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Vorwort 

Berlin steht, wie auch andere Städte, vor drängenden verkehrspolitischen Herausforderungen. 

Bei der Lösung dieser Herausforderungen wird die Stärkung des Rad -und Fußverkehrs eine 

entscheidende Rolle spielen.  

Damit einhergehend zeichnet sich ab, dass es zu Diskussionen über die Neuverteilung von 

Stadtraum und zu Umgestaltungen von Straßenräumen kommen wird. Da der öffentliche Raum 

begrenzt ist, wird es zu Aushandlungsprozessen darüber kommen, welchem Verkehrsmittel wie 

viel Platz zugestanden wird. Eine Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs wird sich vielerorts 

nur durch Umverteilungen und damit einhergehenden Einschränkungen des fahrenden und 

ruhenden Pkw-Verkehrs lösen lassen.  

Auch auf der Schönhauser Allee gab es bereits verschiedene Debatten zu möglichen 

Umgestaltungen – dass an der Situation etwas verändert werden muss, darüber herrscht 

weitgehende Einigkeit. Über das „wie“ wird bis heute noch rege diskutiert. Gerade in 

Geschäftsstraßen führen solche Diskussionen und Planungen rund um 

Straßenraumumgestaltungen oft zum Widerstand des Einzelhandels.  

Aus diesen Gründen setzte das Projekt genau hier an: schon bevor es zu konkreten Planungen 

kommt, die Händler_innen der Schönhauser Allee zusammenzubringen und ihnen die 

Möglichkeit zu bieten, den Weg zur Fahrradfreundlichkeit selbst aktiv mitzugestalten.  

Dabei sollten das Potenzial und der Nutzen des Rad- und Fußverkehrs für den Handel in den 

Vordergrund gestellt werden. Denn Menschen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind 

tragen zu einem lebendigen öffentlichen Raum bei und erhöhen damit die Attraktivität 

innerstädtischer Zentren. Dies ist besonders in einer Straße wie der Schönhauser Allee zu 

betonen, wo der Großteil der Kunden ohnehin schon zu Fuß, mit dem Rad oder dem 

öffentlichen Verkehr kommt, die infrastrukturelle Situation aber dennoch den motorisierten 

Verkehr priorisiert, wodurch zahlreiche Konflikte provoziert werden. 

Studien aus anderen Städten belegen zudem, dass Radfahrer_innen durchaus auch einen 

ökonomischen Nutzen für den Handel haben. Da der Einkauf mit dem Rad spezifische 

Anforderungen mit sich bringt, kann der Handel durch entsprechende Serviceangebote 



 

 

fahrradaffine Kundschaft gezielt ansprechen und so an sich binden oder gar neue Kund_innen 

gewinnen.  

Ziel des Projekts war es, diese Vorteile zu kommunizieren und ein Bewusstsein bei den 

Händlern dafür zu erzeugen, dass insbesondere innerstädtische Einkaufsstandorte von einer 

Neuverteilung des öffentlichen Stadtraums profitieren können, wenn sie sich entsprechend 

positionieren und selbst aktiv den Weg in Richtung einer umweltverträglichen Mobilität 

mitgestalten. Ein solcher Beitrag zur Umweltfreundlichkeit und Lebensqualität in der Stadt 

kann letztlich auch zu einem positiven Image führen.  

Doch welchen Beitrag kann der Einzelhandel überhaupt leisten, um fahrradfreundliche 

Angebote zu schaffen? In der Regel wird zuerst an Maßnahmen gedacht, auf die die 

Einzelhändler_innen keinen Einfluss haben, wie die Infrastruktur, also sichere Wege und 

angemessene Abstellanlagen. Letztere spielen beim Einkauf eine besondere Rolle. So können 

zum Beispiel neben den klassischen Abstellbügeln auch Fahrradboxen attraktiv sein, in denen 

Kunden und Kundinnen ihr Rad mitsamt Gepäck sicher einschließen können.  

Neben der „harten“ Infrastruktur können aber auch bedarfsgerechte Dienstleistungen für 

Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen helfen, die Nutzung des Fahrrads im Alltag zu 

erleichtern. Dazu gehören unter anderem Serviceangebote wie Schlauchautomaten, 

Reparaturservices und -stationen oder auch öffentliche Luftpumpstationen. Eine große 

Herausforderung beim Einkauf mit dem Rad ist oft der Transport oder auch die 

Zwischenlagerung der Waren. Hier können alternative Lösungen wie Gepäckfächer, 

Lieferservices oder auch der Verleih von Lastenfahrrädern hilfreich sein. Spätestens an dieser 

Stelle können auch die Einzelhändler_innen einen eigenständigen Beitrag leisten, um ihre 

radfahrende Kundschaft zu unterstützen. 

Die Beispiele verdeutlichen, dass Rahmenbedingungen, die darüber entscheiden, ob das Rad 

genutzt wird oder nicht, natürlich in weiten Teilen kommunales Handeln erfordern. Zugleich 

liegen aber durchaus Gestaltungsmöglichkeiten außerhalb der klassischen, kommunalen 

Radverkehrsplanung. Daher müssen Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft, und eben auch der Einzelhandel dafür gewonnen und ermächtigt werden, den Weg 

zur Fahrradfreundlichkeit mitzugestalten – sei es als Impulsgeber oder in umsetzender Rolle.  



 

 

Denn Radverkehrsförderung und eine dringend nötige Verkehrswende gehen alle an und 

können nur gelingen, wenn die Menschen über die dafür erforderlichen Veränderungen und 

Umbrüche und die damit verbundenen Potenziale informiert werden und die Chance erhalten, 

diese selbst mit zu gestalten. 
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1 Vorarbeiten, Absprachen und Projektziel  

Das erste Kapitel gibt eine grundlegende Einführung in die Rahmenbedingungen des 

Forschungsprojekts. Hierbei werden einerseits Vorarbeiten eines Architekturbüros auf der 

Schönhauser Allee in den Blick genommen, andererseits werden parallele Planungen seitens 

der Bezirks- und Landesverwaltung erörtert. Durch die anzunehmende Wechselwirkung 

zwischen den parallelen sowie vorangegangenen Planungen und dem 210-Projekt wurden 

zudem Absprachen mit den Planungsbehörden getroffen, die in diesem Kapitel ausgeführt 

werden. Nach Betrachtung dieser wesentlichen Rahmenbedingungen werden die Ziele des 

eigenen Forschungsvorhabens ausgeführt. Hierbei wird auch geklärt, inwieweit durch das 

Projekt der Nationalen Radverkehrsplan (NRVP) 2020 umgesetzt werden soll.  

Mit Blick auf die in diesem Kapitel dargestellten Rahmenbedingungen und die in Teilen 

thematisierte Akteurslandschaft, die wesentlich zum Projekterfolg beitragen kann, ist zu 

berücksichtigen, dass mit mehreren Akteuren „Letter of Interest“ (LOI) vereinbart wurden. 

Hierbei handelt es sich um Bekundungen zur Unterstützung und zur Zusammenarbeit von 

relevanten Stakeholdern der Schönhauser Allee. Mithilfe der LOIs wird bspw. angestrebt, 

leichteren Zugang zu Interviewpartner_innen zu erhalten oder das behördliche 

Antragsstellungsverfahren für Servicemaßnahmen zu vereinfachen. Bei den unterstützenden 

Partner_innen handelt es sich um den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC e.V.), das 

Bezirksamt Pankow, das Centermanagement der Schönhauser Allee Arcaden, die 

Senatsverwaltung für Verkehr und den Verkehrsclub Deutschland (VCD e.V.). 

Gehl-Workshop 

Zur Einordnung des durchzuführenden Forschungsprojekts erscheint die Betrachtung des 

Expertenworkshops durch die Firma Gehl Architects und der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Umwelt1 lohnenswert (Vgl. Gehl/SenStadtUm 2015). Die Ergebnisse 

und vorgeschlagenen Maßnahmen des Workshops gaben dabei wertvolle Hinweise für die 

eigene Forschungsarbeit. So konnten die im Workshop gewonnen Erkenntnisse und 

                                                 
1 Im Zuge des Regierungswechsels auf Berliner Landesebene im Jahr 2016 wurden die Ressortzuständigkeiten der Senatsverwaltung neu 

zugeschnitten. So existiert seit 2016 einerseits die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz sowie die Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Wohnen.   
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identifizierten Handlungsbedarfe mit den Beobachtungen der Forschenden sowie der 

Händlerinnen und Händler in Bezug gesetzt und gegebenenfalls weitergeführt werden. 

Hierdurch wurde an eine – wenn auch nicht nach wissenschaftlichen Gütekriterien fundierte – 

Vorarbeit angeschlossen. 

Der Workshop wurde im Juni 2015, also vor Beginn des 210-Projekts durchgeführt. Zu den 

Teilnehmenden zählten unter anderem die Berliner Verkehrsbetriebe, Vertreterinnen und 

Vertreter der Anwohnerschaft, der lokalen Wirtschaft, der Bezirks- und Landesverwaltung 

sowie -politik und der Polizei. Die Teilnehmenden kamen in dem zweitägigen Workshop zu 

dem Schluss, dass eine potenzielle Umgestaltung der Schönhauser Allee insbesondere die 

geringe Komfortqualität (engl.: „Comfort“) sowie die verbesserungswürdige Ästhetik (engl.: 

„Enjoyment“) des öffentlichen Raums berücksichtigen sollte. Während die Komfortqualität u. 

a. durch Räume für Laufen und Fahrradfahren, Aufenthaltsqualität und Lärmintensität indiziert 

wird, bemisst sich die Ästhetik insbesondere entsprechend der Gebäudedimensionierung, der 

Begrünung, dem Stadtmobiliar sowie dem Mikroklima in der Straße. 

Ein vorläufiges Ergebnis des Workshops war, dass sich die Balance der Straße zu stark in 

Richtung der Durchfahrtsnutzung von Pkw entwickelt hat und damit im Kontrast zu einem 

qualitätsvollen urbanen Leben steht. Eine mögliche Umstrukturierung der Straße sollte deshalb 

folgende vier Zieldimensionen berücksichtigen: 

1. Leben: bspw. durch Lärmreduktion und Orte der Kommunikation und temporärer 

Aktivitäten  

2. Raum: bspw. Grüne Orte, Kinderfreundlichkeit, Funktionalität, Sitzmöglichkeiten 

3. Gebäude: bspw. durch Einsehbarkeit, Einkaufsmöglichkeiten und menschengerechten 

Maßstab 

4. Mobilität: bspw. durch Entschleunigung, Multifunktionalität, Sicherheit, 

Barrierefreiheit  

Damit tangieren die im Zuge des Gehl-Workshops identifizierten Zieldimensionen auch die 

Arbeitsbereiche des 210-Projekts. Während es einerseits einer Änderung des gegenwärtigen 

Mobilitätsverhaltens in der Schönhauser Allee bedarf, um Sicherheit und Entschleunigung 

herzustellen, steht diese verkehrsplanerische Herausforderung in direktem Zusammenhang mit 

dem Ziel, die Schönhauser Allee in einen lebenswerten urbanen Raum zu transformieren. Dabei 
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wird es darum gehen, möglichst geringe Verkehrsgeräusche zu erzeugen, um die 

Aufenthaltsqualität und die Möglichkeiten der Kommunikation zu erhöhen. Weiterhin wirkt 

sich auch die Gebäudestruktur bzw. die Struktur des Einzelhandels auf die stadträumliche 

Qualität der Schönhauser Allee aus. Besondere Qualitätskriterien sind dabei die Möglichkeiten 

der Nahversorgung und der ästhetische Anspruch der nach außen wirkenden 

Schaufensterflächen. Es erscheint z. B. plausibel, dass eine nach außen verspiegelte Spielhalle 

oder ein mit Fensterfolie beklebtes Studio für Sportwetten geringere Einsehbarkeit für das 

dahinter ablaufende Geschehen gewährleisten, als bspw. eine Glasvitrine, die Blickkontakt zum 

Verkaufenden im Laden schafft. Diese von Gehl Architects bezeichnete „transparency“ kann 

wiederum in Abhängigkeit zum subjektiven Empfinden von Sicherheit und Aufenthaltsqualität 

stehen und somit die Anziehungskraft des urbanen Raums maßgeblich beeinflussen. 

Es lässt sich damit festhalten, dass die im Workshop identifizierten Probleme und 

Handlungsbedarfe engen Bezug zu den Themenfeldern Einzelhandel, Mobilität und 

lebenswerter Stadtraum aufweisen, wenngleich die beiden letztgenannten Themenfelder die 

prioritären Handlungsfelder einer zukünftigen Umgestaltung darstellen. Dieser Fokus wurde 

im 210-Projekt als Chance betrachtet, das bisher unterrepräsentierte Themenfeld Einzelhandel 

verstärkt in den Blick zu nehmen. 

Einen weiteren Hinweis auf die verkehrliche Situation in der Schönhauser Allee lieferten die in 

geringem Umfang erhobenen Verkehrsdaten der Firma Gehl Architects. So wurde im Zuge 

einer Verkehrszählung zur Mittagszeit erfasst, dass die Anzahl der Fußgänger in etwa der 

gleichen Zahl an Pkw-Fahrten entspricht. Hierbei weist das Umfeld rund um die U-Bahn-

Station Schönhauser Allee eine besonders hohe Anzahl an Verkehrsbewegungen auf. In Bezug 

auf den ruhenden Verkehr wurde bei einer einmaligen Erhebung festgestellt, dass 72 % der 

Autos die Parkplätze als Langzeitparker beanspruchen. Wie lange die Langzeitparker den 

Parkraum beanspruchen geht aus der Erhebung nicht hervor. Es ist jedoch anzunehmen, dass 

die Langzeitparker nicht zum örtlichen Einkauf angereist sind (Gehl/SenStadtUm 2015). 

  



Vorarbeiten, Absprachen und Projektziel 

4 

 

Senatsaktivitäten 

Der besprochene „Gehl-Workshop“ lieferte den Auftakt für weitere Aktivitäten der 

Senatsverwaltung und des Bezirks Pankow. So wurden für die zukünftige Entwicklung der 

Schönhauser Allee durch Gehl Architects die drei Testvarianten „klein“, „mittel“ und „groß“ 

vorgeschlagen. Die an die Senatsverwaltung gerichtete Planungsidee ist dabei, durch einen 

iterativen Prozess, nämlich des Testens, des Evaluierens und des Verbesserns, sich von den 

kleineren Veränderungen der großen Vision anzunähern. Während die „kleine Variante“ dabei 

schnelle, kostengünstige und verhältnismäßige widerstandsarme Eingriffe vorsah, sollte in 

einer „großen Variante“ nach Möglichkeit die Schönhauser Allee so umgestaltet werden, dass 

eine Seite für den Privatverkehr gesperrt würde und eine deutliche Verbreiterung der 

Aufenthaltsflächen und Verkehrsflächen für Fußgänger_innen und Radfahrer_innen erfolgt. 

Zum Einstieg in diesen Prozess wurde deshalb der Senatsverwaltung empfohlen, temporäre 

Umnutzungen von Parkflächen zugunsten von nutzbaren Stadträumen vorzunehmen und das 

kurzzeitige Parken gegenüber dem langzeitigen Parken attraktiver zu gestalten. 

Zur infrastrukturellen Entwicklung der Schönhauser Allee (Verlegung des Verkehrs, 

Einschränkung von Fahrspuren) wurde eine Machbarkeitsstudie durch die Senatsverwaltung in 

Auftrag gegeben. Die Ergebnisse der Studie werden in Kapitel 5 thematisiert. Im Zuge des vom 

Bundesumweltministerium geförderten Modellprojekts „Temporäres Modellprojekt 

klimaneutraler Mobilität in der Schönhauser Allee in Berlin“ (TEMPOrär) ist weiterhin geplant, 

im 2. Quartal 2018 drei Parklets zu installieren. Zusätzlich sollen ab September 2018 die 

Seitenbereiche östlich der Schönhauser Allee im Bereich der S+U- Bahnstation verbreitert und 

von März bis Mai 2019 evaluiert werden. Organisatorisch ist dabei vorgesehen, dass 

Planungshoheit und Kosten durch die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 

übernommen werden, während die Baulastträgerschaft beim Bezirk Pankow liegt (vgl. 

Abgeordnetenhaus Berlin 2018). Hierbei ist anzumerken, dass die Installation der Parklets 

mehrmals verschoben wurde und ursprünglich bereits 2017 hätte stattfinden sollen. Auch wurde 

die Zahl der Parklets im Projektverlauf deutlich von zwölf auf drei bis vier verringert. 

Für das 210-Projekt ergeben sich aufgrund der Senatsaktivitäten damit mehrere Implikationen. 

So ist neben den intendierten Serviceangeboten innerhalb des Projekts auch ein Eingriff in 

Infrastruktur und Verkehr im Sinne der klassischen Verkehrsplanung vorgesehen. Hierdurch ist 

davon auszugehen, dass das vorzufindende Feld bereits mit Blick auf verkehrsplanerische 
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Eingriffe sensibilisiert ist. Damit besteht einerseits die Möglichkeit, die Dynamik und mediale 

Aufmerksamkeit zu nutzen, um Unterstützung für die eigenen Projektziele zu erhalten. 

Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass durch eine Gleichsetzung von Senatsaktivitäten und 

Aktivitäten innerhalb des 210-Projekts mögliche Ressentiments gegenüber einer baulichen 

Umgestaltung übertragen werden.  

Neben den möglicherweise nutzbaren Synergien von baulichen bzw. infrastrukturellen 

Eingriffen durch die Senatsverwaltung einerseits und verhaltensorientierten Maßnahmen auf 

der anderen Seite, wurden die Aktivitäten des Senats grundsätzlich als vielversprechend für das 

210-Projekt eingeschätzt. So existiert seitens der Schlüsselakteure, nämlich dem Senat und dem 

Bezirk, das Commitment, verkehrliche Verbesserungen für die Schönhauser Allee 

herbeizuführen. Hierbei ist anzunehmen, dass eine Sensibilisierung von spezifischen 

Problemen bereits existiert und ähnliche Ziele bestehen. Darüber hinaus ist die 

Senatsverwaltung mit einem eigenen Projekt in das Geschehen involviert. Durch die 

vorzufindende Ausgangslage scheint damit die in den Vorjahren durch den Bezirk beklagte 

Verweigerung des Senats zur Diskussion über die Entwicklung der Schönhauser Allee 

überwunden (vgl. Berliner Woche 2016). 

Absprachen mit der Senatsverwaltung 

Die besprochenen Synergien und Risiken für das 210-Projekt und die Vorhaben von Senats- 

bzw. Bezirksverwaltung erforderten eine besondere Würdigung der Kommunikation zwischen 

den Akteuren. Im Laufe des Projekts wurde deshalb ein gemeinsamer Termin zwischen der 

Senatsverwaltung und den Forschenden des 210-Projekts eingerichtet. Hierbei wurde 

festgestellt, dass die Projektziele der Beteiligten sich teilweise überschneiden und dass sich die 

jeweiligen Arbeiten wechselseitig ergänzen können. Es wurden deshalb mit der 

Senatsverwaltung nach Projektbeginn informell folgende Vereinbarungen getroffen: 

 Zur Nutzung von Synergien und Antizipation von Widerständen ist die gegenseitige 

Inkenntnissetzung von relevanten Projektentwicklungen essentiell. Sofern es sich um 

vertrauliche Informationen handelt, werden diese von beiden Seiten als solche 

behandelt. 
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 Die vorhandenen Kommunikationskanäle sind gegenseitig nutzbar. Dabei können Senat 

und Bezirk den Vorteil des 210-Projekts nutzen, dass die Forschenden durch den 

partizipativen Forschungsansatz besonders „nah“ am Feld der Händlerinnen und 

Händler agieren. Damit lassen sich relevante Entwicklungen im persönlichen Gespräch 

vermitteln. Hierdurch kann eine erfolgreichere Überzeugungsarbeit und damit erhöhte 

Akzeptanz für bauliche Maßnahmen erwartet werden. Gleichzeitig können die 

Forschenden mithilfe der Kommunikationskanäle von Senat und Bezirk die erhöhte 

Reichweite nutzen, um die eigenen Projektziele zu erreichen. 

 Mithilfe des serviceorientierten Ansatzes des Forschungsprojekts besteht die 

Möglichkeit, das Feld auf mögliche Veränderungen in der Schönhauser Allee 

vorzubereiten. Hierbei kann der Umstand genutzt werden, dass zunächst keine 

restriktiven verkehrsplanerischen Elemente eingesetzt werden sollen. Die daher zu 

erwartende positive Dynamik des Feldes kann die Senatsverwaltung auch nach 

Projektanschluss dazu nutzen, um tiefgreifende (und bauliche) Veränderungen in der 

Schönhauser Allee zielgerichtet durchzuführen. 

 Weiterhin können die im 210-Projekt eingeleiteten Maßnahmen, 

Kommunikationskanäle, Netzwerke etc. nach Projektabschluss verstetigt werden. 

Hierdurch kann dem Problem entgegengewirkt werden, dass nach Projektabschluss 

häufig feste Stellen bzw. Institutionen fehlen, um die eingeleiteten Schritte fortsetzen. 

Somit können die eingerichteten Netzwerke und Kommunikationskanäle langfristig 

aufrechterhalten werden. 

 Durch den partizipativen Forschungsansatz des 210-Projekts können Schlüsselakteure 

im Feld identifiziert werden, die wiederum der Senatsverwaltung und dem Bezirk bei 

Bedarf benannt werden. Umgekehrt können durch den Kontakt zur Senatsverwaltung, 

Anliegen der Händlerinnen und Händler unkompliziert an die zuständigen Stellen der 

Landesebene weitergegeben und bearbeitet werden. 

Projektziel  

Wie im vorangegangen Teil festgestellt, liefert die Schönhauser Allee vielfältige Ansätze für 

Fragen der Mobilitäts-, Verkehrs- und Stadtplanungsforschung. Neben den verkehrlichen 

Konflikten und den negativen Auswirkungen des Kfz-Verkehrs, ist dabei besonders das 
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Abhängigkeitsverhältnis von Verkehrsentwicklung und Attraktivität des 

Einzelhandelsstandorts zu würdigen. Einerseits ist dabei der Einzelhandel für die 

Verkehrsentwicklung maßgeblich, da diese bspw. abhängig von der Attraktivität und 

Anziehungskraft des Standorts ist. Umgekehrt wirkt sich die Verkehrsentwicklung auf die 

Attraktivität des Einzelhandels in der Schönhauser Allee aus, da diese die Aufenthalts- und 

stadträumliche Qualität stark beeinflussen kann. Dabei ist evident, dass eine nachhaltige 

Verkehrsentwicklung die Attraktivität des Standorts steigern kann, wohingegen – wie auch im 

Gehl-Workshop festgestellt – die Entwicklung hin zu einer autoorientierten Durchfahrtsstraße 

diesem Anspruch entgegensteht. Gleichzeitig sollten durch eine erhöhte Attraktivität des 

Standorts erzeugte Verkehre möglichst nachhaltig ausgerichtet sein, um die gewonnenen 

Standortvorteile nicht wieder zunichte zu machen. Die Entwicklung des Einzelhandels, und im 

speziellen das Mobilitäts- und Verkehrsverhalten der Kundschaft, ist demnach entscheidend für 

die weitere Entwicklung der Schönhauser Allee. 

Demgegenüber steht in vielen Städten bei der Debatte verkehrsplanerische Maßnahmen häufig 

die autofahrende Kundschaft im Fokus des Einzelhandels. So kämpfen Einzelhandelsverbände 

vielerorts für eine optimale Pkw-Erreichbarkeit und die Erhaltung oder Neuschaffung von 

Parkplätzen (vgl. Neue Westfälische 2011, Lippische Landeszeitung 2014, Volksfreund 2008, 

Badische Zeitung 2014).  

Der Fokus des Einzelhandles auf die autofahrende Kundschaft wird vielerorts auch durch die 

gesetzlichen Vorgaben der Landesbauordnungen zu Pkw-Stellplätzen gestützt. Diese Praxis 

widerspricht dem politischen Ziel der Reduzierung der CO2-Emissionen, zumal der Einkauf 

mittlerweile den zweitgrößten Wegezweck nach dem Freizeitverkehr bildet. Vor diesem 

Hintergrund besteht die Herausforderung darin, zusammen mit dem Einzelhandel neue 

Lösungsansätze für einen stadt- und umweltverträglichen Einkaufsverkehr zu entwickeln. Die 

Stärkung des nicht-motorisierten Verkehrs, die Einschränkung des motorisierten 

Individualverkehrs und die Erhöhung der stadträumlichen Qualitäten sind dabei entscheidende 

Faktoren. Der Radverkehr bietet hier nicht zuletzt wegen des geringen Flächenverbrauchs und 

der geringen Emissionen besondere Chancen. Zahlreiche nationale und internationale Beispiele 

zeigen, wie zentrale Einkaufsstraßen zugunsten des Fuß- und Radverkehrs umgestaltet werden 

und damit an Attraktivität gewinnen. Mit dem erklärten Ziel, Berlin zu einer 

fahrradfreundlichen Stadt zu entwickeln, stellt man sich auch hier der Debatte, wie den damit 
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einhergehenden funktionalen Anforderungen durch eine entsprechende Neuaufteilung von 

Straßenraum Rechnung getragen werden kann.  

Die vorgezeichnete Entwicklung zu mehr Radverkehr bedeutet für die Einzelhändler_innen 

einen tiefen Einschnitt in die gewohnten Abläufe an ihrem Standort. War es bisher von 

entscheidender Bedeutung, den Autonutzenden eine möglichst problemfreie An- und Abfahrt 

zu ermöglichen, wird es in Zukunft vermehrt darauf ankommen, Fahrradnutzende beim Einkauf 

zu unterstützen.2 

Um Radfahrer_innen als Kund_innen von seinem Einzelhandelsstandort zu überzeugen, muss 

sich der Einzelhandel auf diese Entwicklungen einstellen. So könnten künftig gerade solche 

Standorte punkten, die die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkennen und Fahrradfreundlichkeit 

aktiv mitgestalten. 

Eine hohe Nutzerfreundlichkeit für Radfahrer_innen hängt einerseits von der Gestaltung 

öffentlicher (Straßen-)Räume im Umfeld von Einzelhandelsstandorten ab und andererseits auch 

von Dienstleistungen und Infrastrukturen an der Einkaufsstätte selbst. Künftig könnten dabei 

auch innovative Ansätze wie bspw. Lieferdienstleistungen für radfahrende Kund_innen eine 

Rolle spielen. Kenntnisse über mögliche infrastrukturelle Maßnahmen für ein 

fahrradfreundliches Einkaufen liegen bereits vor (z. B. BUND Einkaufen mit dem Rad). Noch 

finden diese Maßnahmen in der Praxis jedoch allzu oft keine Anwendung oder werden nur 

halbherzig umgesetzt, da das Potenzial der radfahrenden Kundschaft beim Einzelhandel noch 

immer nicht gesehen wird. 

Gesamtziel des Vorhabens ist daher, über einen umfassenden Aktivierungsprozess bei 

Einzelhändler_innen  

 die Wahrnehmung für den sich abzeichnenden Handlungsdruck im Zusammenhang mit 

einer rad- und fußgänger_innenfreundlichen Umgestaltung von Straßenraum zu 

schärfen, 

                                                 
2 Natürlich kann eine künftige Neuorganisation des Straßenraums auch Auswirkungen auf die Belieferung der Händler_innen haben. Da dies 

wiederum ganz anders gelagerte Herausforderungen mit sich bringt, soll der Fokus hier ausschließlich auf Lösungen zwischen Handel und 

Kundschaft gelegt werden. 
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 sie zu motivieren, gemeinsam getragene Lösungen für ihren Standort als 

radfahrfreundlichen Standort zu entwickeln und diese umzusetzen,  

 ein Bewusstsein dafür zu erzeugen, dass ein durch derartige Service-Angebote 

aufgewerteter Standort fahrradaffine Kundschaft als zusätzliche Kundengruppe 

anspricht, was sich am Ende als Geschäftsvorteil gegenüber anderen Standorten 

auswirkt. 

Hierbei ist entscheidend, dass die Einzelhandelsunternehmer_innen nicht mit schon 

bestehenden Konzepten konfrontiert werden, sondern dass sie gemeinsam eine Vision und 

entsprechende Lösungen für ihren Standort als fahrradfreundlichen Standort entwickeln. Somit 

ist ein partizipatives Design eine zentrale Komponente des Projekts. Wir sehen die aktive 

Einbindung von Einzelhändler_innen in die Konzept- und Maßnahmenentwicklung als 

Voraussetzung für die Bereitschaft zur Umsetzung von Maßnahmen an. Hier kann bspw. auch 

an Erfahrungen aus City-Marketing-Initiativen oder Business Improvement Districts 

angeknüpft werden – insbesondere auch, um Probleme und Chancen der 

Einzelhandelskooperation oder verschiedene Varianten der privat-öffentlichen 

Aufgabenteilung bei der Bereitstellung von Dienstleistungen und Infrastrukturen zu 

thematisieren. 

Das Untersuchungsgebiet, die Schönhauser Allee in Berlin Prenzlauer Berg, ist eine der 

übergeordneten Straßen in Berlin, für die in den nächsten Jahren bereits konkrete 

Umbauabsichten formuliert wurden. Die Straße ist ein typischer „Problemfall“, wie es viele in 

Berlin und anderen deutschen Großstädten gibt: Viel Verkehr, viele Besucher_innen, aber 

wenig Platz, um alles reibungslos abzuwickeln. Es existiert eine vielfältige Einzelhandels- und 

Gastronomiestruktur mit inhaber_innengeführten Geschäften wie auch großen Ketten und 

einem Shopping-Center. Versorgungseinkäufe und die Besorgung von Drogeriewaren – 

Einkäufe, die von Radfahrer_innen besonders häufig kombiniert werden (Lebensministerium 

Österreich 2010) – sind dort genauso möglich wie mittel- und langfristige Einkäufe. Schon 

heute ist in der Schönhauser Allee ein hohes Radverkehrsaufkommen festzustellen, was an 

vielen Stellen zu Konflikten mit anderen Verkehrsmodi führt.  

Die Tatsache, dass Radfahrer_innen am gewählten Standort bereits sehr präsent sind, ist für das 

Projekt eine günstige Voraussetzung. Wir sind dabei in starkem Maße von der Bereitschaft der 

Einzelhändler_innen, sich aktiv in die Projektarbeit einzubringen, abhängig. Durch die Präsenz 
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des Radverkehrs, die damit z. T. einhergehenden Konflikte und die bereits bestehenden 

Diskussionen um eine Umgestaltung des Straßenraums ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass 

vom Einzelhandel bereits jetzt ein gewisser Handlungsdruck wahrgenommen wird. Auch ist 

anzunehmen, dass hier das wirtschaftliche Potenzial einer radfahrenden Kundschaft eher 

erkannt wird als an einem peripheren Standort.  

Das Vorhaben soll dazu führen, dass die aktivierten Einzelhändler_innen zusammen mit den 

Beteiligten aus Bezirk und Senat und mit Unterstützung der übrigen Kooperationspartner_innen 

im Projekt eine politische Radverkehrsstrategie für den Einzelhandel in der Schönhauser Allee 

entwickeln (mit geeigneten Maßnahmen für den Gesamtstandort wie auch für spezifische 

Einzelhandelstypen). 

Das Vorhaben kann als Good-Practice Beispiel Vorbildcharakter für das Zusammenspiel (und 

für Synergien) von Einzelhandel und Radverkehrsfreundlichkeit bekommen. Über die Service- 

und Produktebene hinaus soll aber vor allem auch der Prozess der Motivation und aktiven 

Einbindung des Einzelhandels Erkenntnisse dazu liefern, wie ähnliche Impulse an anderen 

Standorten initiiert werden können.  

Eine wesentliche Aufgabe in unserem Projekt besteht darin, positive Erfahrungen der 

Fahrradförderung in Geschäftsstraßen den Gewerbetreibenden der Schönhauser Allee zu 

kommunizieren und auf diese Weise die notwendige Offenheit für gemeinsam zu entwickelnde 

Maßnahmen herzustellen, die den Fahrradverkehr unterstützen. Diese Zielsetzung soll im 

Rahmen eines partizipativen Forschungsansatzes umgesetzt werden. Somit geht es darum, die 

soziale Wirklichkeit zu verstehen (z. B. Barrieren für innovative Fahrradkonzepte) und diese 

im Sinne des übergeordneten Gesamtziels zu beeinflussen. Dabei ist es ein qualitativ messbares 

Ziel, inwieweit es gelingt, die teilnehmenden Einzelhändler_innen der Studie individuell und 

kollektiv zu befähigen, eine angemessene innovative Fahrradförderung für ihren Standort zu 

entwickeln und umzusetzen. 

Konkrete Handlungsziele für das Vorhaben sind: 

1. Analyse der Ausgangslage mit Bedarfen, Defiziten und Potenzialen  

 Analyse des Standorts und seiner Eigenheiten (stadträumliche & verkehrliche 

Besonderheiten, Einzelhandelsstruktur) 
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 Erhebung und Analyse subjektiver Wahrnehmungen (Nutzer_innen, 

Einzelhändler_innen und von Politik & Verwaltung) 

2. Erarbeitung von Lösungsvorschlägen für Radfahrer_innenfreundlichkeit im 

Untersuchungsgebiet 

 Aktivierung und Einbindung von möglichst 20 der am Standort ansässigen 

Einzelhändler_innen (für den Fall, dass weniger Einzelhändler_innen gewonnen 

werden können, soll dies nicht als Abbruchkriterium gewertet, sondern der Prozess mit 

weniger Teilnehmer_innen durchgeführt werden; im Verlauf des Prozesses sollten 

durch die transparente Darstellung von Zwischenergebnissen weitere 

Einzelhändler_innen zu gewinnen sein)  

 Gemeinsam getragener Katalog mit infrastrukturellen, räumlichen, organisatorischen 

und/oder kommunikativen Lösungen für einen radfahrfreundlichen 

Einzelhandelsstandort „Schönhauser Allee“ 

3. Niedrigschwellige und punktuelle Umsetzung einzelner Lösungsvorschläge  

 Festlegen von Verantwortlichkeiten 

 Umsetzung der von den Einzelhändler_innen entwickelten Maßnahmen durch die 

Händler_innen selbst mit Unterstützung aus Projektressourcen (personell und 

finanziell) als Anschub und Anreiz  

4. Wirkungs- und Prozessevaluation  

 Erneute Überprüfung der Situation am Standort 

 Einfangen der verschiedenen Sichtweisen (Nutzer_innen, Einzelhändler_innen und von 

Politik & Verwaltung) 

 Erfassen von Veränderungen von subjektiven Wahrnehmungen der 

Einzelhändler_innen mit dem Fokus der Fahrradmobilität und den individuellen und 

kollektiven Selbstbefähigungsprozessen 

 Angestrebt ist ein nachhaltiges Engagement der Prozessbeteiligten für die Belange des 

Radverkehrs 

5. Lehren ziehen für die Übertragbarkeit der Erfahrungen auf andere Standorte 

 Dokumentation und Kommunikation des Prozesses als Vorbild für andere Standorte 
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 Klassifikation von Einzelhandelstypen und jeweils spezifischen 

Maßnahmenempfehlungen sowie allgemeinen, den gesamten Standort betreffenden 

Empfehlungen 

 Entwicklung von Kriterien für einen künftigen Zertifizierungskatalog für 

fahrradfreundliche (innerstädtische) Einzelhandelsstandorte (ähnlich wie 

„Fahrradfreundliche Wohnungsunternehmen“ oder „Fahrradfreundlicher Betrieb“) 

6. Kommunikation der Ergebnisse in der Fachöffentlichkeit 

 Einbeziehung der Öffentlichkeit vor Ort durch eine öffentliche Zwischen- (mit 

Workshop-Charakter) und eine Abschlusspräsentation 

 Erfahrungs- und Wissensaustausch durch Vorstellung auf dem Nationalen 

Radverkehrskongress, der Fahrradkommunalkonferenz und dem Bund-Länder 

Arbeitskreis Radverkehr (kontinuierlich) 

 Printprodukte, die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Projektdokumentation 

entstehen – alle Printprodukte werden auch als PDF-Datei verfügbar sein: 

o Newsletter-Faltblatt / Flyer  

Zur Kommunikation der sich beteiligenden Einzelhändler_innen vor Ort mit der 

(potenziell radfahrenden) Kundschaft soll je Quartal ein aktuelles Newsletter-

Faltblatt erstellt werden, dass vor allem über die Einzelhandelsgeschäfte verteilt 

werden soll.  

o Mehrere Poster  

Im Rahmen der Ergebnissaustellung der Zukunftswerkstatt in den Schönhauser 

Allee Arcaden am Ende von AP 3 werden mehrere Poster erstellt. 

o Kurzbericht  

Eine Zusammenfassung des Vorgehens im Projekt und eine überblicksartige 

Darstellung der wichtigsten Projektergebnisse für die allgemeine Öffentlichkeit. Im 

Zentrum stehen die gemeinsam entwickelten Lösungsansätze und deren praktische 

Umsetzung. Der Kurzbericht vermittelt in komprimierter Form, wie vorgegangen 

und was im Rahmen des Projektes umgesetzt wurde. 

Auch wenn hier der Fokus auf Radverkehr liegt, ist klar, dass dies nicht zu Lasten anderer 

nichtmotorisierter Verkehrsarten geschehen darf. Vielmehr ist in diesem Projekt der 

Radverkehr als ein Baustein einer stadt- und klimaverträglichen Mobilität anzusehen. Es geht 
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maßgeblich darum, die Situation für Radfahrer_innen und Fußgänger_innen gleichermaßen und 

somit auch die Aufenthaltsqualität in der Stadt zu verbessern – möglichst ohne den ÖPNV zu 

benachteiligen. 

Beitrag des Projektes zur Umsetzung des NRVP 2020 

Das Projekt leistet mit seiner Zielsetzung auf mehreren Ebenen einen Beitrag zur Umsetzung 

des NRVP. Schon im NRVP-Leitbild „Radverkehr als System“ wird klar formuliert, dass neben 

Infrastruktur und Kommunikation auch Service und Dienstleistungen eine wichtige Rolle bei 

der Radverkehrsförderung spielen. Dies kann das Angebot klassischer 

Reparaturdienstleistungen und weiterreichende Ansätze, die den Gepäcktransport erleichtern 

bzw. ermöglichen, umfassen. Das Vorhaben zielt genau auf solche Aspekte ab und erreicht, 

dass die Einzelhändler derartige Service-Angebote als Geschäftsvorteil erkennen. Auch die 

aktive Einbindung des Einzelhandels entspricht der Zielsetzung des NRVP, denn „(z)ahlreiche 

für den Radverkehr entscheidende Rahmenbedingungen werden außerhalb der klassischen 

Radverkehrsförderung gestaltet. Daher müssen auch Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft wie (…) dem Einzelhandel (…) für den Radverkehr gewonnen 

werden“ (BMVBS 2012: 38). Das im NRVP betonte Potenzial des Radverkehrs zur Belebung 

von Stadt- und Ortsteilzentren soll den beteiligten Einzelhändlern vermittelt werden, so dass 

diese motiviert werden, im Rahmen ihrer eigenen Standortpolitik fahrradfreundliche Strukturen 

zu entwickeln und diese langfristig mit ihren eigenen Ressourcen umzusetzen (vgl. BMVBS: 

20). Mit der Schönhauser Allee als Untersuchungsfall spricht das Projekt genau solch dicht 

bebaute Quartiere an, in denen sich besondere Herausforderungen für eine Stadt- und 

Straßenraumgestaltung ergeben, die Rad-, Fußverkehr und ÖPNV gleichermaßen gerecht wird. 

Auch für die im NRVP geforderte Verknüpfung des Radverkehrs mit dem ÖPNV und die Frage, 

welche Rolle der Einzelhandel hierbei übernehmen kann, bietet der gewählte Standort optimale 

Rahmenbedingungen. Durch die Kommunikation des Prozesses und der Aktivitäten der 

Einzelhändler nach außen wird im Sinne des NRVP eine öffentliche Aufmerksamkeit 

geschaffen und Anreize für andere Standorte zur Nachahmung geschaffen (vgl. BMVBS 2012: 

39). Insbesondere Letzteres kann durch ein langfristig zu entwickelndes Zertifizierungssystem 

für fahrradfreundliche Einzelhandelsstandorte, das dann ggf. bundesweit angewendet werden 

könnte, unterstützt werden (vgl. BMVBS 2012: 39).  
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2 Generelle Forschungsstrategie: Ein partizipativer Ansatz 

Das Hauptziel des Projekts „2Rad–1Kauf–0Emission – Radverkehr als Perspektive für den 

innerstädtischen Einzelhandel“ war, die soziale Wirklichkeit der Einzelhändler_ innen in der 

Schönhauser Allee zu erforschen und in dem Sinne zu beeinflussen, dass von ihnen gemeinsam 

entwickelte und getragene Lösungen für die Einkaufsstraße als radfahrfreundlichen Standort 

entstehen. Da es nicht nur darum ging die soziale Wirklichkeit der Einzelhändler_innen zu 

verstehen, sondern diese auch zu verändern, ist der gewählte Forschungsansatz im Kanon der 

partizipativen Forschung zu verorten. Zentral ist dabei die Zielorientierung des Projekts im 

Sinne einer individuellen und kollektiven Selbstbefähigung. So ist eine wesentliche normative 

Basis des Projekts „2Rad–1Kauf–0Emission“, gesellschaftliche Teilhabe der 

Einzelhändler_innen zu ermöglichen. Im Sinne eines Empowerment sollte eine Aktivierung der 

Einzelhändler_inen initiiert werden. Mit der Fokussierung auf mögliche Formen der 

Fahrradförderung war eine weitere wesentliche normative Basis vorgegeben. 

Der partizipative Forschungsansatz lässt sich als eine generelle Forschungsstrategie bzw. als 

ein „Forschungsstil“ (Bergold & Thomas 2012) beschreiben. Dabei handelt es sich nicht um 

ein einheitliches singuläres Verfahren, sondern ist in seinem Vorgehen bzw. seiner Konzeption 

durch Flexibilität und dem stetigen Bemühen Kontextualisierungen vorzunehmen, geprägt. Für 

den Verlauf des Projekts „2Rad–1Kauf–0Emission“ bedeutete dies, Methoden der Beteiligung, 

der Ansprache des Feldzugangs und der Erhebung von subjektiven Wahrnehmungen von 

Einzelhändler_innen nach dem Kriterium der Angemessenheit auszurichten und diese, wenn 

nötig, zu modifizieren. Handlungsleitend war die Zielstellung, Entscheidungskompetenzen am 

Ende des Projekts auf die Einzelhändler_innen zu übertragen. Im Idealfall sollte eine 

Selbstorganisation der Händler_innen stehen. Es galt also Entscheidungsmacht herzustellen, 

damit von gelungener Partizipation gesprochen werden kann. Hier orientierte sich das Projekt 

an der schon Ende der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts formulierten Kritik sich von den 

Ritualen einer „Scheinpartizipation“ abzugrenzen (Arnstein 1969).  

Um eine wirkliche Beteiligung der Einzelhändler_innen zu erreichen, waren unterschiedliche 

Kommunikationswege des Feldzugangs zu wählen, aber auch verschiedene Methoden 

anzuwenden, um überhaupt über die gegenwärtige Situation auf der Schönhauser Allee 

nachzudenken. Da keine organisatorische Struktur der Händler_innen vor Ort existierte und am 
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Anfang des Projekts eine starke „Vereinzelung“ der angesprochenen Händler_innen 

festzustellen war, mussten jeweils sehr individuelle Ansprachen gewählt werden. Für einen 

kleineren Teil der angesprochenen Einzelhändler_innen war die Methode des fotobasierten 

Interviews eine geeignete kreative Methode über die Schönhauser Allee nachzudenken und 

mögliche Lösungen zu formulieren. Für einen anderen Teil waren persönliche Gespräche bzw. 

Diskussionen mit den Forscher_innen eine angenehmere Variante, ihre Meinung zu äußern. 

Diese Heterogentität der eingesetzten Methoden und die Flexibilität der Forscher_innen, auf 

individuelle Kommunikationsbedürfnisse zu reagieren war im Verlauf des Projekts immer 

wieder gefordert, um die Zielstellung des Projekts „2Rad–1Kauf–0Emission“ zu erreichen.  

