen, wie viele Menschen 

den Service wirklich in Anspruch nehmen. 

 ۜ Erlebnis: Die Kuriere befragen die Nutzerinnen 

und Nutzer nach der Servicequalität.
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1

HERMANN
UND
HENRIETTE
UNSERE VERKEHRSWENDE-VISION
FÜR DAS KARSTADT-GEBÄUDE  
UND DEN HERMANNPLATZ

Verkehrswende am Hermannplatz

Im Zuge der Wiederherstellung des Karstadt-Gebäudes  

möchten wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, 

den Bezirken und dem Senat die Mobilität am Standort nach-

haltig gestalten. Dazu haben wir diese Verkehrswende-Vision 

erarbeitet. Wir schlagen konkrete Maßnahmen vor, mit denen 

wir die Verkehrswende im Sinne des Berliner Mobilitäts-

gesetzes am Hermannplatz vorantreiben können. Das Doku-

ment ist eine Einladung für einen gemeinsamen Diskurs. 

Wir beschreiben eine Vision in drei thematischen Blöcken: 

1. Zeit bei Hermann und Henriette verbringen  
Wir wünschen uns eine hohe Aufenthaltsqualität durch das 

Zusammenwachsen von Platz und Gebäude. 

2. Neue Mobilität für Hermann und Henriette 

Wir entwickeln Mobilitätsangebote, um den Autoverkehr im 

Kiez zu verringern. 

3. Den Kiez entlasten 

Wir bieten Maßnahmen im Bereich Mikrologistik an, 

um Lieferverkehre nachhaltiger zu organisieren.