Als gemeinsame Basis des methodischen Zugangs zur Zielgruppe der Einzelhändler_innen und 

den weiteren Verlauf des Projekts, kann die persönliche permanente Ansprache angesehen 

werden. Die Ansprache war zwar individuell unterschiedlich und der Zielperson angepasst, aber 

die generelle kommunikative Präsenz der Forscher_innen vor Ort bildete die Voraussetzung, 

um Vertrauen gegenüber dem Forschungsprojekt aufzubauen und sich letztendlich daran zu 

beteiligen.  

Als weiteres Kennzeichen der generellen Forschungsstrategie des Projekts „2Rad–1Kauf–

0Emission“ ist die stetige Kontextualisierung der erhobenen Daten sowie der Gespräche mit 

Expert_innen und Einzelhändler_innen anzusehen. So wurden Beobachtungen, Informationen 

aus Gesprächen etc. immer wieder dazu genutzt, ein möglichst vollständiges Bild der 

Schönhauser Allee zu erlangen. Dazu ist es notwendig, die erhobenen Daten zueinander in 

Bezug zu setzen. Ergaben z. B. die Beobachtungen der Forscher_innen vor Ort (Erhebung von 

Fotos, filmische Erhebung) eine räumliche Trennwirkung durch die U-Bahnlinie 2, wurde diese 

Trennwirkung durch die Interviews mit den Einzelhändler_innen bestätigt. Die befragten 

Einzelhändler_innen erzählten, dass sie keinen kommunikativen Kontakt zur anderen 

Straßenseite hätten. Im Verlaufe des Projekts konnten jedoch punktuelle informelle 

Kommunikationsstrukturen zur anderen Straßenseite der Schönhauser Allee durch die 

Forscher_innen aufgedeckt werden. Beispielsweise ist durch den Umzug eines Geschäfts auf 

die andere Straßenseite die Kommunikation zu den Nachbarläden des alten Standorts nicht 

abgerissen. Die gewonnenen Informationen wurden nicht nur zur Analyse der Situation vor Ort 

genutzt, sondern aus den Informationen ergaben sich für die Forscher_innen mögliche neue 

Strategien, um weitere Einzelhändler_innen, anknüpfend an neu entdeckten informellen 
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Kommunikationsstrukturen, noch gezielter anzusprechen. Des Weiteren wurde das erhobene 

Datenmaterial dazu genutzt, den individuellen und kollektiven Selbstbefähigungsprozess der 

Händler_innen voranzutreiben. So wurde das von einigen Einzelhändler_innen fotografierte 

Material der fotobasierten Interviews als Ausgangspunkt für die gemeinsame Diskussion in 

einem Zukunftsworkshop genutzt. Zudem dienten Filme der Forscher_innen und 

Interviewmaterial mit Kund_innen der Schönhauser Allee als Ausgangsmaterial, um 

Diskussionen und Reflexionen zu initiieren und daraus andere Vorstellungen für eine 

fahrradfreundliche Straße zu entwickeln. Somit haben die erhobenen Daten des Projekts eine 

Doppelfunktion: Sie liefern zum einen die notwendige empirische Basis, um die Situation vor 

Ort zu verstehen und sind gleichzeitig ein wichtiges Instrument, zukünftige Vorstellungen zum 

eigenen Arbeits- bzw. Lebensumfeld zu entwickeln. 

Damit der Fokussierung auf mögliche Formen der Fahrradförderung für die Einkaufsstraße 

Schönhauser Allee keine spezifische Richtung des Gestaltungsziels vorgegeben war, sind der 

Einsatz von Methoden, die Anreize der Selbstreflexion setzen und Perspektivwechsel 

ermöglichen, entscheidend. Trotz der vorangegangenen verkehrspolitischen Diskussionen und 

Planungen für die Schönhauser Allee und den offensichtlichen verkehrlichen Problemen und 

Konflikten auf der Straße war nicht davon auszugehen, dass diese bei der angesprochenen 

Zielgruppe so präsent sind und als wichtiges Problem wahrgenommen werden. Deshalb war 

schon zu Beginn des Projekts geplant, entsprechend etablierte Methoden (Photo Voice und 

Customer Journey) einzusetzen.  

An dieser Stelle erfolgt eine kritische Einordnung der Methoden, um den zukünftigen Einsatz 

in ähnlichen Settings abwägen zu können. 

Photo Voice: Fotobasiertes Interview 

Einzelhändler_innen wurden gebeten mit einer Kamera im Verlaufe einer Woche Fotos von 

Ihrem Arbeitsumfeld in der Schönhauser Allee zu machen. In Anlehnung an Rhodes et. al. 

(2008) wurden die Teilnehmer_innen gebeten Dinge zu fotografieren, die sie als 

Herausforderungen in der Schönhauser Allee, identifizieren. Somit wurden die 

Teilnehmer_innen in die Datenerhebung und die Interpretation der Bilder miteinbezogen. 
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Die Methode wurde von dem Großteil der angesprochenen Einzelhändler_innen als zu 

zeitaufwändig empfunden. Als persönliche Barriere wurde weniger das Gespräch über die 

Fotos identifiziert, als die geforderte Aufgabenstellung (Fotos vom Umfeld zu machen) im 

alltäglichen Tagesablauf zu integrieren. Der Ablauf der Interviews hatte stark dialogischen 

Charakter, da sich über das auf dem Foto abgebildet verständigt wurde. So gab es weniger lange 

ununterbrochene Erzählsequenzen, wie sie in leitfadengestützten oder narrativen Interviews 

üblich sind. Jedoch kamen punktuell längere reflektierende Erzählpassagen zustande, die sich 

an den Bildern entwickelten. 

Anhand des folgenden Bildes (siehe Abbildung 1) entwickelte sich die anschließende 

reflektierende Erzählsequenz einer Teilnehmerin: 

 

Abbildung 1: P1000011 Photobasiertes Interview 

 „Wir machen das hier seit 18 Jahren, das ist auch lange. Und man darf im Grunde auch nie 

nachlassen als Gewerbetreibender, dann kannst du einpacken. Aber so manche Sachen … Ich 

hatte dann eine Zeit lang Pflanzen da draußen mit hingestellt und so. Das wird nicht 

gewertschätzt, ja? Und das ist, glaube ich … Also wenn man irgendwas macht, muss es 

nachgehalten werden, müssen Leute dafür da sein, die sich um sowas kümmern. Wenn man 

irgendwas mit Pflanzen macht, müssen Leute dafür da sein, die das regelmäßig pflegen, die das 

gießen. Gießen ist zum Beispiel superwichtig. Die das Unkraut jäten und was weiß ich. Und 
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das auch nicht nur zweimal im Jahr, sondern aller vier Wochen muss das Unkraut mal gemacht 

werden, sonst verkommt alles wieder völlig, ja?“ (Interview WS450013 Z249259). 

In den erzählten Passagen lassen sich grundlegende Herausforderungen herauslesen. Neben 

dem offensichtlichen Problem eines verwahrlosten Baumscheibenareals, werden grundlegende 

Voraussetzungen benannt, die mit einer Veränderung der Situation verbunden sind. Es bedarf 

grundsätzlich einer Kultur der Verantwortung, um die Herausforderung zu bewältigen und eine 

positive Veränderung ist mit einer regelmäßigen Arbeitsanforderung verbunden. Somit wird 

mit dem Foto nicht nur ein Problem angesprochen, sondern konkret benannt welche qualitativen 

Schritte notwendig sind, um den Zustand zu verändern. Das Beispiel soll verdeutlichen, dass 

das Setting, selbstgemachte Fotos als Gesprächsgrundlage zu benutzen, durchaus 

gewinnbringend ist. Um weitere Reflexionen anzuregen, die über das Bild hinausgehen, 

empfiehlt es sich erzählgenerierende Detailierungsfragen zu stellen.  

Customer Journey: Kundenreise 

Im Rahmen des Zukunftsworkshops wurde die Methode der Customer Journey eingesetzt. Sie 

hatte zum Ziel, einen Perspektivwechsel aus Sicht eines fahrradfahrenden Kunden bzw. Kundin 

nachzuvollziehen (siehe Abbildung 2). Die Teilnehmer_innen wurden gebeten, sich in eine 

Kundin hineinzuversetzen und eine Kundenreise auf einer vorbereiteten Arbeitsfläche 

aufzuzeichnen. Über die Herausforderungen, die sich dabei stellen, wurde sich kommunikativ 

ausgetauscht. Mögliche Barrieren, die einen Einkauf behindern, wurden gemeinsam erarbeitet. 
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Abbildung 2: Ausschnitt Kundenreise Zukunftsworkshop 

Da es für die Einzelhändler_innen ein wesentliches Element ihres Arbeitsalltags ist, 

Kundenbedürfnisse zu verstehen, hat sich der Einsatz der Methode als geeignetes Instrument 

herausgestellt, um Selbstbefähigungsprozesse zu initiieren. Während der Durchführung der 

Methode entwickelte sich eine Dynamik, die die Sammlung bzw. Entwicklung von Maßnahmen 

wesentlich beschleunigte. Die eingesetzte Methode setzt nah an dem Arbeitsalltag der 

Einzelhändler_innen an und die durchlebte Selbsterfahrung verdeutlicht den positiven Nutzen, 

den Veränderungen unmittelbar für das Geschäft haben. 

Zwischenfazit 

Wesentliche Bausteine des durchgeführten partizipativen Forschungsansatzes sind die 

gemeinsame Produktion (Einzelhändler_innen als Koproduzent_innen) von empirischem 

Material und die Entwicklung konkreter Maßnahmen durch die Einzelhändler_innen. Eine 

Beeinflussung durch die Forschenden sollte möglichst vermieden werden. Die Forscher_innen 

brachten im Forschungsprozess lediglich ihre Expertise ein, um von den Einzelhändler_innen 

geforderte Maßnahmen zu konkretisieren bzw. bei der Umsetzung zu unterstützen. 

Koproduktion als normatives Konzept wurde als ein angestrebtes Ideal formuliert mit dem Ziel 

der Selbstbefähigung. Gleichzeitig wurde das Ideal immer wieder mit den vorherrschenden 

politischen Verhältnissen auf Bezirks- und Senatsebene konfrontiert und damit für alle 
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Beteiligten ein realistisches Bild der Möglichkeiten und Grenzen aktiver Teilhabe gezeichnet. 

Der durchgeführte partizipative Forschungsansatz ist eng mit der Anwendung qualitativer 

Methoden (Interviews, Beobachtungen etc.) verbunden. Da qualitative Methoden Alltagswelten 

erheben, lassen diese sich optimal mit partizipativen Methoden verzahnen. 
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3 Bestandsaufnahme 

Das nachfolgende Kapitel dient der Bestandsaufnahme zur Schönhauser Allee, um Stärken, 

Schwächen, Chancen und Risiken der Einkaufsstraße zu identifizieren. Des Weiteren soll der 

Vergleich mit ähnlichen Forschungsprojekten eine Einschätzung der möglichen eigenen 

angestrebten Projekteerfolge liefern. Einerseits soll dabei herausgearbeitet werden, welche 

objektiven Eigenschaften in der Schönhauser Allee in Bezug auf Verkehr, Städtebau und 

Einzelhandel vorliegen und welche Implikationen sich daraus für die Radverkehrsförderungen 

ergeben. Andererseits werden die subjektiven Einschätzungen bzw. Wahrnehmungen von 

Expert_innen, Anwohner_innen und Einzelhändler_innen in Bezug auf die Einkaufsstraße 

ermittelt. Dieses Datenmaterial wird mittels qualitativer Forschungsmethoden erhoben und gibt 

wieder, wie einzelne Personengruppen und Schlüsselakteure die Situation vor Ort bewerten. 

Die Bewertung erscheint dabei aus zwei Gründen relevant. So können erstens durch die 

subjektive Rückkopplung der objektiven Gegebenheiten mögliche Eigenschaften der 

Geschäftsstraße identifiziert werden, die durch die Bestandsaufnahme anhand rein objektiver 

Eigenschaften übersehen oder als unerheblich eingeordnet wurden. Andererseits lässt sich 

durch das qualitative Datenmaterial erfassen, welche Merkmale und Handlungsbedarfe für die 

Betroffenen besonders relevant erscheinen. Hierdurch wird auch gewährleistet, dass implizites 

Wissen von Beteiligten, die sich zumeist mehrere Jahre mit der Schönhauser Allee 

auseinandergesetzt haben, für die Forschungsarbeit genutzt werden kann. 

Neben der Analyse der „inneren Verfasstheit“ der Schönhauser Allee umfasst die 

Bestandsaufnahme auch die Analyse vergleichbarer Forschungsprojekte und Standorte. 

Wesentliches Ziel dieser Betrachtung ist es, relevante Erfolgsfaktoren und Hemmnisse des 

Geschäftsstraßenmanagements vorab zu identifizieren. Durch eine entsprechende Desk-

Research sollen dabei einerseits mögliche Fehleinschätzungen und wirkungsarme Maßnahmen 

antizipiert werden, um aus den Fehlern anderer zu lernen. Andererseits sollen hierbei auch 

wirkungsvolle Strategien und Maßnahmen identifiziert und deren potenzielle Übertragbarkeit 

auf das 210-Projekt geklärt werden. Neben der Betrachtung von Praxisfragen einer 

fahrradgerechten Umgestaltung und der Implementierung von Serviceangeboten für den 

Fahrradverkehr dient das Unterkapitel auch dazu, wissenschaftliche Erkenntnisse aus 

vorangegangen Projekten im Rahmen des 210-Projekts zu nutzen. Eine für den Einzelhandel 

wesentliche Frage ist dabei, inwiefern eine fahrradfreundliche Umgestaltung von 



Bestandsaufnahme 

23 

 

Geschäftsstraßen Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft nach sich zieht. Sofern negative 

Begleiterscheinungen für die lokale Wirtschaft existieren, muss diesen von Beginn an soweit 

möglich entgegengewirkt werden. Lassen sich positive Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft 

erwarten, können diese Erkenntnisse unterstützend für die Akteursakquise und die 

Projektdynamik im Allgemeinen genutzt werden. Mithilfe der Kontextualisierung der 

Schönhauser Allee durch vergleichbare Projekte wird an den derzeitigen Stand der Forschung 

angeknüpft und eine wissenschaftliche Anschlussfähigkeit gewährleistet. 

3.1 Status Quo Schönhauser Allee 

Wie bereits ausgeführt, umfasst das Unterkapitel der Bestandsaufnahme der Schönhauser Allee 

eine objektive und eine subjektive Ebene. Während die objektive Ebene hauptsächlich Fragen 

des Stadtraums, des Verkehrs und des Einzelhandels klärt, wird durch die subjektive Ebene das 

implizite Wissen von beteiligten Personen wiedergegeben. Durch die Synthese der beiden 

Analyseblöcke ist es wiederum möglich, Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken 

in Bezug auf das Ziel einer fahrradfreundlichen Geschäftsstraße zu identifizieren. Die 

identifizierten Eigenschaften bilden dabei die Grundlage der weiteren Forschungsarbeit.  

3.1.1. Objektive Ebene 

Im Zuge der Datenerfassung und -auswertung zur objektiven Ebene wurden mehrere 

Themenbereiche identifiziert, die zur Einschätzung der Schönhauser Allee wesentlich sind. 

Hierbei handelt es sich um die städtebauliche und gesamtstädtische Einordnung, die 

soziodemographische Struktur, die spezifische Verkehrssituation für den Fuß-, Rad-, 

Autoverkehr und ÖPNV sowie die Struktur des Einzelhandels bzw. des Sortiments. 

Die Erfassung dieser Aspekte erfolgte einerseits mithilfe öffentlich zugänglicher Quellen, wie 

bspw. statistischen Erhebungen (Lebensweltlich orientierte Räume; LOR), 

Verkehrserhebungen (System repräsentativer Verkehrsbefragung, SrV; Mobilität in 

Deutschland, MiD; Straßenverkehrszählung) sowie bereits existierenden Planwerken der 

Stadtentwicklung (StEP „Zentren und Einzelhandel“, „Verkehr“ & „Wohnen“). Daneben 

wurden mithilfe von wissenschaftlichen Methoden Daten in der Schönhauser Allee erhoben. 

Zu diesen Methoden zählen Videoaufnahmen durch Helmkamerafahrten auf dem Fahrrad, 
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mehrere Fotodokumentationen der verkehrlichen Situation vor Ort sowie die Dokumentation 

des Einzelhandelssortiments. Daneben konnte die Struktur des Einzelhandels tabellarisch 

erfasst und mit Fotoaufnahmen von GoogleStreetView aus dem Jahr 2008 stichprobenartig 

abgeglichen werden. 

Im Zuge der Datenerfassung und -auswertung wurden mehrere Themenbereiche identifiziert, 

die zur Einschätzung der Schönhauser Allee wesentlich sind. Hierbei handelt es sich um die 

städtebauliche und gesamtstädtische Einordnung, die soziodemographische Struktur, die 

spezifische Verkehrssituation für den Fuß-, Rad- und Autoverkehr und ÖPNV sowie die 

Struktur des Einzelhandels bzw. des Sortiments. Nachfolgend werden die wesentlichen 

Eigenschaften der genannten Themenbereiche analysiert. 

Städtebauliche Einordnung  

Das Projektgebiet umfasst einen ca. 1,3 km langen Abschnitt der Schönhauser Allee, der sich 

von der Eberswalder Straße bis zur Wichertstraße erstreckt (siehe Abbildung 3).  
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Abbildung 3: Projektgebiet im Schwarzplan (Eigene Darstellung) 

Die bauliche Struktur der gründerzeitlichen Mietskasernen im Umfeld ist erhalten. Die 

Gebäude sind überwiegend saniert. Die Schönhauser Allee selbst ist eine ca. 50 Meter breite 

Bundesstraße, die beidseitig von einer geschlossenen Blockrandbebauung mit durchschnittlich 

5-6 geschossigen Wohngebäuden gesäumt ist. Die Erdgeschosszone ist überwiegend 

gewerblich genutzt. Neben der homogenen baulichen Struktur mit Wohnen und Gewerbe, die 

sich gleichmäßig entlang der Schönhauser Allee verteilt, gibt es vereinzelt besondere 

Nutzungen, die auch stadträumliche Besonderheiten aufweisen. Zum einen ist das Gebäude der 

UCI Kinowelt im Kreuzungsbereich der Schönhauser Allee und der Gleimstraße zu nennen, 

wie auch das Gebäude der Schönhauser Allee Arcaden im nördlichen Abschnitt. 

Der Straßenraum der Schönhauser Allee ist beidseitig mit Bürgersteigen mit Grünbeeten und 

Bäumen gesäumt. Daran anschließend verläuft ein auf dem Fußweg geführter Fahrradweg, ein 

Parkstreifen für PKW und eine jeweils zweispurige Straße mit Straßenbahngleisen (siehe 

Abbildung 4).  
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Abbildung 4: Straßenquerschnitt der Schönhauser Allee (Eigene Darstellung) 

Getrennt werden die Fahrspuren von der Hochbahntrasse der U2, die durch ihre Bauweise und 

Größe das Straßenbild prägt. Trotz dieser identitätsstiftenden Wirkung wirkt die 

Hochbahntrasse der U2 durch ihre bauliche Ausgestaltung in Teilen der Schönhauser Allee als 

Barriere bzw. erzeugt eine Trennungswirkung. Zwar ist die visuelle Verbindung unter der 

Bahntrasse hindurch möglich und auch der Bereich unter der Trasse ist begehbar, doch 

verhindert die Einzäunung entlang der Trasse das freie Queren der Schönhauser Allee. 

Lediglich in einigen wenigen Abschnitten und in Kreuzungsbereichen sind Querungsstellen 

vorhanden. Zusätzlich ist zu betonen, dass der begehbare Bereich unter der Hochbahn entlang 

der Linienführung ebenfalls durch bauliche Barrieren immer wieder unterbrochen ist (siehe 

Abbildung 5).  

 

Abbildung 5: Fotografische Eindrücke der Schönhauser Allee (Eigene Darstellung) 
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Gesamtstädtische Einordnung 

Das Projektgebiet des Teilabschnittes Schönhauser Allee ist nach dem Berliner Zentrenkonzept 

(vgl. Stadt+Handel 2016) als Besonderes Stadtteilzentrum definiert. Auf der Achse zwischen 

dem Kernzentrumsbereich der Berliner Innenstadt und dem Hauptzentrum Pankow gelegen, ist 

die Schönhauser Allee der relevante Nahversorgungsbereich des westlichen Prenzlauer Bergs. 

In direkter Umgebung der Schönhauser Allee existieren keine Zentren von ähnlicher 

Dimension. Hierzu weist der Stadtentwicklungsplan (StEP) „Zentren 3“ die nächstgelegenen 

Stadtteilzentren „Badstraße“ und „Greifswalder Straße Nord“ aus, die beide im Abstand von 

ca. 1,5 km zur Schönhauser Allee liegen (vgl. SenStadt 2011). Bezieht man zusätzlich die 

Hauptzentren „Alt-Pankow“ und „Alexanderplatz“, die ca. 2,5 km von der Schönhauser Allee 

entfernt liegen, in die Betrachtung mit ein, lässt sich erkennen, dass die Schönhauser Allee von 

insgesamt vier Zentren umschlossen wird. In Konkurrenz zu diesen Zentren umfasst das 

Einzugsgebiet der Schönhauser Allee damit einen Radius zwischen einem und zwei Kilometer 

(siehe Abbildung 6). 

 

Abbildung 6: Konkurrenzzentren zur Schönhauser Allee (SenStadt 2011: 35) 

Für den Berliner Fahrradverkehr hat die Schönhauser Allee zweierlei Bedeutung. Zum einen 

ist sie durch ihre Zentrumsfunktion das Zielgebiet für den Fahrradverkehr im Quartier. 

Andererseits ist sie durch ihre Lage auch für den städtischen Fahrradverkehr relevant. Zwar ist 

die Schönhauser Allee selbst nicht Teil des Fahrradhauptroutennetzes Berlins, sie stellt jedoch 

eine vielbefahrene Fahrradroute des von Norden kommenden Radverkehrs Richtung Zentrum 

dar. Das Projektgebiet wird mittig von einer Ost-West Fahrradhauptroute entlang der Stargarder 

Straße gekreuzt. 
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Soziodemographische Struktur 

Bei dem untersuchten Abschnitt der Schönhauser Allee handelt es sich zum überwiegenden 

Teil um die Datenzelle 3-6-11-31 (Bezirk-Prognoseraum-Bezirksraum-Planungsraum) des 

LOR-Datensatzes (SenStadtWohn 2015). Die Zelle umfasst 10.185 Einwohner und damit 2,6 

% der Pankower Bevölkerung (Stand 2014). 

Mit Blick auf die Altersstruktur ist festzustellen, dass ein großer Teil der ansässigen 

Bevölkerung verhältnismäßig jung ist. So sind 90 % der Bevölkerung jünger als 55 Jahre, 

während der Anteil der 27-45-Jährigen fast die Hälfte der Gesamtbevölkerung darstellt (siehe 

Abbildung 7). 

 

Abbildung 7: Altersstruktur rund um die Schönhauser Allee (Eigene Darstellung nach Amt für Statistik Berlin 

Brandenburg 2015) 

Die verhältnismäßig junge Altersstruktur wird mit Blick auf den bezirklichen Kontext nochmals 

deutlicher. Wie durch Abbildung 8 erkennbar, stellen im Bezirk Pankow die über 65-Jährigen 

mit 15 % eine deutlich größere Gruppe dar, als im untersuchten Planungsraum (5 %). Auch die 

Gruppe der 55 bis 65-Jährigen ist im gesamten Bezirk Pankow mit 9 % deutlich größer als an 

der Schönhauser Allee mit 5 %. 
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Abbildung 8: Altersstruktur im Bezirk Pankow (Eigene Darstellung nach Amt für Statistik Berlin Brandenburg 

2015) 

Im Vergleich zum gesamtstädtischen Kontext fällt der Altersunterschied nochmals deutlicher 

aus (siehe Abbildung 9). So stellen in ganz Berlin die über 65-Jährigen fast ein Fünftel der 

Gesamtbevölkerung (19 %). Die Verschiebung zugunsten der älteren Bevölkerungsteile im 

Vergleich zur Schönhauser Allee geht dabei vor allem zulasten der 27 bis 45-Jährigen, die mit 

27 % deutlich unter dem Wert von 49 % für die Schönhauser Allee liegen. 

 

Abbildung 9: Altersstruktur für Berlin (Eigene Darstellung nach Amt für Statistik Berlin Brandenburg 2015) 

Auch mit Blick auf die Sozialstruktur ergeben sich für die Schönhauser Allee deutliche 

Abweichungen vom Berliner Durchschnitt. So beträgt der Anteil der Arbeitslosen nach SGB II 

und III im Planungsraum 5,9 % (Berlin: 7,9%). Daneben ist der Anteil der Langzeitarbeitslosen 
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mit 1,7 % niedriger als im restlichen Teil Berlins mit 2,4 %. Am deutlichsten sichtbar wird der 

soziale Unterschied mit Blick auf die Transferbezieher der unter 15-Jährigen. Hier beträgt der 

Anteil im Bereich der Schönhauser Allee 6,8 %, während Berlin für die Gesamtstadt einen Wert 

von 32,1 % ausweist (siehe Abbildung 10). 

 

Abbildung 10: Sozialstruktur von Berlin, Pankow und Schönhauser Allee (Eigene Darstellung nach SenStadtUm 

2015a; SenStadtUm 2015b) 

Insgesamt lässt sich damit feststellen, dass der Bezirk Pankow und insbesondere der 

Untersuchungsbereich der Schönhauser Allee deutlich jüngere Bevölkerungsgruppen aufweist. 

Darüber hinaus ist die ansässige Bevölkerung verhältnismäßig wenig von Arbeitslosigkeit und 

Kinderarmut betroffen.  

Aus den sozialdemographischen Daten lassen sich wiederum zwei Annahmen ableiten. So ist 

einerseits davon auszugehen, dass die Kaufkraft im Bezirk Pankow bzw. in der Schönhauser 

Allee über dem Durchschnitt liegt, da einerseits eine geringe Arbeitslosenquote vorliegt und 

sich die Bevölkerung andererseits größtenteils im erwerbsfähigen Alter befindet. Diese 

anzunehmende Kaufkraft stellt zunächst eine gute Ausgangssituation für den Einzelhandel dar. 

Darüber hinaus lassen sich durch die Sozial- und Altersstruktur Annahmen an das Mobilitäts- 

und Verkehrsverhalten in der Schönhauser Allee ableiten. Dabei zeigen wissenschaftlich 

erhobene Daten, dass mit steigendem Einkommen im klassischen „Familienalter“ mit einer 

erhöhten Autonutzung bzw. einer erhöhten Autobesitzquote zu rechnen ist (SrV 2014: 12ff.). 

Demgegenüber kann jedoch auch festgestellt werden, dass beim überwiegenden Teil der 
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Bevölkerung keine altersspezifischen körperlichen Einschränkungen in Bezug auf die 

Fahrradnutzung zu erwarten sind. 

Einzelhandelsstruktur und Einkauf mit dem Fahrrad 

Eines der prägenden Elemente der Schönhauser Allee ist die Gewerbezone im Erdgeschoss. 

Durch die Kartierung der Einzelhändler im Projektgebiet konnten die Strukturen des 

Einzelhandels sichtbar gemacht werden (siehe Anhang 1: Einzelhandel nach Warengruppen). 

Insgesamt zeigt sich, dass der Einzelhandelsbestand der Schönhauser Allee ein breites 

Sortiment aufweist und eine hohe Bandbreite an Zielgruppen anspricht. Die vielen kleineren 

und mittelgroßen Geschäfte sind überwiegend Filialisten. Die Anzahl von inhabergeführten 

Geschäften wie „alteingesessenen Traditionsläden“ ist niedrig. Durch den Vergleich mit älteren 

Einzelhandelskartierungen wird eine variierende Fluktuation der Geschäfte deutlich, was mit 

einer geringen Leerstandsquote einhergeht. In diesem Zusammenhang resümiert eine Erhebung 

der Beratungsgesellschaft mfi, die von 1998 bis 2009 durchgeführt wurde: 

„Es konnte festgestellt werden, dass im Verlauf des Beobachtungszeitraums von 11 Jahren 87,1 

% der Betreiber innerhalb des Untersuchungszeitraums gewechselt haben. Die damals und 

heute ansässigen 36 Betreiber (12,9 %) belegen insgesamt 2.515 qm der Verkaufsfläche, was 

17,1 % der gesamten Verkaufsfläche des Zentrums Schönhauser Allee (Berechnungsbasis ohne 

Arcaden) entspricht.  

Es fällt auf, dass knapp 60 % der verbleibenden Verkaufsflächen auf größere Filialisten 

(Fielmann, Kaisers, McPaper, Netto, Rossmann) entfallen. Es scheint, dass die Fluktuation in 

erster Linie kleine Einzelhandelsunternehmen betrifft. Die vorliegenden Untersuchungen 

zeigen jedoch, dass die große Fluktuation offensichtlich keine negativen Auswirkungen auf die 

Angebotsstrukturen im Zentrum hatte. Welche Wirkungsmechanismen hier maßgeblich sind, ob 

es sich um eine spezielle Berliner Entwicklung handelt, welche Rolle Shoppin Center hier 

spielen oder inwieweit eine solche Fluktuation „normal“ ist, kann noch nicht beantwortet 

werden. Hier ist Forschungsbedarf gegeben“ (vgl. mfi 2009: 17).  

Darüber hinaus ergab die Erhebung der Studie eine Leerstandsquote von 4,3 %, welche als 

„Ausdruck natürlicher Fluktuation des Einzelhandels im Zentrum“ gesehen wird (ebd.: 31). 
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Neben der genannten Erhebung hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 

2014 eine eigene Erhebung der Einzelhandelsstruktur der Schönhauser Allee durchgeführt. 

Durch eine eigene Erhebung im Jahr 2016 innerhalb des 210-Projekts konnten die Daten zu 

Projektbeginn abgeglichen werden. Bei der erneuten Erhebung zeigte sich jedoch, dass die 

Daten der Senatsverwaltung in Teilen unvollständig waren. So wurden einzelne Geschäfte 

entweder nicht kartiert oder der Einzelhandel war laut Datenblatt nicht ermittelbar. In der Folge 

ließen sich statt der 149 Einzelhändler_innen und Gewerbetreibenden nur 90 abgleichen. Dabei 

zeigte sich, dass 11 der 90 Geschäfte zwischen 2014 und 2016 wechselten (12,2 % Fluktuation). 

Zusätzlich konnte für das Frühjahr 2016 eine Leerstandsquote von 2,7 % ermittelt werden (4 

von 149 Ladeneinheiten). 

Die bei der Erhebung ebenso vorgenommene Einordnung der Einzelhändler in 

Bedarfskategorien zeigt, dass zu gleichen Teilen Waren des kurzeitigen Bedarfs und des lang- 

und mittelfristigen Bedarfs angeboten werden. Von 196 untersuchten Läden bieten dabei 130 

Waren des kurzfristigen Bedarfs an, während 166 Waren des mittel- und langfristigen Bedarfs 

verkaufen (siehe Anhang 2). 

Neben den Einzelhändlern ist die hohe Zahl von Gastronomiebetrieben und 

Dienstleistungsangeboten zu erwähnen, die in Kombination mit dem Einzelhandel ein sehr 

breites Angebotsspektrum abdecken. Neben den Gewerbebetrieben entlang der Schönhauser 

Allee spielt das Einkaufszentrum Schönhauser Allee Arcarden eine besondere Rolle. Das am 

Verkehrsknotenpunkt gelegene Zentrum bündelt ca. 95 Einzelhändler, Dienstleister und 

Gastronomiebetriebe.  

Um ein besseres Verständnis über die Verteilung der Einzelhändler nach ihrem Sortiment auf 

der Schönhauser Allee zu erhalten, wurden die Sortimente zunächst nach Warengruppen 

sortiert und kartographisch dargestellt (siehe Anhang 1). Die Sortimente wurden den 

Kategorien „Bücher, Papier, Büro-, Schreib-, Spielwaren“, „Bekleidung, Schuhe, Sport“, 

„Blumen, Pflanzen, zoologischer Bedarf“, „Elektrowaren“, „Fahrräder und Zubehör“, 

„Gesundheit und Körperpflege“, „Hausrat, Möbel, Einrichtungen“, „Nahrungs- und 

Genussmittel“ sowie „Sonstiger Einzelhandel“ zugeordnet. Ebenso wurden „Dienstleistungen“ 

und „Gastronomie“ als Kategorien aufgenommen. Die kartographische Darstellung zeigt, 

abgesehen von einigen Häufungen von Unternehmen, wie beispielsweise dem 

Gastronomiegewerbe in der Stargarder Straße, kein bestimmtes Verteilungsmuster oder Cluster 
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von bestimmten Einzelhandelstypen. Die Kartierung der Einzelhändler zeigt eine hohe Vielfalt 

und Durchmischung der Einzelhandelsstruktur auf der Schönhauser Allee. 

In einem nächsten Schritt wurde die Fahrradtauglichkeit der Sortimente der Einzelhändler auf 

der Schönhauser Allee bestimmt (siehe Anhang 2). Hierzu wurden – basierend darauf, ob die 

angebotenen Produkte mit dem Fahrrad zu transportieren sind – die Sortimente den Kategorien 

„Überwiegend fahrradtauglich“, „Teils/teils“ und „Überwiegend nicht fahrradtauglich“ 

zugeordnet (siehe Abbildung 11). 

 

Abbildung 11: Sortiment nach Fahrradtauglichkeit (Eigene Darstellung und Erhebung) 

Dabei zeigt sich, dass das Sortiment eines Großteils der Einzelhändler dem Einkauf mit dem 

Fahrrad nicht entgegensteht. Lediglich Einrichtungsgeschäfte oder Elektronikläden bieten 

Sortimente an, die sich nur teilweise zum Transport mit dem Fahrrad eignen. Nur wenige 

Geschäfte verkaufen überwiegend Sperrgut, welches sich nicht mit einem klassischen Fahrrad 

transportieren lässt. Diese Geschäfte bieten oft Lieferdienste an, um Transportproblemen 

entgegen zu wirken. Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Einkauf auf der Schönhauser 

Allee überwiegend mit dem Fahrrad organisiert werden kann. Eine räumliche Ballung von 

bestimmten Einzelhändlern gibt es nicht. 

Um das Potential der Fahrradfahrer für den Einzelhandel abzuschätzen, wurde zudem der 

Einzugsradius des Radverkehrs beziehungsweise die Erreichbarkeit der Schönhauser Allee mit 

dem Fahrrad untersucht. Hierzu wurden die Erreichbarkeiten bei mittlerer Geschwindigkeit (ca. 
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17 km/h) in der Entfernung von 5, 10 und 15 „Fahrradminuten“ von der Schönhauser Allee 

berechnet. Wie in Abbildung 12 des Tools der Firma „Bike Citizens“ veranschaulicht, erstreckt 

sich der Einzugsbereich des Projektgebiets in fünf „Fahrradminuten“ in weite Teile des 

Prenzlauer Bergs. Hierbei liegt die Entfernung zur Schönhauser Allee bei ca. 1,4 km, während 

das Einzugsgebiet teilweise sogar an die Stadtteile Wedding und Mitte grenzt.  

 

Abbildung 12: Einzugsgebiet Fahrrad 5 min (BikeCitizens 2018) 

Deutlich größer ist der Einzugsradius im Abstand von zehn „Fahrradminuten“ (siehe Abbildung 

13). Hierbei erstreckt sich der Einzugsbereich des Projektgebiets bis über die Stadtteilgrenzen 

von Wedding (Westen), Mitte (Süden), Weißensee (Osten) und Alt-Pankow (Norden). Damit 

ist die Schönhauser Allee mit dem Fahrrad von nahezu jedem Anfahrtspunkt im Prenzlauer 

Berg in zehn Minuten oder weniger erreichbar. Lediglich an der südöstlichen Grenze des 

Prenzlauer Bergs zu Lichtenberg und Friedrichshain muss eine höhere Fahrzeit mit dem in Kauf 

genommen werden. 
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Abbildung 13: Einzugsgebiet Fahrrad 10 min (BikeCitizens 2018) 

Durch eine Überlagerung dieser Einzugsradien mit den Bevölkerungsdaten (Amt für Statistik 

Berlin Brandenburg 2015) der LOR von Berlin konnte die ungefähre Bevölkerungszahl der 

Radien ermittelt werden. So leben im Einzugsgebiet von 5 Fahrradminuten ca. 130.000 

Einwohner, im Einzugsgebiet von 10 Fahrradminuten ca. 420.000 Einwohner und bei 15 

Minuten bis zu 680.000 Einwohner. Diese Näherung zeigt das Potential der Schönhauser Allee, 

welches durch eine Aktivierung der fahrradfahrenden Kunden erreicht werden kann. Mit Blick 

auf die bereits diskutierten „Konkurrenzzentren“ der Schönhauser Allee ist davon auszugehen, 

dass vor allem das Einzugsgebiet im Bereich von 5 bis 10 Fahrradminuten (1,4 km bzw. 2,9 km) 

das Kernpotenzial für die Einkaufsstraße darstellt. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass eine hohe Heterogenität der Einzelhandels-, 

Gastronomie- und Dienstleistungsstruktur im Projektgebiet vorliegt, welche größtenteils die 

Anforderungen des Fahrradeinkaufs erfüllt. Die Trennwirkung der Hochbahntrasse zwischen 

der Ost- und der Westseite der Schönhauser Allee, die hohe Anzahl an Filialisten sowie eine 

geringe Anzahl inhabergeführter Geschäfte erschwert jedoch das Entstehen einer gemeinsamen 

Identifikation und Kooperation der Beteiligten im Projektgebiet. Diese Annahme wird auch 
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durch zuvor bereits gescheiterte Versuche, eine Kooperation zwischen den Einzelhändlern zu 

etablieren, gestützt (siehe Kapitel 4.1.1). 

Verkehr und Mobilität 

Neben der Erfassung der stadträumlichen und soziodemographischen Situation sind die 

existierenden Rahmenbedingungen von Verkehr und Mobilität für das Forschungsprojekt von 

Interesse. So ist einerseits zu klären, welche verkehrliche Ausgangslage für Bevölkerung und 

Einzelhandel in der Schönhauser Allee vorliegt, andererseits kann ein vorsichtiger Ausblick auf 

den zukünftigen Trend bzw. die Potenziale des Radverkehrs gegeben werden. Im 

Nachfolgenden wird aus bereits erfolgten Erhebungen auf das Verkehrsverhalten bzw. auf die 

Mobilität der Bevölkerung geschlossen. Andererseits werden die infrastrukturellen bzw. 

physischen Gegebenheiten der Verkehrssituation erfasst, welche die Grundlage des 

Verkehrsverhaltens von Bevölkerung und Kundschaft legen. 

Um das Mobilitätsverhalten – besonders in Bezug auf die Fahrradverkehr – der 

Bewohner_innen und Kund_innen des Einzelhandels auf der Schönhauser Allee zu analysieren, 

ist zunächst ein Blick auf die gesamtstädtische Situation hilfreich. So zeigt die Statistik zur 

Verkehrsmittelwahl in Berlin in den letzten Jahrzehnten einen kontinuierlichen Anstieg der 

Fahrradnutzung (Vgl. MiD 2002; MiD 2008; SrV 2013; MiD 2017). Diese hat sich von 7 % in 

2002 auf 15 % in 2013 erhöht. Zur gleichen Zeit stagnierte der Fußverkehr zwischen 27 % und 

28 %. Der Öffentliche Verkehr ist demgegenüber in den letzten Jahrzehnten mit Schwankungen 

mit einem Anteil von 27 % ermittelt worden. Der motorisierte Individualverkehr hat von 2002 

bis 2017 von 43 % auf 33 % abgenommen (siehe Abbildung 14).  
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Abbildung 14: Berliner Verkehrsmittelwahl (MiD 2002; MiD 2008; SrV 2013; MiD 2017) 

Neben der Durchschnittsbetrachtung für Berlin existieren bezirksscharfe Verkehrserhebungen 

aus dem Jahr 2008 (vgl. SenStadtUm 2013). Pankow hebt sich bei der Verkehrsmittelwahl vom 

Berliner Durchschnitt von 15 % Fahrradnutzung ab und hat einen erhöhten Wert der 

Fahrradnutzung, der zwischen 15 und 20% angegeben wird. Für die Bezirksdaten, ebenso wie 

für die städtischen Daten, ist anzumerken, dass es sich hierbei um Mittelwerte einzelner 

Erhebungen handelt. Die Unterschiede der Bezirke deuten bereits darauf hin, dass durch 

unterschiedliche bauliche, stadtstrukturelle und soziokulturelle Unterschiede unterschiedliche 

Mobilitätsmuster entstehen. Dies gilt ebenso für die einzelnen Bezirke. Besonders Pankow 

weist auf Grund seiner Ausdehnung eine sehr heterogene Struktur auf, die von verdichteten 

Altbaustrukturen im Innenstadtbereich bis hin zu dörflichen Strukturen am Stadtrand reicht. 

Kleinräumliche Daten liegen in der nötigen Detaillierung nicht für alle Themenbereiche für 

einzelne Quartiere vor. Es kann jedoch angenommen werden, dass der Rad- und 

Fußverkehrsanteil besonders im hochverdichteten Bereich der Schönhauser Allee größer ist als 

der Pankower bzw. Berliner Durchschnitt. 

In der Betrachtung der Wegzwecke lassen sich bezüglich der Anteile der Verkehrsmodi 

detailliertere Aussagen treffen. So zeigt eine Statistik der TU Dresden (2013) für die 

Fahrradmobilität unterschiedliche Werte bei verschiedenen Wegzecken. So ist die 

Fahrradnutzung bei den Wegzwecken „Eigener Arbeitsplatz“ und „Kita/Schule/Ausbildung“ 

mit 15 % und 16 % deutlich höher als Fahrradnutzung für die Wegzwecke 

„Einkauf / Dienstleistung“ und „Freizeit“ mit lediglich 11 %. Bei der Betrachtung der 
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Wegzwecke in Verbindung mit Wegelängen zeigt sich ein weiteres Detail mit besonderer 

Relevanz für das Einkaufsverhalten. Die Statistik zeigt, dass der Wegezweck 

„Einkaufen / Dienstleistung“ mit 30% den höchsten Wegeanteil einnimmt und hierbei 

gleichzeitig die mittlere Wegelänge mit 3,6 km am niedrigsten liegt. Diese Distanz kann bequem 

mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. 

Einen weiteren Hinweis für den Trend der Fahrradnutzung in Pankow liefert die Fahrradverkehr 

Pegelzählung der Verkehrslenkung Berlin (VLB 2015). Für Pankow weist diese stagnierende 

Radverkehrsmengen im Bereich der Kastanienallee und steigende Radverkehrsmengen im 

Bereich der Schwedter Straße aus. Die automatisierten Fahrradzählungen der Verkehrslenkung 

Berlin zeigen, dass in der Berliner Straße, einer Verlängerung der Schönhauser Allee, die 

Zählstelle mit der dritthöchsten Anzahl an Radfahrer_innen in Berlin liegt (VLB 2018). Weitere 

spezifische statistische Aussagen für das Projektgebiet lassen sich aus den Berliner 

Mobilitätsdaten nur bedingt ziehen. Ein Indikator zum Mobilitätsverhalten im Projektgebiet ist 

durch die Statistik der PKW Verfügbarkeit kleinräumlich erhoben (vgl. SenStadtUm 2013). Es 

zeigt sich, dass gerade der südliche Bereich Pankows – das Umfeld des Projektgebiets – eine 

niedrigere PKW Anzahl je 1.000 Einwohner als die Berliner Randgebiete ausweist. Die Statistik 

weist für den Bereich um die Schönhauser Allee 200-300 PKW je 1.000 Einwohner aus und 

liegt damit, ähnlich wie der Berliner Innenstadtbereich, unter dem Berliner Durchschnitt. Auch 

im deutschlandweiten Vergleich ist dies ein sehr geringer Wert. 

Zudem lassen infrastrukturelle Merkmale, wie die ÖPNV-Verfügbarkeit im Gebiet 

Rückschlüsse auf das Mobilitätsverhalten und Modal-Shift-Potenziale zu. Der untersuchte 

Teilabschnitt der Schönhauser Allee weist in diesem Zusammenhang eine hohe Dichte von 

ÖPNV Stationen auf. In dem Untersuchungsgebiet finden sich Bus, Tram, U-Bahn und S-Bahn-

Stationen. Die Stationen der Linie U2 liegen im südlichen Teil im Kreuzungsbereich der 

Schönhauser Allee mit der Eberswalder Straße sowie am nördlich gelegenen 

Verkehrsknotenpunkt von S- und U-Bahn im Bereich der Schönhauser Allee Arcaden. Parallel 

zur Hochbahn verläuft die Tramlinie M1 mit mehreren Stationen entlang der Schönhauser 

Allee. Im Kreuzungsbereich mit der Eberswalder Straße sind zudem Haltestellen der 

kreuzenden Linien M12 sowie M10 vorhanden. Wie zuvor erwähnt, befindet sich in 

unmittelbarer Nähe der Schönhauser Allee Arcaden die S-Bahnstation Schönhauser Allee des 

S-Bahnrings mit den Linien S8, S9, S41, S42 und S85. Durch das dichte Netz von ÖPNV-



Bestandsaufnahme 

39 

 

Stationen ist nahezu jeder Bereich der Schönhauser Allee nicht weiter als 200 Meter von einer 

ÖPNV-Station entfernt (siehe Anhang 3).  

Mit Blick auf die Nahverkehrssituation sind für die Schönhauser Allee zwei Aspekte prägend. 

Zum einen die durch den Straßenverlauf und die Linienführung definierte Nord-Süd 

Verbindung, die den Durchgangsverkehr Richtung Innenstadt bündelt und die Ost-West 

Verbindung der S-Bahn, wodurch die Schönhauser Alle zu einem wichtigen Umsteigepunkt 

wird. Auf der anderen Seite ist die feinteilige Struktur an Nahversorgungsangeboten und dem 

Fahrradwegenetz und dem feinmaschigen ÖPNV-Angebot für die Mobilität innerhalb des 

Quartiers prägend. Die hohe ÖPNV-Verfügbarkeit ist dabei nicht nur vorteilhaft für den 

Fußverkehr, sondern bietet gerade für die „Park & Ride“ Mobilität – dem Umsteigen vom 

Fahrrad zum ÖPNV – große Vorteile. Besonders der Umstieg vom Fahrrad zum ÖPNV hat 

zudem eine hohe Bedeutung auf der Schönhauser Allee, vor allem am Knotenpunkt der S-

Bahnstation Schönhauser Allee. Zugleich birgt die Überlagerung der Verkehrsangebote 

durchaus auch Konfliktpotenziale durch ein generell hohes Passantenaufkommen und 

zahlreiche sich kreuzende Verkehrsströme. 

Als weiteres relevantes infrastrukturelles Merkmal im Zusammenhang mit dem Fahrrad-

Einkaufsverkehr wurden die Fahrradabstellanlagen untersucht. Die Kartierung der 

Abstellanlagen im Projektgebiet zeigt eine hohe Dichte an fest installierten Fahrradbügeln 

besonders im Bereich der S-Bahnstation Schönhauser Allee/Schönhauser Allee Arcaden sowie 

im Bereich der U-Bahnstation Eberswalder Straße (siehe Anhang 3). Einzelne Fahrradbügel 

sind lediglich entlang der Ostseite der Schönhauser Allee aufgestellt. Ein Grund, weshalb die 

Westseite nicht mit ähnlich vielen Fahrradbügeln ausgestattet ist, lässt sich nicht erkennen – 

könnte aber ggf. im Zusammenhang mit den ehemaligen Sanierungsgebieten stehen. Die 

privaten Fahrradaufsteller der Einzelhändler, die oft mit Werbetafeln kombiniert sind, finden 

sich beidseitig der Schönhauser Allee. Auf der Westseite ist die Zahl der Fahrradaufsteller 

höher und lässt sich auf das Fehlen festinstallierter Bügel zurückführen. 
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Einkauf und Mobilität 

Zum Einkaufsverhalten der Bevölkerung im Einzugsgebiet der Schönhauser Allee finden sich 

Anhaltspunkte in den Erhebungen von Niklas Martin (2012) in „Die Stadt der kurzen Wege: 

Alltags-und Wohnmobilität in Berliner Stadtquartieren“. Für das Berliner Einkaufsverhalten 

wurde hier festgestellt, dass „die nächstgelegenen Einkaufsmöglichkeiten (…) im 

Befragungsdurchschnitt je nach Fristigkeit der gekauften Produkte für etwa 50-60 % der 

Einkäufe genutzt“ wird. Für die Schönhauser Allee als „Besonderes Stadtteilzentrum“ bedeutet 

dies, dass hier ebenfalls vermutlich die Hälfte der Bewohner im Einzugsgebiet des 

Untersuchungsgebietes ihre Einkäufe vor Ort erledigen. Ebenso stellt die Studie fest, dass mehr 

als die Hälfte aller Einkäufe der Berlinerinnen und Berliner im Rahmen von Wegekopplungen 

erfolgt. Hieraus ergeben sich gerade in Verbindung mit dem Verkehrsknotenpunkt der S-Bahn-

Station Schönhauser Allee hohe Potentiale für Wegekopplungen. Für die Berliner 

Innenstadtgebiete, so auch für den südlichen Prenzlauer Berg wird festgestellt, dass die 

Bewohner „den Großteil ihrer Lebensmittel zu Fuß oder mit dem Fahrrad an den für sie 

nächstgelegenen Einkaufsstandorten“ einkaufen. So heißt es weiter, dass gerade „in den 

unsanierten Altbaugebieten „umweltbewusste und Rad fahrende Nahversorger“ mit hohen 

Anteilen vertreten sind und die sanierten Altbaugebiete für die „convenience-orientierten und 

qualitätsbewussten Nahversorger besonders attraktiv sind“. Beide städtebaulichen Strukturen 

lassen sich im Bereich der Schönhauser Allee finden. Des Weiteren beschreiben die Autoren 

des Buches die Rahmenbedingungen, die in vielen Berliner Innenstadtlagen, wie auch der 

Schönhauser Allee, bereits vorliegen. Nach Martin zeigt sich, dass „in den innerstädtischen 

Altbauquartieren die Vision einer Stadt der kurzen Wege zum Teil bereits Realität ist. Die 

kompakten, nutzungsgemischten Siedlungsstrukturen in den Innenstadtgebieten zeichnen sich 

in städtebaulicher Hinsicht durch hohe Einwohnerdichten aus und bilden damit die Grundlage 

für die wirtschaftliche Tragfähigkeit attraktiver und vielfältiger Einzelhandels- und 

Dienstleistungsangebote in Wohnungsnähe. Durch die relativ starke räumliche Verknüpfung 

der Funktionen Wohnen, Arbeiten und Erholen wird die Erreichbarkeit vieler alltäglicher 

Gelegenheiten zu Fuß oder mit dem Fahrrad ermöglicht. (…). Entsprechend dieser Angebote 

weisen die Bewohner beim Lebensmittelkauf bereits sehr hohe Nearest-Center-Bindungen auf 

und erledigen einen Großteil ihrer Lebensmittelversorgung zu Fuß.“ (Martin 2012: 158) 
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3.1.2. Subjektive Ebene 

Neben den beiden oben geschilderten Aspekten, einer räumlichen Analyse des 

Untersuchungsgebiets einerseits, die vor allem kartografisch aufbereitet wurde, sowie der 

Auswertung verschiedener verkehrlicher Untersuchungen und Erhebungen andererseits, 

wurden zwei weitere methodische Zugänge zur subjektiven Einordnung des 

Untersuchungsgebiets in Bezug auf Mobilität, Einzelhandel und Akteurskonstellationen 

genutzt. So wurden Helmkamerafahrten sowie Befragungen von Expert_innen, Nutzer_innen 

und Stakeholdern durchgeführt. 

Im Rahmen der Helmkamerafahrten wurden aus der Perspektive von Radfahrer_innen 

situationsbezogene Daten erhoben. So war es möglich, auch Interaktionen verschiedener 

Verkehrsteilnehmer_innen im alltäglichen Verkehrsgeschehen festzuhalten. Auf diese Weise 

konnten über raumstrukturelle Zusammenhänge und statistische Verkehrsdaten hinaus auch 

Aspekte des dynamischen Zusammenwirkens der Verkehrsteilnehmer_innen miteinander 

qualitativ analysiert und für die Untersuchung verfügbar gemacht werden. 

Befragungen wurden einerseits mit Expert_innen des örtlichen Geschehens in Form von ein- 

bis zweistündige Intensivinterviews durchgeführt, und andererseits mit Fahrradfahrer_innen in 

der Schönhauser Allee in Form von Kurzinterviews über deren subjektive Wahrnehmung der 

Fahrrad- und Einkaufssituation sowie ihren persönlichen Umgang damit. 

In Kombination mit Ausschnitten der Helmkamerafahrten wurden die Ergebnisse der 

Interviewauswertungen unter anderem als inhaltlicher Input für den Fokusgruppen-Workshop 

genutzt. 

Die Helmkamerafahrten 

Die Helmkamerafahrten erfolgten Ende Juli 2016. Wesentliches Ziel war es, alltägliche 

Verkehrssituationen im Untersuchungsgebiet einzufangen, mit denen die spezifischen 

Schwierigkeiten und Herausforderungen studiert, analysiert und eingeordnet werden können. 

Zu diesem Zweck wurden unterschiedliche Wegstrecken im Untersuchungsgebiet abgefahren. 

Den ausgewählten Routen lagen konkrete Alltagsszenarien wie bspw. „Kleine Einkaufsfahrt“ 

oder „Fahrt zur S-Bahn“ zugrunde. Die so aufgenommenen Videosequenzen wurden mithilfe 
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des Programms ATLAS.ti ausgewertet, einem Programm, für die Aufbereitung und Analyse 

qualitativer Daten. Die Auswertung erfolgt dabei direkt vor dem Hintergrund des bestehenden 

Videomaterials, indem besondere Szenen (prozessuale Ereignisse, Interaktionen) oder 

Gegebenheiten (statische Elemente, Gegenstände) markiert und codiert werden können. Auf 

diese Weise ist es möglich, bestimmte Teile des Videomaterials inhaltlich miteinander in Bezug 

zu setzten, thematisch zu sortieren, und Strukturen herauszuarbeiten (siehe Abbildung 15). 

Insbesondere durch die Möglichkeit, das Videomaterial wieder und wieder zu begutachten und 

kommunikativ zu validieren, lassen sich Aspekte erkennen, die allein bei einmaliger 

teilnehmender Beobachtung als Fahrradfahrer_in im Verkehr vor Ort nicht aufgefallen wären. 

Ein Beispiel hierfür ist die relativ hohe Zahl an Fahrradfahrer_innen, die während der 

Kamerafahrten auf dem Fußweg entgegengefahren kommen. Beobachtungen dieser Art sind 

allein deshalb während der eigentlichen Fahrt kaum möglich, da bei der Erhebungsfahrt die 

Hauptaufmerksamkeit durch das Verkehrsgeschehen gebunden ist. 

 

Abbildung 15: Qualitative Auswertung mithilfe Atlas.ti 

Neben der Möglichkeit, das videografierte Material zu codieren und zu strukturieren, erlauben 

es die Aufnahmen der Kamerafahrten auch, verschiedene Aussagen, die in den Interviews 

getätigt wurden, vor dem Hintergrund des realen Geschehens vor Ort beispielhaft bestätigt zu 

bekommen und so besser nachvollziehen zu können. 
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Der Fokus der Helmkamerafahrten lag vor allem darauf, Restriktionen und qualitätsmindernde 

Merkmale für den Radverkehr zu identifizieren. Hierbei lassen sich die Beobachtungen der 

Schönhauser Allee in die drei Kategorien Infrastruktur, Verkehr und Mobilität unterscheiden 

(siehe Tabelle 1). Erstens konnten so durch die Helmkamerafahrt Besonderheiten der physisch 

vorhandenen Infrastruktur identifiziert werden. Diese Besonderheiten liegen zwar objektiv vor, 

konnten jedoch erst durch die subjektive und dynamische Betrachtungsweise der 

Helmkamerafahrt beobachtet werden. Hierzu zählt bspw. Stadtmobiliar, welches im Bereich 

der Fuß- und Radwege verbaut ist und die Nutzung erschwert. Weiterhin lässt sich die abrupte 

Streckenführung des Radweges beobachten, dessen spitze Winkel im Bereich der 

Bushaltestellenumfahrung nur bedingt für die Geschwindigkeiten des Radverkehrs ausgelegt 

sind. Durch die zusätzlich schmalen Fuß- und Radwege sowie die schmalen Sicherheitsbereiche 

und den schlecht einsehbaren Ein- und Ausfahrten ergeben sich zahlreiche Gefahren- und 

Konfliktsituationen für den Rad-, Fuß- und Autoverkehr. Darüber hinaus entstehen durch die 

Anordnung des ruhenden Verkehrs (MIV und Fahrrad) weitere Konfliktsituationen zwischen 

den Verkehrsmitteln. Zur Minderung dieser Störfaktoren bzw. Gefahrensituationen wäre eine 

infrastrukturelle Umgestaltung der Schönhauser Allee notwendig. 

 

Tabelle 1: Subjektive Merkmale der Schönhauser Allee (Eigene Darstellung) 

Zweitens konnten neben den infrastrukturellen Besonderheiten in der Schönhauser Allee eine 

Vielzahl an verkehrlichen Phänomen und Interaktionen beobachtet werden. Diese ließen sich 

durch die Analyse von Verkehrsbewegungen identifizieren. Gleichzeitig ist zu beachten, dass 

diese – häufig nicht ordnungs- bzw. sicherheitsgemäßen – Verkehrsbewegungen auf die 

verbesserungswürdige Infrastruktur zurückzuführen sind. Hierbei handelt es sich im Bereich 

des Radverkehrs bspw. um enge Überholvorgänge (Ursache: schmale Radwege), die Dooring-
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Gefahr durch den ruhenden Autoverkehr (Ursache: schmale Sicherheitsbereiche und 

Anordnung von Parkplätzen) sowie die Mitbenutzung des Radwegs durch Fußgänger (Ursache: 

Vorgarten verengt Fußweg). Daneben ließen sich auch gefährliche Verkehrsbewegungen 

identifizieren, die unabhängig von der zugrundeliegenden Infrastruktur entstanden. Hierzu 

zählen bspw. „Fahrradgeisterfahrer“, auf dem Radweg geschobene Fahrräder und auf dem 

Radweg abgestellte Baumaschinen.  

Mit Blick auf den Fuß- und Autoverkehr lassen sich weitere sicherheitsrelevante Interaktionen 

identifizieren. In diesem Zusammenhang liegen besonders zwischen den Verkehrsmitteln 

Fahrrad & Fuß sowie Fahrrad & Auto Konflikte vor, welche die Verkehrssicherheit deutlich 

mindern. Hierzu zählen bspw. rechtsabbiegende Autos, die Radfahrerende übersehen oder 

Radfahrerende, die den Fußgängerweg nutzen. Darüber hinaus rufen unachtsam und 

ordnungswidrig abgestellte Autos, Lieferwagen und Fahrräder auf Geh- und Radwegen sowie 

Fahrspuren Einschränkungen für alle betroffenen Verkehrsteilnehmer_innen hervor.  

Drittens konnte bei der Helmkamerafahrt spezifisches Verhalten festgestellt werden, das die 

Situation in der Schönhauser Allee charakterisiert. Diese Besonderheiten werden unter dem 

Sammelbegriff „Mobilität“ zusammengefasst. Hierzu zählen von allen 

Verkehrsteilnehmer_innen begangene Unachtsamkeiten. Dabei wurden teilweise unsichere 

Fahrradfahrer_innen identifiziert, die in Verbindung mit unterschiedlichen 

Geschwindigkeitsniveaus und schmalen Radverkehrsanlagen Gefahrensituationen erzeugen. 

Durch den Hochbordradweg führen Unachtsamkeiten von Fußgänger_innen und 

Fahrradfahrer_innen zusätzlich dazu, dass diese häufig ungewollt miteinander in Konflikt 

geraten (keine fehlerverzeihende Infrastruktur). Da die Schönhauser Allee auch als 

Aufenthaltsbereich genutzt wird, verstärken sich die genannten Gefahren. So ließ sich ebenso 

feststellen, dass insbesondere der Fußweg so stark frequentiert wird, dass das Anhalten oder 

Ausweichen auf den Radweg teilweise unumgänglich ist. Demgegenüber wurden im 

kompletten Untersuchungszeitraum keine Stauungen für den Auto- oder Radverkehr 

festgestellt. 

Abschließend lässt sich damit feststellen, dass durch die qualitative Erhebung und Auswertung 

der Helmkamerafahrt eine Vielzahl an Gefahrensituationen und Besonderheiten der 

Schönhauser Allee beobachtet werden konnten. Dabei gilt, dass die Situation sowohl durch die 

Infrastruktur als auch durch das spezifische Verhalten der Verkehrsteilnehmer_innen bedingt 
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wird. Um die identifizierten Gefahren bei gleichbleibender oder wachsender Verkehrsmenge 

zu verringern, sind in einem ersten Schritt infrastrukturelle Maßnahmen notwendig. Darüber 

hinaus wäre in einem nächsten Schritt anzudenken, das gefährliche und ordnungswidrige 

Verkehrsverhalten stärker zu ahnden oder zumindest die Verkehrsteilnehmer_innen für die 

spezifische Situation in der Schönhauser Allee stärker zu sensibilisieren.  

Befragungen von Expert_innen, Nutzer_innen und Stakeholdern 

Eine der ersten Aktivitäten nach Projektstart im Mai 2016 bestand darin, verschiedene 

Expert_innen für die Situation rund um die Schönhauser Allee zu identifizieren und sie in den 

darauffolgenden Wochen zu ihrer jeweiligen Einschätzung der Situation zu befragen. Auf diese 

Weise konnten sechs ca. einstündige Interviews durchgeführt werden. Weiterhin wurden 

informelle Hintergrundgespräche mit Stakeholdern der Schönhauser Allee, wie politischen 

Entscheider_innen, Verwaltungsmitarbeiter_innen der Bezirks- und Landesebene, 

Expert_innen für Stadterneuerung & Stadtentwicklung sowie Interessenvertreter_innen des 

Einzelhandels geführt (siehe  

Abbildung 16). Neben dem Interesse an Hintergrundwissen zur Schönhauser Allee, war ein 

weiteres Anliegen der Gespräche, neue Ansprechpartner_innen für die 

Fokusgruppendiskussion und den Zukunftsworkshop zu gewinnen (siehe Kapitel 4). Neben den 

Experteninterviews und Hintergrundgesprächen wurden Kurzbefragungen mit 

Fahrradfahrer_innen auf der Schönhauser Allee durchgeführt. Hier bestand das Ziel darin, 

subjektive Hürden des Einkaufs mit dem Fahrrad zu identifizieren und 

Verbesserungsvorschläge für die Allee zu erfragen. 
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Experteninterviews

Hintergrundgespräche & Informelle Gespräche

Nutzerbefragungen & Kundeninterviews

Expert_innen für Stadtentwicklung & Stadterneuerung

Interessenvertretung Einzelhandel Politische Entscheider_innen

BezirksverwaltungLandesverwaltung Fahrradeinkaufende Bürgerinitiativen

 

Abbildung 16: Stakeholder des Pankower Radeinkaufs (Eigene Darstellung) 

 

Experteninterviews  

Von den sechs Experteninterviews wurden vier akustisch aufgezeichnet, während sich bei zwei 

der Interviews darauf beschränkt wurde, begleitende, schriftliche Notizen zu erstellen. Ebenso 

wie die Helmkamerafahrten wurden die Interviews in das Programm Altas.ti eingespielt, sodass 

die beobachteten Besonderheiten der Helmkamerafahrt teilweise mit den Interviews verknüpft 

werden konnten. Hierbei konnten Codes der Helmkamerafahrt und der Fotorundgänge 

nochmals codiert und damit weiter validiert werden. 

Ziel der Expert_inneninterviews war es, die zeitlich punktuelle Bestandsaufnahme vor Ort 

durch Hintergrundwissen über lokale Entwicklungen und Kontextinformationen über 

strukturelle Verflechtungen zu ergänzen. Dabei lag ein besonderer Fokus darauf, Probleme und 

Hindernisse der Fahrradnutzung und des Fahrradeinkaufs vorab zu identifizieren. Neben 

diesem spezifischen Wissen konnten teilweise Ideen und Visionen für die Schönhauser Allee 

ungefiltert im persönlichen Gespräch entwickelt werden. Die wesentlichen Ergebnisse der 
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Experteninterviews lassen sich damit in drei Kategorien „Verkehr & Aufenthaltsqualität“, 

„Einzelhandel & Kooperationen“ und „Ideen & Visionen“ unterteilen.  

In Bezug auf die verkehrliche Situation in der Schönhauser Allee wurde in den Interviews eine 

Vielzahl an bereits genannten Besonderheiten genannt. Hierzu zählt vor allem die starke 

Flächenkonkurrenz zwischen Fuß- und Radverkehr sowie die gefahrenträchtige Infrastruktur, 

auf die an dieser Stelle nicht nochmals eigegangen wird. Neu waren demgegenüber die 

nachfolgenden Aussagen bzw. Erfahrungen in Bezug auf die verkehrliche Situation und 

Aufenthaltsqualität: 

 Verkehrsplanung in der Schönhauser Allee nicht mehr zeitgemäß 

 Kein Konzept für Baumscheiben / Hochbeete 

 Große Zahl an Schulklassen und Touristen, die sich teilweise im Pulk auf dem Fahrrad 

und zu Fuß fortbewegen 

 70 Prozent der Parkplätze in der Schönhauser Allee wurden bei einer einmaligen 

Erhebung länger als vier Stunden und damit vermutlich nicht zum Einkaufen genutzt 

 Viadukt wird abends/nachts als unsicherer Raum wahrgenommen 

 Viadukt bei Regen für Fußgänger attraktiv 

 Fahrradboxen unter dem Viadukt wurden bereits durch das Bezirksamt abgelehnt 

aufgrund des Denkmalschutzes und dem Vorbehalt, dass damit öffentlicher Raum privat 

genutzt würde 

 Hoher Verwaltungsaufwand durch das Abräumen von Fahrradleichen 

 Parkhaus in den Schönhauser Allee Arcaden häufig unausgelastet 

Weiterhin erscheinen in Bezug auf den Einzelhandel und avisierte Kooperationen folgende 

Erfahrungen als relevant: 

 Ungedeckter Bedarf nach Kindermode im Kiez 

 Punktuell subjektiv geringes Qualitätsniveau des Gewerbes (Dönerläden, Spätkauf, 

Spielhallen) 

 Einzelhandel in der Schönhauser Allee kein Selbstläufer 

 Wenig Professionalität bei neuen Einzelhändler_innen 

 Fehlende Ansprechpartner_innen im Laden durch Aushilfspersonal 

 Neue Geschäfte geben schneller auf als alte 
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 Konkurrenzzentren (bspw. Breite Straße) haben ein Geschäftsstraßenmanagement 

 Langfristige Kooperationen notwendig 

 Gefahr von Mietanpassungen bei steigender Attraktivität 

 Abstellanlagen für Fahrradeinkauf fehlen 

Zu den wesentlichen Ideen und Visionen für die Schönhauser Alle zählten folgende Vorschläge: 

 Bessere Nutzung des Viadukts, bspw. durch Märkte, Events oder Radverkehr 

 Internetauftritt der Geschäftsstraße Schönhauser Allee 

 Gutscheinheft für Einzelhändler_innen zur Kundenbindung 

 Take-away by bike 

 Drive-in für Fahrradfahrende 

 Ladenfläche in den Arcaden für Radfahrende reservieren 

 Tempo 30 für MIV 

 Nutzung von Parklets des Senats 

 Eine Seite der Schönhauser für MIV, die andere für ÖV und Rad reservieren 

 Ausweisung „relevanter“ Stellplätze (Lieferverkehr, mobilitätseingeschränkte 

Personen) 

 Öffnung des Radverkehrs in beidseitiger Richtung  

 3 Meter breiter Radweg 

 Schrottfahrräder abräumen 

 Dach des S-Bahnhofs Schönhauser Allee nutzbar machen 

 Fahrradparken im Parkhaus der Arcaden 

 Autospur zugunsten des Radverkehrs umwidmen 

Die zwischen den Interviews übergreifende Einsicht ist, dass in der Schönhauer Allee vor allem 

infrastruktureller Handlungsbedarf besteht, der darauf gerichtet sein sollte, die Situation für den 

Rad- und Fußverkehr zu verbessern. Um diese Verbesserungen zu erreichen und die 

Aufenthaltsqualität entlang der Allee zu erhöhen, sind Umwidmungen zulasten des 

Autoverkehrs bzw. Reduktion von Geschwindigkeit und Gefahrensituationen notwendig. Diese 

Einsicht entspricht damit in großen Teilen den bereits genannten Ergebnissen des Gehl-

Workshops und den daraus abgeleiteten Konsequenzen.  
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In Bezug auf die Verknüpfung von Einzelhandel und Fahrradeinkauf stellt die unbefriedigende 

Situation der Radabstellanlagen einen der am häufigsten genannten Verbesserungsvorschläge 

dar. Dabei ist es einerseits notwendig, das Angebot dem erhöhten Bedarf anzupassen und die 

Anlagen möglichst schnell von Fahrradleichen zu befreien. Weiterhin konnten in den 

Interviews wichtige Nebeninformationen in Bezug auf das weitere Projektvorgehen gewonnen 

werden. Hierzu zählt bspw. der Hinweis, dass für das 210-Projekt politische Unterstützung auf 

bezirklicher Ebene notwendig ist, da bspw. Genehmigungsprozesse beim Bezirksamt Pankow 

teilweise langwierig und in ähnlicher Form wiederkehrend verlaufen. Darüber hinaus ließen 

sich die Expert_inneninterviews auch in Bezug zueinander verknüpfen. So wurde bspw. die 

Idee, die Geländer unter dem Viadukt zu entfernen und die Fläche für einen Markt freizugeben, 

durch ein anderes Interview entkräftet, da hierbei eine erhebliche Gefahr durch die 

vorbeifahrende Straßenbahn gesehen wurde.  

Nutzerinterviews 

Zur Reflexion der Situation des Fahrradeinkaufs wurden ferner Kurzinterviews mit 

Nutzer_innen in der Schönhauser Allee durchgeführt. Hierfür wurden wochentags zufällig 

Fahrradeinkaufende angesprochen und zu ihren persönlichen Erlebnissen befragt. Der Vorteil 

dieser Befragung liegt darin, dass die Personen keine politische Interessenvertretung oder 

Institution repräsentieren und so ungefiltert von ihren Erfahrungen berichten konnten. Der 

Aspekt, dass die Personen während des Fahrradeinkaufs interviewt wurden, machte die 

Situation für die Befragten präsent und die Fragestellung schnell nachvollziehbar. Durch die 

Fülle an subjektiven Wahrnehmungen in der Schönhauser Allee konnte so ein umfassendes 

Meinungsbild eingeholt und mit den Experteninterviews sowie den Beobachtungen 

abgeglichen werden.  

Die Interviews wurden mit dem Diktiergerät aufgezeichnet und anschließend in das Programm 

Atlas.ti eingespielt und ausgewertet. Von den insgesamt 20 Interviews, die zwischen einer und 

20 Minuten dauerten, waren sieben wissenschaftlich auswertbar. Nicht ausgewertet wurden 

Interviews, die inhaltlich keine Mehrwert boten, weil bspw. die Interviewten die Situation in 

der Schönhauser Allee nicht bewerten konnten oder ausschließlich über ihren Einkauf 

berichteten und keine Verbesserungsvorschläge machen wollten.  
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Inhaltlich waren die Interviews in zwei Abschnitte unterteilt. Dabei sollten die Nutzer_innen 

zunächst ihren Einkauf mit dem Fahrrad beschreiben. Nach der kurzen Reflexionsphase 

konnten dann die Interviewten die Situation des Fahrradeinkaufs in der Schönhauser Allee 

bewerten und mögliche Verbesserungsvorschläge nennen (vgl. Abbildung 17). 

 

Abbildung 17: Struktur der Nutzer_inneninterviews (Eigene Darstellung) 

Ein Großteil der Nutzer_innen verwendete das Fahrrad um Waren des täglichen Bedarfs zu 

erwerben. Dabei ist die Größe des Einkaufs an dem Transportvolumen ausgerichtet, welches 

sich mit dem Fahrrad transportieren lässt. Die Aussagen „Der Einkauf muss in den Rucksack 

passen“ (Interview WS 450136), „Ich kauf eigentlich nie Großeinkäufe. Ich kaufe immer in 

kleinen Etappen“ (Interview WS 4500097) oder „Der Einkauf kommt in den Korb“ (Interview 

WS 4500097) zeigen dies beispielhaft.  

Gleichzeitig haben zwei der interviewten Nutzer_innen die Erfahrung eines Fahrraddiebstahls 

während des Einkaufs machen müssen, was das Sicherheitsempfinden nachhaltig negativ 

geprägt hat. Eine weitere Nutzerin berichtete, dass ihre Mutter in der Schönhauser Allee auf 

dem Fahrrad angefahren worden sei, weshalb sie das Fahrradfahren als unsicher empfindet (vgl. 

Interview WS 4500135). 

Darüber hinaus wurden vielfältige Hindernisse des Fahrradeinkaufs genannt, die hauptsächlich 

der Infrastruktur geschuldet sind und bereits im vorangegangenen Teil genannt wurden. Hierzu 

zählt die Überbelegung der Fahrradabstellanlagen, die schmalen Radwege, die 

Überholvorgänge zur Gefahr werden lassen und die Unübersichtlichkeit an den Abstellanlagen, 

die die Gefahr des Diebstahls steigert. Darüber hinaus sind die Fahrradwege im Winter nicht 
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geräumt, während die Straßen für den MIV uneingeschränkt nutzbar sind. Dieser Umstand wird 

als Ungleichbehandlung zwischen Auto- und Radfahrenden wahrgenommen. 

Verbesserungsvorschläge lagen vor allem darin, die Anzahl an Kreuzberger Bügeln zu steigern, 

Autospuren zugunsten von Fahrradspuren umzuwidmen und den Autoverkehr auf Tempo 30 

zu reduzieren. Gleichzeitig wurde vorgeschlagen, bei der Überarbeitung der Infrastruktur zu 

berücksichtigen, dass einkaufende Fahrradfahrer_innen ausscheren müssen, um anzuhalten. Da 

die vorhandenen Radwege zu schmale Sicherheitsbereiche aufweisen, müsste dies bspw. durch 

entsprechende „Anhalte- und Anfahrbuchten“ gelöst werden.  

Ein weiterer interessanter Hinweis bestand darin, dass die Trennwirkung der Geländer unter 

dem Viadukt Einbußen für den Einzelhandel mit sich bringt. So beschrieb eine Fahrradfahrerin, 

dass sie teilweise nicht gewillt ist, um die Schönhauser Allee von der anderen Seite zum 

gewünschten Laden zu überqueren, doppelte Wege in Kauf zu nehmen. Auch macht sie ihren 

Fahrradeinkauf „durchaus davon abhängig, ob da ein Fahrradparkplatz ist oder nicht“ 

(Interview WS 4500097). Damit konnte anhand des Interviews nachvollzogen werden, dass die 

existierende Infrastruktur den Potenzialen für Fahrradeinkauf und Umsatzsteigerung 

entgegensteht. Sollte bspw. in Zukunft das Problem des ungenutzten Einzelhandelspotenzials 

durch die Trennwirkung der Schönhauser Allee behoben werden, wäre anzudenken, Querungen 

auf der kompletten Schönhauser Allee zu legalisieren oder – bei entsprechender Größe des 

Radwegs – diesen in beide Richtungen freizugeben.  

3.1.3. Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken 

Durch die umfassende Bestandsaufnahme und Auswertung aus Fotorundgängen, 

Helmkamerafahrten, Experteninterviews, Hintergrundgesprächen, und der 

Nutzerinneninterviews ist es möglich, bereits vor der Händlerakquise und der Implementierung 

konkreter Maßnahmen ein umfassendes Bild der Schönhauser Allee zu zeichnen. Gleichzeitig 

lässt sich die Bestandsaufnahme vor dem Hintergrund des Projektziels mithilfe einer SWOT-

Einteilung (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) kategorisieren. Dabei besteht das 

Projektziel darin, die Schönhauser Allee in Richtung einer fahrradfreundlichen Einkaufsstraße 

zu entwickeln, bei der die ansässigen Einzelhändler_innen vernetzt und kooperativ Maßnahmen 

zur Verbesserung des Fahrradeinkaufs entwickeln. 
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Die Stärken des Fahrradeinkaufs auf der Schönhauser Allee 

Die wesentliche Stärke der Schönhauser Allee ist ihr unverkennbarer Charakter, der durch das 

grüne Viadukt und die gründerzeitliche Blockrandbebauung geschaffen wird. Dabei ist die 

Schönhauser Allee nicht nur in Berlin, sondern auch deutschlandweit eine bekannte Straße, bei 

der das Viadukt das „Wahrzeichen des Prenzlauer Bergs“ darstellt und damit ein hohes 

Identifikationspotenzial bietet. Es handelt sich um eine traditionsreiche Einkaufsstraße mit 

mehr als 100-jähriger Geschichte, was sie von modernen Shopping-Malls oder vielen 

Einkaufszonen in westdeutschen Innenstädten unterscheidet. Durch die erhaltene Mischung des 

Gewerbes im Erdgeschoss, Hochparterre und Souterrain in fast jedem Haus existiert eine 

Vielzahl an Läden mit großer Sortimentsbreite. Hierbei sind die Waren größtenteils 

„fahrradtauglich“ und können bspw. im Korb oder Rucksack transportiert werden. Dieses 

Angebot wird von den tendenziell gut situierten Bewohner_innen aus den angrenzenden 

Quartieren bereits umfangreich und zu Teilen auch mit Hilfe des Fahrrads genutzt. Gleichzeitig 

bildet die Schönhauser Allee eine Hauptachse des morgend- und abendlichen (Fahrrad- und 

ÖPNV-) Berufsverkehrs, wobei dieser Berufsverkehr teilweise auch Kundschaft für den 

Einzelhandel bedeutet. Besonders im Bereich der Schönhauser Allee Arcaden und des S-

Bahnhofs Schönhauser Allee herrscht ganztägig ein teilweise extremes Aufkommen an 

Einkaufenden, Umsteigenden und Flaneuren. Insgesamt befindet sich die Schönhauser Allee 

damit in einer eher positiven Ausgangssituation, wobei die Stärken durch den Einzelhandel 

genutzt werden können (siehe Abbildung 18).   



Bestandsaufnahme 

53 

 

Seite 18

S. Thomaier , Prof. O. Schwedes | 08. Juni 2018

 Traditionelle Einkaufsstraße 

 Große Sortimentsbreite

 Überwiegend fahrradtaugliches Sortiment

 Shopping-Center mit Nahversorgungsfunktion am ÖPNV-Knoten

 Viele Kunden aus angrenzenden Quartieren 

 Sehr hoher Anteil fahrradaffiner Bevölkerung

 Hohes durchschnittliches Einkommensniveau

 Viel (Berufs-) Radverkehr und Fußverkehr

 ÖPNV Knotenpunkt

 Attraktive und abwechslungsreiche Architektur

 Wohn- und Gewerbemischung sowie ganztätige Nutzung der 

Straße 

S
trengths

 

Abbildung 18: Stärken der Schönhauser Allee (Eigene Darstellung) 

Die Schwächen des Fahrradeinkaufs auf der Schönhauser Allee 

Die Schwächen der Schönhauser Allee ergeben sich vor allem mit Blick auf die verkehrliche 

bzw. infrastrukturelle Situation (siehe Abbildung 19). Wie bereits umfassend dargelegt, 

existieren eine Vielzahl an verkehrlichen Konflikten, die sich vor allem zwischen dem Fahrrad- 

und dem Autoverkehr sowie dem Fahrrad- und dem Fußverkehr abspielen. Hierbei herrscht 

starke Flächenkonkurrenz, die bislang nicht durch entsprechende infrastrukturelle Maßnahmen 

gelöst werden konnte. Gleichzeitig trennt das Viadukt – und vor allem die Geländer dazwischen 

– die Straße und erschwert den Seitenwechsel. Darüber hinaus existieren punktuell zu wenig 

Fahrradabstellanlagen. Beide Schwächen führen zu Umsatzeinbußen für den Einzelhandel und 

stehen einem prosperierenden Fahrradeinkauf in der Schönhauser Allee entgegen.  
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Abbildung 19: Schwächen der Schönhauser Allee (Eigene Darstellung) 

Für das zu erschließende Feld aus Einzelhändler_innen ist festzustellen, dass trotz der Tradition 

und Besonderheit des Standorts, bei den meisten Händler_innen keine ernsthafte Identifizierung 

mit „ihrer“ Straße besteht. Entsprechend existieren bisher auch keine Interessengemeinschaft 

oder ähnliche Projekte (Feste, Internetauftritt, Weihnachtsbeleuchtung), die ein Miteinander 

zwischen den Gewerbetreibenden erwarten lassen. Ein unterstützender Faktor für diese 

Schwäche ist, dass in der Straße teilweise Fluktuation des Einzelhandels herrscht und nur 

wenige alteingesessene Traditionsläden existieren. Insgesamt lässt sich damit feststellen, dass 

die Schönhauser Allee aufgrund ihrer Schwächen einen großen Teil des Potenzials nicht nutzen 

kann und für den Einzelhandel bei Behebung der Verkehrsprobleme mit einer 

Umsatzsteigerung zu rechnen ist.  

Die Chancen für den Fahrradeinkauf auf der Schönhauser Allee 

Im Gegensatz zu den Stärken und Schwächen, die die gegenwärtigen Gegebenheiten in der 

Schönhauser Allee abbilden, sind die Chancen in Bezug auf die zukünftige Entwicklung des 

Fahrradeinkaufs zu bewerten. Hierbei handelt es sich um noch ungenutzte Gegebenheiten, die 



Bestandsaufnahme 

55 

 

im Projektverlauf möglicherweise zugänglich gemacht werden und so die Entwicklung in eine 

positive Richtung lenken können. 

Zunächst ist als Chance das große Kundenpotenzial zu nennen, dass durch die 

Bestandsaufnahme identifiziert wurde. Hierbei handelt es sich nicht nur um die ansässige 

Bevölkerung, sondern auch um den hohen Anteil an Durchgangs- bzw. Berufsverkehr, der ein 

teilweise ungenutztes Potenzial für den Fahrradeinkauf darstellt. Dabei erzeugen die 

Schönhauser Allee Arcaden eine Magnetwirkung, die bei entsprechenden Serviceangeboten des 

Fahrradeinkaufs als potenzielle Kundschaft für die gesamte Schönhauser Allee gelten kann. 

Darüber hinaus ist trotz der starken Flächenkonkurrenz auf Fuß- und Radwegen, die Freifläche 

unter dem Viadukt bislang größtenteils ungenutzt und könnte zur Lösung der Probleme und zur 

Verbesserung der Einzelhandelssituation beitragen.  

Neben den spezifischen Chancen vor Ort ergeben sich durch die politische Entwicklung auf 

Landesebene weitere Chancen für den Fahrradeinkauf in der Schönhauser Allee. So sind mit 

dem Mobilitätsgesetz, dem Radschnellwegeplan sowie den Maßnahmen zur 

Emissionsminderung umfangreiche Eingriffe in den Berliner Stadtverkehr zugunsten des 

Radverkehrs geplant. Diese äußeren politischen Rahmenbedingungen könnten als Chance für 

den Fahrradverkehr in der Schönhauser Allee genutzt werden (siehe Abbildung 20).  
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Abbildung 20: Chancen der Schönhauser Allee (Eigene Darstellung) 

Die Risiken für den Fahrradeinkauf auf der Schönhauser Allee 

Ebenso wie die Chancen sind die Risiken mit Blick auf die zukünftige Entwicklung der 

Schönhauser Allee zu werten (siehe Abbildung 21). Sie stellen eine Gefahr in Bezug auf das 

Ziel dar, die Straße zu einem fahrradfreundlichen Einkaufsort mit vernetzten und kooperativen 

Einzelhändler_innen zu entwickeln. Um die Risiken zu antizipieren und abzuwenden sind 

entsprechende Strategien zu ergreifen. Hierbei kann beispielsweise eine Kooperation der 

Einzelhändler_innen kommunalpolitisches Lobbying betreiben und die Entscheider_innen für 

die Gefahren sensibilisieren.  

Ein Hauptrisiko für die Schönhauser Allee besteht darin, dass die Einzelhändler_innen häufig 

„nur“ Mieter_innen der Gewerbeflächen sind und nicht über die zukünftige Nutzung der 

Flächen entscheiden. Dies bedeutet zunächst, dass die Einzelhändler_innen langfristig damit 

rechnen müssen, die Gewerbefläche aufzugeben, da im gewerblichen Bereich kein 

vergleichbarer Mieterschutz wie im Bereich der Wohnungsmiete existieren. Darüber hinaus 

besteht die Gefahr kurzfristiger Mieterhöhungen, besonders dann, wenn die Straße eine 

Aufwertung erlebt. Durch die potenzielle Konkurrenz um die Gewerberäume kommt dann der 

oder die Bietende zum Zug, der oder die im Stande ist, die höchsten Mieten zu zahlen. Da sich 

besonders im (schnell-)gastronomischen Bereich höhere Umsätze erzielen lassen, besteht 
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gleichzeitig die Gefahr, dass die Straße „gastronomisiert“ wird und damit die Vielfalt des 

Einzelhandels verliert. Da darüber hinaus eine Vielzahl der Gewerberäume weder im Besitz 

von öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften oder Genossenschaften ist, besteht zudem keine 

direkte Einflussmöglichkeit auf die Vermietung im Sinne eines definierten politischen Ziels.  
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Abbildung 21: Risiken der Schönhauser Allee (Eigene Darstellung) 

3.2 Vergleichbare Projekte und Standorte 

Nachdem im vorangegangenen Teil die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der 

Schönhauser Allee mithilfe einer objektiven und einer subjektiven Bestandsaufnahme 

herausgearbeitet wurden, wird nun der Fokus auf vergleichbare Projekte und Standorte 

erweitert. Dabei soll noch vor dem ersten Zugang zu Händlerinnen und Händlern der 

Schönhauser Allee geklärt werden, welche Erfolgsfaktoren und Hemmnisse bei ähnlichen 

Projektansätzen zu ermitteln waren. Damit werden mögliche Fehler im Feldzugang antizipiert. 

Darüber hinaus soll bei der Betrachtung geklärt werden, welche wirtschaftlichen Vor- oder 

Nachteile durch die Radverkehrsförderung in der Geschäftsstraße zu erwarten sind. Die 

Erkenntnisse bilden wiederum die Grundlage der späteren Händler_innenakquise und können 

gleichzeitig als Aspekt der kommunalen Wirtschaftsförderung nutzbar gemacht werden. 
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3.2.1 Erfolgsfaktoren und Hemmnisse 

Erfolgreiche Strategien zur Erhöhung des Radverkehrsanteils im innerstädtischen 

Einkaufsverkehr lassen sich zumeist nur durch die Zusammenarbeit mehrerer Akteure 

umsetzen. Eine Schnittstelle bildet dabei die für die Geschäftsstraße verantwortliche 

Verwaltungsbehörde, in dessen Interesse es ist, die Standortqualität für den lokalen 

Einzelhandel zu verbessern (vgl. Difu 2011). Dabei ermöglicht der kooperative Ansatz den 

Zugang zu öffentlichen Fördermitteln, die mit der Realisierung von Maßnahmen einhergeht, 

welche sonst im „Alleingang“ eventuell nicht möglich gewesen wären (vgl. Wiezorek 2011).  

Gemeinsam mit Vertretern des lokalen Einzelhandels sowie auch mit Interessensgruppen aus 

dem Bereich Radverkehr können erfolgreiche Konzepte einer fahrradfreundlichen 

Einkaufsstraße entwickelt und umgesetzt werden.  

Die Zusammenarbeit in Form einer Kooperation der Einzelhändler_innen auf einer 

Geschäftsstraße ist einerseits gekennzeichnet durch Vernetzung und andererseits durch 

Konkurrenz (vgl. Wiezorek 2011). Für eine funktionierende Zusammenarbeit der Beteiligten 

und erfolgreiche Gründung einer Kooperation ist die einheitliche Wahrnehmung der 

Handlungssituation erforderlich, damit nicht gegeneinander, sondern miteinander gearbeitet 

wird. Hierzu zählt auch die kollektive Entwicklung der in die gleiche Richtung zielenden 

Maßnahmen wie Handlungsstrategien durch die Beteiligten. Für das Projekt 210 bedeutet diese 

Einsicht neben der Wahrnehmung von standortbezogenen Problemen auch, dass eine 

Übereinstimmung in der Entwicklungsstrategie der Akteure erforderlich ist. Konkret sollen 

demnach individuelle Wünsche und Bedarfe der Einzelhändler_innen mit den entsprechenden 

Entwicklungsstrategien der öffentlichen Hand kombiniert werden, um mögliche Ziel- bzw. 

Interessenskonflikte zwischen den Beteiligten gering zu halten, damit eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit sichergestellt wird. 

Für die Umsetzung der gemeinsam entwickelten Maßnahmen ist zunächst zu ermitteln, was im 

Rahmen der Einzelhändler_innen-Kooperation geleistet werden kann und wofür externe 

Unterstützung nötig ist. Informationsaustausch mit Politik und Verwaltung spielt dabei eine 

entscheidende Rolle, da hierdurch einerseits Einfluss auf bestehende Entwicklungsstrategien 

der öffentlichen Hand genommen werden kann, wie beispielsweise die Umgestaltung des 

öffentlichen Raums. Andererseits sichert politische Unterstützung und/oder eine wirksame 

Öffentlichkeitsarbeit die erforderliche Wahrnehmung und gegebenenfalls finanzielle 
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Unterstützung im Rahmen von öffentlichen Fördermitteln. Seitens des Einzelhandels umfasst 

Öffentlichkeitsarbeit Marketingmaßnahmen wie Rabattaktionen und Gewinnspiele, die 

bestehende sowie potentielle Kund_innen zu Fahrradnutzung motivieren sollen (vgl. Difu 

2011). Damit eine möglichst große Zielgruppe erreicht werden kann, ist es hilfreich, dass über 

solche Aktionen mithilfe der Medien berichtet wird.  

Als weiterer Erfolgsfaktor einer funktionierenden Zusammenarbeit erweist sich die 

konzeptionelle Überlegung in der Anfangsphase, die auch mit einer klaren Aufgabenverteilung 

unter den Beteiligten einhergeht (vgl. Wiezorek 2011). Hierbei ist zu beachten, dass in dieser 

kollektiven Konzeptionsphase sämtliche unterschiedliche Themenspektren betrachtet werden, 

wie z. B. mögliche Serviceangebote für die radelnde Kundschaft oder Abstellanlagen für 

Fahrräder, damit die Definition zukünftiger Maßnahmen bzw. Handlungsmöglichkeiten auf 

konzeptionelle Vorarbeit basiert und somit das Förderungspotential optimiert. Zudem gilt es, 

neben dem möglicherweise geringen Bekanntheitsgrad der benachbarten 

Geschäftsinhaber_innen untereinander und der Unkenntnis ihrer Handlungsoptionen, welches 

sich negativ auf die Zusammenarbeit auswirken kann, auch das mögliche Informationsdefizit 

der öffentlichen Hand über die jeweiligen Wünsche und Interessen der Einzelhändler_innen zu 

minimieren.   

Ferner kann die passive Teilnahme der einzelnen Beteiligten für das Funktionieren einer 

Zusammenarbeit hinderlich sein, die vermutlich entweder auf eine skeptische Einstellung 

gegenüber der Entwicklung des Standortes oder auf den Fokus des eigenen Wohlergehens 

zurückgeführt werden kann. In der Schönhauser Allee könnte die immobilienwirtschaftliche 

Lage (hohe Mietpreise) hemmend für die aktive Partizipation der Einzelhändler_innen sein. 

Daher ist es eine wesentliche Aufgabe im 210-Projekt, positive Erfahrungen der 

Fahrradförderung in Geschäftsstraßen den Gewerbetreibenden der Schönhauser Allee zu 

kommunizieren und auf diese Weise die notwendige Offenheit für gemeinsam zu entwickelnde 

Maßnahmen herzustellen, die den Fahrradverkehr unterstützen. Hierbei soll zunächst der 

wirtschaftliche Nutzen des Radverkehrs für den lokalen Einzelhandel näher beleuchtet werden, 

welcher im folgenden Kapitel thematisiert wird.  
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3.2.2 Wirtschaftliche Vor- und Nachteile der fahrradgerechten Gestaltung für den 

Einzelhandel 

In dem Projekt 2Rad1Kauf0Emission soll das Fahrrad insbesondere als bedeutender 

Wirtschaftsfaktor thematisiert werden. Die ökonomische Bedeutung des Fahrrads erfährt unter 

dem Begriff „Bikenomics“ erst in jüngster Zeit wachsende Aufmerksamkeit (vgl. Blue 2013). 

In der Vergangenheit wurde die ökonomische Wertschöpfung der Fahrradindustrie im engeren 

Sinne anhand der Umsätze und der Anzahl der Beschäftigten bewertet, wobei sie im Vergleich 

zu anderen Zweigen der Verkehrswirtschaft, wie etwa der Automobilindustrie, immer 

schlechter abschnitt (4 Mrd. versus 118 Mrd.; 50.000 versus 756.000 Arbeitsplätze). Entgegen 

dieser verengten Perspektive auf die ökonomische Bedeutung des Fahrrads, erfolgt heute 

zunehmend eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung. Eine aktuelle Studie etwa hat berechnet, 

dass durch eine Verdreifachung des weltweiten Radverkehrs bis 2050 die Energiekosten im 

globalen Verkehr um bis zu 24 Billionen Dollar gesenkt werden können (vgl. ITDP/ UCD 

2015). Um dieses globale Ziel zu erreichen, muss auf lokaler Ebene angesetzt und auch dort 

der ökonomische Mehrwert des Fahrrads aufgezeigt werden.  

Um die wirtschaftlichen Effekte der Fahrradförderung in Einkaufsstraßen zu untersuchen, 

werden internationale wie nationale Studien herangezogen. Dabei ist festzustellen, dass 

entgegen den immer wieder geäußerten Befürchtungen des Einzelhandels die Erfahrungen 

durchweg positiv sind. In keinem Fall sind die Verkaufszahlen eingebrochen, in einigen aber 

deutlich gestiegen. Daher besteht eine der wesentlichen Aufgaben im 210-Projekt darin, diese 

positiven Erfahrungen der Fahrradförderung in Geschäftsstraßen den Gewerbetreibenden der 

Schönhauser Allee gegenüber zu kommunizieren und auf diese Weise die notwendige Offenheit 

für gemeinsam zu entwickelnde Maßnahmen herzustellen, die den Fahrradverkehr unterstützen.  

Wie verschiedene Studien zum Einkaufsverhalten in Innenstädten belegen, wird das Potenzial 

des Fahrrads als wirtschaftlich vorteilhafte Lösung für den Einzelhandel bisher noch nicht im 

vollen Umfang ausgeschöpft. Dieses lässt sich in den folgenden Punkten zusammenfassen:  

 Häufigere Einkäufe als mit dem PKW: Laut einer Umfrage versorgen sich 80 % der 

fahrradnutzenden Einkäufer_innen mehrmals wöchentlich in den Handelsgeschäften, 

während dies unter den Pkw-Nutzer_innen nur auf 68 % zutrifft (vgl. AGFK 2016). 

Radfahrer_innen besuchen folglich öfter den lokalen Einzelhandel. 
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 Rad fahrende Kundschaft bringt mehr Umsatz als PKW-Fahrer: Weiterhin geben 

Radfahrer_innen zwar pro Einkauf weniger Geld aus als die autofahrende Kundschaft, 

aber da diese dafür mehrmals wöchentlich die lokalen Einzelhandelsgeschäfte 

besuchen, bringt die mit dem Fahrrad einkaufende Kundschaft wöchentlich mehr 

Umsatz als Kund_innen, die mit dem Pkw unterwegs sind (Radverkehr: 24,40 € und 

Pkw-Fahrer: 21,70 €) (vgl. AGFK 2016; BUND 2008; Haubold 2016). Auch auf das 

Jahr gerechnet geben Radfahrer (2.166 €) und Fußgänger (2.432 €) durchschnittlich 

mehr als Autofahrer (1.954 €) und ÖPNV-Nutzer (1.600 €) aus. 

 Kombinationskäufe – Verbindung von unterschiedlichen Einkäufen: Aus Befragungen 

in Österreich in 2007 geht hervor, dass der Versorgungseinkauf mit Lebens- und 

Genussmitteln oftmals mit der Beschaffung von Drogeriewaren einhergeht (vgl. 

Gumpinger 2010). Eine Mobilitätsstudie in der Stadt Bristol belegt, dass fast 70 % der 

Kunden mehr als drei verschiedene Besorgungen pro Einkaufstour verbinden (vgl. Difu 

2011). Dabei wird der Einkauf von Waren unterschiedlicher Kategorien kombiniert, 

wobei der Versorgungseinkauf mit Lebens- und Genussmitteln insbesondere mit der 

Beschaffung von Drogeriewaren einhergeht.  

 Räumliche Konzentration auf die nähere Umgebung: Laut einer Studie des Allgemeinen 

Deutschen Fahrradclubs (ADFC) werden von 75% der Einkäufer_innen mit dem 

Fahrrad rund 3 km als Einkaufsstrecke angegeben (vgl. Gumpinger 2010; Haubold 

2016). Die überwiegende Mehrheit (60 %) der Kundschaft kommt folglich aus der 

nahen Umgebung (unter 1 km), da das Fahrrad auf kürzeren Strecken hinsichtlich der 

Schnelligkeit und Erreichbarkeit gegenüber anderen Verkehrsmitteln überlegen ist (vgl. 

Difu 2011). 

Vor diesem Hintergrund lassen sich die folgenden ökonomischen Vorteile für die 

Geschäftsinhaber_innen auf der Schönhauser Allee ableiten:   

 Bindung von Kund_innen: Positive fahrradfreundliche Signale sind für 36 % der 

Kund_innen ein Grund in einem Geschäft häufiger einzukaufen, während für 22 % 

negative Beobachtungen, wie beispielsweise fehlende Abstellmöglichkeiten, ein Grund 

dafür sind, in einem Geschäft seltener einzukaufen (vgl. Difu 2011). Daher ist 

Fahrradfreundlichkeit für die langfristige Bindung der Kunden an ein Geschäft 

essenziell. Durch die höhere Besuchshäufigkeit der fahrradfahrenden Kundschaft kann 
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außerdem auch eine bessere Stammkundenbeziehung aufgebaut werden (vgl. BUND 

2008; Difu 2011). Ebenso erhöht sich die Kontakthäufigkeit für Aktionen, Kampagnen 

und sonstige direkte Kundenansprachen (vgl. Gumpinger 2010). 

 Imagebildung: Ein fahrradfreundliches Geschäft steht für eine ökologische, nachhaltige 

und gesunde Lebensweise (vgl. Bund 2008, Land Steiermark 2009). Durch die 

Schätzung und Förderung der radfahrenden Kundschaft wird das eigene Image als 

Befürworter einer nachhaltigen und gesunden Lebensfreude und -qualität aufgewertet 

(vgl. Land Steiermark 2009).  

 Effiziente Raumnutzung: Stellplätze für Fahrräder nehmen weniger Platz weg als 

Autoparkplätze und sind damit auch wesentlich preiswerter (vgl. BUND 2008). Auf der 

Fläche eines Kfz-Stellplatzes können sechs bis neun Fahrräder sicher und komfortabel 

untergebracht werden, wodurch mehr Raum für potenzielle Kund_innen geschaffen 

werden kann (vgl. BUND 2008, Difu 2011; Land Steiermark 2009).  

 Längere Aufenthaltsdauer: Dadurch, dass fahrradfahrende Kund_innen öfter den 

lokalen Einzelhandel aufsuchen, können höhere Umsätze durch die in Summe längere 

Verweilzeit erreicht werden (vgl. Gumpinger 2010). Durch eine stärkere 

Radorientierung kann dieses Potenzial besser genutzt werden. 

Darüber hinaus erweist sich eine gelungene Kooperation des lokalen Einzelhandels als 

gewinnbringend, wie positive Erfahrungen der Initiative „Mit Radgeklingel zum Laden“ in 

Belgien belegen, insbesondere wenn der Radverkehrsanteil durch Anreizsysteme, wie 

Gewinnspiele und/oder Rabattaktionen, für Kund_innen erhöht werden soll. „Mit Radklingel 

zum Laden“ ist inzwischen mit jährlich ca. 200 Gemeinden und über 15.500 Einzelhändlern die 

größte Fahrradkampagne in Belgien entstanden, die mit Einzelhandelsvereinigungen, 

Krankenkassen und Radfahrorganisation zusammenarbeiten. Das Anreizsystem funktioniert 

dort über das Sammeln von Stempeleinträgen, um eine modische Fahrradtasche zu gewinnen 

(vgl. Difu 2011). 

3.3 Zwischenfazit 

Die Schönhauser Allee ist eine gewachsene und ‘funktionierende‘ Geschäftsstraße, die über 

hohes Potenzial verfügt, den Anteil der fahrradeinkaufenden Kundschaft zu steigern. Dieses 
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Potenzial speist sich einerseits durch die teilweise gut situierte fahrradnutzende 

Wohnbevölkerung. So ist davon auszugehen, dass die direkte Anwohnerschaft ihre Waren des 

täglichen Bedarfs vor Ort und zu Fuß oder mit dem Fahrrad erwirbt. Weiterhin existieren gerade 

für das Einzugsgebiet zwischen einem und zwei Kilometern, bei dem das Fahrrad i. d. R. das 

schnellste Verkehrsmittel darstellt (vgl. UBA 2014), nur wenige bzw. keine konkurrierenden 

Geschäftsstraßen oder Zentren. Dabei hat das umliegende Viertel eine extrem hohe 

Bevölkerungsdichte, die wiederum ein enormes Kundenpotenzial für den Einzelhandel 

darstellt. Stadträumlich stellt vor allem das von gründerzeitlicher Blockrandbebauung gesäumte 

grüne Viadukt die unverkennbare Marke der Schönhauser Allee dar und erzeugt eine besondere 

Identität.  

Das Viadukt entfaltet jedoch auch gleichzeitig, in Verbindung mit dem Autoverkehr, der 

Straßenbahn und der Einzäunung, eine hohe Trennwirkung zwischen den beiden Straßenseiten. 

Hiermit können durchaus Umsatzeinbußen einhergehen. Darüber hinaus wurden in der 

Schönhause Allee eine Vielzahl an Konflikten zwischen den Verkehrsteilnehmenden 

festgestellt. Diese sind zum einen auf die Gestaltung der Verkehrsanlagen und der öffentlichen 

Räume zurückzuführen, zum anderen sind diese einer starken Flächenkonkurrenz geschuldet. 

Die Infrastruktur hat bei der gegenwärtigen Nutzungsform bzw. Verkehrsmittelwahl ihre 

Kapazitätsgrenze erreicht. Für das Wachstum des Einzelhandels in der Schönhauser Allee stellt 

dieser Umstand ein Hemmnis dar. So können bspw. keine zusätzlichen Außenflächen durch 

Einzelhandel oder Gastronomie genutzt werden, da diese den Fußverkehr einschränken und 

dieser dann möglicherweise auf den Fahrradweg ausweicht. Ein weiteres Wachstum der 

Geschäftsstraße lässt sich folglich nur auf Kosten von platzintensiven und zugunsten von 

platzsparenden Verkehrsmitteln erreichen. Aus Sicht der Wirtschaftsförderung ist damit der 

Einkauf mit dem Fahrrad oder zu Fuß vor dem Einkauf mit dem Auto zu priorisieren.  

Wenngleich die Ausgangslage tendenziell positiv zu bewerten ist und Strategien zur weiteren 

Verbesserung relativ eindeutig aus den erkannten Problemen ableitbar sind, existieren aus Sicht 

der partizipativen Forschung eher hinderliche Rahmenbedingungen für die Entwicklung der 

Straße. Besonders nachteilig ist es, dass sich bei den Einzelhänder_innen bisher keine 

gemeinsame Identifikation mit der Schönhauser Allee herausgebildet hat, die es ermöglichen 

würde, die ‚Marke‘ Schönhauser Allee aktiv zu nutzten. Im Ergebnis existiert kein 

Geschäftsstraßenmanagement oder ein formloses Netzwerk zwischen den Einzelhändler_innen, 
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das sich bspw. um eine Weihnachtsbeleuchtung o. Ä. kümmert. Weiterhin ist die Anzahl an 

„Traditionsgeschäften“ gering. Die hohe Anzahl an Filialisten wird durch eine stetige 

Fluktuation begleitet, wodurch nur wenig alteingesessene „Kümmerer“ zu erwarten sind. Die 

Schönhauser Allee wird bislang vorwiegend ökonomisch genutzt und weniger als 

Identifikationsort mitgestaltet. 

Für die sich anschließende Forschungsarbeit bedeutet diese Erkenntnis, dass bei der 

methodischen Ausgestaltung des Feldzugangs nicht an existierende Strukturen angeknüpft 

werden kann. Weiterhin müssen die Methoden so gewählt werden, dass sie einen hohen 

Aktivierungsgrad nach sich ziehen und im ersten Schritt weniger der Umsetzung oder 

Verstetigung dienen. Die Mitgestaltung durch die Einzelhändler_innen darf sich nicht auf die 

abstrakte Zukunft beschränken, sondern muss auf einem hohen Grad an persönlicher 

Betroffenheit basieren. Weiterhin sollten die in der Bestandsaufnahme entwickelten 

Erkenntnisse möglichst gewinnbringend für die Einzelhändler_innen genutzt und für die 

Händlerakquise eingesetzt werden. Hierbei ist elementar, den Fahrradeinkauf als positiven 

Beitrag für den Einzelhandel und die Straße als Ganzes zu wenden. Die im Projekt genutzten 

Methoden und Maßnahmen zur Verknüpfung von Forschung, Fahrradförderung und 

Standortmarketing werden im nachfolgenden Kapitel dargestellt. 
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4 Durchführung und Dokumentation 

Das vierte Kapitel dient der Dokumentation der durchgeführten Arbeiten und Entwicklungen. 

Da das Forschungsprojekt einen hohen praktischen bzw. partizipativen Anteil aufweist und ein 

Hauptteil der Arbeit vor allem darin bestand, mit Händler_innen in Kontakt zu treten und ihre 

Ideen und Visionen in einen praktikablen und wissenschaftlichen Kontext zu setzen, ist das 

Kapitel für die Gesamtbetrachtung besonders relevant. Die bei der Projektdurchführung 

erworbenen Erfahrungen und Erkenntnisse bilden wiederum die Grundlage für das 

abschließende Kapitel 5, in dem die Ergebnisse des Forschungsprojekts dargestellt werden.  

Das Kapitel zeigt, welche Arbeiten aus wissenschaftlicher und praktischer Sicht geleistet 

wurden und teilt sich in drei Abschnitte. Im ersten Unterkapitel werden die erfolgten Prozesse 

des Projekts transparent dargestellt. Hierbei handelt es sich einerseits um vorbereitende 

Maßnahmen und den Feldzugang, der neben den beteiligten Händler_innen auch andere 

Stakeholder der Schönhauser Allee, wie Anwohner_innen, Initiativen, Kommunalverwaltung, 

Interessenorganisationen und Presse beinhaltete. Danach werden die vier wesentlichen 

Prozesse Händlerakquise (1), kreative Mitarbeit (2), Verstetigung (3) sowie 

Öffentlichkeitsarbeit und Markenetablierung (4) dargestellt.  

Während das erste Unterkapitel damit vor allem methodisch ausgerichtet ist, dient das zweite 

Unterkapitel der Dokumentation durchgeführter bzw. intendierter Maßnahmen. Hierbei werden 

einzelne Maßnahmen, die aus den zuvor dargestellten Prozessen hervorgehen, so dargestellt, 

dass sie in ähnlichen zukünftigen Projekten übernommen bzw. fortgeführt werden können. Bei 

der Betrachtung werden auch Maßnahmen berücksichtigt, die zwar gewünscht, jedoch aufgrund 

von Barrieren nicht abgeschlossen werden konnten. Damit werden die Maßnahmen auch auf 

ihre Praktikabilität und ihren Nutzen für das Projekt hin bewertet. 

Neben den projektseitigen Entwicklungen dokumentiert das Kapitel auch komplementäre 

Entwicklungen in der Schönhauser Allee. Diese sind projektunabhängig verlaufen. Sie müssen 

jedoch mit in die Gesamtbetrachtung einbezogen werden, da hierdurch auch eine entsprechende 

Projektdynamik abgeleitet werden kann. Hierzu wurde im ersten Kapitel dargelegt, dass bereits 

vor und während des 210-Projekts sowohl bezirksseitig als auch von Seiten des Senats 

weitreichende (infrastrukturelle) und damit sichtbare Maßnahmen für die Schönhauser Allee 

angedacht waren. 
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Durch die Dokumentation von Prozessen und Maßnahmen sowie der komplementären 

Entwicklung wird gewährleistet, dass mögliche, dem Projekt anschließende 

Organisationsstrukturen an durchgeführte Arbeiten anknüpfen können. Hierbei kann bspw. der 

Bezirk Pankow erhobene Bedarfe an Fahrradabstellanlagen umsetzen (vgl. Kapitel 4.2.4) oder 

den durch das Projekt nicht leistbaren, infrastrukturellen Wünschen der Händler_innen 

nachkommen (vgl. Kapitel 4.1.3). Auch wäre denkbar, bereits ausgearbeitete Maßnahmen wie 

das Logo der Händler_innen in Zukunft fortzuführen (vgl. Kapitel 4.2). 

4.1 Prozessdokumentation 

Die ersten vier dargestellten Teilprozesse (Vorbereitende Maßnahmen & Feldzugang, 

Händler_innenakquise, kreative Mitarbeit, Verstetigung) bauen chronologisch bzw. konsekutiv 

aufeinander auf. Der fünfte Prozess, Öffentlichkeitsarbeit und Markenetablierung, hat 

demgegenüber während des gesamten Projektzeitraums stattgefunden und kann als Klammer 

aller durchgeführten Arbeiten verstanden werden. Mit Blick auf die dokumentierten Prozesse 

ist zu beachten, dass diesen i. d. R. eine wissenschaftliche Vor- und Nachbereitung zugrunde 

lag. 

4.1.1 Vorbereitende Maßnahmen und Feldzugangsstrategie 

Zur praktischen Durchführung des Projekts war das erste wesentliche Ziel, ca. 20 

Händler_innen für die Teilnahme zu gewinnen. Im Sinne des partizipativen 

Forschungsprozesses galt es deshalb zunächst, Einzelhändler_innen zu finden, die für eine 

Mitarbeit im Projekt motiviert oder zu motivieren sind. Eine Betroffenheit bzw. ein 

thematisches Interesse auf Seiten der Händler_innen musste sich dabei erst noch herausstellen. 

Projektseitig sollten zunächst Einzelhändler_innen identifiziert werden, die ein thematisches 

Interesse an der Frage des Fahrradeinkaufs bzw. der Schönhauser Allee im Allgemeinen hatten.  

Im Sinne einer strategischen Planung war zu überlegen, wieweit Institutionen dabei 

unterstützend tätig werden konnten, z. B. indem sie ein vorbereitendes Klima schaffen oder 

zusätzliche Kanäle der Ansprache ermöglichen. Eine Rekrutierungsstrategie war deshalb, über 

eine Unterstützung von Schlüsselpersonen zu agieren. Des Weiteren wurden die bezirklichen 

Medien sowie der Handelsverband Berlin Brandenburg über das Vorhaben informiert. Über 

den Projektzeitraum wurden hierzu mehrere Flyer und Factsheets entwickelt und genutzt. In 
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diesem Zusammenhang wurde gegenüber den relevanten Stakeholdern plakativ dargestellt, 

jedoch auch empirisch mit Quellen bzw. Studien hinterlegt, dass es sich für alle Seiten lohnt, 

kooperativ das Thema Fahrradeinkauf zu bearbeiten. Bereits vor dem Feldzugang zeigten die 

durchgeführten Erhebungen, dass vor allem die Unterbrechung von Mobilitätsroutinen dazu 

führt, dass der Einkauf mit dem Fahrrad auf der Schönhauser Allee negativ wahrgenommen 

wird. Damit ist u. a. gemeint, dass das unsichere und unübersichtliche Abschließen von 

Fahrrädern, das aufwändige Queren der Straße, oder auch der erforderliche hohe 

Aufmerksamkeitslevel, dazu beitragen, dass ein routinierter Einkauf immer wieder gestört wird 

und daher von Einkaufenden als Hemmnis wahrgenommen wird. 

Schlüsselpersonen bzw. Schlüsselinstitutionen 

Die zu unterstützenden Schlüsselpersonen bzw. -institutionen wurden in einer sehr frühen 

Projektphase an der Entwicklung beteiligt. Hierbei ist zu konstatieren, dass insbesondere das 

Centermanagement der Schönhauser Allee Arcaden über den gesamten Projektzeitraum als 

unterstützende Schlüsselinstitution gehalten werden konnte. Demgegenüber bestand zu den 

anderen, im Unterkapitel genannten Schlüsselpersonen und -institutionen über den 

Projektzeitraum unregelmäßiger Kontakt, der sich teilweise intensivierte und abnahm. 

Nachfolgend werden wichtige Schlüsselpersonen und -institutionen des Feldzugangs bzw. des 

Projekts dargestellt. Hierbei wird auch geklärt, inwiefern die erhoffte (Schlüssel-)unterstützung 

genutzt werden konnte. 

Centermanagement Schönhauser Allee Arcaden 

Das Centermanagement der Schönhauser Allee Arcaden wollte die Arcaden bereits vor 

Projektbeginn strategisch stärker zur Schönhauser Allee hin ausrichten. Hierbei sollten die 

Arcaden besser in Richtung des Vorplatzes geöffnet werden und eine einladende Wirkung 

entfalten. Diese Idee wirkte sich positiv auf das Interesse und die Motivation des 

Centermanagements aus, das Projekt aktiv zu unterstützen. So wurden beispielsweise die 

Räumlichkeiten der Arcaden für verschiedenste Informations- und Akquiseveranstaltung 

angeboten und genutzt. Weiterhin konnte das Centermanagement in den Großteil der 
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Entwicklungen eingebunden werden und war auf den Arbeitsgruppensitzungen (siehe Kapitel 

4.1.4) dauerhaft vertreten. 

Durch die genutzten Räumlichkeiten war es u. A. möglich, einen nahegelegenen 

Veranstaltungsort für die Einzelhändler_innen zur Verfügung zu stellen. Dies war ein großer 

Vorteil bei der Gewinnung und Verstetigung von Unterstützung durch die Händler_innen, da 

sich schnell herausstellte (Interview Truttmann S.T.E.R.N. S. 1), dass bereits geringe 

Restriktionen stark negativ auf die Akquisedynamik wirken können. Beispielsweise konnten 

die Händler_innen nur außerhalb der eigenen Ladenöffnungszeiten an den Veranstaltungen 

teilnehmen. Notwendig war deshalb, dass keine weiten Wege zur Wahrnehmung von Terminen 

entstanden. Eine Durchführung der Treffen und Workshops in den eigenen Räumlichkeiten der 

TU Berlin etwa wäre nicht erfolgreich gewesen. 

Die Strategie im Umgang mit den Schönhauser Allee Arcaden bestand darin, einerseits das 

Centermanagement selbst für eine weitergehende Unterstützung zu motivieren und andererseits 

Zugang zu Einzelhändler_innen zu erhalten. Hierbei war die Intention, bei einem gemeinsamen 

ersten Treffen, auf Basis einer verbindlichen Absprache, Einzelhändler_innen vom Ansatz des 

210-Projektes zu überzeugen. Durch die Vernetzung der Einzelhändler_innen untereinander 

sollte wiederum das Schneeballsystem die Idee auch zu Einzelhändler_innen tragen, die nicht 

bei der Veranstaltung teilnahmen. 

Vorhergehende Initiativen 

Teilweise waren Bezirkspolitiker_innen bereits vor dem 210-Projekt auf der Schönhauser Allee 

aktiv und haben sich darum bemüht, eine Einzelhandelsgemeinschaft der Geschäfte zu 

initiieren. In diesem Zusammenhang wurden zu den entsprechenden Personen Kontakte 

geknüpft. Hierbei konnte bspw. erhoben werden, welche Einzelhändler_innen vor Ort aus Sicht 

des Projekts besonders lohnenswert für eine Kontaktaufnahme sind. Weiterhin wurde aus Sicht 

der entsprechenden Schlüsselpersonen geschildert, worin das Hauptinteresse der 

vorhergehenden Initiative lag und welche Erfahrungen gemacht wurden. Zusätzlich konnten 

Hinweise in der strategischen Planung des Feldzugangs gegeben werden (Ansprache, Uhrzeiten 

der Veranstaltungen).  
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Handelsverband Berlin-Brandenburg e.V. 

Eine weitere im Bezirk verankerte Institution des Projekts war der Handelsverband Berlin-

Brandenburg e.V. Der Verband wurde über das Vorhaben informiert und es wurde ausgelotet, 

wie er das Projekt unterstützen kann (z. B. bei der Ansprache von Filialisten, bei denen ein 

Kontakt zum Management „über“ den Filialleiter_innen vor Ort hergestellt werden musste). Im 

Rahmen eines Treffens wurde klar, dass der Handelsverband das Projekt zwar ideell unterstützt, 

jedoch keine personellen Aufwendungen beisteuern kann. Weiterhin wurde das Projektgebiet 

als „anspruchsvoll“ angesehen, da hier auch in den letzten Jahrzehnten keine Initiative oder ein 

Geschäftsstraßenmanagement gebildet werden konnte. 

Anwohner_innen 

Für die geplante Fokusgruppendiskussion sollten Vertreter_innen der Anwohner_innen in der 

Schönhauser Allee gewonnen werden. Hierbei bestanden bereits Kontakte zur 

Wohnungsgenossenschaft Bremer Höhe eG sowie dem Bürgerverein Gleimviertel e.V.  

Politische Entscheidungsträger 

Landtagsabgeordnete und Bundesabgeordnete wurden als Schlüsselpersonen in Erwägung 

gezogen. Ein Treffen oder verbindliche Zusagen mit der entsprechenden Akteursgruppe hat 

hierbei jedoch während des Projektzeitraums nicht stattgefunden, da diese aufgrund von 

politischen Wahlen und des damit verbundenen Wahlkampfs nicht greifbar waren. Auch zu 

einem späteren Zeitpunkt gelang es nicht, diese für ein Gespräch zu gewinnen. 

Weitere Akteure 

Um einen erfolgreichen Feldzugang zu gewährleisten wurden auch angrenzende Zentren bzw. 

Standortgemeinschaften in den Blick genommen. Hierbei stellte sich heraus, dass im Bereich 

der Berliner Straße im Bezirk Pankow seit Jahren eine Kooperation von Einzel_händlerinnen 

initiiert bzw. organisiert wird. In diesem Zusammenhang ist besonders die alljährliche 

Weihnachtsbeleuchtung herauszustellen, die von den Gewerbetreibenden finanziert und 

organisiert wird. Das Geschäftsstraßenmanagement wurde kontaktiert, um Hinweise für die 

strategische Planung des 210-Projekts zu erhalten. In einem informellen Gespräch zeigte sich, 
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dass die existierende Standortgemeinschaft stark auf das Engagement der Vorsitzenden 

zurückzuführen ist. Zudem wird die kostenintensive Weihnachtsbeleuchtung durch das 

angrenzende „Rathauscenter“ finanziert, so dass kein finanzielles Engagement der 

Gewerbetreibenden notwendig ist. Da seitens der „IG Alt-Pankow“ keine Kontakte zu 

Einzelhändler_innen auf der Schönhauser Allee bestanden, konnte der Schlüsselakteur nicht für 

den Feldzugang auf der Schönhauser Allee genutzt werden.  

Weiterhin wurden im Rahmen eines Quartiermanagements für die S·T·E·R·N Gesellschaft der 

behutsamen Stadterneuerung mbH Erfahrungen in unserem Untersuchungsgebiet gemacht. 

Hierzu wurde ein langes Experteninterview mit einer ehemaligen Mitarbeiterin durchgeführt, 

um Hinweise für die strategische Planung des Feldzugangs zu bekommen. Das Gespräch 

lieferte interessante Hintergrundinformationen zu Akteurskonstellationen und zur 

Einzelhandelsstruktur auf der Schönhauser Allee. 

Fokusgruppendiskussion 

Im Zuge der vorbereitenden Maßnahmen konnten sieben Stakeholder_innen der Schönhauser 

Allee für eine Fokusgruppendiskussion gewonnen werden. Diese fand am 28.09.2016 in den 

Räumlichkeiten der TU Berlin statt. Neben den Projektmitarbeiter_innen waren bei dem 

vierstündigen Termin Vertreter_innen nachfolgender Institutionen anwesend: 

 Senatsverwaltung für Verkehr 

 Straßen- und Grünflächenamt Pankow 

 Wirtschaftsförderung Pankow 

 Centermanagement der Schönhauser Allee Arcaden 

 Allgemeiner Deutscher Fahrradclub Berlin e.V. 

 Verkehrsclub Deutschland e.V.  

 Wohnungsbaugenossenschaft Bremer Höhe eG 

Entsprechend der vorab festgelegten Ablaufplanung sollte durch gezielten Input von außen eine 

Diskussion zwischen den Akteuren angeregt werden, die die Situation in der Schönhauser Allee 

behandelt. Hierzu wurde zunächst ein vorher gedrehter Film abgespielt, der den Fahrradeinkauf 

aus Sicht einer Mutter mit Kind dokumentiert. Im Anschluss sollten die Teilnehmer_innen die 

Situation vor Ort aus ihrer eigenen Perspektive schildern. Hierbei wurden insbesondere 
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Hindernisse und Probleme sowie Konflikte auf der Schönhauser Allee thematisiert (siehe 

Abbildung 22). 

 

Abbildung 22: Struktur der Fokusgruppendiskussion (Quelle: Eigene Darstellung) 

Im nachfolgenden Diskussionsblock wurden die zukünftigen Perspektiven für die Schönhauser 

Allee thematisiert. Hierbei wurde auch geklärt, welche Strukturen aus Sicht der 

Teilnehmer_innen geschaffen werden müssen, um die identifizierten Probleme zu lösen. 

Weiterhin wurde ausgelotet, an welchen Stellen die Expert_innen das Projekt konkret 

unterstützen können. Hierzu wurde die Diskussion mit Moderationskarten und Stellwänden von 

den Moderator_innen strukturiert. Nach Abschluss der Fokusgruppendiskussion wurde die 

Veranstaltung durch die Organisator_innen ausgewertet. Weiterhin wurde ein Protokoll erstellt 

und Diskussionsschwerpunkte identifiziert. 

Die Schwerpunkte der Diskussion lassen sich in drei Themenbereiche unterscheiden. Erstens 

wurden die Probleme durch die Teilnehmenden mit den eigenen Erfahrungen abgeglichen. 

Zweitens wurden Maßnahmen zur Problemlösung vorgeschlagen. Drittens wurde eine 
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Einschätzung der Teilnehmenden bezüglich einer Geschäftsstraßenorganisation gegeben. 

Diese Themenblöcke werden nachfolgend zusammengefasst. 

Identifizierte Probleme 

Die durch die Teilnehmenden identifizierten Probleme decken sich in großen Teilen mit der 

durchgeführten Bestandsaufnahme. Mit Blick auf den vorgeführten Film wurde durch die 

Teilnehmenden angemerkt, dass die filmisch erfasste Situation des Fahrradeinkaufs in Teilen 

noch problematischer ist als dargestellt. So merkte bspw. die Anwohner_innenvertreterin an: 

„Was man im Film nicht so deutlich gesehen hat, ist die Situation mit der Straßenbahn, denn 

dadurch, dass der Fahrradweg direkt auf dem Gehweg ist, und die Straßenbahn ja keine 

gesonderten Haltestellen haben, und sobald die Straßenbahn vorfährt, und die Leute ein- und 

aussteigen, gibt es da häufig Konflikte. Der Fahrradweg wird an vielen Stellen um die 

Straßenbahnhaltestelle, also um das Häuschen drum rum gelenkt was dazu führt, dass es noch 

viel unübersichtlicher wird und man nicht sehen kann, was vorne auf einen zukommt und dann 

kommen vielleicht entgegenkommende Fahrradfahrer. Das Problem besteht einfach auch, 

wenn die Frau jetzt wie im Film von dem Bioladen aus die Straßenseite wechseln wollte, hat 

man die Wahl: Überquere ich jetzt mühsam die Straße, fahre auf der richtigen Seite dahin und 

dann ein Stück wieder zurück oder schiebe ich das Stück oder fahr ich auf der falschen Seite 

auf dem Fahrradweg und das ist immer, egal wie, irgendwie blöd! Dadurch hat man immer 

wieder entgegenkommende Fahrradfahrer und es kommt immer wieder zu gefährlichen 

Situationen“ (Audio 1: Fokusgruppe_1: 21:00-21:50). 

Insgesamt wurde durch die Teilnehmenden damit vor allem die infrastrukturelle Situation 

kritisiert, die, in Verbindung mit dem Verkehrsverhalten aller Verkehrsnutzenden, ein hohes 

Konflikt- und Gefahrenpotenzial darstellt. In diesem Zusammenhang sind folgende 

Anmerkungen der Diskussionsteilnehmenden herauszustellen: 

 Es existiert kein Konzept für Fahrradparken, insbesondere im Bereich der Arcaden 

 Die Lieferdienste parken ordnungswidrig und engen begrenzte Räume zusätzlich ein 

 In den Arcaden werden die Anliefermöglichkeiten nicht genutzt 

 Geringe Aufenthaltsqualität auf der Allee durch Vermüllung und Überfüllung 
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Vorgeschlagene Maßnahmen 

Um die identifizierten Probleme zu lösen, sind aus Sicht der Teilnehmenden vor allem 

infrastrukturelle Maßnahmen vorzunehmen. Hierzu wurde bspw. vorgeschlagen, Parkplätze 

entlang der Allee zu entfernen und so zusätzlichen Platz für Fahrradfahrer_innen und 

Lieferdienste zu schaffen. Gleichzeitig wurde durch einzelne Teilnehmende angeregt, das 

Verkehrsverhalten entsprechend der Situation anzupassen und als Radfahrer_in entweder die 

Fahrbahn zu nutzen oder die Schönhauser Allee gänzlich zu meiden. Mit Blick auf den 

Hauptfokus des 210-Projekts, die Umsetzung serviceorientierter Maßnahmen, sind folgende 

Vorschläge herauszustellen: 

 Schließfächer und Fahrradboxen in oder um die Schönhauser Allee Arcaden 

installieren 

 Zentralen Lieferservice in den Arcaden einrichten, bspw. in Form von Einpackhilfe 

oder Bringdienst 

 Keine „Speichenbrecher“ als Fahrradabstellanlagen installieren 

 Bauliche Maßnahmen mit betrieblicher Organisation abgleichen und hierzu das 

Ordnungsamt involvieren 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die vorgeschlagenen Servicemaßnahmen einen Beitrag 

dazu leisten können, die Bequemlichkeit des Fahrradeinkaufs zu steigern. Eine Lösung von 

Verkehrskonflikten und Gefahrenpotenzial, welches das Haupthindernis des Fahrradeinkaufs 

darstellt, ist jedoch nur durch infrastrukturelle Maßnahmen zu erreichen. Hierdurch ist das 210-

Projekt in besonderer Weise auf parallele Planungen zur Änderung der 

Straßenverkehrsorganisation seitens der Senatsverwaltung für Verkehr angewiesen.  

Hinweise zur Etablierung eines Geschäftsstraßenmanagements 

Neben den Problemen und möglichen Maßnahmen wurden in der Fokusgruppendiskussion die 

Möglichkeiten ausgelotet, ein Geschäftsstraßenmanagement oder eine Interessensgemeinschaft 

zu etablieren. Hierzu wurde seitens aller Teilnehmenden eine ernüchternde Bilanz gezogen. So 

sind aus Sicht der Diskussionsgruppe die Einzelhändler_innen nur schwer zu gemeinsamen 

Aktionen zu bewegen. Eine formelle oder informelle Organisationsstruktur zwischen den 

Gewerbetreibenden existiert nicht. In diesem Zusammenhang wurde beispielsweise konstatiert:  
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„Schönhauser ist schon, dass jeder so ein bisschen dort sein eigenes Süppchen kocht. Und man 

in der Tat eigentlich wirklich gar keinen Bezug hat zu den ortsansässigen Einzelhändlern. Also 

in gar keiner Weise. Und dass, finde ich, eine Gemeinschaft oder dieses Miteinander in der Tat 

wirklich so gar nicht existiert“ (Audio 1: Fokusgruppe_1: 01:36:35). 

Weiterhin sind aus Sicht der Teilnehmenden die Einzelhändler_innen aufgrund der 

wirtschaftlichen Situation i. d. R. nicht gewillt, Aufwendungen für gemeinschaftliche 

Maßnahmen zu tätigen. Das kurzfristige Denken und Handeln, das häufig dadurch geprägt ist, 

Einnahmen zur Begleichung von Miete und Wareneinkauf zu generieren, wirkt sich negativ auf 

die langfristige Perspektive eines strukturierten Geschäftsstraßenmanagements aus. Dieser 

Einschätzung stand in der Diskussion jedoch die Ansicht gegenüber, dass sich ein 

Geschäftsstraßenmanagement erst dann etabliert, wenn Existenzängste bei den Händler_innen 

auftreten (Push-Faktor). Entsprechend dieser Logik geht es den Einzelhändler_innen „noch zu 

gut“, adäquate Organisationsstrukturen einzurichten. 

Darüber hinaus existiert auch seitens der Wirtschaftsförderung Pankow kaum Kontakt zu den 

Einzelhändler_innen. Auch führen fehlende Personalkapazitäten bei der Wirtschaftsförderung 

dazu, dass die nötigen Arbeiten nicht vorgenommen werden können. Als weiteres Hindernis 

wurden die Eigentümerstrukturen identifiziert, wonach die Immobilien nicht im Besitz der 

Gewerbetreibenden sind. Hierdurch kommt es partiell zu stark steigenden Mieten, wobei 

gleichzeitig kein Interesse der Eigentümer_innen besteht, die Straße entsprechend einer 

definierten Vision zu entwickeln. 

Um den angesprochenen Hindernissen im 210-Projekt entgegenzuwirken, wurden durch die 

Teilnehmenden folgende Arbeitshinweise im Umgang mit den Einzelhändler_innen gegeben: 

 Fertige (Gesamt-)Lösungen anbieten 

 Direkten Nutzen für Einzelhändler_innen generieren 

 Leicht verständliche Strategien: Worum geht es – Was kostet es - Was bringt es? 

 Zeitspannen kurzhalten 

 Einheitliches System in infrastrukturelle Umgestaltung und Servicemaßnahmen  

 Kleine Lösungen, um Kunden anzulocken 

 Schönhauser Allee Arcaden als Pull-Faktor nutzen 

 Stärkere Kundenforschung, um Vorteile für Einzelhändler_innen zu untermauern 
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Zusammengefasst lässt sich damit feststellen, dass Strategien und Maßnahmen zur Etablierung 

eines Geschäftsstraßenmanagements in der Schönhauser Allee einfach gehalten und schnell 

umgesetzt werden müssen, wobei gleichzeitig ein direkter Vorteil für die einzelnen 

Händler_innen sichtbar sein sollte. Dabei ist es erforderlich, so die Erwartung der 

Diskussionsgruppe, dass bereits fertige Lösungen angeboten werden, um den Arbeitsaufwand 

für die Einzelhändler_innen möglichst gering zu halten. Die Maßnahmen sind dabei auf die 

Schnelllebigkeit des Gewerbes und der kurzen Aufmerksamkeitsspanne der Händler_innen hin 

abzustimmen. Um den spezifischen Nutzen für die Einzelhändler_innen herauszustellen, sind 

Untersuchungen notwendig, die das Anliegen im Idealfall quantitativ untermauern. 

Damit stehen die Hinweise der Diskussionsgruppe teilweise im Gegensatz zum gewählten 

Forschungsansatz, der in Kapitel 2 dargestellt wurde. Demnach ist die zugrundeliegende Idee 

des partizipativen Forschungsansatzes besonders auf die kreative Mitarbeit der 

Einzelhändler_innen angewiesen. Ein Vorgehen, welches jedoch vorgefertigte Lösungen nur 

zur Abstimmung vorschlägt und anschließend umsetzt, widerspricht diesem Ansatz. Hier wird 

auch eine innere Konfliktlinie des 210-Projekts deutlich. Zwar sind vorgefertigte Lösungen 

i. d. R. leichter zu implementieren, da den Partizipationsbemühungen nur in Teilen 

nachgekommen werden muss. Auf der anderen Seite erscheint es unwahrscheinlich, dass ein 

von außen an das Feld herangetragenes Anliegen, wie die Förderung des Fahrradeinkaufs, 

hierdurch eine Verstetigung durch die Einzelhändler_innen erfährt. In der Folge muss im 

Forschungsprojekt ein Ausgleich zwischen diesen gegenpoligen Strategien geschaffen werden. 

Dieser Abwägungsprozess lässt sich wiederum in den nachfolgenden Unterkapiteln 

nachvollziehen. 

4.1.2 Händler_innenakquise 

Die Hauptphase der Einzelhändler_innenakquise bestand zwischen September 2016 und 

Februar 2017 (Arbeitspaket 2). Durch die systematische Erschließung des Feldes an 

Händler_innen auf Basis von persönlicher Ansprache wurde der Auftakt zum partizipativen 

Forschungsansatz des Projekts gegeben. Im Laufe des Prozesses wurden ca. 80 

Einzelhändler_innen mehrmals im persönlichen Gespräch kontaktiert. 
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Ziel der Akquise war es in erster Linie, Händler_innen für aktiven Mitarbeit im Projekt zu 

gewinnen. Daneben sollten die Akteure bereits in dieser frühen Projektphase für mögliche 

Entwicklungen auf der Schönhauser Allee sensibilisiert und so der Motivationsgrad für eine 

aktive Teilnahme gesteigert werden. Eine wesentliche Überlegung war in diesem 

Zusammenhang, dass gerade in frühen Planungsphasen besonders ausgeprägte Möglichkeiten 

der partizipativen Mitgestaltung existieren, während diese bei fortgeschrittenen Planungen 

abnehmen. Weiterhin wurde durch die umfassende Ansprache darauf abgezielt, dass informelle 

bzw. nicht sichtbare Netzwerke zwischen den Einzelhändler_innen aktiviert und genutzt werden 

und so auch Gewerbetreibende von dem Forschungsprojekt erfahren, die nicht direkt 

angesprochen werden konnten. Durch diese zusätzliche „interne Ansprache“, auch aus dem 

Feld der Händler_innen selbst, sollten anfangs skeptische Einzelhändler_innen mehr und mehr 

an das 210-Projekt herangeführt werden. Erst zu einem späteren Zeitpunkt sollten die 

akquirierten Einzelhändler_innen in einem sich selbstverstetigenden Prozess eine interne 

Struktur entwickeln, die unabhängig von den Projektaktivitäten der TU Berlin funktioniert. 

Die Strategie der Händlerakquise gliederte sich in mehrere Schritte. So wurden die 

Händler_innen zunächst in einem Einzelgespräch über das Projektvorhaben informiert. Hierzu 

wurde ein handlicher Flyer erstellt, der die Eckpunkte des Projekts übersichtlich darstellte und 

bei den Einzelhändler_innen für die Kundengruppe der Radfahrenden warb. Durch die 

Auftaktgespräche konnte ein erster Eindruck gewonnen werden, welche Einzelhändler_innen 

sich potenziell offen für eine Projektteilnahme zeigten. Gleichzeitig sollte durch die 

Vorgespräche eruiert werden, welche Themen die Gewerbetreibenden in der Schönhauser Allee 

derzeit bewegen. 

Um den Akquiseprozess zu verstetigen, wurden im Anschluss zwei Treffen organisiert, bei 

denen sich die Einzelhändler_innen kennenlernen und vernetzen konnten. Auch diese Treffen 

wurden durch persönliche Ansprache in den einzelnen Läden und mit einem Flyer beworben. 

In einem ersten formalen Treffen Ende September wurde über das Projekt mithilfe einer 

Folienpräsentation informiert. Gleichzeitig wurde bei den Einzelhändler_innen abgefragt, ob 

Erfahrungen in gemeinsamen Aktionen bestünden, bereits Netzwerke existierten und ob Ideen 

zur weiteren Akteursakquise bestehen. Während das erste Treffen stärker der internen 

Vernetzung zwischen den Einzelhändler_innen diente, wurde beim zweiten Treffen, Anfang 

November 2016, die Wirtschaftsförderung Pankow hinzugezogen. Hierdurch konnte nochmals 
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deutlich gemacht werden, dass die Förderung der Schönhauser Allee auch ein Anliegen des 

Bezirks ist und die Gewerbetreibenden Unterstützung durch die Verwaltung erfahren. Auch 

konnte so dem in der Fokusgruppendiskussion identifizierten Problem entgegengewirkt 

werden, dass nahezu kein Kontakt zwischen Wirtschaftsförderung und ansässigen 

Händler_innen besteht. 

Ein Haupanliegen der Akquisestrategie – aber auch des weiteren Projektablaufs – war es, bei 

allen persönlichen Ansprachen und Treffen bereits die weitere Entwicklung bzw. die nächsten 

Schritte des Projekts aufzuzeigen. Auch wurde nach Möglichkeit immer geklärt, welche 

Aufgaben von den Akteuren zu übernehmen sind. Hierdurch wurde den Einzelhändler_innen 

einerseits gezeigt, dass das Projekt um Verstetigung bemüht ist, andererseits sollten die 

Gespräche und Treffen gleich dazu genutzt werden, die Einzelhändler_innen in zukünftige 

Prozesse wie den Zukunftsworkshop zu integrieren (siehe Kapitel 4.1.3). Durch diese 

ergebnisorientierte Ansprache sollte auch der potenziell negativen Dynamik entgegenwirkt 

werden, dass Einzelhändler_innen nicht auf unbestimmte Zeit mit ihren Anliegen vertröstet 

werden. 

Durch die erstmaligen Ansprachen und die ausgerichteten Treffen wurde schnell deutlich, dass 

die Akteursakquise für einen erfolgreichen Projektausgang zu intensivieren war. Wesentlich 

war in diesem Zusammenhang, die Einzelhändler_innen wiederkehrend anzusprechen und die 

individuellen Vorteile des Projekts aufzuzeigen. Zu diesem Zweck wurde ein weiterer Flyer 

erstellt und gedruckt, der explizit auf die ökonomischen Vorteile des Fahrradeinkaufs gerichtet 

war. Hierdurch wurde aufgezeigt, dass durch eine stärkere Ausrichtung auf die fahrradaffine 

Kundschaft mit potenziellen Umsatz- und Gewinnsteigerungen zu rechnen ist (siehe Abbildung 

23).  
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Abbildung 23: Ausschnitt des Akquiseflyers (Eigene Darstellung) 

Weiterhin wurde durch die Händler_innenakquise bzw. die persönliche Ansprache deutlich, 

dass ein Teil der Händler_innen zwar aufgeschlossen gegenüber einer Förderung der 

fahrradaffinen Kundschaft ist, jedoch die umfassenden Umbaupläne des Gehl-Workshops und 

der Senatsverwaltung ablehnt. Auch wurden die verschiedenen Vorhaben von den 

Händler_innen oftmals gedanklich vermischt und die Zielsetzungen nicht differenziert erfasst. 

In der Folge wurde in der Kommunikation darauf fokussiert, das 210-Projekt von den genannten 

Plänen abzugrenzen und den Blick auf die Vorteile der serviceorientierten Fahrradförderung zu 

richten. Um die Botschaft an die Händler_innen weiterzugeben, wurde ein weiteres 

Informationsblatt erstellt und im persönlichen Gespräch an die Einzelhändler_innen 

weitergegeben. 

Als Ergebnis der Akquise ist zunächst zu konstatieren, dass die persönliche Ansprache der 

Einzelhändler_innen sehr unterschiedliche Reaktionen hervorrief. Die Reaktionen wurden 

stichpunktartig mithilfe von Beobachtungsprotokollen festgehalten. Während ein Teil der 

Händler_innen den Projektansatz umfänglich ablehnten und teilweise sogar Überreaktionen 

zeigten, waren andere am Projekt interessiert. Hierbei ist jedoch festzuhalten, dass einzelne 

Interessierte, aufgrund negativer vorangegangener Erfahrungen, dem 210-Projekt gegenüber 

skeptisch eingestellt waren und erst noch überzeugt werden mussten. Eine Steigerungsform 
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dieser Perspektive waren bereits desillusionierte Einzelhändler_innen, die hieraus eine 

ablehnende Haltung gegenüber Veränderungen „von außen“ entwickelten. Weiterhin zeigten 

sich andere freundlich distanziert bzw. uninteressiert.  

Demgegenüber wurden auch organisatorische Gründe für eine Ablehnung der Projektteilnahme 

genannt. So wurde einerseits auf fehlende Zuständigkeit verwiesen (bspw. Angestellte und 

Filialisten), während andere Einzelhändler_innen durch die avisierte Geschäftsaufgabe kein 

Interesse am Projekt zeigten. Hierdurch zeigte sich bereits zu Projektbeginn, dass die 

Fluktuation in der Geschäftsstraße möglicherweise negativ auf die Idee einer 

Geschäftsstraßeninitiative wirken kann. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass ca. die 

Hälfte der persönlich kontaktierten Einzelhändler_innen sich entweder desinteressiert zeigten 

bzw. das Projekt aus inhaltlichen oder organisatorischen Gründen ablehnten, während die 

andere Hälfte sich tendenziell interessiert am Projektansatz zeigte. 

Seitens der interessierten Einzelhändler_innen war wiederum festzustellen, dass insbesondere 

der Umstand der persönlichen Betroffenheit einen großen Beitrag zur Motivation lieferte. So 

monierten einzelne die besondere Konfliktsituation in der Straße, die sie selbst als Radfahrende 

erfahren. Andererseits wurde die Verfügbarkeit von Fahrradabstellanlagen und die hohe Zahl 

an Fahrradleichen kritisch bewertet. 

Mit Blick auf die Erstreaktion sowie die tendenziell geringe Teilnahme bei den zwei 

angebotenen Vernetzungstreffen, erwuchs für die zukünftigen Schritte die Einsicht, dass 

während des Projektzeitraums mithilfe einer wiederkehrenden persönlichen Ansprache 

gearbeitet werden muss. Hierdurch sollte den anfangs skeptischen Ladenbetreibenden 

aufgezeigt werden, dass projektseitig Verlässlichkeit und Seriosität besteht und durch die 

dauerhafte Betreuung reelle Ergebnisse des Projekts zu erwarten sind. Hierzu waren 

entsprechende strategische Anpassungen der Projektplanung notwendig. Wie bereits 

dargestellt, wurde das Projekt durch Kommunikation von den theoretischen Umbauplänen der 

Senatsverwaltung distanziert. Gleichzeitig sollten praktische Maßnahmen, sofern diese durch 

die Einzelhändler_innen angeregt wurden, schnellstmöglich in die sichtbare Praxis überführt 

werden. Durch diese „Vorarbeit“ sollte auch Präsenz auf der Straße gezeigt werden. Darüber 

hinaus sollten insbesondere die Händler_innen, die sich interessiert zeigten, verstärkt in das 

Projekt integriert werden, anstatt Kapazitäten dadurch zu binden, desinteressierte und 

ablehnende Händler_innen zu überzeugen. 
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4.1.3. Kreative Mitarbeit der Händler_innen 

Durch die Akquise von Händler_innen wurde die Grundlage für die kreative Mitarbeit der 

Akteure gelegt. Ziel war es in diesem Prozess, mithilfe geeigneter Methoden, die 

Gewerbetreibenden anzuregen, Maßnahmen zu entwickeln, die die Attraktivität des 

Fahrradeinkaufs in der Schönhauser Allee steigern. Wesentlich war dabei, zunächst einen Blick 

aus Sicht der fahrradfahrenden Kundschaft zu entwickeln und anschließend zu definieren, 

welche Gegebenheiten bezüglich des Serviceangebots zu verbessern sind.  

Der Prozess der kreativen Mitarbeit kann in mehrere Teilschritte untergliedert werden. So 

wurden einerseits während des kompletten Projektzeitraums Anregungen und Ideen seitens der 

Händler_innen, bspw. bei Arbeitsgruppentreffen und im persönlichen Gespräch, aufgenommen 

und nach Möglichkeit umgesetzt. War eine eigene Umsetzung nicht direkt durch das 210-

Projekt möglich, so wurde das Anliegen an die entsprechenden Stellen weitergeleitet und die 

Umsetzung proaktiv unterstützt. Weiterhin konnten im Zuge der Akquisephase drei 

Händler_innen für die Durchführung der Photo-Voice Methode gewonnen werden. Hierbei 

wurden Barrieren und Verbesserungsmöglichkeiten bzw. geeignete Maßnahmen durch die 

Händler_innen identifiziert. Gleichzeitig dienten die Erkenntnisse der Photo-Voice-Methode 

als Diskussionsgrundlage des Zukunftsworkshops, der im März 2017 durchgeführt wurde. Der 

Workshop lieferte den Hauptteil der kreativen Mitarbeit und war gleichzeitig Grundlage der 

Umsetzung späterer Maßnahmen.  

Darüber hinaus wurden während des Projektzeitraums Videos aus Sicht von 

Fahrradeinkaufenden gedreht, die einerseits für die wissenschaftliche Auswertung 

(Helmkamerafahrt) und die Außendarstellung (Werbevideo für die facebook-Seite) genutzt 

wurden und anderseits die kreativen Ideen der Händler_innen anregten. In diesem 

Zusammenhang wurde, wie bereits dargestellt, eine Person bei ihren Einkäufen der täglichen 

Versorgung mit Fahrrad und Kind begleitet und gefilmt. Hierdurch war es nochmals möglich, 

die Perspektive „auf die Straße vor dem Laden“ zu lenken und so die Händler_innen für Bedarfe 

des Fahrradeinkaufs zu sensibilisieren. 

Zur Darstellung der Ergebnisse des Prozesses wird nachfolgend gesondert auf die Ergebnisse 

der Photo-Voice-Methode und der Zukunftswerkstatt eingegangen.  
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Kreative Ideen im Zuge der Photo-Voice-Methode 

Im Zuge der angewendeten Photo-Voice-Methode konnten drei Händler_innen die aus ihrer 

Sicht größten Probleme in näherer Umgebung des Ladens photographisch festhalten. Bei der 

anschließenden Besprechung und Auswertung der aufgenommenen Fotos wurde eine Vielzahl 

an existierenden Problemen identifiziert, von denen sich im späteren Verlauf konkrete 

Maßnahmen ableiten ließen. 

Als ein durch die Photo-Voice-Methode identifiziertes Problem ist die verkehrliche 

Konfliktsituation auf der Schönhauser Allee zu nennen. Neben den bereits in Kapitel 3 

dargestellten Schwächen wurde moniert, dass keine Lieferzonen existieren, zugleich aber das 

Zweite-Reihe-Parken zur Anlieferung i. d. R. durch das Ordnungsamt geahndet wird. Auch 

werden Container für Bauschutt teilweise mehrere Monate lang ohne Vorankündigung 

aufgestellt und versperren so die Sicht auf die Gewerbeeinheit. Darüber hinaus ist die 

Beräumung von „Fahrradleichen“ nur unzureichend und dauert im geschilderten Einzelfall 

sogar mehrere Jahre (siehe Abbildung 24). In Bezug auf den öffentlichen Raum wurde 

Vermüllung und Verwahrlosung fotografiert und im Interview ausgeführt. Gleichzeitig wurde 

die nicht hinreichende Nutzung des Raums unter dem Viadukt in vieler Hinsicht als 

problematisch für die Schönhauser Allee bewertet. Ferner zeigt sich der Bezirk laut Aussage 

einzelner Interviewter für die Anliegen der Gewerbetreibenden desinteressiert. 
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Abbildung 24: Auszug aus den besprochenen Bildern im Zuge der Photo-Voice-Methode (Quelle: Eigene 

Darstellung) 

Zur Lösung der oben genannten Probleme wurden im Gespräch mehrere Vorschläge entwickelt. 

So wurde zunächst seitens einer Händlerin angeregt, beim Ordnungsamt des Bezirks eine 

zentrale Anlaufstelle einzurichten, die bspw. über die Aufstellung von Containern informiert 

und bei der gleichzeitig über Vermüllung oder Schrottfahrräder informiert werden kann. 

Darüber hinaus sollte die Anlaufstelle über die Kompetenz verfügen, die angesprochenen 

Probleme zu beseitigen. 

Des Weiteren wurde durch eine Händlerin vorgeschlagen, die Pflege der Außenbereiche 

teilweise durch Patenschaften auf die Gewerbetreibenden zu übertragen und dies mithilfe von 

Anreizen durch den Bezirk zu unterstützen. Vorteilhaft für diese kooperative Zusammenarbeit 

zwischen den Händler_innen ist nach Aussage der Händlerin, dass durch die Durchmischung 

des Gewerbes nur eine geringe Konkurrenz zwischen den Einzelhändler_innen besteht. Hierzu 

anknüpfend schlug eine andere Händlerin ein gemeinschaftliches Marketing auf dem 
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Straßenabschnitt vor, das die Vernetzung und den Gemeinschaftssinn vorantreibt und die 

Geschäftsstraße als Marke gegenüber der Kundschaft etabliert. Ferner wurde angeregt, mithilfe 

von Querungen den Bereich unter dem Viadukt besser zugänglich zu machen und den 

Einzelhändler_innen zur Nutzung zur Verfügung zu stellen.  

Mit Blick auf die verbesserungswürdige Radverkehrssituation wurde seitens mehrerer Photo-

Voice-Proband_innen vorgeschlagen, Fahrradabstellanlagen technisch so auszustatten, dass sie 

dem Bedarf des Kurzeinkaufs gerecht werden. In diesem Zusammenhang sind bspw. 

Fahrradboxen oder Fahrradschlösser zu installieren, die sich nur über einen begrenzten 

Zeitraum nutzen lassen und damit Dauerparker oder Fahrradleichen verhindern. 

Zukunftsworkshop 

Gegenüber der Photo-Voice-Methode, die der punktuellen Einbindung und Sensibilisierung 

von Einzelhändler_innen diente, sollte der Zukunftsworkshop möglichst alle aufgeschlossenen 

Händler_innen in einem kooperativen Umfeld zur kreativen Mitarbeit einbinden und aktivieren. 

Im Zuge dieses Prozesses wurden gemeinsam mit zwölf Einzelhändler_innen Ideen und 

Maßnahmen für die Schönhauser Allee entwickelt und deren Umsetzung geplant. Das Format 

des Workshops war daher explizit auf die kreative Mitarbeit und Aktivierung der 

Händler_innen ausgerichtet. Es sollte ein Perspektivwechsel erreicht werden, bei dem sich die 

Händler_innen in die Lage ihrer radfahrenden Kundschaft begeben, um so deren Bedarfe zu 

verstehen und entsprechende Maßnahmen zur Ansprache dieser Bedarfe selbst zu erarbeiten. 

Darüber hinaus sollte ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Zielvorstellung über 

die Zukunft der Schönhauser Allee als Einkaufs- und Flaniermeile entwickelt werden. 

Die vorab definierten Ziele des Workshops waren: 

 Gemeinsames Problembewusstsein schaffen: Wer sind Kundengruppen der 

Händler_innen, welche Bedürfnisse und Probleme haben diese beim Einkauf mit dem 

Rad? 

 Gemeinsame Zielvorstellung entwickeln: Wo wollen die Händler_innen in Zukunft hin, 

wie wollen sie sich positionieren? 

 Ideen und Lösungsansätze entwickeln, um o. g. Bedürfnisse/Probleme anzugehen  
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 Verantwortlichkeiten, Arbeitsteilung und Zeitschiene klären 

In fünf Arbeitsphasen wurden diese Aspekte behandelt (siehe Abbildung 25): 

Abbildung 25: Arbeitsschritte der Zukunftswerkstatt (Quelle: Eigene Darstellung) 

In einem produktiven und konstruktiven Arbeitsprozess ist es gelungen, ein gemeinsames 

Verständnis der Händler_innen über die Rolle der Schönhauser Allee als Ort des Einkaufens, 

Flanierens und der Mobilität zu entwickeln und verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung 

der Fahrradfreundlichkeit anzustoßen. Die wesentlichen Erfolgsfaktoren waren hierbei, 

einerseits auf dem Wissen und den eigenen Vorstellungen der Einzelhändler_innen zur 

Schönhauser Allee aufzubauen und andererseits den Blick über die eigene Ladentür hinaus zu 

öffnen. 

In der ersten Phase des Workshops wurden die Defizite und Potenziale der Schönhauser Allee 

als Einkaufsstraße für Fahrradfahrer_innen herausgearbeitet. Ausgangspunkt hierfür bildeten 

die Aussagen der Händler_innen zu allgemeinen sozialen und technologischen Trends, 
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relevanten Akteuren, besonderen Orten auf der Schönhauser Allee sowie Fakten zum Thema 

Radverkehr auf der Straße (siehe Abbildung 26). 

Abbildung 26: Trends, Fakten, relevante Akteure und besondere Orte der Schönhauser Allee aus Sicht der 

Einzelhändler_innen (Eigene Darstellung) 

Unter der Frage „Was zeichnet in Zukunft das Einkaufserlebnis auf der Schönhauser Allee aus 

und wie prägen wir es?“ wurde ein gemeinsam getragenes Zukunftsbild der Schönhauser Allee 

erarbeitet. Hier wurde der Trend des Radfahrens von den Händler_innen aufgegriffen. Die 

Schönhauser Allee soll als „fahrradfreundlicher Standort“ positioniert werden und sich mit 

einem entsprechenden Image von anderen Einkaufsstraßen abheben. Dafür muss die Qualität 

des Einkaufserlebnisses für Fahrradfahrende verbessert werden. 

Als besondere Stärke der Schönhauser Allee wurde die Vielfalt und Besonderheit des 

Einzelhandels hervorgehoben, die es zu erhalten gilt. Dabei soll die Schönhauser Allee wie 

bisher neben ihrer Eigenschaft als Ort zum Einkaufen auch Ort des Flanierens werden, wobei 

die Aufenthaltsqualität erhöht und die Konfliktfelder zwischen den einzelnen 
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Verkehrsteilnehmer_innen gelöst werden müssten. Einigkeit herrschte diesbezüglich darüber, 

dass auch künftig Raum für alle Verkehrsteilnehmer_innen gegeben sein soll. Die besondere 

Historie der Straße soll zudem kommuniziert werden. 

Die Erarbeitung der Kundenbedarfe erfolgte anhand der folgenden Kundengruppen, die von 

den Händler_innen als zentral angesehen wurden, um sie als Fahrradfahrende anzusprechen:  

 Alltagskäufer_innen aus dem Kiez, die regelmäßig mit dem Rad auf der Schönhauser 

Allee einkaufen;  

 Pendler_innen aus dem Umland, die durch den Umstieg am S-/U-Bahnhof auch 

Erledigungen auf der Schönhauser Allee tätigen;  

 Senior_innen, die bspw. aus Pankow zur Schönhauser Allee kommen und grundsätzlich 

noch viel mit dem Rad unterwegs sind, sich dort aber unsicher fühlen. Gerade bei 

Letzteren wird zusätzliches Verbesserungspotential bei der Kundengewinnung gesehen.  

Angelehnt an das Konzept der customer journey map wurden für jeden dieser Kundentypen 

beispielhafte Einkaufswege mit dem Rad durchgespielt. Dabei wurde jeweils der gesamte Weg 

zur Schönhauser Allee, der Einkaufsprozess vor Ort und die Fahrt (mit den Einkäufen) zurück 

berücksichtigt. Im Vordergrund standen dabei nicht wie im klassischen Marketing das gekaufte 

Produkt, sondern der Weg und der Einkaufsprozess vor Ort mit dem Fahrrad. Wichtig war 

hierbei, einzelne mögliche Handlungen während des Einkaufsprozesses abzubilden (z. B. das 

Wechseln der Straßenseite, das Verstauen und der Transport der jeweiligen Einkäufe, ggf. der 

Umgang mit Kindern) und dabei auftretende Bedarfe, Interaktionen, Emotionen, Hürden und 

Gelegenheiten sichtbar zu machen. So wurde bei den Händler_innen ein tieferes Bewusstsein 

über die Herausforderungen beim Einkauf mit dem Rad auf der Schönhauser Allee geschaffen 

und es konnten anhand der Ergebnisse im nächsten Schritt konkrete Ideen entwickelt werden, 

um die Bedarfe der Kund_innen anzusprechen. 

Identifizierte Probleme beim Einkauf mit dem Rad auf der Schönhauser Allee bezogen sich 

maßgeblich auf Abstellmöglichkeiten, den Transport und die Zwischenlagerung von 

Einkaufsgepäck sowie die Qualität der Infrastruktur. Unter Berücksichtigung dieser 

Problemfelder und der gemeinsamen Zukunftsvision, wurden konkrete Lösungsvorschläge und 

Maßnahmen für die folgenden Bereiche erarbeitet: „Gemeinsame Gestaltung/Corporate 
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Design“, „Gepäck und Transport“, „Fahrradparken“, „Service“, „Aufenthalt und Orientierung“. 

Diese werden in Punkt 4.3 – Maßnahmendokumentation ausgeführt. 

4.1.4. Verstetigung 

Im Anschluss der Akquisephase, deren Abschluss der Zukunftsworkshop bildete, erfolgte die 

Phase der Verstetigung. Ziel war es hierbei einerseits, durch einen fortwährenden kooperativen 

Prozess ein Fundament der Zusammenarbeit zu entwickeln, auf dessen Grundlage auch nach 

Projektabschluss, in einer geeigneten Organisationsstruktur, Maßnahmen mit Bezug zum 

Einzelhandel auf der Schönhauser Allee entwickelt und umgesetzt werden können. 

Andererseits sollten durch den Verstetigungsprozess auch weiterhin neue Einzelhändler_innen 

motiviert und akquiriert werden, an dem gemeinschaftlichen Projekt mitzuwirken. In diesem 

Zusammenhang ist es während des Projektzeitraums gelungen, drei weitere 

Einzelhändler_innen für das Vorhaben zu gewinnen. 

Die Aktivitäten, die zur Verstetigung des informellen Netzwerks dienten, überschneiden sich 

mit dem im nächsten Abschnitt dargestellten Prozess der Öffentlichkeitsarbeit und 

Markenetablierung. So wurden teilweise gleiche Maßnahmen angewendet, die einerseits nach 

innen gerichtet der Verstetigung dienten, während nach außen gerichtet hierdurch 

Öffentlichkeitsarbeit stattfand. 

Ein grundlegendes Element der Verstetigung sind die durchgeführten Maßnahmen, welche in 

Kapitel 4.3 dargestellt werden. Mithilfe der proaktiven Unterstützung seitens der TU Berlin 

sollte dabei den Händler_innen aufgezeigt werden, dass aufgrund der Mitarbeit auch greifbare 

Veränderungen in der Schönhauser Allee erfolgen. Hierdurch wurde Vertrauen bei den 

Händler_innen gewonnen, das gleichzeitig Motivation schuf, an weiteren Aktivitäten 

teilzunehmen. In diesem Zusammenhang sind Maßnahmen wie die Bereitstellung von 

Fahrradpumpen und Flickzeug aber auch organisatorische Maßnahmen zu nennen wie Anträge 

bei der Bezirksverordnetenversammlung Pankow zur effektiveren Entfernung von 

Schrottfahrrädern oder der Aufstellung von Fahrradabstellanlagen. 

Die Ausführung der Maßnahmen wurde durch regelmäßige Arbeitstreffen flankiert. Hierbei 

wurden ab März 2017 bis August 2018 insgesamt 15 ca. einstündige Treffen in den Büroräumen 

der Schönhauser Allee Arcaden durchgeführt. Die Einzelhändler_innen wurden in diesem 
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Zusammenhang einerseits über die Entwicklungen auf der Schönhauser Allee informiert und 

konnten andererseits neue Ideen und Maßnahmen einbringen. Weiterhin wurden die Treffen 

durch einen E-Mail-Verteiler regelmäßig beworben und gedruckte Newsletter bei den 

Händler_innen verteilt. Der Prozess war durch eine stetige und wiederkehrende persönliche 

Ansprache in den Läden der Händler_innen gekennzeichnet. Die Newsletter zielten primär 

darauf ab, alle Händler_innen im Untersuchungsgebiet über das Vorhaben und aktuelle 

Aktivitäten zu informieren, auch diejenigen, die bis dahin bei der Initiative noch nicht aktiv 

waren (siehe Abbildung 27). Durch die persönlichen Gespräche, die sich beim Verteilen 

ergaben, stellten die Newsletter einen wiederkehrenden Anknüpfungspunkt der Außen- und 

Innenkommunikation dar. Im Laufe des Projekts wurde deutlich, dass dieser kontinuierliche 

persönliche Austausch ein sehr wichtiges Element der Verstetigung und Vernetzung war.  

  

Abbildung 27: Beispielhafter Newsletter (Eigene Darstellung) 

Eine Übersicht der erschienenen Newsletter für die Einzelhändler_innen können Tabelle 2 

entnommen werden. 
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Juli 2016 Einkaufen mit dem Rad. Eine neue Perspektive für den Einzelhandel 

August 2016 Mit dem Fahrrad zum Einkauf 

September 2016 Factsheet: Wirtschaftliche Vor- und Nachteile einer fahrradgerechten Geschäftsstraße  

Februar 2017 Einladung zum Zukunftsworkshop 

März 2017 Gemeinsam die Schönhauser Allee attraktiver machen! 

Mai 2017 In der Schönhauser Allee passiert was! 

Juni 2017 Wir mögen Radler! 

Juli 2017 Verkehrssicherheitstag der Schönhauser Allee Arcaden 

September 2017 Zu viel eingekauft? Lieferdienst bringt Einkäufe mit dem Lastenrad nach Hause! 

Oktober 2017 Vielleicht schon bald ein Lastenrad für Alle auf der Schönhauser Allee? 

November 2017 Neue Fahrradbügel für die Schönhauser Allee 

Tabelle 2: Übersicht der Print-Medien (Quelle: Eigene Darstellung) 

Daneben wurden Anlässe, wie bspw. das Weihnachtsgeschäft genutzt, um Weihnachtskarten 

zu erstellen und somit gleichzeitig über die Projektentwicklungen zu informieren. Die 

Erstellung und Verteilung der Newsletter ging mit einem erheblichen Aufwand einher, der vor 

allem mit Blick auf eine mögliche Übergabe der Aktivitäten an die Händler_innen nach Ende 

der Projektlaufzeit, nicht dauerhaft zu erhalten war. Hierbei ist zu konstatieren, dass aufgrund 

der dynamischen Entwicklung der Öffentlichkeitsarbeit über Print-Medien ein hohes Maß an 

Kapazität gebunden wurde. Infolge dieser Einsicht wurde die Kommunikation über Print-

Medien durch Aktivitäten in einem sozialen Medium ergänzt.  

Neben den von der TU Berlin organisierten Maßnahmen und Arbeitstreffen wurde durch die 

Händler_innen ein Logo für die fahrradfreundliche Geschäftsstraße Schönhauser Allee 

entworfen (siehe Abbildung 28). Das Logo wurde in der Folge genutzt, um Materialien wie 

Luftpumpen, Flickzeug, Warnwesten und Flyer, Banner sowie Beachflags zu branden. 

Hierdurch war es möglich, auch bei den Händler_innen selbst einen Wiedererkennungseffekt 

zu erzeugen und das Projekt nach innen hin sichtbar zu machen. Darüber hinaus wurde durch 

Pressearbeit eine regelmäßige Resonanz in den Medien forciert, die auch für die 

Einzelhändler_innen sichtbar war. Insgesamt zeigte sich im Zuge des Verstetigungsprozesses, 

dass ein hoher Grad an persönlicher Präsenz erforderlich ist, der wiederum einen großen Teil 

der personellen Kapazitäten bindet. 



Durchführung und Dokumentation 

90 

 

 

Abbildung 28: Durch die Händler_innengemeinschaft entwickeltes Logo der Schönhauser Allee (Quelle: Eigene 

Darstellung) 

Ein weiteres Element der Verstetigung war das initiierte Spendensystem. Hierbei sollte durch 

das Sammeln von Spenden durch die beteiligten Einzelhändler_innen ein finanzieller 

Grundstock geschaffen werden, mit dem sich Maßnahmen der Radverkehrsförderung umsetzen 

ließen. Zu diesem Zweck wurden Spendendosen bedruckt und in insgesamt 15 Läden für die 

Kundschaft sichtbar platziert. Durch die Abgabe von Fahrradtaschen und Flickzeug sollten 

Kund_innen motiviert werden, für das Anliegen zu spenden. Im gleichen Zusammenhang 

wurde im Januar 2018 ein Neujahrsempfang in den Räumen eines Cafebetreibers auf der 

Schönhauser Allee durchgeführt. Hierbei wurden die Spendendosen gemeinschaftlich geöffnet 

und ausgezählt. Nach Projektabschluss wurde durch die Einzelhändler_innen entschieden, das 

Lastenfahrrad zu finanzieren, das nun dauerhaft auf der Schönhauser Allee verfügbar sein wird 

(vgl. Kapitel 4.2.7). 

4.1.5 Kommunikationspolitik 

Sowohl durch die Öffentlichkeitsarbeit wie das gemeinsame Auftreten, die sich beide nach 

Abschluss des Zukunftsworkshops intensivierten, sollte Sichtbarkeit nach außen erzeugt 

werden. Im Fokus standen primär die fahrradaffine Kundschaft, aber auch Initiativen und 

Multiplikatoren, die dem Fahrradeinkauf in der Schönhauser Allee offen gegenüberstehen. 

Durch die Öffentlichkeitsarbeit wurden die benannten Stakeholder fortlaufend über die 

aktuellen Entwicklungen rund um das Projekt und die Schönhauser Allee informiert. 

Grundlegend für alle Informations- und Kommunikationsmaßnahmen war die Entwicklung des 

bereits gezeigten gemeinsamen Logos. Durch die Etablierung eines einheitlichen Auftretens 

mit gemeinsamem Logo konnte ein materieller und immaterieller Mehrwert für die angedachte 

Händler_inneninitiative erzeugt werden. So besteht der direkte materielle Mehrwert darin, dass 
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im Zuge der Kommunikation nach außen Kundschaft gebunden und potenzielle fahrradaffine 

Kundschaft gewonnen wurde. Der immaterielle Mehrwert speiste sich aus den Strukturen, 

welche durch die Öffentlichkeitsarbeit und Marketablierung geschaffen wurden. Diese können 

auch nach Projektabschluss genutzt werden. In diesem Zusammenhang sind Maßnahmen wie 

das bereits dargestellte Logo oder der facebook-Auftritt zu nennen. Infolge des stetigen 

Brandings aller Servicemaßnahmen, Pressemitteilungen und Werbematerialen, wurde über den 

Projektzeitraum die Marke „Schönhauser-Rad-Allee“ entwickelt.  

Strategisch gliederte sich die Kommunikationspolitik in vier Säulen (siehe Abbildung 29). 

Hierbei kann zwischen den Bereichen „Ansprache“, „Serviceangebote“, „Pressearbeit“ und 

„Veranstaltungen“ unterschieden werden. In allen Bereichen wurde Wert daraufgelegt, das 

Branding der Schönhauser Rad Allee sichtbar zu platzieren und gleichzeitig die 

Händler_innengemeinschaft gegenüber den Aktivitäten der TU Berlin in den Vordergrund zu 

stellen. Weiterhin war es ein Anliegen, dass die Aktivitäten durch die 

Händler_innengemeinschaft initiiert und getragen wurden. 

Ansprache 

 Digital  

 Print 

 Persönlich 

Serviceangebote 

 Branding 

 Mehrwert 

 Sichtbarkeit 

Presse 

 Lokalzeitungen 

 Regionalfernsehen 

 Radio 

Veranstaltungen 

 Umwelttag 

 Verkehrssicherheitstag 

 Abschlussveranstaltung 

 

Abbildung 29: Strategie der Öffentlichkeitsarbeit (Eigene Darstellung) 

Die Ansprache im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit erfolgte mehrdimensional. So wurden 

einerseits zielgruppenspezifische Print-Flyer zur Information der Kund_innen und 

Passant_innen eingesetzt, die persönlich innerhalb des Untersuchungsgebietes verteilt wurden. 

Sie wurden in den Geschäften, gastronomischen Einrichtungen sowie bei Veranstaltungen 

(bspw. Verkehrssicherheits- und Umwelttag) ausgelegt. Darüber hinaus wurden sie teilweise 

auch als Postwurf in den Haushalten auf der Schönhauser Allee verteilt. Mithilfe der print-

Medien konnte somit kontinuierlich auf der gesamten Schönhauser Allee ein fortlaufendes 

Informationsangebot gewährleistet werden. Neben reinen Print-Werbemaßnahmen wurde auch 

eine Projekt-Anzeige auf den Werbe-Bildschirmen in den Schönhauser Allee Arcaden zu 

nennen, die eine hohe Resonanz bewirkt hat. 
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Ein weiterer wichtiger Baustein, der einerseits den Prozess geprägt hat und zugleich eine 

zentrale (kommunikative) Maßnahme auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Einkaufsstraße 

darstellt, ist der facebook-Auftritt des Projekts bzw. der Händler_innen-Initiative, der 

Interessierte zielgerichtet informiert und angesprochen hat. Denn mit Umsetzung der ersten 

Maßnahmen war das 210-Projekt mehr als zuvor auf Öffentlichkeitsarbeit angewiesen, um auf 

breiter Basis auf die neuen Angebote aufmerksam zu machen. Insgesamt sollten mithilfe der 

sozialen Medien folgende Zielgruppen mit ihren spezifischen Anforderungen angesprochen 

werden: 

 Kund_innen und Radler_innen, wobei eine fortlaufende, dynamische Information über 

die Initiative und deren sich weiter entwickelnden Aktivitäten erforderlich war. 

 Andere Initiativen und Multiplikatoren, z. B. aus dem Bereich Fahrradgewerbe und 

Händler_innengemeinschaften, wobei hierdurch Vernetzung sowie dynamische 

Informationsangebote gewährleistet werden sollten.  

 Gewerbetreibende, die bisher noch nicht in der Initiative aktiv sind, wobei durch das 

Informationsangebot der Motivationsgrad gesteigert werden sollte. 

 An der Initiative bereits mitwirkende Händler_innen, wobei hierdurch eine verbesserte 

Außendarstellung und Imagesteigerung erreicht werden sollte. 

Zur Erfüllung der genannten Anforderungen in der digitalen Öffentlichkeitsarbeit wurde 

facebook genutzt (siehe Abbildung 30). Auf diese Weise wurde über eine eigens eingerichtete 

Seite die externe Kommunikation der Initiative „Schönhauser-Rad-Allee“ ergänzt. Die 

Facebook-Seite der Initiative „Schönhauser-Rad-Allee“ wurde von insgesamt 66 Personen mit 

„Gefällt mir“ markiert und von 70 Personen abonniert (Stand 19.09.2018). Dabei variiert die 

Reichweite der in Summe 41 Beiträge sehr stark. Die größte Reichweite von über 300 Personen 

weisen Beträge zu Veranstaltungshinweisen sowie fahrradaffinen Serviceangeboten auf, wie 

das von den beteiligten Gewerbetreibenden angebotene Flickzeug, die faltbare Fahrradtasche 

und das Fahrradliefersystem, welches während der Umweltaktionstage (15.-16. September 

2017) genutzt werden konnte.  
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Abbildung 30: Teilausschnitt der facebook-Seite (Eigene Darstellung) 

In diesem Zusammenhang konnte eine höhere Anzahl an Menschen über das Vorhaben im 

Allgemeinen sowie über aktuelle Entwicklungen und Meilensteine informiert werden. Ferner 

bestand für die Initiative die Möglichkeit, sich über das Medium zu vernetzen und die Kontakte 

zu pflegen. Für alle Beteiligten stellte die Plattform zudem ein „Schaufenster“ dar, auf das 

verwiesen werden konnte, wenn Interessierte nach zusätzlichen Informationen fragten.  

Inhalte der Meldungen waren an die bisherigen Inhalte der Print-Newsletter angelehnt und 

wurden in einem ein- bis maximal zweiwöchentlichen Turnus veröffentlicht. Weitere Inhalte 

der Facebook-Seite waren in diesem Zusammenhang (siehe Abbildung 31):  

 Vorstellung der beteiligten Händler_innen; 

 Generelle Informationen über die Initiative und deren Aktivitäten; 

 Veranstaltungsinformationen;  

 sowie ausgewählte Fakten über das Einkaufen mit dem Rad und relevante Artikel von 

relevanten Akteuren in dem Feld.  
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Abbildung 31: Beispielhafter facebook-Post (Eigene Darstellung) 

Ein Vorteil der Facebook-Seite im Vergleich zu einer konventionellen Webseite ist die hohe 

Benutzerfreundlichkeit. Zum einen ist die Plattform leicht zu bedienen und zum anderen sind 

viele der Händler_innen bereits mit der Funktionsweise vertraut. Das ist ein elementarer Punkt, 

da die beteiligten Händler_innen die Seite im Anschluss an das Fördervorhaben ggf. selbst 

betreiben sollten. Hierbei stellte sich bei den Gesprächen mit den Händler_innen zudem heraus, 

dass diese vor allem Facebook nutzen. Vor diesem Hintergrund erschien es nochmals 

sinnvoller, das Medium einzusetzen. 

Mit Blick auf den Bereich der Servicemaßnahmen wurde festgelegt, dass diese mit dem Logo 

der Schönhauser-Rad-Allee gebrandet werden. Weiterhin sollten die Maßnahmen der 

fahrradnutzenden Kundschaft durch eine gute Sichtbarkeit einen direkten Mehrwert bieten und 

den Einkauf mit dem Fahrrad erleichtern (vgl. Kapitel 4.3.2). Um dies zu erreichen, wurden 

bspw. alle Läden, die an der Gemeinschaft beteiligt waren, mit Stickern ausgestattet, die an der 

Eingangstür angebracht wurden. Mit den Stickern wurde kenntlich gemacht, dass die 
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entsprechenden Servicemaßnahmen (Fahrradpumpe, Flickzeug und Fahrradtasche) im Laden 

erhältlich sind (siehe Abbildung 32). 

 

Abbildung 32: Sticker, die an den Läden der Schönhauser Allee angebracht wurden (Quelle: Eigene Darstellung) 

Die dritte Säule der Öffentlichkeitsarbeit und Markenetablierung hatte das strategische Ziel, die 

lokale und regionale Presse als Multiplikator zu nutzen. In diesem Zusammenhang ist es 

während des Projektzeitraums gelungen, mehrere Berichte in lokalen Zeitungen zu erhalten 

(Berliner Abendblatt und Berliner Zeitung), sowie einen Beitrag bei dem Radiosender radio1 

und einen Fernsehbeitrag in der Abendschau des rbb zu platzieren. Somit konnte das Projekt 

berlinweit ohne Kostenaufwand bekannt gemacht werden. Daneben wurden die Kontakte zur 

lokalen Presse genutzt, um öffentlichkeitswirksame Termine, wie die Einweihung des 

Lastenrads, direkt an die lokale Bevölkerung bzw. Kundschaft zurückzuspielen. 

Abschließend ist die vierte strategische Säule, nämlich die Teilnahme an Veranstaltungen, zu 

nennen. Hierbei wurden thematisch verwandte Termine wie der Verkehrssicherheitstag oder 

der Umweltaktionstag genutzt, um die Initiative zu bewerben. Zu diesem Zweck wurden 

Werbematerialen wie Banner und Flyer erstellt und ein Stand in den Schönhauser Allee 

Arcaden eingerichtet. Des Weiteren konnte unter Beteiligung von Senats- und 

Bezirksverwaltung die Abschlussveranstaltung öffentlichkeitswirksam das Projekt in der 

Schönhauser Allee bewerben. 
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Insgesamt konnten somit für die Öffentlichkeitsarbeit und Markenetablierung eine Vielzahl an 

Kanälen und Multiplikatoren genutzt werden. Zusätzlich war es möglich, im Zuge der 

Forschungsarbeit das bisher ungenutzte Medium der Social-Media-Kanäle einzusetzen und zu 

testen. Dabei stellte sich als eine wesentliche Erkenntnis heraus, dass die 

Kommunikationspolitik und die damit einhergehende Identifikationsstiftung langfristig 

angelegt sein müssen. Hierbei ist es notwendig, möglichst abwechslungsreiche Maßnahmen mit 

gleichbleibendem Branding bereitzustellen und zu bewerben. Für eine erfolgreiche 

Markenetablierung sind die Aktivitäten auch nach Projektabschluss zu verstetigen.  

4.2 Maßnahmendokumentation 

Die Maßnahmendokumentation dient der systematischen Darstellung von angestoßenen und 

implementierten Angeboten auf der Schönhauser Allee. Im Gegensatz zu den vorangegangenen 

Prozessen handelt es sich bei den Maßnahmen um konkrete Angebote für den Radverkehr. Dazu 

gehören Serviceangebote für den Fahrradverkehr wie Flickzeug, Luftpumpen, Fahrradtaschen, 

Warnwesten oder ausleihbare Lastenräder. Auch im Bereich der infrastrukturellen Angebote 

auf der Schönhauser Allee wurden Maßnahmen angedacht und teilweise angestoßen. In diesem 

Zusammenhang werden in diesem Unterkapitel die Maßnahmen Fahrradabstellanlagen, 

Fahrradboxen und öffentliche Luftpumpe ausführlicher dargestellt. Darüber hinaus wurden 

weitere Maßnahmen initiiert, die in der Umsetzung eine geringere Bedeutung hatten. 

Die angedachten, angestoßenen und implementierten Maßnahmen speisen sich hauptsächlich 

aus der kreativen Mitarbeit im Zuge des Zukunftsworkshops. Die dokumentierten Maßnahmen 

spiegeln damit die Anliegen der Einzelhändler_innen wieder, die Servicequalität für den 

Radverkehr auf der Schönhauser Allee zu verbessern. 

4.2.1 Luftpumpe, Flickzeug, Fahrradtasche 

Schon mit einfachen und kostengünstigen Mitteln kann man ein fahrradfreundliches 

Einkaufserlebnis erreichen. So ermöglichen begleitende Serviceangebote wie Flickzeug und 

eine Luft- bzw. Standpumpe in Fällen technischer Schwierigkeiten ein Mobilmachen des 

Fahrrads. Diese Serviceangebote wurden auf dem Zukunftsworkshop von den 

Einzelhändler_innen gemeinsam entwickelt und mit Unterstützung der TU Berlin umgesetzt. 
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Die beteiligten Geschäfte kommunizierten dies, wie bereits dargestellt, durch Sticker im 

Schaufenster nach außen, um die Maßnahmen zur Straße hin zu bewerben und zu signalisieren, 

dass Fahrradfahrende willkommen sind. Gleichzeitig konnte durch die Sticker ein 

wiederkehrendes Element und gemeinschaftliches Auftreten der Straße erzeugt werden (siehe 

Abbildung 33).  

Abbildung 33: Übergabe Warnwesten und Fahrradtaschen an Kita (links) und Umwelttage der Schönhauser 

Allee Arcaden (rechts) (Quelle: Eigene Darstellung) 

Eine weitere Aktion der beteiligten Einzelhändler_innen war die faltbare Fahrradtasche, die 

sie ab dem Sommer 2017 in ihren Geschäften anboten und welche ebenso das Branding der 

Schönhauser-Rad-Allee erhielt. Auf diese Weise konnten fahrradfahrende Kund_innen, die 

spontan einen Einkauf in der Schönhauser Allee tätigen wollten, ihre Einkäufe sicher und 

bequem verstauen, auch wenn sie ohne Packtasche von Zuhause losgefahren sind. Außerdem 

kann die Fahrradtasche klein zusammengefaltet als Extra-Gepäckstück in der eigenen Tasche 

mitgenommen und bei Bedarf an den Gepäckträger gehängt werden, um so die eingekauften 

Waren zu transportieren. Gerade als Gemeinschaftsaktion wurde dieses Angebot schnell 

bekannt und hatte einen positiven Werbeeffekt für den Standort. Hierbei war ein Vorteil, dass 

die Tasche bei Verwendung am Fahrrad eine relativ große Präsentationsfläche für das Logo 

bietet und durch die gewählte Farbe Wiedererkennungswert aufweist (siehe Abbildung 34). 
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Abbildung 34: Flickzeug, Fahrradtasche, Luftpumpe (Quelle: Eigene Darstellung) 

4.2.2 Sicherheit – Warnwesten 

„Mit Sicherheit und Rücksicht auf der Schönhauser Allee einkaufen, radeln und flanieren“ war 

das Herbst-Motto des Jahres 2017 der Händler_innengemeinschaft. In diesem Zusammenhang 

sollten der fahrradaffinen Kundschaft Warnwesten mit dem Logo der Schönhauser-Rad-Allee 

angeboten werden. Um dem Anliegen nach mehr Sicherheit im Verkehr Nachdruck zu 

verleihen und mit einer Botschaft zu versehen, wurden die Westen nicht nur mit dem Logo 

sondern auch mit dem Text „Mit Sicherheit und Rücksicht auf der Schönhauser“ bedruckt. Die 

Idee wurde von einer Händlerin im Laufe des Projekts entwickelt und entsprechend umgesetzt.  

Die Westen und der Slogan thematisieren die Ambivalenz, mit der die Radfahrer_innen selbst 

die Schönhauser Allee wahrnehmen und mit der sie von anderen Verkehrsteilnehmer_innen 

wahrgenommen werden. Denn gerade das hohe Aufkommen von Rad- und Fußverkehr auf der 

Schönhauser Allee erfordert besondere Rücksicht. Gerade weil die vorhandene Infrastruktur 

ein besonderes Risiko für die Verkehrsteilnehmer_innen darstellt, sollte das Angebot von 

Warnwesten auf diesen verbesserungswürdigen Zustand hinweisen. Hierbei war auch die 

Hoffnung, dass sich ein Teil der Konflikte, in denen Fahrradfahrer_innen (aktiv wie passiv) 

beteiligt sind, durch die Implementierung der Maßnahme vermeiden ließen. Die Warnwesten 

wurden deshalb zu Beginn der dunklen Jahreszeit, im Herbst 2017, eingeführt, um 

Fahrradfahrer_innen auf der Schönhauser Allee sichtbarer zu machen.  



Durchführung und Dokumentation 

99 

 

Die Warnwesten, die in unterschiedlichen Größen, von XS bis XL produziert wurden, wurden 

über zwei verschiedene Kanäle an die Bevölkerung verteilt (siehe Abbildung 35). So wurden 

die kleinen Sicherheitswesten öffentlichkeitswirksam und kostenfrei an eine Kita und eine 

Nachbarschaftsinitiative abgegeben. Gerade weil die Kinder die Warnwesten häufig und in 

Gruppen auf der Schönhauser Allee tragen, konnte hierdurch eine hohe Sichtbarkeit erzeugt 

werden. Andererseits wurden die Warnwesten bei den beteiligten Einzelhändler_innen in den 

Geschäften ausgelegt. Diese konnten dann kostenfrei oder gegen eine Spende ausgegeben 

werden. Auch eignete sich die Warnweste, um Stakeholdern wie bspw. 

Interviewteilnehmer_innen oder Politiker_innen ein nützliches Werbegeschenk zu übergeben 

und somit sichtbar zu bleiben. 

   

Abbildung 35: Schönhauser-Rad-Allee- Warnweste (Quelle: Eigene Darstellung) 

4.2.3 Lastenfahrrad 

Die Maßnahme „Lastenfahrrad“ wurde nach Abschluss des Zukunftsworkshops entwickelt. 

Ziel war es, durch die Bereitstellung von Lastenfahrrädern in der Schönhauser Allee sowohl 

Gewerbetreibenden als auch Kund_innen die Möglichkeit zu bieten, Waren und Einkäufe 

bequem, emissionsfrei und kostenlos zu transportieren. Weiterhin sollte durch die Maßnahme 

eine größere Sichtbarkeit des Projekts geschaffen werden, da Lastenfahrräder verhältnismäßig 

große Werbeflächen ermöglichen und im öffentlichen Raum abgestellt werden. 

Im Zuge der Maßnahmenumsetzung konnten zwei Lastenfahrräder für unterschiedliche 

Nutzungszwecke zur Verfügung gestellt werden. Die Möglichkeit, beide Fahrräder 
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bereitzustellen, ging auf unterschiedliche Entwicklungen zurück. Hierbei wurden die sich 

ergebenden Angebote während der Arbeitstreffen in den Kreis an Einzelhändler_innen 

eingespielt, wobei durch die Gemeinschaft entschieden wurde, beide Maßnahmen umzusetzen: 

fLotte-Lastenrad 

Bei dem „fLotte-Lastenrad“ handelt es sich um ein dreirädriges Cargo-Bike, das über eine 

verhältnismäßig große Ladefläche verfügt. Durch Kontaktaufnahme der TU Berlin zum 

Allgemeinen Deutschen Fahrradclub e.V. (ADFC) ergab sich die Möglichkeit, ein 

Lastenfahrrad in die kostenlose Ausleihplattform für Lastenfahrräder fLotte-Berlin zu 

integrieren (flotte-berlin.de). Der Vorteil bestand darin, dass damit eine funktionierende 

Buchungsplattform genutzt werden konnte und der ADFC bei der Organisation der Buchungs- 

und Verleihprozesse wertvolle Erfahrungen und Unterstützung bieten konnte. Auch die 

Sichtbarkeit und Bekanntheit des Lastenrad-Angebots wurde durch die Integration in die fLotte 

erheblich erhöht. Die Aufgabe der Händler_innen bestand im Wesentlichen in der 

Bereitstellung eines Stellplatzes an einem der beteiligten Geschäfte und der operativen 

Abwicklung des Verleihs (Ausgabe / Entgegennehmen des Schlüssels, Vertragsabwicklung). 

Das Lastenfahrrad kann seit März 2018 von allen Interessierten kostenfrei für einen Zeitraum 

zwischen ein und drei Tagen geliehen werden. Reserviert wird das Rad über die Plattform 

www.flotte-berlin.de. Als Standort für das Rad fungierte ein Blumenladen auf der Westseite 

der Schönhauser Allee, der auch den Verleih abwickelt. Gleichzeitig konnte der zuständige 

Stadtrat für eine öffentlichkeitswirksame Einweihung gewonnen werden. 

Die Kosten für Versicherung und Nutzung des Lastenfahrrads konnten über eine Leasinggebühr 

während des Projektzeitraums durch die TU Berlin getragen werden. Nach Abschluss des 

Projekts entschieden die Einzelhändler_innen, die eingeworbenen Spenden zum Kauf des 

Lastenfahrrads zu nutzen. Da der Betrag nicht ausreichte, das Fahrrad vollständig zu erwerben, 

wurde der Fehlbetrag durch die Schönhauser Allee Arcaden übernommen. Damit steht das 

Lastenfahrrad auch nach Projektabschluss der Allgemeinheit zur Ausleihe bereit. 
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DLR-Lastenrad – „Ich entlaste Städte“ 

Das „DLR-Lastenrad“ konnte zwischen Juni und August 2018 der Händler_innengemeinschaft 

zur Verfügung gestellt werden. Hierbei handelte es sich um ein zweirädriges, elektrisch 

unterstütztes „Long-John“, das im Zuge des Projekts „Ich entlaste Städte“ kostenfrei geliehen 

wurde (ich-entlaste-staedte.de). 

Die Erledigung der Formalitäten zur Bereitstellung des Lastenfahrrads wurden durch die TU 

Berlin übernommen. Bedingung der kostenfreien Nutzung des Lastenfahrrads durch die 

Händler_innengemeinschaft war, dass das Fahrrad ausschließlich für gewerbliche Zwecke 

verwendet wird. Nach Einführung des Lastenfahrrads erklärten sich vier Gewerbetreibende 

bereit, das Lastenfahrrad für gewerbliche Zwecke zu nutzen. Hierbei handelte es sich um einen 

Spielzeugwarenladen, einen Blumenladen, ein Café und ein Hostel, das wiederum den 

Stellplatz zur Verfügung stellte. Zur Abstimmung über Nutzungszeiten und -tage wurden 

zwischen den Gewerbetreibenden die Kontaktdaten ausgetauscht. Hierdurch konnte ein 

informeller und effizienter Ausleihprozess gewährleistet werden. 

Insgesamt konnten beide Fahrräder eine hohe Sichtbarkeit auf der Schönhauser Allee erzeugen, 

wobei das fLotte-Lastenrad auch noch nach Projektabschluss den Kund_innen zur Verfügung 

stehen wird. Weiterhin konnten durch die genutzten Gelegenheiten Servicemaßnahmen für 

zwei verschiedene Akteursgruppen implementiert werden; Einerseits für die Kund_innen auf 

der Schönhauser Allee, andererseits für die Gewerbetreibenden (siehe Abbildung 36). 

Hierdurch wurden zwei wesentliche Akteursgruppen des 210-Projekts für das Fahrradeinkaufen 

sensibilisiert. 
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Abbildung 36: DLR-Lastenfahrrad und Einweihung des fLotte-Lastenrads (Quelle: Eigene Aufnahmen) 

4.2.4 Fahrradabstellanlagen 

Ein wiederkehrender Kritikpunkt bei Gesprächen mit Kund_innen und Einzelhändler_innen 

war die verbesserungswürdige Situation in Bezug auf das Kurzzeitparken von Fahrrädern zu 

Einkaufszwecken. Einerseits existierten in einigen Bereichen zu wenige Fahrradabstellanlagen, 

andererseits führte diese unbefriedigende Situation dazu, dass Fahrräder nicht ordnungsgemäß 

abgestellt wurden und so neue Konfliktpotenziale entstehen. Hierbei ist zu berücksichtigen, 

dass für den Zweck des kurzfristigen Fahrradeinkaufs i. d. R. ausschließlich Abstellanlagen 

genutzt werden, die in direkter Nähe zum Zielort bzw. dem Geschäft sind. 

Um die Situation zu verbessern, wurde durch die Händler_innen entschieden, beim Bezirk für 

die Errichtung von Fahrradabstellanlagen zu werben. Mithilfe der Unterstützung seitens der TU 

Berlin wurde im Anschluss ein Antrag an die Senatsverwaltung erarbeitet, der die Installation 

von insgesamt 16 Fahrradbügeln beinhaltete. Hierzu wurden die entsprechenden Standorte 

ausgemessen, visualisiert und mit den Empfehlungen des Leitfadens für Fahrradparken 

(SenStadt 2008) für Berlin sowie der Händler_innengemeinschaft abgestimmt (siehe 

Abbildung 37). 
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Abbildung 37: Ausschnitt aus dem Antrag zur Errichtung von Fahrradbügeln (Quelle: Eigene Darstellung) 

Die besondere Problematik der Beantragung lag darin, dass der Senat zwar über das „5000-

Bügelprogramm“ die Errichtung der Abstellanlagen finanzierte, der Antrag jedoch durch das 

Bezirksamt gestellt werden musste. Ein detailreich ausgearbeiteter Antrag wurde von der TU 

Berlin ausgearbeitet und dem Bezirk übergeben. Eine wesentliche Barriere bei der Bearbeitung 

des Antrags waren in diesem Zusammenhang die fehlenden personellen Kapazitäten beim 

Straßen- und Grünflächenamt Pankow, weshalb andere Arbeiten durch Sachbearbeitende höher 

priorisiert wurden. Zum Zeitpunkt des Projektabschlusses war der Antrag zur Errichtung von 

Fahrradabstellanlagen nicht beschieden bzw. nicht umgesetzt worden. 

4.2.5 Fahrradboxen 

Die Maßnahme der Fahrradboxen ging als Vorschlag aus den Photo-Voice-Interviews und der 

Fokusgruppendiskussion hervor (vgl. Kapitel 4.3.2). Hierbei handelt es sich um Container, die 

im öffentlichen Raum installiert werden und die es für einen befristeten Zeitraum ermöglichen, 

Fahrräder und andere Gegenstände gegen einen geringen Kostenaufwand abzuschließen. 
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Hauptanliegen der durch die Händler_innen intendierten Maßnahme war es, die 

fahrradeinkaufende Kundschaft vor dem Fahrraddiebstahl mit geeigneten baulichen 

Maßnahmen zu schützen. Weiterhin sollte die Servicequalität erhöht und das Flanieren auf der 

Straße vereinfacht werden, indem das Rad mitsamt dem Gepäck oder der Einkäufe für einen 

kurzen Zeitraum in den Boxen aufbewahrt wird und die Kund_innen so ungestört entlang der 

Straße einkaufen gehen können. Damit kommen die Fahrradboxen der im Workshop 

entwickelten Idee einer „Fahrradgarderobe“, bei der Rad und Gepäck unkompliziert abgegeben 

und wieder abgeholt werden können, am nächsten. Auch für Pendler_innen, die ihr Rad am 

aktuellen Diebstahlschwerpunkt des S- und U-Bahnhofs Schönhauser Allee parken müssen, 

können Fahrradboxen – dann für die Langzeitnutzung – attraktiv sein. 

Ein factsheet (siehe Anhang 4) über verschiedene Modelle und 

Implementierungsmöglichkeiten von Fahrradboxen sollte als Grundlage für entsprechende 

Gespräche mit der Bezirksverwaltung dienen. Es wurden drei geeignete Hersteller von 

Fahrradboxen identifiziert, wobei die Anschaffungskosten zwischen 1500 € und 2000 € pro 

Abstellanlagen lagen und die Module aus sechs bis 24 zusammenhängenden Boxen bestehen. 

Weiterhin fallen für alle Varianten jährliche Wartungs- und Softwarekosten an, sodass die 

Aufstellung Betriebskosten und dauerhafte Verantwortlichkeiten beinhaltet. Zusätzlich wurde 

recherchiert, dass derzeit keine Möglichkeit der öffentlichen Förderungen von Fahrradboxen in 

Berlin bzw. Pankow existiert. Im Gegensatz hierzu fördern die Städte Düsseldorf und Hamburg 

Fahrradboxen, wobei teilweise eine Förderquote von bis zu 90 % der Herstellungskosten 

besteht. 

Im Laufe der Projektentwicklung zeichnete sich ab, dass die Installation von Fahrradboxen im 

öffentlichen Raum in der Schönhauser Allee nicht durchgeführt werden konnte. So besteht im 

Bereich der Geh- und Radwege kein weiteres Platzangebot. Eine Aufstellung von Fahrradboxen 

ginge in diesen Bereichen mit erheblichen Einschränkungen für die verbleibenden 

Verkehrsarten einher. Die verbleibenden öffentlichen Räume zur Installation, nämlich der 

Bereich unter dem Viadukt und die Pkw-Stellplätze am Straßenrand konnten zur Installation 

ebfalls nicht genutzt werden. So wurde im Gespräch mit dem Ordnungsamt signalisiert, dass 

die Aufstellung von Fahrradboxen unter dem Viadukt aufgrund von Bedenken des 

Denkmalschutzes abgelehnt werden würde. Ebenso bestand für die notwendige Entwidmung 

von Autostellplätzen zugunsten von Fahrradboxen keine Möglichkeit der politischen 
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Durchsetzbarkeit. Ein weiterer Hinderungsgrund der Installation von Fahrradboxen war die 

ungeklärte Frage des Betreibermodells. Hierbei wären die Boxen auf öffentlichen Grund durch 

einen privaten Akteur betrieben worden, wodurch eine implizite Privatisierung öffentlicher 

Räume stattgefunden hätte. Ein Betrieb durch die Händler_inneninitiative oder den Bezirk 

Pankow konnte aufgrund mangelnder Kapazitäten nicht realisiert werden. 

In der Folge wurde sich darauf konzentriert, die Installation von Fahrradboxen im 

halböffentlichen Raum vor den Schönhauser Allee Arcaden voranzutreiben. Hierzu wurde das 

Centermanagement, das der Installation von Fahrradboxen offen gegenüberstand, über die Vor- 

und Nachteile der einzelnen Systeme informiert. Weiterhin wurden Kontakte zwischen dem 

Centermanagement und den jeweiligen Herstellern hergestellt. Zum Zeitpunkt des 

Projektabschlusses zeigte sich das Centermanagement gewillt, innerhalb des Jahres 2019 eine 

umfassende bauliche Umgestaltung des halböffentlichen Raums mit sichereren und 

zahlreicheren Fahrradabstellanlagen vorzunehmen. Im gleichen Zug sollen dann auch 

Fahrradboxen installiert werden. 

Um eine zukünftige Installation von Fahrradboxen im öffentlichen Raum erfolgreich 

durchzuführen, ist es notwendig, dies von politischer Seite voranzutreiben. Einerseits müsste 

hier die Abwägungsfrage zwischen sicherer Fahrradaufbewahrung und Denkmalschutz, 

Entwidmung von Parkraum sowie zeitlich befristeter Privatisierung öffentlicher Räume geklärt 

werden, andererseits sind personelle Kapazitäten dauerhaft einzubringen (Wartung & Betrieb). 

Trägt man diesen Gedanken vor dem Hintergrund der Projekterkenntnisse konsequent weiter, 

sollte der Bereich rund um den S- und U-Bahnhof Schönhauser Allee ggf. auch als Standort für 

ein Fahrradparkhaus geprüft werden. Es werden deshalb nach Projektabschluss die 

Radverkehrsbeauftragten des Bezirksamts Pankow, die zum September 2018 im Straßen- und 

Grünflächenamt Pankow die Arbeit aufnehmen, bezüglich der Problematik sensibilisiert.  

4.2.6 Öffentliche Luftpumpe 

Die öffentliche Luftpumpe kann als Weiterentwicklung der Servicemaßnahme 

„Standluftpumpe“ verstanden werden (vgl. Kapitel 4.2.3). Hierbei handelt es sich um eine, mit 

Fundament im öffentlichen Raum installierte, mechanische Luftpumpe, die durch ihre 

Konstruktion besonders langlebig und im Außenbereich einsetzbar ist. Ziel der Maßnahme war 
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es, Passanten auch außerhalb der Öffnungszeiten von Ladengeschäften die Möglichkeit zu 

bieten, Schläuche von Fahrrädern, Kinderwagen o. Ä. aufzupumpen. Die Maßnahme wurde 

während der monatlichen Arbeitstreffen entwickelt und sollte noch während der Projektlaufzeit 

umgesetzt werden. 

Im Zuge der Recherche und der Erstellung eines factsheets (siehe Anhang 5) wurden insgesamt 

15 Luftpumpenhersteller identifiziert, die für eine Aufstellung in der Schönhauser Allee in 

Betracht kamen. Hierbei variieren die Preise zwischen ca. 500 € und 3000 €, wobei mit 

Folgekosten durch Betrieb und Wartung zu rechnen ist. Darüber hinaus ergab die Recherche, 

dass einzelne Städte wie Hamburg, Frankfurt oder Greifswald bereits Luftpumpen im 

öffentlichen Raum installiert haben und diese betreiben. 

In einem Arbeitstreffen kommunizierten die Händler_innen, dass im Optimalfall zwei Pumpen 

im Bereich des Projektgebiets installiert werden sollen. Durch eine Standortanalyse wurde 

festgestellt, dass die Luftpumpen idealerweise auf Ost- und Westseite sowie mit weitem 

Abstand zueinander installiert werden sollten. Weiterhin bot es sich an, eine der beiden 

Luftpumpen im Bereich des S+U-Bahnhofs Schönhauser Allee bzw. im Bereich der 

Schönhauser Allee Arcaden zu installieren, da hier ein besonders hohes Passantenaufkommen 

herrscht, wodurch zusätzliche Sichtbarkeit hergestellt werden kann. 

Zur Maßnahmenimplementierung war die Unterstützung des Bezirksamts Pankow notwendig. 

So ist die Aufstellung der Luftpumpen einerseits genehmigungspflichtig, andererseits musste 

eine Organisationsstruktur gefunden werden, innerhalb derer Wartung und Betrieb der 

Luftpumpen auch nach Projektabschluss aufrechterhalten werden konnte. Zwar war der Bezirk 

Pankow gegenüber der Aufstellung der Luftpumpen offen und begrüßte den Vorschlag, jedoch 

wurde signalisiert, dass keine personellen Kapazitäten für Wartung und Betrieb aufgewendet 

werden können. Hierzu wurde seitens des Bezirksamts vorgeschlagen, die Verantwortlichkeit 

durch Patenschaften auf die einzelnen Händler_innen zu übertragen. 

Nach Rücksprache mit den Händler_innen boten sich zwei Patenschaften an. Einerseits durch 

das Centermanagement der Schönhauser Allee Arcaden und andererseits durch einen 

Spielzeugwarenladen südlich der Stargarder Straße. Während das Centermanagement die 

Anschaffung und Installation der Luftpumpe im Zuge der Umgestaltung des Vorplatzes im Jahr 

2019 selbst übernehmen will, war die Bedingung des Spielzeugwarenladens, die Luftpumpe 
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aus Projektmitteln zu finanzieren und in direkter Reichweite zu installieren, sodass die Wartung 

ohne größeren Aufwand gewährleistet werden kann. 

Der aus der Entwicklung abgeleitete Sondernutzungsantrag wurde im Mai 2018 an das Straßen- 

und Grünflächenamt Pankow gestellt (siehe Anhang 5). Hierzu wurden die Straßenräume 

ausgemessen, Visualisierungen erstellt und eine umfassende Begründung verfasst. Allerdings 

wurde der Sondernutzungsantrag mehrfach abgelehnt. So ließ sich in direkter Umgebung des 

Spielzeugwarenladens kein Standort finden, bei dem das Fundament der Luftpumpe nicht mit 

unterirdischen Leitungen, Kabeln oder Wurzeln in Konflikt kommt. Auch konnte dem 

Vorschlag des Bezirksamts, die Luftpumpe an der Hauswand zu installieren, nicht 

nachgekommen werden, da hierzu die Einwilligung des Hauseigentümers notwendig gewesen 

wäre. 

Bei einem erneuten Anlauf für die Aufstellung öffentlicher Luftpumpen wird deshalb aus 

Projektsicht empfohlen, die Bezirkspolitik und das Bezirksamt noch stärker in Planung und 

Umsetzung zu involvieren. Hierfür wäre es einerseits notwendig, die Zuständigkeit für Wartung 

und Betrieb an das Bezirksamt zu übertragen. Sofern dies geschieht, wird ferner empfohlen, 

mit den Sachbearbeitenden eine Standortbegehung durchzuführen, um langwierige und nicht 

erfolgreiche Antragsstellungsverfahren zu vermeiden. Auch bezüglich dieser Problematik 

werden die Radverkehrsbeauftragen des Bezirks Pankow nach Projektabschluss sensibilisiert. 

4.2.7 Weitere Maßnahmen 

Neben den dargestellten Maßnahmen, die den Hauptteil der operativen Umsetzungen auf der 

Schönhauser Allee bildeten, wurden weitere Maßnahmen durchgeführt. Diese werden zu 

Dokumentationszwecken nachfolgend ausgeführt. 

Baumscheiben 

Im Zukunftsworkshop wurde der Wunsch nach mehr attraktivem Grün entlang der Straße und 

mehr Sitzmöglichkeiten für kurzes Verweilen ohne Konsumzwang geäußert. Beides könnte 

einfach und kostengünstig durch eine entsprechende Gestaltung von Baumscheiben geschaffen 

werden. Einige Händler_innen äußerten den Willen, die Baumscheiben vor ihren 
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Ladengeschäften durch Bepflanzungen und Umrandungen mit kleinen Sitzflächen aufzuwerten 

– sofern sie dies nicht ohnehin schon taten. Die TU Berlin führte diesbezüglich auch Gespräche 

mit dem Bezirksstadtrat, die darauf hindeuteten, dass die Bepflanzung von Baumscheiben mit 

diversen Konflikten behaftet ist. Noch während der Projektlaufzeit wurde dies deutlich, als die 

von einer Händlerin angelegte (und mit einem Blumenhändler auf die Bedürfnisse des Baums 

abgestimmte) Bepflanzung einer Baumscheibe von Mitarbeiter_innen des Straßen- und 

Grünflächenamts restlos entfernt wurde. Daraufhin herrschte spürbare Unsicherheit darüber, 

was machbar ist und was nicht, was letztlich die Motivation der Händler_innen, sich hier 

möglicherweise weitergehend zu engagieren, stark gedämpft hat. Im April 2018 veröffentlichte 

das Straßen- und Grünflächenamt einen Flyer mit Leitlinien zur Bepflanzung von 

Baumscheiben, der von der TU Berlin im Kreis der Händler_innen verbreitet wurde. Allerdings 

wurde das Thema seitens des Projektteams dann nicht weiter vorangetrieben. 

Schrottfahrräder 

Ein wiederkehrendes Problem, sowohl in den Gesprächen mit Kund_innen als auch in den 

Photo-Voice-Interviews war die schleppende Beseitigung von „Fahrradleichen“ bzw. 

Schrottfährrädern an den Abstellanlagen entlang der Schönhauser Allee. Diese stören einerseits 

im Straßenbild, andererseits werden wertvolle Stellplätze dauerhaft belegt.  

Nach Rücksprache mit Pankower Bezirkspolitikern konnte ein organisatorisches Problem in 

Bezug auf die Entfernung von Fahrradleichen identifiziert werden. So wird das fragliche 

Schrottfahrrad vom Ordnungsamt mit einem Punkt versehen. Anschließend haben die 

Besitzer_innen drei Wochen Zeit, das Fahrrad abzuholen. Ist dies nicht der Fall, sollen Berliner 

Stadtreinigung (BSR), Polizei und Ordnungsamt bei einem gemeinsamen Termin ausrücken, 

um es zu entfernen. Durch die Involvierung vieler Akteure ist eine zeitnahe Terminfindung 

jedoch nicht immer möglich, sodass Schrottfahrräder teilweise mehrere Jahre nicht weggeräumt 

werden. 

Um das Problem zu lösen, wurde durch das 210-Projekt ein Antrag im Kommunalparlament, 

der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Pankow eingebracht, wonach durch das 

Bezirksamt ein Verfahren geprüft wird, das die Verantwortung an einen einzigen Akteur 

übergibt. Somit wird der Beräumungsprozess deutlich beschleunigt (siehe Anhang 6). 
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Der Antrag wurde am 06.06.2018 durch die Fraktion der SPD eingebracht und unter 

Mitzeichnung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Linksfraktion beschlossen. Zudem 

wurde in der Berliner Lokalzeitung Berliner Woche über den Beschluss berichtet (Berliner 

Woche 2018). 

Fahrradlieferdienst 

Weiterhin war im Sommer 2017 angedacht, ein Fahrradliefersystem zu implementieren. 

Hierbei sollten Kund_innen, die Waren auf der Schönhauser Allee erwerben, die Möglichkeit 

erhalten, sich diese mit einem Fahrrad nach Hause liefern zu lassen. Bezüglich des Systems 

sollten insbesondere Kund_innen angesprochen werden, die in näherer Umgebung der 

Schönhauser Allee wohnen. 

Zur Implementierung des Liefersystems wurde Kontakt zum Unternehmen Velogista geknüpft. 

Hierbei handelt es sich um ein City-Logistikunternehmen, das ausschließlich Lieferungen 

mithilfe von Elektro-Lastenrädern vornimmt. Das Unternehmen zeigte sich nach dem 

Erstkontakt interessiert, das Operationsgebiet stärker in Richtung Prenzlauer Berg hin 

auszurichten. Zwischenzeitlich dachte Velogista auch darüber nach, einen Logistik-Hub in 

einem Geschäft der Schönhauser Allee Arcaden einzurichten. Dies hätte bspw. auch dazu 

genutzt werden können, gekaufte Waren von Kund_innen der Schönhauser Allee 

entgegenzunehmen und diese bequem nach Hause zu liefern. 

Zur Umsetzung der dargestellten Idee wurde an den Umweltaktionstagen der Schönhauser 

Allee Arcaden (15.-16. September 2017) ein erster Probelauf gestartet (siehe Anhang 7). Dabei 

erhielten Kund_innen die Möglichkeit, Waren, die sie in den Schönhauser Allee Arcaden 

gekauft hatten, dort an einem zentralen Punkt abzugeben. Die Waren wurden dann von einem 

Velogista-Mitarbeiter entsprechend verpackt und verstaut und den Kund_innen abends in 

einem vereinbarten Zeitfenster kostenfrei mit dem Elektrofahrrad nach Hause geliefert. Um die 

Auslieferung zeiteffizient abzuwickeln, wurde ein Liefergebiet bzw. Postleitzahlbereich 

definiert. 

Das Projekt konnte jedoch nicht verstetigt werden. Ein Grund war in diesem Fall, dass wider 

Erwarten keine Räumlichkeiten in den Schönhauser Allee Arcaden frei geworden sind. Zudem 
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passte die Idee, Einkäufer_innen von Waren des täglichen Bedarfs als Kundegruppe zu 

gewinnen nicht ganz zur B2B-Ausrichtung von Velogista.  

Imagefilm 

Zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit und der Bewerbung von Servicemaßnahmen wie 

Luftpumpen, Flickzeug und Einkaufstaschen wurde ein Imagefilm durch die TU Berlin gedreht. 

Hierbei wurde die Nutzung und Bereitstellung von Servicematerialien in einem 

Stoffwarenladen auf der Schönhauser Allee durch Videoaufnahmen dargestellt. Der Imagefilm 

konnte so einen authentischen Eindruck vom serviceunterstützten Fahrradeinkauf der 

Schönhauser Allee vermitteln (siehe Abbildung 38). 

 

Abbildung 38: Beispielhafte Ausschnitte des Imagefilms (Quelle: Eigene Darstellung) 

Im Anschluss wurde der Film geschnitten, gebrandet, mit Musik unterlegt und auf der 

facebook-Seite der Händler_inneninitiative eingestellt. Durch die Nutzung des digitalen 

Mediums konnte eine höhere Reichweite als mit herkömmlichen Mitteln der 

Öffentlichkeitsarbeit erzielt werden. Zudem wurde der Film von Nutzer_innen geteilt und mit 

„Gefällt mir“ markiert. 

4.3 Komplementäre projektunabhängige Entwicklungen 

Zur Wahrung eines ganzheitlichen Überblicks über die Veränderungen auf der Schönhauser 

Allee werden nachfolgend komplementäre projektunabhängige Entwicklungen dargestellt. 

Diese lassen sich in generelle Beobachtungen, die den Standort Schönhauser Allee betreffen, 

sowie senatsseitige Aktivitäten unterscheiden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die 

Beobachtungen vor allem die Entwicklung der Geschäftsstraße und die verkehrliche Situation 
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betreffen, während die senatsseitigen Aktivitäten mit Blick auf die angestrebten 

infrastrukturellen Veränderungen relevant sind. 

4.3.1 Entwicklung des Standorts Schönhauser Allee 

Während des Projektzeitraums konnten einzelne Beobachtungen gemacht werden, die teilweise 

den Erkenntnissen der Bestandsaufnahme entsprechen (vgl. Kapitel 3). In diesem 

Zusammenhang wurde zu Projektende die Struktur der Geschäftsstraße ein weiteres Mal 

erhoben und mit den erfassten Daten aus dem Jahr 2016 verglichen. Während des 

Projektverlaufs kam es bei 149 erfassten Geschäften zu 24 Neubesetzungen, wobei zwei 

Leerstände zu verzeichnen waren. Gleichzeitig wechselten acht der 149 Ladeneinheiten vom 

Betrieb in den Leerstand. Damit betrug die Fluktuationsrate während des Projektzeitraums ca. 

21,5 % bzw. ca. 11,5 % p.a.  

Insgesamt ließ sich vor allem eine Steigerung der gastronomischen Angebote feststellen. So 

wuchs die Anzahl der gastronomischen Betriebe um fünf Einheiten, während der Einzelhandel 

für Nahrungs- und Genussmittel um fünf Einheiten abnahm. Zusätzlich nahm die Anzahl an 

Bekleidungsgeschäften um vier Ladeneinheiten ab. 

Die vorliegenden Erhebungen deuten damit darauf hin, dass die Schönhauser Allee eine 

stärkere „Gastronomisierung“ erfährt, während der Einzelhandel für Waren des täglichen 

Bedarfs abnimmt. Diese Tendenz sollte in der Fortführung von Initiativen des Fahrradeinkaufs 

besonders sorgsam berücksichtigt werden. So wurde in der Bestandsaufnahme festgestellt, dass 

insbesondere die Vielfalt des Einzelhandels und die Verfügbarkeit von Waren des täglichen 

Bedarfs ein Kernmerkmal der Schönhauser Allee darstellt und die Potenziale des 

Fahrradeinkaufs stark positiv beeinflusst. Eine Förderung des Fahrradeinkaufs auf der 

Schönhauser Allee bedeutet damit auch, auf die Geschäftsstruktur Einfluss zu nehmen und 

möglichen negativen Entwicklungen entgegenzuwirken. 

Neben der Geschäftsstraßenentwicklung konnte eine Beobachtung gemacht werden, die mit 

Blick auf die verbesserungswürdige Verkehrsinfrastruktur interessant erscheinen. So wurde der 

Belag der Fahrradfahrbahn von Gehwegplatten zu Asphalt ausgewechselt. Diese Veränderung 

konnte die Qualität des Fahrradfahrens im Projektgebiet in Teilen steigern. Jedoch sollte 

berücksichtigt werden, dass die wesentlichen Problembereiche der 
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Fahrradverkehrsinfrastruktur hierbei nicht behoben wurden; Die Breite des Radwegs genügt 

nach wie vor nicht, um sicheres Überholen zu ermöglichen, weiterhin existiert an den 

Kreuzungsbereichen unverändert ein hohes Konfliktpotenzial.  

Zuletzt wird auf eine kleinere, jedoch für die Projektbeteiligten wesentliche Entwicklung 

hingewiesen. Es wurden bereits zu Projektbeginn mehrere Fahrradleichen identifiziert, deren 

Aufkleber durch das Ordnungsamt nahelegen, dass diese schon seit mehreren Jahren 

Fahrradstellplätze blockieren. Auch zu Abschluss des Forschungsprojekts, im August 2018, 

waren diese Fahrradleichen noch nicht weggeräumt (siehe Abbildung 39). Aus Projektsicht 

wird deshalb empfohlen, den bereits beschlossenen BVV-Antrag zur Beseitigung von 

Schrottfahrrädern schnellstmöglich umzusetzen. 

  

Abbildung 39: Gleiche Fahrradleiche aus den Jahren 2016 (links) und 2018 (rechts) 

4.3.2. Senatsseitige Aktivitäten 

Zu Beginn des 210-Projekts wurde davon ausgegangen, dass über den Projektzeitraum 

Aktivitäten durch die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) zu 

erwarten sind. Hierbei handelte es sich bspw. um die Aufstellung von Parklets, aber auch 

konkretisierte Planungen zu infrastrukturellen Veränderungen im Anschluss an den Gehl-

Workshop (vgl. Kapitel 1). Tatsächlich waren jedoch während des 210-Projekts keine 

Aktivitäten zu verzeichnen. So wurde die Aufstellung der ursprünglich für den Sommer 2017 

angekündigten Parklets zunächst auf den Herbst verschoben, dann für den Frühling 2018 

angekündigt, auf den Sommer verschoben und schließlich auf der Abschlussveranstaltung des 
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210-Projekts offiziell für September angekündigt. Auch bezüglich der möglichen 

infrastrukturellen Änderungen wurde bis Juli 2018 keine Entwicklung seitens der 

Senatsverwaltung kommuniziert. 

Im Zuge der durch das 210-Projekt ausgerichteten Abschlussveranstaltung am 21.08.2018 bot 

sich der Senatsverwaltung die Möglichkeit, die anstehenden Planungen zu konkretisieren. Auf 

der Veranstaltung wurde durch einen Senatsverwaltungsvertreter kommuniziert, dass die 

Landesverwaltung, in Abstimmung mit dem Bezirk Pankow, Mitte September 2018 mit der 

Aufstellung der Parklets beginnen möchte. Hierzu werden die entsprechenden Bauteile vom 

derzeitigen Standort, der Bergmannstraße in Berlin-Kreuzberg, abgezogen. Weiterhin haben 

die Untersuchungen der Senatsverwaltung ergeben, dass keine Verkleinerung des 

Straßenquerschnitts zulasten des MIV möglich sei, da andernfalls mit erheblichen 

Einschränkungen für den Autoverkehr zu rechnen ist. In der Folge werden keine veränderten 

Flächenaufteilungen zugunsten des Fuß- oder Radverkehrs vorgenommen werden können (vgl. 

Berliner Morgenpost 2018). 

Die Folge der während des Projektzeitraums unterbliebenen Senatsaktivitäten war aus Sicht des 

210-Projekts, dass sich weder eine positive noch negative begleitende Dynamik entwickeln 

konnte. So hätten einerseits die sichtbaren und infrastrukturellen Veränderungen dazu genutzt 

werden können, eine allgemeine Stimmung zu erzeugen, dass es „nun losgehen“ würde und 

Veränderungen auf der Straße zu erwarten sind. Auch einer möglichen negativen Dynamik, 

bspw. durch eine ablehnende Haltung der Einzelhändler_innen hätte durch das existierende 

Netzwerk entgegengewirkt werden können. Hierzu hatte die TU Berlin bereits 

Kommunikationskanäle eingerichtet. Dass kein paralleler Ablauf des 210-Projekts und der 

Senatsvorhaben erreicht werden konnte, stellt sich aus Projektsicht als ungenutzte Möglichkeit 

dar, Maßnahmen der Infrastrukturplanung und des Mobilitätsmanagements sinnvoll 

miteinander zu kombinieren. 

4.4 Zwischenfazit 

Die Durchführung des 210-Projekts war durch mehrere wesentliche Entwicklungen geprägt. So 

ist der Zugang zu den Einzelhändler_innen, wie bereits durch die Expert_innen in den 

Vorgesprächen angenommen, teilweise anspruchsvoll gewesen und erforderte eine hohe 
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kreative Leistung und eine starke Präsenz im Feld. Um dieser Herausforderung zu begegnen, 

wurde das Projektvorgehen in Teilen angepasst, sodass sich die Arbeit stärker „auf die Straße“ 

verlagerte. Auch wurde während des Projektverlaufs ein stärkerer Fokus daraufgelegt, 

Informations- und Werbematerialen zu erstellen, um Zugang zu den Händler_innen zu erhalten. 

Weiterhin konnte im gleichen Zug der Social-Media-Kanal facebook gewinnbringend im Sinne 

des Projektziels genutzt werden. 

Trotz der widrigen Bedingungen ist es gelungen, eine Vielzahl an Maßnahmen mit den 

Händler_innen zu entwickeln und zu implementieren. Hierbei konnte auch ein originäres Ziel 

des Projekts, nämlich die Durchführung eines partizipativen Forschungsansatzes, erreicht 

werden. So waren die verschiedenen Einzelhändler_innen in unterschiedlicher Intensität und 

Präsenz bis zum Abschluss in den regelmäßigen Arbeitstreffen beteiligt und konnten an den 

Entwicklungen teilhaben. In diesem Zusammenhang wurden vor allem jene Maßnahmen 

erfolgreich umgesetzt, die keiner Bedingung durch externe Akteure unterlagen. Durch die 

implementierten Maßnahmen und die wiederkehrende Ansprache bzw. Arbeitstreffen konnte 

wiederum Vertrauen und Verlässlichkeit bei den Einzelhändler_innen aufgebaut werden, 

welches das Fundament der längerfristigen Zusammenarbeit bildete. 

Eine weitere wesentliche Bedingung war, dass durch die Planungen der Senatsverwaltung für 

Verkehr und des Bezirks Pankow das Projekt stärker im öffentlichen Fokus stand als 

vergleichbare Forschungsprojekte. In diesem Zusammenhang wurden an das Projekt auch 

teilweise Erwartungen geknüpft, die außerhalb des möglichen Einflussbereichs lagen. So sind 

beispielsweise Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmer_innen, die negativ auf die 

Attraktivität des Fahrradeinkaufs wirken, häufig nur durch infrastrukturelle Maßnahmen zu 

lösen. Gleichzeitig war jedoch durch das öffentliche Interesse auch der Zugang zu relevanten 

Stakeholdern aus Kommunalpolitik und Landesverwaltung verhältnismäßig einfach. Hierdurch 

konnten wesentliche Entwicklungen und Ideen der Einzelhändler_innen an höhere Ebenen 

kommuniziert werden, wobei die TU Berlin als Sprachrohr auftrat. Jedoch muss auch 

konstatiert werden, dass größere Veränderungen auf der Schönhauser Allee erst nach 

Projektabschluss zu erwarten sind. In diesem Zusammenhang können die Erfahrungen des 210-

Projekts durch die etablierten und dauerhaft vertretenen Akteure genutzt werden, um zukünftige 

Planungen mit einer höheren Zieleffektivität umzusetzen. Hierzu soll das nachfolgende Kapitel 

einen Beitrag leisten. 
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5 Auswertung 

Das fünfte Kapitel hat zum Ziel, das Forschungsprojekt rückblickend zu bewerten und daraus 

Einsichten und Empfehlungen für zukünftige Projekte der fahrradfreundlichen 

Geschäftsstraßenentwicklung und anstehende Arbeiten auf der Schönhauser Allee abzuleiten. 

Hierbei werden gezielt einzelne Prozesse, Maßnahmen und Akteure angesprochen, die sich im 

Projektverlauf als besondere Erfolgsfaktoren oder Hemmnisse einer fahrradfreundlichen 

Geschäftsstraßenentwicklung erwiesen haben. Die Auswertung baut dabei auf den Erfahrungen 

der Bestandsaufnahme und der Projektdurchführung auf.  

Das erste Unterkapitel widmet sich den subjektiven Erfahrungen der beteiligten Händler_innen. 

Es werden unterschiedliche Motivationen, Meinungen und Zukunftsaussichten aus Sicht der 

Gewerbetreibenden dargestellt, um die Denkweise der wichtigsten Akteursgruppe des 

Forschungsprojekts zu systematisieren. Im zweiten Unterkapitel erfolgt eine Außenbetrachtung 

auf die beteiligten Gewerbetreibenden. Hierbei wird das Gewerbe anhand objektiver Merkmale 

klassifiziert, um auszuwerten, aus welchen formalen Gründen sich die Gewerbetreibenden 

besonders zugänglich für das Projektanliegen zeigten. Zudem werden aus den Einsichten des 

Unterkapitels händler- und standortspezifische Maßnahmen abgeleitet. In diesem 

Zusammenhang wird auch ein 4-Punkte-Plan entworfen, der an die Bezirks- und 

Landesverwaltung gerichtet ist. Dieser stellt dar, mit welchem Vorgehen die Schönhauser Allee 

im Sinne einer fahrradfreundlichen Geschäftsstraßenentwicklung revitalisiert bzw. stabilisiert 

werden sollte. Im dritten Unterkapitel werden die erfolgten Prozesse und Maßnahmen des 

Forschungsprojekts bewertet. Dabei werden, neben dem partizipativen Forschungsansatz auch 

Prozesse analysiert, die außerhalb des Verantwortungsbereichs des 210-Projekts lagen und 

dennoch Einfluss auf die Projektdynamik hatten. Zum Abschluss der Auswertung werden aus 

den dargestellten Erkenntnissen Struktur und Inhalt eines möglichen Zertifizierungskatalogs 

erarbeitet. Es handelt sich dabei um Themenfelder und Maßnahmen, deren Bearbeitung 

notwendig ist, um eine Geschäftsstraße in Zukunft als fahrradfreundlich klassifizieren zu 

können. 
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5.1 Interviewauswertung 

Zu Projektabschluss wurde mit acht beteiligten Einzelhändler_innen eine „aktivierende 

Befragung“ durchgeführt. Die Interviews wurden mit einer Kamera aufgezeichnet. Die 

Videointerviews hatten zum Ziel, den Ablauf des 210-Projekts zu reflektieren und die 

Möglichkeiten einer zukünftigen Verstetigung auszuloten. Gleichzeitig sollte auch die Wirkung 

der Initiative durch die Einzelhändler_innen reflektiert werden. 

Der Ablauf der Videointerviews gliederte sich in fünf Blöcke, wobei zwischen den Zeitformen 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterschieden wurde. In diesem Zusammenhang 

wurden die Motivation, die Reflexion des eigenen Handelns, die Erfahrungen, die Meinungen 

und die Emotionen abgefragt und diskutiert (siehe Anhang 8). 

Motivation der Beteiligung 

Die Motivation zur Beteiligung am 210-Projekt ist zwischen den Gewerbetreibenden 

unterschiedlich gelagert. Dabei kann zwischen den zwei Motivationsobjekten Straße und 

Kund_innen unterschieden werden (siehe Abbildung 40).  
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Abbildung 40: Motivationsdreieck der Einzelhändler_innen (Quelle: Eigene Darstellung) 

Ein Teil der Händler_innen ist dadurch motiviert, die zukünftige Entwicklung der Straße 

mitzugestalten und hierbei insbesondere die existierenden Verkehrskonflikte zu reduzieren. 

Ausgangspunkt der partizipativen Mitgestaltung ist dabei also die Veränderung der Straße, 

wenngleich hierdurch sicherlich auch ein Mehrwert für die Kund_innen erwartet wird. Hierzu 

gibt eine Einzelhändlerin an: 

„Weil ich mir ein schönes Miteinander - Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger - vorgestellt habe. 

Dass jeder Rücksicht auf den anderen nimmt und alles problemloser läuft, weil die Schönhauser 

ist ja schon sehr gut befahren und sehr aggressiv befahren.“ (Aktivierende Befragung Nr. 2) 

Das zweite Objekt zur Motivation sind die Kund_innen selbst. Hierbei wurde einerseits 

angegeben, dass durch die verkehrliche Änderung zugunsten des Radverkehrs ein Mehrwert für 

Bestands- und Neukunden gesehen wird. Eine Verbesserung der Radverkehrssituation ist damit 

Teil des Geschäftsinteresses der Gewerbetreibenden. Jedoch wird auch teilweise die derzeitige 

Entwicklung der Schönhauser Allee als bedrohlich für die Existenz des Einzelhandels 

angesehen. Hierdurch steigt die Motivation, an der Weiterentwicklung zu partizipieren. Somit 

kann die in der Fokusgruppendiskussion geäußerte Vermutung, dass die Motivation mit den 

geschäftlichen Ängsten steigt, für diesen Einzelfall bestätigt werden. So gab eine 

Einzelhändlerin an, “dass das Überleben der Schönhauser Allee als Gewerbetreibender sehr 
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sehr schwierig ist, und in den letzten Jahren sehr schwer geworden ist“. Sie fand es deshalb 

„sehr erfreulich, dass auch Gewerbetreibende eingeladen werden, bei öffentlichen und 

geförderten Projekten mitwirken und mitreden zu können“ (Aktivierende Befragung Nr. 6). 

Bei anderen Einzelhändler_innen dominieren Motive, die außerhalb der Objekte Straße und 

Kund_innen liegt. Hierbei handelt es sich beispielsweise um den sozialen Aspekt, andere 

Einzelhändler_innen kennenzulernen oder das grundlegende Interesse am Thema bzw. an 

Veränderungen (Neugier). Auch die persönliche Betroffenheit, selbst unter den schlechten 

Bedingungen des Radverkehrs in der Schönhauser Allee zu leiden, wurde als Motivation zur 

Teilnahme geäußert. 

Wie im Zitat der zweiten Einzelhändlerin dargestellt, sind die Motivationsgründe eng an den 

Wunsch nach sichtbarer und kurzfristiger Veränderung gekoppelt. Tritt diese Änderung nicht 

ein oder wird der Wunsch nach Veränderung zunehmend als unrealistisch angesehen, kann die 

ursprüngliche Motivation in Resignation münden. Während des Feldzugangs haben sich gerade 

die Resignierten und Desillusionierten als besonders schwierig in der Erstkontaktaufnahme 

erwiesen. Die resignierten und desillusionierten Stellungnahmen in den persönlichen 

Gesprächen waren zumeist mit Erzählungen über negative Erfahrungen mit dem Bezirk, Senat, 

erlebten „Bürokratismus“ und einer generellen Unzufriedenheit verbunden. Im Kern wurden 

zumeist negative Kommunikationserfahrungen mit verschiedenen politischen oder 

administrativen Ebenen geschildert. Dabei war neben der subjektiv wahrgenommenen 

fehlenden persönlichen Kommunikation, die fehlende Verbindlichkeit bzw. Verlässlichkeit 

moniert. Das Ausbleiben der geplanten Parklets für die Schönhauser Allee war für diese Gruppe 

eine weitere Bestätigung für diese Sichtweise.  

Erfahrungen und Meinungen der Einzelhändler_innen im Zuge des 210-Projekts 

Die Erfahrungen und Meinungen, die im Zuge des 210-Projekts durch die Einzelhändler_innen 

gesammelt und geäußert wurden, lassen sich in drei Kategorien unterscheiden. So wurden 

erstens subjektive Erfahrungen gesammelt bzw. ein Verständnis geschaffen, das durch die 

Einzelhändler_innen weder positiv noch negativ bewertet wird. Zweitens gab es Erfahrungen, 

die positive und negative Kritik nach sich zog. Drittens konnten durch die Erfahrungen auch 
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Verbesserungsvorschläge in Bezug auf das Projekt, die Initiative und die Verkehrsplanung in 

der Schönhauser Allee abgeleitet werden. 

Mit Blick auf die erste Kategorie drückt eine Person aus, dass ihr Verständnis für den Aufbau 

von Initiativen gestiegen ist. Die Erfahrung bezieht sich hierbei auf den anzusetzenden 

Zeitrahmen: „Solche Projekte brauchen Zeit. Das ist das Lehrreichste, was wir mitnehmen“ 

(Aktivierende Befragung Nr. 4). Ein anderer Einzelhändler berichtet wiederum in ähnlicher 

Weise: 

Das Projekt wird durchaus wahrgenommen seitens der Kunden aber man darf natürlich nicht 

vergessen: die Leute sind so überflutet von Reizen, dass es natürlich seine Zeit braucht bis sich 

sowas in den Köpfen festsetzt, akzeptiert wird und die Leute sich auch untereinander 

austauschen. Unabhängig von dem was wir uns eben ausdenken oder nicht. (Aktivierende 

Befragung Nr. 8) 

Neben diesen allgemeinen Erkenntnissen zur Projektplanung beschreiben zwei 

Einzelhändler_innen, dass sie trotz geringer sichtbarer Veränderungen einen anderen Blick auf 

die Straße gewonnen haben: 

Konkret verändert hat sich jetzt nicht viel, aber meine eigene Wahrnehmung, ein anderer Blick 

für die Straße. Und durch das Projekt hat auch aufgezeigt was passiert hier eigentlich, wie 

fahrradfreundlich oder unfreundlich ist diese Straße und was kann man machen. Das hat mir 

geholfen noch mal einen ganz anderen Blick auf die Straße zu bekommen. Und auch mit dem 

Umgang mit anderen Verkehrsteilnehmern. (Aktivierende Befragung Nr. 3) 

Weiterhin stellt eine Einzelhändlerin fest: 

Ich habe für mich mitgenommen, dass man den Radfahrern vielleicht das eine oder andere Mal 

entgegenkommt, denn sie sind ja schon eingeengt mit dem Autoverkehr hier und da auch ein 

bisschen Hilfestellung leistet. Aber auch da ist die Resonanz schwierig. (Aktivierende 

Befragung Nr. 2) 

Wenngleich die Erfahrungen durch die Einzelhändler_innen unbewertet bleiben, sind sie aus 

Projektsicht äußerst positiv. Die erhöhte Sensibilität für das Thema Verkehr und das 

Verständnis für den Aufbau von Initiativen war dabei ein Ziel des Projektvorhabens. Hierbei 

ist die Annahme, dass durch erhöhtes Problembewusstsein auch stärkerer Veränderungs- und 
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Handlungswille bei den Händler_innen zugunsten einer fahrradfreundlichen Geschäftsstraße 

entsteht. 

Ein weiterer Aspekt der abgefragten Meinungen ist die positive und negative Kritik. Positiv 

wird hierbei besonders das 210-Projekt bewertet. Die Gewerbetreibenden honorieren die 

wiederkehrende persönliche Ansprache und ausgerichteten Arbeitstreffen, bei denen die 

Informationen auch an nicht anwesende Gewerbetreibende nachgereicht wurden. Auch die mit 

der Interessengemeinschaft entwickelten und umgesetzten Maßnahmen werden positiv 

bewertet. Dabei hat die stetige Rückkopplung dazu geführt, dass sich die Händler_innen 

„mitgenommen“ fühlen. Hierdurch ließ sich die Motivation bei den aktiven Gewerbetreibenden 

aufrechterhalten. Hierzu merkt eine Einzelhändlerin an: 

Die Art und Weise wie die TU Berlin das Projekt angegangen ist und wie sie das Projekt 

durchgeführt hat, hat meine große Hochachtung. Wie sie daran geblieben ist auch in Zeiten 

wie Urlaubsplanung und anderen Gegebenheiten zu berücksichtigen und dass die Menschen 

die bei dem Projekt beteiligt sind nicht auseinander fallen, sondern sie auch an die Hand zu 

nehmen, das fand ich erstaunlich. Und das fand ich sehr bereichernd. Das habe ich mir am 

Anfang so nicht vorgestellt. Und es war eine sehr sehr erfreuliche Erfahrung. (Aktivierende 

Befragung Nr. 6) 

Mit Blick auf die positive Resonanz zeigt sich, dass einerseits die Umsetzung von Maßnahmen 

und andererseits der Informationsfluss ein wesentliches Element des Projekterfolgs darstellt. 

Entsprechend werden auch nur wenig Verbesserungsvorschläge durch die Befragten 

unterbreitet. In diesem Zusammenhang wurde durch eine Person angemerkt, dass 

möglicherweise noch mehr Akteure hätten einbezogen werden müssen, während eine andere 

Person vorschlägt, in Zukunft besser klar zu machen, an welcher Stelle Partizipation sinnvoll 

ist und an welchen Stellen es konkrete Vorgaben braucht. 

Deutlich negativer wird im Rahmen des Projekts das Engagement anderer Einzelhändler_innen 

sowie öffentlicher Verwaltungsorgane und der Politik bewertet. Hierbei erscheint ein besonders 

demotivierender Faktor, dass keine konkreten Veränderungen erreicht wurden. Dabei steht die 

Aussage einer Einzelhändlerin stellvertretend: 

„Also ganz konkret: hier in meinem Umfeld hat sich nichts verbessert und ich finde das negativ, 

dafür dass es so eine große Initiative ist, da Geld reingepumpt wurde und man denkt es wird 
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eine Verbesserung geben. Da merkt man, dass die Behörden extrem langsam arbeiten, die sich 

auch nicht beschleunigen lassen, obwohl da so eine große Initiative dahinter steht und das finde 

ich schade. Von dem Lauf der ganzen Geschichte finde ich das schade.“ (Aktivierende 

Befragung Nr. 1) 

Auch wird das geringe Engagement der Händler_innen selbst als problematisch für den Erfolg 

des Projekts angesehen. Hierzu wird von nahezu allen Interviewten geäußert, dass ein höherer 

Einsatz nötig gewesen wäre, wobei das Projekt durch die beteiligten Händler_innen besser hätte 

kommuniziert werden müssen. So äußert eine Beteiligte: „Andererseits ist es aber auch schade, 

dass die Einzelhändler selber nicht vor Ort waren und das Projekt auch selber noch mal 

promotet haben und gesagt haben: es ist super, wir machen da mit! Das ist schade. Und das 

muss definitiv auch besser werden in Zukunft“ (Aktivierende Befragung Nr. 4).  

Um das als zu gering angesehene Engagement der Einzelhändler_innen zu verbessern ist laut 

Aussage eines Beteiligten ein „gemeinsamer Feind“ notwendig. Hiermit ist ein externes 

Störereignis gemeint, welches über ein Mobilisierungspotenzial verfügt. Andererseits sollte aus 

Sicht einer Einzelhändlerin auch die Kommunikation seitens der Planungsbehörden verbessert 

werden: „Das Bezirksamt müsste einen Zeitrahmen vorgeben und eine grobe Übersicht dessen, 

was geplant wird beim Umbau der Schönhauser Alle. Generell die Kommunikation sollte besser 

laufen.“ (Aktivierende Befragung Nr. 5). Auch außerhalb der Befragungen stellt dies eine 

wiederkehrende Erkenntnis des Projekts dar. So verfügt keiner der Beteiligten über 

Informationen zu den baulichen Planungen oder die langfristigen Strategien auf der 

Schönhauser Allee. In der Folge wird für die Beteiligten nicht klar, woran sie sich beteiligen 

können und welchen Mehrwert eine gemeinschaftliche Interessenartikulation bietet. 

Zukunftsszenarien aus Sicht der Gewerbetreibenden 

Die abgefragten Zukunftsszenarien der Gewerbetreibenden in Bezug auf die Schönhauser Allee 

sind von hohem pragmatischen Anspruch geprägt. Etwaige Veränderungen sollten inkrementell 

vorgenommen werden und zunächst die Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmenden 

senken (bspw. durch Einsatz von Ordnungsamt und Polizei). Im weiteren Verlauf können dann 

die Räume zugunsten des Fuß- und Radverkehrs verbessert werden (bspw. Parklets). 

Entsprechend dieses Verständnisses wird von keinem der Gewerbetreibenden eine drastische 

Lösung, wie bspw. eine autofreie Straße, gefordert: „Sie ist laut, sie ist gut befahren, weil es ist 
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halt die Schönhauser Allee. Ich sehe nicht die Zukunft in der Schönhauser Allee als autofreie 

Straße und nur noch Fahrräder hier“ (Aktivierende Befragung Nr. 1). Dabei erscheint für 

einzelne Gewerbetreibende evident, dass der Radverkehrsanteil auch ohne äußeren Eingriff in 

den nächsten Jahren in der Schönhauser Allee steigen wird: „Das Potenzial dafür, ein 

Fahrradgebiet zu werden, sehe ich auch mit oder ohne Fahrradprojekte“ (Aktivierende 

Befragung Nr. 7). 

In Bezug auf die eigenständige Weiterentwicklung der Einzelhändlerinitiative nach Projektende 

herrscht bei den Beteiligten deutliche Skepsis. So äußert eine Beteiligte: „Ich denke nicht, dass 

der Einzelhandel die Kooperation weiter halten kann. Es gibt immer engagierte Leute und es 

ist auch schön, aber viele schaffen einfach nicht mehr als das, was sie ohnehin schon leisten. 

Ohne fremde Hilfe, wird es nach meinem Empfinden diese Initiative nicht weitergeben“ 

(Aktivierende Befragung Nr. 1). Die Skepsis wird teilweise auch über die bereits gemachten 

Erfahrungen bezüglich einer vorangegangen Interessengemeinschaft begründet. Andererseits 

sehen die Gewerbetreibenden nicht ausreichend Ressourcen in Form von „Zeit, Kraft und 

Energie“ (Aktivierende Befragung Nr. 3), um die Initiative nach Projektabschluss fortzuführen. 

Trotz der deutlichen Skepsis gegenüber einer selbstständigen Fortführung der Initiative sind 

alle Beteiligten aufgeschlossen, weiterhin Teil der Interessengemeinschaft zu bleiben.  

Wesentlich für den zukünftigen Erfolg ist den Gewerbetreibenden zufolge, dass „alle an einem 

Strang ziehen“ (Aktivierende Befragung Nr. 4) und sich engagierte Personen für die Initiative 

einsetzen. Da diese Arbeit aus Sicht vieler Einzelhändler_innen nicht aus den eigenen Reihen 

kommen kann, braucht es institutionalisierte Unterstützung durch Bezirk oder Senat. Hierbei 

ist die finanzielle Ausstattung nicht immer entscheidend, sondern auch Motivation und 

Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung. 

Rückblickend betrachtet lässt sich feststellen, dass im gesamten Projektverlauf eine wesentliche 

Aufgabe darin bestand, verlorenes Vertrauen in öffentliche Institutionen zurückzugewinnen. 

Hierfür sollte die professionelle und dauerhafte Betreuung einen Beitrag leisten. Es ist jedoch 

zu hinterfragen, ob durch das Projekt dieses Vertrauen geschaffen werden konnte. Zwar 

unterschieden die Beteiligten klar zwischen dem 210-Projekt und unterstützen die 

durchgeführten Maßnahmen ausdrücklich, damit wird jedoch der fehlende Bezug zu den 

operativ planenden Institutionen noch deutlicher: Hier ist es trotz professioneller Unterstützung 

nicht gelungen, die Einzelhändler_innen an konkreten Planungen zu beteiligen. Eine Initiative 
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ohne professionelle Unterstützung hat bei den geäußerten Anliegen in Zukunft noch weniger 

Aussicht auf Erfolg und ist deshalb aus Sicht der Händler_innen nicht lohnenswert. Das muss 

bei dem Partizipationsanspruch, den der Senat an sich selbst stellt, berücksichtigt werden. 

5.2 Gewerbeklassifizierung sowie standort- bzw. händlerspezifische Maßnahmen 

Eine weitere Aufgabe des Projekts war es, die beteiligten Händler_innen zu klassifizieren, um 

daraus Einsichten für die fahrradfreundliche Geschäftsstraßenentwicklung abzuleiten. Hierbei 

sollten nach Möglichkeit auch standort- bzw. händlerspezifische Maßnahmen definiert werden, 

die dem dargestellten Ziel dienen.  

Mit Blick auf diese Aufgabe muss zunächst festgestellt werden, dass die Fallzahl mit 15 im 

Projektverlauf beteiligten Gewerbetreibenden zu gering ist, um eine sinnvolle quantitative 

Auswertung vornehmen zu können. Auch ist, wie im vorangegangen Abschnitt dargestellt, die 

subjektive Motivation so unterschiedlich gelagert, dass keine aussagekräftigen Gruppen 

zwischen den Händler_innen gebildet werden können. Wie unterschiedlich das Feld an 

beteiligten Gewerbetreibenden ist, zeigt besonders das Waren- bzw. Dienstleistungsangebot 

(Fallzahl): Fahrräder (1), Blumen (1), Bekleidung (3), Spielwaren (1), Übernachtung (1), 

Bücher (1), Stoffe (1), Lederreparatur (1), Musikinstrumente (1), Lebensmittel (1), 

Wohnaccessoires (1), Gastronomie (1) und Sicherheitstechnik (1). Lediglich 

Bekleidungsgeschäfte treten damit gehäuft auf, wenngleich hier sehr unterschiedliche Waren 

angeboten werden (Jeans, gebrauchte Kleidung, Hüte). Es lässt sich damit also nicht ableiten, 

dass die Anbieter_innen einer einzelnen Warengruppe besonders zugänglich für die Anliegen 

des Projektvorhabens sind. 

Betrachtet man jedoch nicht die Unterschiede zwischen den Einzelhändler_innen, sondern die 

Gemeinsamkeiten, können entlang objektiver Merkmale Hinweise abgeleitet werden, die 

vorsichtige Aussagen erlauben. So ist das auffälligste Kriterium zur Projektteilnahme die 

Beständigkeit des Gewerbes. In diesem Zusammenhang sind, einschließlich der Schönhauser 

Allee Arcaden, zehn von 16 Akteuren bereits länger als zehn Jahre auf der Schönhauser Allee 

vertreten. Vier sind zwischen fünf und zehn Jahren auf der Straße aktiv, während lediglich zwei 

Einzelhändler_innen kürzer als drei Jahre in der Straße vertreten sind. Hierbei ist 
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erwähnenswert, dass gerade eine der beiden „jungen“ Gewerbe im Projektzeitraum aufgegeben 

wurde, während alle anderen weiterhin auf der Schönhauser Allee aktiv sind. 

Setzt man die verhältnismäßig alte Struktur des beteiligten Gewerbes in Bezug zu der im Projekt 

durchgeführten Bestandsaufnahme der Schönhauser Alle, so wird deutlich, dass es sich bei den 

Beteiligten um eine Minderheit in der Geschäftsstraße handelt. Wie in Kapitel 3.1.1 und 4.3.1 

dargestellt, unterliegt das Gewerbe in der Schönhauser Allee einer stetigen Fluktuation. So 

hatten bspw. im Betrachtungszeitraum zwischen 1998 und 2009 ca. 87 % der Betreiber_innen 

gewechselt. Die eigenen Erhebungen im Untersuchungszeitraum geben wiederum keinen 

Hinweis darauf, dass dieser Trend in den letzten zwei Jahren gebrochen wurde. Es lässt sich 

daher schlussfolgern, dass es sich bei den beteiligten Einzelhändler_innen um äußerst 

fluktuationsresistente Betreiber_innen handelt, die im Gegensatz zur Straße insgesamt eine 

vergleichsweise hohes Maß an Kontinuität aufweisen. Das unterschiedliche Warenangebot 

zeigt ferner, dass die Fluktuationsresistenz im vorliegenden Fall nicht von den angebotenen 

Waren und Dienstleistungen abhängt. 

Ein weiteres objektives Kriterium, das tendenzielle Aussagen zulässt, ist die Betriebsform. 

Schließt man das Centermanagement der Schönhauser Allee Arcaden aus der Betrachtung aus, 

zeigt sich, dass es sich bei elf der 15 Beteiligten um inhabergeführte Geschäfte handelt. 

Wiederum vier der Einzelhändler_innen betreiben Filialen, wobei diese auf Berlin beschränkt 

sind und es sich um nicht mehr als zwei zusätzliche Standorte handelt. Demgegenüber war 

keine Filiale einer Kette bzw. eines Franchiseunternehmens am 210-Projekt beteiligt. Zwar 

wurden mit der angesprochenen Gruppe im Projektverlauf Gespräche geführt, jedoch kam es 

von keinem der Akteure zu einer ernsthaften Beteiligung. Dies ist umso erstaunlicher, da in 

einer vorangegangenen Studie festgestellt wurde, dass die Filialisten auf der Schönhauser Allee 

tendenziell eher fluktuationsresistent sind (vgl. Kapitel 3.1.1).  

Eine aus den beiden Einsichten abgeleitete Hypothese lautet deshalb, dass das grundlegende 

Merkmal für Engagement zugunsten der Straße, die Fluktuationsresistenz, erst in Verbindung 

mit einer persönlichen Nähe der Einzelhändler_innen zur Straße hin wirksam wird. Die Nähe 

ist dabei durch das inhabergeführte Geschäft gegeben. Hierbei erscheint denkbar, dass das 

Zusammenspiel der beiden Faktoren zu einer Standortidentität führt, woraus sich bei den 

Einzelhändler_innen eine Motivation ergeben kann, die Straße mitzugestalten. 
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Standort- bzw. händlerspezifische Maßnahmen 

Welche händler- und standortspezifischen Maßnahmen lassen sich aus dem 210-Projekt also 

ableiten? Einerseits wurde in den vorangegangenen Kapiteln aufgezeigt, dass eine Vielzahl von 

Infrastrukturmaßnahmen erforderlich ist, die durch serviceorientierte Angebote gestützt werden 

können (Kapitel 3.3 & 4.2). Diese sind eine notwendige aber nicht hinreichende Bedingung, 

um die Schönhauser Allee zu einem fahrradfreundlichen Standort zu entwickeln. Auf die 

Maßnahmen wird in diesem Zusammenhang nicht nochmals eingegangen.  

Andererseits zeigen die in diesem Kapitel bisher dargestellten Einsichten, dass die zukünftig 

positive Entwicklung der Schönhauser Allee und das Engagement der Einzelhändler_innen von 

Aspekten wie Fluktuationsresistenz, Betreibermodell, Standortidentität und Vertrauen in 

öffentliche Institutionen abhängt. Händler- bzw. standortspezifische Maßnahmen sind demnach 

vor allem im Bereich der Standortpolitik zu finden, wenngleich verkehrspolitische Maßnahmen 

ebenso notwendig erscheinen. Auf Basis der Projekterfahrungen können vier aufeinander 

aufbauende Maßnahmen identifiziert werden, denen Politik und Verwaltung in Zukunft 

nachkommen muss. 

Bestehendes Gewerbe sichern 

Um zukünftig weiterhin die Möglichkeit zu erhalten, sich mit gefestigten Netzwerken in der 

Schönhauser Allee auszutauschen und diese partizipieren zu lassen, ist es notwendig, das 

bestehende Gewerbe zu sichern. Dieses schafft, ähnlich wie die stadträumliche Struktur der 

Schönhauser Allee selbst, eine Standortidentität und ist damit auch ein Alleinstellungsmerkmal 

der Straße. Im Wettbewerb mit tendenziell kurzlebigen gastronomischen Einrichtungen stellt 

für die Gewerbetreibenden jedoch die steigende Miete eine teilweise geschäftsgefährdende 

Entwicklung dar. Es müssen deshalb Wege gefunden werden, den Kreislauf aus 

Standortattraktivitätssteigerung und Mieterhöhung zu durchbrechen. Ansätze zeigen sich dabei 

bspw. durch gemeinwirtschaftliche und öffentliche Akteure wie die 

Wohnungsbaugenossenschaft Bremer Höhe eG und die städtische Wohnungsbaugesellschaft 

Gewobag3. Hier besteht die Möglichkeit, verträgliche Mieten festzulegen und Gewerbe zu 

                                                 
3 Die Gewobag verfügt im Projektgebiet über mindestens vier Immobilien (Schönhauser Allee 64, 72b,72c, 129) mit jeweils mehreren 

Gewerbeeinheiten. 
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bevorzugen, das der identitätsstiftenden Wirkung der Schönhauser Allee dient. Die Sicherung 

des bestehenden Gewerbes stellt die grundlegende Bedingung für eine positive Entwicklung 

der Straße dar. 

Vertrauen zurückgewinnen 

Im Projektverlauf war ein wiederkehrendes Problem, dass bei vielen Händler_innen wenig 

Vertrauen in die Planungsbehörden und die Politik herrschte. Die Händler_innen fühlen sich 

häufig auf sich gestellt und sehen keinen Mehrwert darin, sich gemeinschaftlich zu engagieren. 

Um zukünftig in der Schönhauser Allee erfolgreich zu planen, muss dieses Vertrauen 

zurückgewonnen werden. Da dieser Prozess Zeit in Anspruch nimmt, sind feste Stellen, bspw. 

im Bereich der Wirtschaftsförderung einzurichten, die mit der Bearbeitung einzelner 

Geschäftsstraßen wie der Schönhauser Allee betraut sind. Auch sind Arbeits- bzw. 

Planungsprozesse zu beschleunigen, da allzu lange Zeithorizonte die Motivation der 

Händler_innen und ihr Vertrauen darauf, dass sich überhaupt etwas ändert, erschwert. Hierbei 

können bereits kleinere Maßnahmen, wie das Beräumen von Schrottfahrrädern und die 

Umsetzung von Schuttcontainern zeigen, dass die Händler_innen mit ihren Anliegen ernst 

genommen werden.  

Mitentscheidungsmöglichkeiten aufzeigen 

Mit Blick auf die zukünftigen Veränderungen in der Straße muss den Einzelhändler_innen 

aufgezeigt werden, welche Mitentscheidungsmöglichkeiten existieren. Erst wenn die 

Einzelhändler_innen wissen, welche Entwicklungsmöglichkeiten bestehen, fühlen sie sich 

ermutigt, daran zu partizipieren. In diesem Zusammenhang müssen der zugrundeliegende 

Entscheidungsraum und die möglichen Optionen transparent dargestellt werden. Hierbei muss 

auch begründet werden, warum bestimmte Themen nicht zur Diskussion stehen. Eine 

verlässliche Zeitplanung ist dabei unerlässlich. 

Maßnahmen umsetzen 

Sofern Entscheidungen zugunsten von Maßnahmen öffentlich kommuniziert wurden, sind diese 

zügig umzusetzen. Dies ist einerseits notwendig, um das zurückgewonnene Vertrauen nicht zu 

enttäuschen und andererseits, um die notwendigen Veränderungen für die Schönhauser Allee 
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auch herbeizuführen. Dass in der Schönhauser Allee dringender verkehrsplanerischer 

Handlungsbedarf besteht, wurde in diesem und vorangegangen Projekten ausführlich gezeigt. 

Um die zukünftige Planung zu verbessern, sind zudem institutionalisierte 

Kommunikationskanäle zwischen den Planungsebenen einzurichten. Hierbei können sich 

bspw. Senat und Bezirk in regelmäßigen Abständen über die Entwicklungen informieren und 

diese Informationen an die Händler_innen weitergeben. In diesem Zusammenhang hat sich im 

Projektverlauf gezeigt, dass die Ziele und Maßnahmen zwischen den beiden Ebenen noch nicht 

aufeinander abgestimmt sind. 

Neben diesen notwendigen Maßnahmen in Form des 4-Punkte-Plans sind darüber hinaus 

Maßnahmen anzudenken, welche händlerseitig die Interessenvertretung gegenüber Politik und 

Verwaltung institutionalisieren. Hierbei ist einerseits denkbar, dass sich die beteiligten 

Händler_innen in die bestehende Arbeit des Centermanagements eingliedern und die 

Schönhauser Allee Arcaden die Interessen zwischen den Einzelhändler_innen moderiert. Dies 

hätte auch den Vorteil, dass die Interessengemeinschaft ihr politisches Gewicht im Bezirk 

steigert und über eine professionelle Kommunikation verfügt. Hierfür wären jedoch monetäre 

Beiträge zu entrichten, die die Händler_innen nach derzeitigem Stand nicht bereit sind zu 

übernehmen. 

Auf der anderen Seite erscheint es denkbar, dass die beteiligten Händler_innen, ohne die 

Arcaden vordergründig zu beteiligen, die Möglichkeit der Vertriebs- und Werbeplattform über 

das Internet stärker nutzen. Hierbei ist anzudenken, eine gemeinschaftliche Webpräsenz der 

Straße zu gestalten und beispielsweise Lieferdienste für die Beteiligten zu ermöglichen. Durch 

die gemeinsam genutzte Infrastruktur ließe sich einerseits besser die „Marke Schönhauser Rad 

Allee“ transportieren, gleichzeitig können Synergien geschaffen und im Vergleich zur 

Einzellösung Kosten gespart werden. Auch hierfür bildet eine gemeinschaftliche 

Finanzierungsform die notwendige Voraussetzung. Wie das positive Beispiel der 

konkurrierenden Geschäftsstraße „Breite Straße“ zeigt, braucht es zudem mindestens eine 

engagierte Person, die die Verantwortung übernimmt. 
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5.3 Prozess- und Maßnahmenbewertung  

Mithilfe der durchgeführten Befragungen, den umgesetzten Maßnahmen und den im Laufe des 

Projekts gesammelten Erfahrungen ist es möglich, abgelaufene Maßnahmen und Prozesse 

rückblickend zu bewerten. Hierzu werden im nachfolgenden Teil charakteristische 

Themenfelder herausgestellt, deren Betrachtung mit Blick auf die angestrebte Übertragbarkeit 

und Anschlussprojekte besonders lohnenswert ist. Es wird einerseits geklärt, welche Barrieren 

und Erfolgsfaktoren die einzelnen Prozesse kennzeichnen und welche Abhängigkeiten die 

Themenfelder zueinander aufweisen. Zudem werden Verbesserungsvorschläge für die 

jeweiligen Prozesse und Maßnahmen unterbreitet. Die betrachteten Prozesse und Maßnahmen 

untergliedern sich in die Blöcke partizipativer Forschungsansatz, Verstetigung und 

Kommunikation. 

Partizipativer Forschungsansatz: Aktivierung und Maßnahmenumsetzung 

Wie bereits in der Dokumentation dargestellt, war die Aktivierung der Händler_innen als Teil 

des partizipativen Forschungsansatzes durch einen erheblichen personellen Aufwand 

gekennzeichnet. Es wurde mithilfe wiederkehrender Ansprache und durch Nutzung 

verschiedenster Informationsmaterialien erreicht, im Projektverlauf 15 Gewerbetreibende auf 

der Schönhauser Allee zu aktivieren. Dieses erste Projektergebnis kann, angesichts der von 

vielen Seiten geschilderten Schwierigkeit des Forschungsanliegens, als wesentlicher 

Projekterfolg gewertet werden. In diesem Zusammenhang stellte das Engagement der 

Projektbearbeitenden vor Ort einen besonderen Baustein des Projekterfolgs dar. Weitere 

Erfolgsfaktoren der Aktivierung waren, den Händler_innen die Kunden- und Umsatzpotenziale 

des Fahrradeinkaufs aufzuzeigen, die Möglichkeit der Mitgestaltung in Aussicht zu stellen und 

Sensibilität für die problematische Verkehrssituation in der Schönhauser Allee herzustellen. 

Demgegenüber erwies sich die beträchtliche Zahl an Resignierten und Desillusionierten als 

Barriere der Aktivierung. Weiterhin stellte die Kurzlebigkeit bzw. die Fluktuation des 

Gewerbes sowie der fehlende ideelle Bezug zur Straße ein Hindernis dar. 

Durch die Aktivierung der Einzelhändler_innen war es im darauffolgenden Projektabschnitt 

möglich, Maßnahmen gemeinsam mit den Einzelhändler_innen auf der Straße umzusetzen. Die 

Erfolgsfaktoren der Maßnahmenumsetzung waren dabei, die beschlossenen Maßnahmen 
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möglichst schnell zu realisieren, den direkten Vorteil von Maßnahmen für die 

Einzelhändler_innen zu identifizieren und trotz der Vielseitigkeit des Gewerbes universelle 

Verwendungsformen zu finden. In diesem Zusammenhang eigneten sich bspw. die 

Fahrradtasche, das Flickzeug und die Luftpumpe für alle beteiligten Einzelhändler_innen trotz 

des unterschiedlichen Warenangebots. Demgegenüber erschien bei der Einzelmaßnahme des 

Lastenfahrrads die Umsetzung für den beteiligten Einzelhändler lohnenswert, da hierdurch 

zusätzliche Kundschaft angelockt wurde. 

Als Barrieren der Servicemaßnahmen erwiesen sich dagegen die Einbindung Dritter sowie das 

teilweise verbesserungswürdige Engagement der Händler_innen. So stellte sich die 

Zusammenarbeit mit den bearbeitenden Behörden bzgl. der Fahrradabstellanlagen und der 

öffentlichen Luftpumpe als langwierig dar, wobei die genannten Anliegen durch die 

Sachbearbeitenden tendenziell minderpriorisiert wurden. Gleichzeitig zeigte aber auch der 

teilweise durch die Händler_innen erhobene Anspruch, mit dem Engagement auch einen 

sofortigen Geschäftsvorteil zu erzielen, eine Barriere in der Umsetzung auf. Diese Barriere 

wurde schon in der durchgeführten Fokusgruppendiskussion benannt. Hier wurde darauf 

hingewiesen, dass langfristige strategische Überlegungen in großen Teilen des Einzelhandels 

gar nicht angestellt werden insbesondere wenn diese sich „außerhalb“ des eigenen Ladens 

abspielen. Planungen und Handlungen sind bei vielen Einzelhändler_innen nur auf kurze 

Zeitfenster angelegt. 

Mit Blick auf den zu bewertenden Projekterfolg der Maßnahmenumsetzung muss auch 

konstatiert werden, dass der Anspruch des Projekts, nämlich die Erprobung eines partizipativen 

Forschungsansatzes, ein dauerhaftes Abwägungskriterium darstellte. So hätten bei stärkeren 

Vorgaben seitens der Forscher auf Kosten der partizipativen Involvierung der Händler_innen 

sicherlich noch mehr Maßnahmen auf der Schönhauser Allee umgesetzt werden können. 

Gleichzeitig sollten jedoch, auch aus dem begründeten Anspruch der Verstetigung heraus, 

Maßnahmen gemeinschaftlich entwickelt und umgesetzt werden. Die Abwägung war deshalb, 

wie stark die Maßnahmen „von außen“ eingebracht werden und damit den Anspruch der 

partizipativen Forschung entgegenstehen. Durch die ständige Klärung dieser Abwägungsfrage 

ist es im Projektverlauf gelungen, den Anspruch der partizipativen Forschung zu wahren, daraus 

wissenschaftliche Erkenntnisse zu generieren und gleichzeitig Maßnahmen umzusetzen. 

Hierdurch konnten beide Projektziele bedient werden. 
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Eine besonders erfolgreiche Maßnahme ist das eingesetzte Lastenfahrrad der fLotte. Das auch 

nach Projektende verfügbare Transportmittel hatte seit der Einführung im April 2018 eine 

Nutzungsquote von 100 %. Hierdurch konnte eine hohe Sichtbarkeit des 

Händler_innennetzwerks auf der Straße erzeugt werden. Gleichzeitig sind mit Blick auf die 

Maßnahme in Zukunft jedoch auch Verbesserungen anzudenken. So ist das Fahrrad einerseits 

nur tageweise ausleihbar, wodurch eine feingliedrigere Nutzung durch mehr Personen noch 

nicht möglich ist. Darüber hinaus muss die langfristige Tragfähigkeit des bisher kostenlosen 

Leihsystems beobachtet werden. 

Verstetigung 

Die Verstetigung der einzelnen Maßnahmen, aber auch des Netzwerks selbst, war ein weiteres 

wesentliches Ziel des Forschungsvorhabens. Um das angestrebte Ziel zu erreichen, wurden 

verschiedene Arbeiten durchgeführt. So waren die Maßnahmen einerseits darauf gerichtet, 

Langfristigkeit herzustellen. Hierzu wurde bspw. durch die Händler_innen ein Logo entworfen, 

eine facebook-Präsenz aufgebaut und eine finanzielle Basis durch das Spendensystem angelegt. 

Zusätzlich waren die umgesetzten Maßnahmen so ausgestaltet, dass sie durch das Netzwerk bei 

Bedarf weiter fortgeführt werden können (Taschen, Pumpen, Flickzeug). 

Daneben wurden mit den beteiligten Händler_innen, aber auch mit den Behörden, im 

Projektverlauf wiederholt Gespräche geführt, um die Verstetigung auszuloten. Hierbei sollte 

nach Möglichkeit eine engagierte Person gefunden werden, die sich bereit erklärt, 

Verantwortung für die Initiative nach Projektabschluss zu übernehmen. 

Zum Zeitpunkt des Projektabschlusses konnte noch keine formale Organisationsstruktur 

gebildet werden, die gemeinschaftliche Maßnahmen auf der Straße verantwortet. Jedoch 

können einzelne Entwicklungen konstatiert werden, die dem gesetzten Ziel der Verstetigung 

entsprechen. So werden einerseits Arbeiten durch die Schönhauser Allee Arcaden umgesetzt, 

die bereits während des Projekts diskutiert wurden. Hierbei handelt es sich um die 

fahrradfreundliche Umgestaltung des Vorplatzes sowie der Installation von Fahrradboxen. 

Darüber hinaus werden das Lastenfahrrad und die Einkaufsradtaschen der Schönhauser Allee 

erhalten bleiben. 
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Neben diesen verstetigten Maßnahmen, kann als Projekterfolg festgehalten werden, dass 

zwischen den „Alteingesessenen“ ein informelles Netzwerk aufgebaut und bei den Beteiligten 

Sensibilität für das Thema Radverkehr erzeugt wurde. Mit Blick auf mögliche zukünftige 

Veränderungen der Straße lässt sich das Netzwerk kurzfristig reaktivieren und kann an den 

Vorhaben partizipieren. Hierfür können auch die Erfahrungen der TU Berlin genutzt werden. 

Es bleibt darüber hinaus festzuhalten, dass die Händler_innen in den Gesprächen alle 

Bereitschaft signalisierten, die Maßnahmen fortzuführen. Jedoch war niemand bereit, die 

erforderliche Verantwortlichkeit und den damit verbundenen Arbeitsaufwand zu übernehmen. 

Als Erfolgsfaktor einer Verstetigung lässt sich herausstellen, dass es einerseits konkrete 

Mitarbeit, feste Verantwortlichkeiten und voreingestellte Budgets braucht. Darüber hinaus wird 

es auch in Zukunft notwendig sein, eine besonders engagierte Person zu gewinnen, die 

Arbeiten durchführt, die nicht unmittelbar einen Geschäftsvorteil erkennen lassen. 

Entsprechend der geschilderten Projektentwicklung lassen sich demgegenüber deutlich mehr 

Barrieren in der Verstetigung feststellen. Hierbei ist zum einen problematisch, dass der Blick 

des Einzelhandels häufig stark auf das eigene Geschäft und weniger auf die Straße davor 

gerichtet ist. Darüber hinaus können Barrieren identifiziert werden, die vom externen 

Akteursfeld abhängen. Hierbei ist einerseits nicht ersichtlich, an welchen konkreten Planungen 

der Behörden partizipiert werden soll, ferner gibt es von dritter Seite keine institutionalisierte 

Unterstützung für Netzwerke. Darüber hinaus ist die Frage der Kommunikationsform zwischen 

den Institutionen ungeklärt. Dieses Hindernis der Verstetigung wird im dritten Themenfeld 

„Kommunikation“ ausgeführt. 

Um die Barrieren zu überwinden, sollten die planenden Institutionen, die nach wie vor an einem 

Netzwerk interessiert sind, weiterhin engagierte Personen auf der Straße identifizieren. Sofern 

sich hierbei erfolgsversprechende Ansätze zeigen, sind diese organisatorisch zu unterstützen. 

Weiterhin wäre aus Sicht von Bezirk und Senat denkbar, stärker das professionell arbeitende 

Centermanagement der Schönhauser Allee Arcaden einzubeziehen. Im Laufe des Projekts 

konnte bei dem Akteur Erfahrung und Wissen aufgebaut werden, das auch die umliegenden 

Geschäftsstraßen umfasst. Der Akteur stellt einen „Anker“ der zukünftigen Kommunikation in 

Bezug auf die Veränderung der Straße dar. 
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Kommunikation 

Im Untersuchungszeitraum zeigte sich vielfach, dass die verbindliche Kommunikation 

wesentlich zum Engagement der Händler_innen und damit zum Projekterfolg beitrug. Hiermit 

ist besonders die Ansprache und der Informationsaustausch zwischen den Händler_innen 

gemeint, wenngleich kommunizierte Werbemaßnahmen gegenüber Kund_innen nicht minder 

wichtig erscheinen. So konnte durch die wiederkehrende Ansprache auf Basis von 

unterschiedlichen Medien erreicht werden, Händler_innen für das Projekt zu gewinnen und ihre 

Mitarbeit aufrecht zu erhalten. Es wurde dabei seitens des Projekts ein dauerhafter 

Informationsfluss gewährleistet, der alle relevanten Entwicklungen zwischen den Beteiligten 

teilte. Erst mithilfe dieses Prozesses konnte sich der Projekterfolg aus umgesetzten Maßnahmen 

und zufriedenen bzw. engagierten Einzelhändler_innen einstellen. 

Gegenüber den erfolgreichen Arbeiten innerhalb des 210-Projekts war es jedoch nicht möglich, 

Informationen von planungsrelevanter Behörden in den Kommunikationsfluss einzuflechten. 

Wie in den vorangegangenen Kapiteln ausgeführt, wurde das Projekt durch die dauerhafte 

Aussicht auf konkrete Maßnahmen seitens der Bezirks- und Senatsverwaltung begleitet. Die 

ursprünglichen Zeitpläne sahen in diesem Zusammenhang bspw. vor, während des 

Projektverlaufs Einschränkungen für den MIV zu prüfen und ggf. vorzunehmen sowie Parklets 

zu installieren. Jedoch zeigte sich während der Durchführung des 210-Projekts, dass die 

Maßnahmen wiederholt verschoben wurden. Die Zeitverzögerungen und Änderungen der 

Planungsziele wurden jedoch nicht über die geschaffenen Kanäle des 210-Projekts 

kommuniziert, sondern über Anfragen von Abgeordneten oder durch Lokalzeitungen 

vermittelt. Aus Projektsicht war dabei weniger die (begründete) Verschiebung eine Barriere des 

Projekterfolgs, sondern die fehlende Kommunikation. Die Beteiligten, wie bspw. die Paten der 

Parklets, erfuhren Änderungen nur durch Zufall, eine direkte Ansprache unterblieb. Besonders 

deutlich zeigte sich diese Kommunikationsschwäche gegen Projektabschluss. Hier wurde auf 

der Abschlussveranstaltung einerseits überraschend angekündigt, dass die Parklets kurzfristig 

installiert werden, jedoch von den Einschränkungen des MIVs zugunsten des Radverkehrs 

abgesehen wird. Nach Bekanntgabe der Information durch die Senatsverwaltung kündigte 

wiederum die politische Leitung des Hauses über den Kurznachrichtendienst Twitter an, dass 

weiterhin ein Fahrradweg geplant sei. Das im vorangegangen Teil beschriebene Phänomen des 
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fehlenden Vertrauens einzelner Händler_innen („Die machen eh was sie wollen“), konnte so 

nicht korrigiert werden.  

Welche Hinweise und Empfehlungen lassen sich auf Basis dieser Erfahrungen aussprechen? 

Einerseits ist es notwendig, Inhalt und Stil der Kommunikation den Gegebenheiten auf der 

Schönhauser Allee anzupassen. Hierbei ist es zunächst erforderlich, Informationsgleichheit bei 

allen planungsbeteiligten Akteuren herzustellen. Es sind dazu Kommunikationskanäle zwischen 

den Verwaltungsebenen einzurichten, die es ermöglichen, gemeinschaftliche Ziele zu 

definieren und sich über relevante Entwicklungen auszutauschen. Sofern diese Kanäle 

eingerichtet sind, sind die Planungsvorhaben und Zeitpläne transparent gegenüber Dritten 

darzustellen. Sollten sich Änderungen ergeben, sind diese zunächst intern abzustimmen und im 

Anschluss über gleichbleibende Kanäle zu kommunizieren. Hierbei ist es ebenso notwendig, 

die Gründe für die veränderten Planungen zu kommunizieren. 

Um den Informationsfluss auf der Schönhauser Allee zu gewährleisten, muss eine Lösung 

gefunden werden, die das lose Händler_innennetzwerk berücksichtigt. In diesem 

Zusammenhang sind Planungsankündigungen über das allgemein zugängliche Internet 

anzudenken, die durch print-Medien flankiert werden. Hierbei könnte bspw. die Webpräsenz 

der Senatsverwaltung für Verkehr noch stärker in Richtung eines interaktiven 

Informationsmediums ausgebaut werden. Auf der Website können dann für die lokalen 

Vorhaben Zeitpläne definiert, die nächsten Schritte geklärt sowie etwaige Anpassungen 

kommuniziert werden. Durch eine Newsletter-Einstellung wird man über Änderungen 

informiert. 

Trotz dieser angedachten Möglichkeit der Informationsweitergabe über das Internet ist eine 

unabdingbare Voraussetzung, mit den Menschen auf der Schönhauser Allee persönlich in 

Kontakt zu treten. Hierbei zeigte sich, dass teilweise starker Mitteilungsbedarf besteht und 

wertvolle Hinweise für die Planung gegeben werden können. Gleichzeitig kann durch die 

Präsenz Vertrauen aufgebaut werden.  

Diese Erkenntnisse sind über die Schönhauser Allee hinausgehend relevant für andere 

Planungsvorhaben. Insbesondere bei konfliktbehafteten Themen, wie der verkehrlichen 

Umgestaltung einer innerstädtischen Einkaufsstraße, müssen Bedenken aber auch – wie in 
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diesem Fall – der konstruktive Mitgestaltungswille engagierter Anlieger von vornherein 

berücksichtigt werden und die Akteure aktiv informiert und eingebunden werden. 

5.4 Kriterienstruktur zur Zertifizierung fahrradfreundlicher Geschäftsstraßen 

Entsprechend des Projektziels ist es auf Basis der erhobenen Bedarfe und umgesetzten 

Maßnahmen möglich, Kriterien zu definieren, anhand derer eine fahrradfreundliche 

Geschäftsstraße messbar bzw. zertifizierbar ist. Hierbei kann auch auf ähnliche 

Zertifizierungskataloge für die Bereiche fahrradfreundliche Wohnungswirtschaft und 

fahrradfreundliche Arbeitgeber zurückgegriffen werden (Wuppertal Institut 2015, ADFC 

2017).  

Das Unterkapitel zeigt im Folgenden auf, welche Struktur ein zukünftiger 

Zertifizierungskatalog aufweisen sollte. Gleichzeitig werden für die einzelnen Teilbereiche des 

Katalogs Maßnahmen herausgestellt. Dabei wird auch dargestellt, welche Maßnahmen eine 

notwendige Mindestanforderung darstellen, während andere Maßnahmen fakultativ sind. Der 

Katalog unterscheidet dabei zwischen den Teilbereichen Infrastruktur, Service und 

Kommunikation. Während sich die notwendigen Maßnahmen der fahrradfreundlichen 

Infrastruktur in der Geschäftsstraße hauptsächlich aus der Bestandsaufnahmen speisen, sind die 

Kriterien des Bereichs Service auf die durchgeführten Maßnahmen des 210-Projekts 

zurückzuführen. Die Gütekriterien der Kommunikation sind wiederum aus den 

Projekterfahrungen abgeleitet und beziehen sich in großen Teilen auf Kapitel 5.3. 

Infrastruktur 

Um einer Geschäftsstraße das Prädikat „fahrradfreundlich“ auszusprechen, sind 

infrastrukturelle Maßnahmen obligatorisch. Neben allen anderen Maßnahmen stellen sie die 

notwendige Mindestbedingung dar, um das Ziel des Fahrradeinkaufs nicht als unbedeutend 

erscheinen zu lassen. Hierbei sind die beiden infrastrukturellen Kriterien „Fahrradweg“ und 

„Abstellanlagen“ wesentlich. Bei der infrastrukturellen Umgestaltung zu fahrradfreundlichen 

Geschäftsstraßen zeigt der derzeitige wissenschaftliche Stand, dass noch erhebliches Potenzial 

ausgeschöpft werden kann (vgl. Parking 2018; Bendiks/Degros 2013). Weiterhin können die 
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Qualitätskriterien der Berliner Radschnellwegeplanung (Mindestbreite, Knotenpunkte etc.) zur 

Grundlage etwaiger Umgestaltungen genommen werden (vgl. SenUVK 2018: 8). 

 Fahrradweg 

o Mindestbreite: Die Breite des Fahrradwegs muss so ausgelegt sein, dass sicheres 

Überholen möglich ist. Dies ist notwendig, da die Straße neben dem 

Fahrraddurchgangsverkehr auch die Kundschaft auf die Einzelhändler_innen verteilt 

(Erschließungsfunktion). Unterschiedliche Geschwindigkeitsniveaus sind hierbei der 

Regelfall. 

o Konfliktarme Wegeführung: Die Konflikte zwischen Autoverkehr, Fußverkehr und 

ÖPNV sind so gering wie möglich zu halten. Fahrradwege müssen mit Mindestabstand 

an Bus- und Straßenbahnhaltestellen vorbeigeführt werden. Hierbei darf es jedoch nicht 

zu einer Raumreduzierung zulasten des Fußverkehrs kommen, denn fahrradfreundliche 

Einkaufsstraßen müssen immer zugleich auch fußgängerfreundlich sein. Gleichzeitig 

sind konfliktarme Lösungen für rechts- und linksabbiegende Autos an Kreuzungen zu 

implementieren. 

 Abstellanlagen 

o Anzahl: Fahrradabstellanlagen sind in ausreichender Anzahl entlang der gesamten 

Geschäftsstraße zu installieren. Auf Basis der Projekterfahrungen sind zwei 

Abstellanlagen pro Ladeneinheit zu empfehlen. 

o Nähe: Die Abstellanlagen müssen in unmittelbarer Umgebung zum Geschäft installiert 

werden. Weit entfernte Abstellanlagen werden nicht genutzt. Sofern Autoparkplätze vor 

dem jeweiligen Geschäft zur Verfügung stehen, sollten diese bei Bedarf umgewidmet 

werden. 

o Beschaffenheit: Die Mindestanforderungen für das sichere Abstellen sind „Kreuzberger 

Bügel“. Hierbei besteht die Möglichkeit, den Rahmen sicher anzuschließen. Fakultativ 

können Fahrradboxen für Kurzzeitparker oder – je nach Standort – für Pendler installiert 

werden, die die Sicherheit vor Fahrraddiebstahl nochmals steigern. 

 Aufenthaltsqualität 
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o Grünflächen: Attraktive und fahrradfreundliche Einkaufsstraßen laden ein, dort zu 

flanieren und zu verweilen. Eine angemessene und schön gestaltete Begrünung erhöht 

die Aufenthaltsqualität für Radfahrer_innen und Fußgänger_innen. 

o Sitzmöbel: Stadtmöbel wie Bänke, Stühle und ggf. auch kleine Tische sollten 

Möglichkeit zum Verweilen ohne Konsumzwang bieten. Diese können vielfältig genutzt 

werden und erhöhen die Aufenthaltsdauer von Passanten, wovon der Einzelhandel 

profitieren kann.   

Service 

Neben den genannten Kriterien aus dem Bereich Infrastruktur, die seitens Politik und 

Verwaltung hergestellt werden müssen, existieren Kriterien, denen durch die Händler_innen 

der Geschäftsstraße nachgekommen werden kann. Hierbei handelt es sich um 

fahrradfreundliche Servicemaßnahmen, die einerseits eine direkte Verbesserung für den 

Fahrradeinkauf mit sich bringen und anderseits signalisieren, dass Fahrradfahrer gern gesehene 

Kund_innen sind. Wesentliches Ziel ist dabei, die Kund_innen mehrmals mit den Maßnahmen 

zu konfrontieren. Zur synergetischen Unterstützung der angesprochenen 

Infrastrukturmaßnahmen wird empfohlen, mindestens zwei Servicemaßnahmen wiederkehrend 

in unterschiedlichen Geschäften einzuführen.  

 Instandhaltung 

o Reparatur: Angebote zur Fahrradreparatur können durch die Bereitstellung von Toolkits, 

Flickzeug und Reparaturstationen geschaffen werden.  

o Pflege: Dem Kriterium der Pflegemöglichkeit kann durch das Angebot von Luftpumpen 

und Reinigungstüchern nachgekommen werden. Die Maßnahmen lassen sich durch das 

Logo der jeweiligen Geschäftsstraße branden.  

 Warentransport 

o Bringdienste: Um den Transport unhandlicher Waren zu gewährleisten, kann die 

Geschäftsstraße Bringdienste implementieren. Hierbei ist anzudenken, dass der Kunde 
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oder die Kundin in verschiedenen Geschäften Waren erwirbt und diese in einem 

bestimmten Zeitfenster umweltfreundlich geliefert werden. 

o Lastenfahrräder: Um sperrige Waren selbstständig nach Hause zu transportieren, 

können Lastenfahrräder in der Straße vermietet werden. Eine Buchungsabwicklung über 

das Internet wird empfohlen. 

o Fahrradtaschen: Damit Waren sicher mit dem eigenen Fahrrad transportiert werden 

können, lassen sich Einkaufsfahrradtaschen oder verstaubare Mini-Rucksäcke 

verschenken oder verkaufen. Es sind die besonderen Gegebenheiten des Radverkehrs zu 

beachten (erschütterungs- und regenresistent). 

 Fahrradfreundliches Auftreten 

o Verhalten der Verkäufer_innen: Die Verkäufer_innen sollten für die Kundengruppe der 

Radfahrenden sensibilisiert werden. Hierbei kann dann bspw. im Bedarfsfall auf die 

angebotenen Servicemaßnahmen hingewiesen werden. 

o Außendarstellung: Die angesprochenen Servicemaßnahmen sollten nach außen 

kommuniziert werden. Hierbei bietet es sich bspw. an, mit Stickern in den Schaufenstern 

auf das Angebot hinzuweisen. 

 Veranstaltungen und Aktionen für Radfahrer_innen 

o Besondere Angebotsaktionen: Durch besondere Aktionen und Angebote für 

Radler_innen können diese als Kund_innen gewonnen oder gebunden werden. Denkbar 

sind bspw. Rabattaktionen (Radfaher_innen können Stempel o. ä. sammeln und 

bekommen dann eine Ermäßigung oder Geschenk) oder Frühstücks-/Kaffeeangebote für 

Radler_innen. Vergleichbare Aktionen werden in anderen Städten oder temporär auch in 

Berlin bereits umgesetzt. 

o Events: Besondere Veranstaltungen mit Bezug zum Fahrrad oder Fahrradthemen 

erzeugen Aufmerksamkeit und stellen eine Verbindung zwischen Ort/ Straße und dem 

Thema Radfahren her. Denkbar sind hier Fahrradmärkte, Angebote zum Probefahren 

verschiedener Fahrradmodelle, Herbst-/Frühlingschecks, oder auch kreativere Formen 
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wie bspw. Kunstrad-Vorführungen, Foto-Wettbewerbe und -Ausstellungen zum Thema 

Fahrrad u. a.  

Kommunikation und Organisation 

Aus der Projektbewertung können zusätzliche Aspekte in den Bereichen Kommunikation und 

Organisation abgeleitet werden, die Voraussetzung für eine abgestimmte und dauerhafte 

Zusammenarbeit innerhalb einer Geschäftsstraße, bspw. im Sinne der Fahrradfreundlichkeit, 

sind. Hierbei handelt es sich um Gütekriterien, die sowohl für die beteiligten Händler_innen 

der Geschäftsstraße gelten, als auch für die Kommunalverwaltung und -politik, die das Ziel der 

fahrradfreundlichen Geschäftsstraße mitträgt. Insbesondere die Kriterien der „formalen 

Organisationsstruktur“ und der „institutionalisierten Kommunikationskanäle“ sind dabei für die 

beteiligten Akteure obligatorisch, wenn die Zusammenarbeit und das Engagement von 

längerfristigem Nutzen sein sollen. 

 Formale Organisationsstruktur (geschäftsstraßenseitig) 

o Einheitliches Ziel: Um alle beteiligten Händler_innen auf ein gemeinsames Leitbild zu 

berufen, ist die Definition von Zielen notwendig. Hierbei ist eine Voraussetzung, dass 

mögliche binäre Abwägungsfragen wie bspw. Fahrrad- oder Autostellplatz vorab geklärt 

werden. 

o Feste/r Ansprechpartner_in: Die beteiligten Händler_innen sollten sich auf einen 

einheitlichen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin einigen, der oder die die 

Interessen der Gemeinschaft vertritt. 

o Wiederkehrende Treffen: Um Maßnahmen und Ziele stetig abzugleichen, sind 

wiederkehrende Treffen notwendig. 
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 Einheitliches Branding (geschäftsstraßenseitig) 

o Logo: Für die fahrradfreundliche Geschäftsstraße kann ein Logo und/oder Slogan 

entworfen werden. Das Logo und der Slogan können genutzt werden, um 

Servicemaßnahmen zu branden und bspw. Werbeanzeigen zu schalten. Zusätzlich sollte 

das Logo für die Kundschaft wiederkehrend ersichtlich sein. 

o Homepage: Zur gemeinschaftlichen Darstellung der fahrradfreundlichen 

Geschäftsstraße kann eine Homepage entworfen werden. Hier kann die Kundschaft mit 

aktuellen Informationen und Angeboten versorgt werden. 

 Formale Organisationsstruktur (verwaltungsseitig) 

o Fester Ansprechpartner: Damit die Händler_innengemeinschaft die Anliegen der 

fahrradfreundlichen Geschäftsstraßenentwicklung kommunizieren kann, braucht es feste 

Ansprechpartner_innen in den Verwaltungen. Der oder die Ansprechpartner_in sollte 

idealerweise im Bereich der Wirtschaftsförderung angesiedelt sein und sich mit den 

verkehrsrelevanten Behörden (Straßen- und Ordnungsamt) über die Maßnahmen 

abstimmen. 

o Option der Interessenartikulation: Im Verlauf etwaiger infrastruktureller Planungen 

muss es möglich sein, die Interessen der Händler_innengemeinschaft aufzunehmen und 

zu verwerten. Hierfür sind feste Treffen einzurichten. 

o Einheitliches Auftreten von Verwaltung und Politik: Dies ist nötig, um bei den 

Einzelhändler_innen Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit herzustellen und Vertrauen 

zu gewinnen. Um das Ziel umzusetzen, sind Abstimmungen zwischen den 

Fachbereichen und den Ebenen notwendig. 

 Institutionalisierte Kommunikationskanäle (geschäftsstraßen- und 

verwaltungsseitig) 

o Wiederkehrende Ansprache: Um das häufig lose Netzwerk an Einzelhändler_innen zu 

beteiligen, ist die wiederkehrende und persönliche Ansprache des oder der festen 

Ansprechpartner_in der Verwaltung in der Geschäftsstraße notwendig.  
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o Feste Zuständigkeitsbereiche: Zwischen der Geschäftsstraßeninitiative und dem oder der 

festen Ansprechpartner_in der Verwaltung sind feste Zuständigkeitsbereiche zu 

definieren. Hierbei müssen auch Verantwortlichkeiten bei der 

Händler_innengemeinschaft definiert werden. 

o Klare Ablaufstruktur für Planungen: Sofern seitens Politik und Verwaltung Planungen 

angedacht sind, ist das Vorgehen transparent zu kommunizieren. Hierbei müssen feste 

Zeitpläne definiert werden. Weiterhin ist aufzuzeigen, an welchen Stellen 

Partizipationsmöglichkeiten existieren.  
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6 Resümé 

Das Projekt ist mit dem ambitionierten Ziel angetreten, eine kritische Masse an 

Einzelhändler_innen auf der Schönhauser Allee dafür zu gewinnen, sich mit dem Thema 

Einkaufen mit dem Rad auseinanderzusetzen, Fahrradfreundlichkeit als Potenzial für den 

eigenen Einkaufsstandort zu erkennen und sich gemeinschaftlich für die Umsetzung 

entsprechender Maßnahmen einzusetzen. Dass dies nicht immer einfach war und es vor allem 

zu Beginn viel Zeit und Ressourcen gebraucht hat, um die Händler_innen überhaupt davon zu 

überzeugen, dass die Thematik eine Relevanz für sie und ihren Standort besitzt, haben die 

vorherigen Ausführungen gezeigt. In dieser Anfangsphase des Projekts hat sich auch gezeigt, 

dass das Thema Radverkehr auf der Schönhauser Allee durchaus polarisiert. Der Unmut über 

die konfliktbehaftete verkehrliche Situation auf der Straße war bei fast allen angesprochenen 

Händler_innen stark zu spüren. Demgegenüber war die Bereitschaft, sich näher mit dieser 

Situation auseinanderzusetzen und über einen möglichen eigenen Beitrag zu Verbesserung 

nachzudenken zunächst sehr verhalten. Dies hatte verschiedene Gründe: Ein Grund war, dass 

viele nicht daran glaubten, selbst tatsächlich Einfluss nehmen zu können. Einerseits erschienen 

die Einflussmöglichkeiten noch zu abstrakt und unklar; andererseits herrschte bei vielen auch 

eine gewisse Enttäuschung darüber, dass jeder bisherige Versuch in der Vergangenheit, etwas 

zu verändern oder gemeinschaftliches Handeln zu erreichen, im Sande verlaufen und 

gescheitert ist. Dies sind zwei wesentliche Aspekte, die auch im Rahmen dieses Projekts eine 

Rolle gespielt haben. 

Mobilität und Verkehrsplanung gehören nicht zum Kerngeschäft von Einzelhändler_innen. Die 

Frage danach, wie ihre Kund_innen tatsächlich zum Geschäft kommen, wie sie ihre Einkäufe 

von dort wegtransportieren und was sie dabei erleben, liegt meist außerhalb der Betrachtung 

der Einzelhändler_innen. Der Fokus ist eher auf die Produkte des eigenen Geschäfts gerichtet 

als auf das Einkaufserlebnis am Standort – dies gilt umso mehr an innerstädtischen Lagen, wie 

der Schönhauser Allee, wo die Händler selbst über keine eigenen Flächen außerhalb ihres 

Ladens verfügen und ihre unmittelbaren Einflussmöglichkeiten im öffentlichen Straßenland 

ohnehin gering sind. Will man an Orten wie der Schönhauser Allee, die von verkehrlichen 

Konflikten geprägt sind und dringend Veränderungen erfordern, die Gewerbetreibenden vor 

Ort dafür gewinnen, sich konstruktiv bei solchen Veränderungsprozessen einzubringen, muss 

man zunächst sensibilisieren und einladen, über den Tellerrand zu schauen und neue 
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Perspektiven wie beispielsweise die der Rad fahrenden Kundschaft einzunehmen. Auf diesem 

Weg kann ein differenziertes Verständnis über die Lage und Konflikte entstehen und eine 

vorurteilsfreie Auseinandersetzung mit der Situation erfolgen.  

So ist ein zentrales Ergebnis aus dem Projekt, dass sich durch den Aktivierungsprozess das 

Bewusstsein der Händler_innen in Bezug sowohl zur verkehrlichen Situation wie der Bedarfe 

der Radfahrer_innen durchaus verändert hat – ein zunächst unscheinbarer Erfolg, der allerdings 

mit Blick auf zukünftige Neuplanungen noch von großem Wert sein kann. Darüber hinaus galt 

und gilt es, tatsächliche Einfluss- und Handlungsmöglichkeiten für die Händler_innen zu 

schaffen und dabei verlässlich zu handeln. Dies gelang im Rahmen des Projekts zumindest 

immer dann, wenn die Maßnahmen unabhängig von der öffentlichen Hand durchgeführt 

werden konnten. Durch eine zügige Umsetzung von Service-Angeboten, die die Händler_innen 

und die TU Berlin in eigener Regie implementieren konnten (z. B. Logoentwicklung, facebook-

Auftritt, Einkaufsradtaschen, Luftpumpen, Flickzeug, Warnwesten, Lastenrad), wurde eine 

gewisse Sichtbarkeit erreicht. So konnten einerseits weitere Händler_innen dafür gewonnen 

werden sich zu beteiligen, da damit das zuvor Abstrakte greifbar und verständlich wurde. 

Andererseits wurde den Beteiligten deutlich, dass die Ideen, die sie gemeinsam entwickelt 

haben, ernstgenommen und realisiert werden. Auch wurden durch das gemeinschaftliche 

Handeln und Auftreten der Händler_innen neue Einflussmöglichkeiten eröffnet. 

Das Projekt stieß jedoch immer dann an seine Grenzen, wenn es um Maßnahmen und 

Veränderungen im öffentlichen Straßenland ging. Viele der von den Händler_innen 

entwickelten Ideen für eine „Schönhauser-Rad-Allee“ bezogen sich neben den bereits 

erwähnten Service-Angeboten einerseits auf funktionale, verkehrliche Aspekte wie das Thema 

Fahrradparken oder bessere Querungsmöglichkeiten der Straße. Andererseits waren es in 

großem Maße auch gestalterische Elemente, die immaterielle Werte schaffen, die den 

Händler_innen am Herzen lagen. Hier ging es im Wesentlichen um Aufenthaltsqualität durch 

Sitzmöbel und Begrünung (bspw. auch durch Parklets) aber auch um identitätsstiftende 

Elemente wie die Darstellung der Historie der Straße, gemeinsame Veranstaltungen oder 

Aktionen mit lokalen Künstlern. Gerade solche sicht- und spürbaren Veränderungen im 

öffentlichen Raum wären für die Ausgestaltung der Schönhauser Allee als Identifikationsort für 

die Händler_innen und Besucher_innen im Sinne eines Ortes zum „flanieren, radeln und 

einkaufen“ wichtig gewesen. Die Schönhauser Allee verfügt mit ihrer besonderen 
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städtebaulichen Situation mit der Hochbahn über ein großes identitätsstiftendes Potenzial, und 

dennoch gab es weder vor noch nach dem Projekt eine starke Identifizierung der 

Gewerbetreibenden mit „ihrer“ Schönhauser Allee. Im gemeinsamen Zukunftsworkshop wurde 

deutlich, dass durchaus eine gemeinsame Vision und konkrete Vorstellungen über einen 

solchen Identifikationsort bestehen. Diese umzusetzen erfordert aber auch Umgestaltungen und 

Eingriffe in den Straßenraum, um beispielsweise die sozialen Funktionen des Raumes zu 

stärken, bessere Orientierungsmöglichkeiten zu schaffen oder die Menschen einzuladen, den 

Ort bewusster wahrzunehmen und zu nutzen. Es zeichnete sich jedoch ab, dass aufgrund 

unterschiedlicher Planungsprozesse, -horizonte, -prioritäten und -ressourcen auf Seiten der 

Senats- und Bezirksverwaltung solche Maßnahmen im Rahmen der Projektlaufzeit nicht 

umgesetzt werden konnten. Das verdeutlicht, dass solche Prozesse einerseits sehr viel Zeit und 

andererseits verbindliche, feste Kooperationsstrukturen zwischen allen relevanten Akteuren 

benötigen. Aktivierungs- und Umsetzungsprozesse auf all den verschiedenen Ebenen müssen 

abgestimmt sein, damit die initiierte Motivation zur Mitgestaltung nicht verloren geht.   

Vor diesem Hintergrund lautet unsere zentrale Handlungsempfehlung, dass bei der 

Entwicklung einer Einkaufsstraße wie der Schönhauser Allee, ein integrierter Planungsansatz 

eine notwendige wenn auch nicht hinreichende Voraussetzung darstellt. Die Einsicht gilt auch 

unter Berücksichtigung der speziellen Bedingungen des Berliner Stadtstaates mit seiner 

zweistufigen Verwaltung zwischen der Landes- und der Bezirksebene, die zweifellos eine 

besondere politische Herausforderung darstellt. Davon abgesehen sollte zukünftig darauf 

geachtet werden, dass die betroffene Stadt oder Gemeinde sich zu dem angestrebten Ziel einer 

fahrradfreundlichen Einkaufsstraße politisch bekennt. In dem Fall können dann 

Kommunikations- und Partizipationsmaßnahmen mit konkreten Umsetzungsmaßnahmen 

systematisch aufeinander bezogen werden und sich wechselseitig stützen. Andernfalls hängen 

Kommunikations- und Partizipationsmaßnahmen, wie im Falle des 210-Projekts, unverbunden 

in der Luft, die den Akteuren dann wortwörtlich irgendwann auszugehen droht. Deshalb sollten 

vergleichbare anwendungsbezogene Forschungsprojekte zukünftig schon bei der Antragsphase 

einen dementsprechend integrierten Ansatz verfolgen.  

Eine weitere Empfehlung zielt darauf ab, auch im öffentlichen (Straßen-)raum Dinge temporär 

auszuprobieren, zu testen und je nach Erfolg anzupassen. Gerade eher kleinteilige Maßnahmen 

wie sie im Projekt entwickelt wurden, könnten recht einfach implementiert werden und wären 
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auch leicht anzupassen oder im schlimmsten Fall rückgängig zu machen. So wird ein 

Bewusstsein für bestimmte Themen geschaffen und es kann erprobt werden, inwiefern 

Bewohner_innen und Besucher_innen einzelne Maßnahmen annehmen. Es können 

Stolpersteine und Potenziale ausgemacht und entsprechend nachgesteuert werden. Ein solches 

Experimentieren setzt eine gewisse Flexibilität und Offenheit in planerischen und 

verwaltungsbezogenen Prozessen voraus. 

 

 



 

145 

 

 

Literaturverzeichnis 

 Abgeordnetenhaus Berlin (2018): Drucksache 18/13460. Schriftliche Anfrage zum Thema: 

Verkehrsmaßnahmen Schönhauser Allee. S.1ff. Berlin. 

ADFC – Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. (2017): Fahrradfreundlicher Arbeitgeber. 

Leicht gemacht. URL: 

https://www.riegelsberg.eu/fileadmin/user_upload/user/Umwelt_Klimaschutz/MoVe/Hand

buch-Fahrradfreundlicher-Arbeitgeber.pdf (letzter Abruf: 25.09.2018). 

AGFK Bayern e.V. – Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern e.V.  

(2016): WirtschaftsRad. Mit Radverkehr dreht sich was im Handel. URL: 

http://itstartedwithafight.de/2016/06/09/wirtschaftsrad-mit-radverkehr-dreht-sich-was-im-

handel/ (letzter Abruf: 16.07.2018). 

Amt für Statistik Berlin Brandenburg (2015): Statistischer Bericht. AI5–hj2/14. 

Einwohnerinnen und Einwohner im Land Berlin am 31.Dezember 2014. Potsdam. 

Arnstein, Shelly (1969): A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute 

of Planners (4): S. 216-224. 

Badische Zeitung (2014): Handel will weiteres Parkhaus in Freiburg – Stadt lehnt ab. URL: 

http://www.badische-zeitung.de/freiburg/handel-will-weiteres-parkhaus-in-freiburg-stadt-

lehnt-ab--94590052.html (letzter Abruf: 25.09.2018). 

Bendiks, Stefan & Degros, Agaée (2013): Fietsinfrastructuur/ Cycle Infrastructure. 

Rotterdam. 

Bergold, Jarg, & Thomas, Stefan (2012): Partizipative Forschungsmethoden: Ein 

methodischer Ansatz in Bewegung. Forum Qualitative Sozialforschung. URL: 

http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1801/3332 (letzter Abruf: 

20.09.2018). 

Berliner Morgenpost (2018): Verengung der Schönhauser Allee: Projekt liegt auf Eis. URL: 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article215151429/Schoenhauser-Allee-

Umbau-des-Radwegs-liegt-auf-Eis.html (letzter Abruf: 25.09.2018). 



 

146 

 

Berliner Woche (2016): Drei Ideen für die Schönhauser Allee: Senat plant eine behutsame 

Umgestaltung. URL: https://www.berliner-woche.de/prenzlauer-berg/c-verkehr/drei-ideen-

fuer-die-schoenhauser-allee-senat-plant-eine-behutsame-umgestaltung_a97655 (letzter 

Abruf: 25.09.2018). 

Berliner Woche (2018): Verordnete wollen „Fahrradleichen“ schneller entfernen lassen. URL: 

https://www.berliner-woche.de/bezirk-pankow/c-politik/verordnete-wollen-fahrradleichen-

schneller-entfernen-lassen_a168380 (letzter Abruf: 01.10.2018). 

BikeCitizens (2018): Fahrrad-Routenplaner. URL: https://map.bikecitizens.net/de-

berlin#/!/1/1/-,-/*,5 (letzter Abruf: 16.07.2018). 

Blue, Elly (2013): Bikenomics: How Bicycling Can Save The Economy. Portland, OR. 

BMVBS- Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2012): Nationaler 

Radverkehrsplan 2020. Den Radverkehr gemeinsam entwickeln. Berlin. 

BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (2008): Radverkehr belebt das 

Geschäft. Empfehlungen für Handel und Verwaltung. URL:http://www.einkaufen-mit-

dem-rad.de/BUND-Empfehlungen_fuer_Handel_und_Verwaltung.PDF (letzter Abruf: 

16.07.2018). 

CIMA Beratung und Management GmbH (2007): Studie Nichtmotorisierter Einkauf in 

Niederösterreich. URL: 

http://wko.at/wknoe/handel/homepagehandel/Einkaufen_und_Radfahren.pdf (letzter 

Abruf: 16.07.2018). 

Difu – Deutsches Institut für Urbanistik (2011): Forschung Radverkehr international. Mit 

dem Fahrrad zum Einkaufen. URL: https://nationaler-

radverkehrsplan.de/sites/default/files/forschung_radverkehr/for-a-04.pdf (letzter Abruf: 

16.07.2018). 

Gehl & SenStadtUm (2015): Schönhauser Allee/Pankow workshop. Berlin. 

Gumpinger, Georg (2010): Studie Radfahren und Einkaufen. Die wirtschaftliche Bedeutung 

und Potenziale des Fahrrads für den Einzelhandel in Österreich. URL: 

https://www.bmlfuw.gv.at/umwelt/luft-laerm-verkehr/verkehr-

laermschutz/radfahren/radfahrenueinkaufen.html (letzter Abruf: 16.07.2018). 



 

147 

 

Haubold, Holger (2016): Shopping by bike: Best friend of your city centre. Cycling and Local 

Economies. 

URL:https://ecf.com/sites/ecf.com/files/CYCLE%20N%20LOCAL%20ECONOMIES_int

ernet.pdf (letzter Abruf: 16.07.2018). 

ITDP – Institute for Transportation & Development Policy/ UCD – University of California 

Davis (2015):  A Global High Shift Cycling Scenario: The Potential for Dramatically 

Increasing Bicycle and E-bike Use in Cities Around the World, with Estimated Energy, 

CO2, and Cost Impacts, New York/California, Davis. URL: https://www.itdp.org/wp-

content/uploads/2015/11/A-Global-High-Shift-Cycling-Scenario_Nov-2015.pdf (letzter 

Abruf: 16.07.2018). 

Land Steiermark (2009): Radverkehr belebt das Geschäft. Auf dem Weg zum 

fahrradfreundlichen Geschäft. URL:  

http://www.verkehr.steiermark.at/cms/dokumente/10553958_11163140/f8322efa/WK_Bro

schuere_16Seiten_final.pdf (letzter Abruf: 16.07.2018).  

Lebensministerium Österreich (Hrsg.) (2010): Studie Radfahren und Einkaufen. Die 

wirtschaftliche Bedeutung und Potentiale des Fahrrades für den Einzelhandel in 

Österreich. Österreich.  

Lippische Landeszeitung (2014): Blomberg Marketing fordert mehr Parkplätze – 

Neugestaltung der Innenstadtplätze soll Verkehr nicht beeinträchtigen. URL: 

http://www.lz.de/lippe/blomberg/11204393_Blomberg-Marketing-fordert-mehr-

Parkplaetze.html (letzter Abruf: 25.09.2018). 

Martin, Niklas (2012): Einkaufsmobilität. In: Die Stadt der kurzen Wege. Alltags-und 

Wohnmobilität in Berliner Stadtquartieren. Kemper, F.-J.; Kulke, E.; Schulz, M. (Hrsg.). 

Springer VS: Wiesbaden. 

mfi (2010): Schönhauser Allee Arcaden. Ex-Post Bestanduntersuchung im Berliner Zentrum 

Schönhauser Allee.  URL: https://www.geographie.hu-

berlin.de/de/abteilungen/wirtschaftsgeographie/AK-

Einzelhandelsforschung/publikationen/aktuelle-studien-zum-einzelhandel/markt-und-

standort-beratungsgesellschaft-mbh/markt-und-standort-

beratungsgesellschaft_2010_schoenhauser-allee-arcaden.pdf (letzter Abruf: 16.07.2018). 



 

148 

 

MiD – Mobilität in Deutschland (2002): Mobilität in Deutschland. Ergebnisbericht. URL: 

http://www.mobilitaet-in-deutschland.de/pdf/ergebnisbericht_mid_ende_144_punkte.pdf 

(letzter Abruf: 16.07.2018). 

MiD – Mobilität in Deutschland (2008): Mobilität in Deutschland. Ergebnisbericht. Struktur 

– Aufkommen – Emissionen – Trends. URL: http://www.mobilitaet-in-

deutschland.de/pdf/MiD2008_Abschlussbericht_I.pdf (letzter Abruf: 16.07.2018). 

MiD – Mobilität in Deutschland (2017): Mobilität in Deutschland. Kurzreport. 

Verkehrsaufkommen – Struktur – Trends. URL: http://www.mobilitaet-in-

deutschland.de/pdf/infas_Mobilitaet_in_Deutschland_2017_Kurzreport.pdf (letzter Abruf: 

16.07.2018). 

Neue Westfälische (2011): Marktplatz soll Parkplatz bleiben – Einzelhandelsverband fordert 

neue Planungen. URL: 

http://www.nw.de/lokal/kreis_herford/buende/buende/5217642_Marktplatz-soll-Parkplatz-

bleiben.html (letzter Abruf: 25.09.2018). 

Parking, John (2018): Designing for Cycle Traffic. International principles and practice. 

London. 

Rhodes, Scott D.; Hergenrather, Kenneth C.; Wilkin, Aimee M.; Jolly, Christine (2008): 

Visions and Voices: Indigent Persons Living With HIV in the Southern United States Use 

Photovoice to Create Knowledge, Develop Partnerships, and Take Action. In: Health 

Promotion Practice 9 (2), S. 159–169.  

SenStadt – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (2008): Fahrradparken in Berlin. 

Leitfaden für die Planung. Berlin. 

SenStadt – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (2011): Stadtentwicklungsplan Zentren 3. 

Berlin. 

SenStadtUm – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (2013): Berliner Verkehr 

in Zahlen. 2013. URL: 

https://www.berlin.de/senuvk/verkehr/politik_planung/zahlen_fakten/download/Mobilitaet

_dt_komplett.pdf (letzter Abruf: 16.07.2018). 



 

149 

 

SenStadtUm – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (2015a): Monitoring 

Soziale Stadtentwicklung 2015. 2.3.Index-Indikatoren nach Status und Dynamik - 

Anteilswerte – auf Ebene der Bezirke 2014. Berlin 

SenStadtUm – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (2015b): Monitoring 

Soziale Stadtentwicklung 2015. 2.1.Index-Indikatoren nach Status und Dynamik - 

Anteilswerte – auf Ebene der Planungsräume 2014. Berlin 

SenStadtWohn – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (2015): Lebensweltlich 

orientierte Räume. URL: 

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/lor/de/downlo

ad.shtml (letzter Abruf: 16.07.2018) 

SenUVK – Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (2018): 

Radschnellverbindungen im Berliner Stadtgebiet. Endbericht – Potenzialanalyse. URL: 

https://www.berlin.de/senuvk/verkehr/politik_planung/rad/schnellverbindungen/download/

Berlin_RSV-Endbericht.pdf (letzter Abruf: 01.10.2018). 

SrV – System repräsentativer Verkehrsbefragung. Mobilität in Städten (2013): 

Tabellenbericht zum Forschungsprojekt „Mobilität in Städten – SrV 2013“. 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. URL: 

https://www.berlin.de/senuvk/verkehr/politik_planung/zahlen_fakten/download/SrV_2013

_Berlin_Tabellen.pdf (letzter Abruf: 16.07.2018). 

Stadt+Handel (2016): Aktualisierung des bezirklichen Einzelhandels- und Zentrenkonzepts für 

den Bezirk Berlin Pankow. Endbericht. Leipzig. 

TU Dresden (2013): Mobilitätssteckbrief für Berlin. URL: 

https://www.berlin.de/senuvk/verkehr/politik_planung/zahlen_fakten/download/SrV_2013

_Berlin_Steckbrief_innere.pdf (letzter Abruf: 16.07.2018). 

UBA – Umweltbundesamt (2014): Wegevergleich. Von Tür zu Tür im Stadtverkehr. URL: 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/nachhaltige-

mobilitaet/radverkehr#textpart-2  (letzter Abruf: 16.07.2018). 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/nachhaltige-mobilitaet/radverkehr#textpart-2
https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/nachhaltige-mobilitaet/radverkehr#textpart-2


 

150 

 

VLB – Verkehrslenkung Berlin (2015): Fahrradpegelzählungen Berlin. Jahresbericht 2016. 

URL: 

https://www.berlin.de/senuvk/verkehr/lenkung/vlb/download/bericht_radverkehr_2016.pdf 

(letzter Abruf: 16.07.2018). 

VLB – Verkehrslenkung Berlin (2018): Karte: Zählung der Radfahrer. 17 Fahrradzählstellen. 

URL: https://www.berlin.de/senuvk/verkehr/lenkung/vlb/de/karte.shtml (letzter Abruf: 

39.07.2018). 

Volksfreund (2008): Trier-Galerie – Einzelhandel fordert neues Parkhaus. URL: 

http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/region/Region-Trier-Galerie-Einzelhandel-

fordert-neues-Parkhaus;art1129,1804761 (letzter Abruf: 25.09.2018). 

Wiezorek, Elena (2011): Eigentümerstandortgemeinschaften und Urban Governance: eine 

Untersuchung kollektiven Handelns in der Stadtentwicklung am Beispiel von 

Wohnquartieren im demografischen Wandel (Vol. 54, p. 370), Rhombos-Verlag. 

Wuppertal Institut (2015): Fahrradfreundliche Wohnungswirtschaft – Fallstudie. URL: 

https://wupperinst.org/fa/redaktion/downloads/projects/FF_WoWi_Kurzfassung.pdf 

(letzter Abruf: 16.07.2018). 



Anhang 

151 

 

Anhang 

Anhang 1: Einzelhandel nach Warengruppen 

Anhang 2: Fahrradtauglichkeit 

Anhang 3: Abstellanlagen & Erreichbarkeit ÖPNV 

Anhang 4: Factsheet Fahrradboxen 

Anhang 5: Factsheet Fahrradpumpen 

Anhang 6: Antrag BVV Schrottfahrräder 

Anhang 7: Umwelttage Velogista 

Anhang 8: Mindmap Abschlussbefragung 

Anhang 9: Interviews Abschlussbefragung 


