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Weitere Anlagen dieser Dokumentation:
Stellungnahme zu Verkehrsfragen (An-
lage 2)

Tagesordnung
10.00 Uhr 
Begrüßung und Einführung 
Sebastian Scheel / Staatssekretär für 
Wohnen 
10.10 Uhr 
Vorstellung, Diskussion und Abstimmung 
der Tagesordnung 
Ulf Gerlach / SenSW 

10.30 Uhr 
Ergebnisse aus der Online-Beteiligung 
(03.03. – 31.03.2018) und der Bürger-
werkstatt Nr. 1 zur VU (05.05.2018)
Maria Brückner / Zebralog (vgl. Anlage)
11.00 Uhr 
Offener Austausch I 
auf der Grundlage des Diskussionspapie-
res „Stadt weiterbauen im Blankenbur-
ger Süden“ (vgl. Anlage)
12.00 Uhr 
Mittagspause
13.00 Uhr 
Offener Austausch II 
auf der Grundlage des Diskussionspapie-
res „Stadt weiterbauen im Blankenbur-
ger Süden“ (vgl. Anlage)
14.45 Uhr
Abschlussstatement und Ausblick
Sebastian Scheel / Staatssekretär für 
Wohnen  
15.00 Uhr 
Sitzungssende

Begrüßung und Einführung 
Einführend begrüßt die Moderatorin 
Frau Burgdorff die Mitglieder des Pro-
jektbeirates und gibt dann das Begrü-
ßungswort an den Hausherren von der 
Albert Schweitzer Stiftung Herrn Gester 
ab. Herr Gester stellt die Geschichte des 
Standortes und der Albert Schweitzer 
Stiftung in seinen einführenden Worten 
vor. Der Standort in Blankenburg ist mit 
400 Bewohnerinnen und Bewohnern mit 
Pflegebedarf der größte der Stiftung. Die 
Stiftung engagiert sich in der Stadtteilar-
beit und ist Mitbegründerin des Runden 
Tischs Blankenburg. Herr Gester ist als 
Ehrenamts- und Sozialraumkoordinator 

Veranstaltungsdokumentation
Was?   Zweite reguläre Sitzung des Projektbeirats „Stadt behutsam weiterbauen im Blankenburger Süden“
Wann?   26.05.2018, 10 Uhr - 15 Uhr
Wo?   Albert Schweitzer Stiftung 
  Bahnhofstr 32, 13129 Berlin 
Wer?   Teilnehmendenliste siehe Anlage 1
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der Albert Schweitzer Stiftung Mitglied 
des Projektbeirats und vertritt dort die 
Perspektive des örtlichen Gemeinwesens.

Einführung durch den Staatsse-
kretär für Wohnen Sebastian 
Scheel 
Das komplexe Projekt „Stadt behutsam 
weiterbauen im Blankenburger Süden“, 
welches sich noch in einer sehr frühen 
Planungsphase befindet, soll experi-
mentell mit Stakeholdern gemeinsam 
diskutiert werden. Der Projektbeirat soll 
Raum bieten, Positionen und Argu-
mente auszutauschen. Das dem Pro-
jektbeirat vorliegende Diskussionspa-
pier soll die heutige Diskussion 
anstoßen, die Vielschichtigkeit des Pro-
jekts beleuchten sowie andere Sichtwei-
sen eröffnen. Dabei ist der Projektbeirat 
aber nicht als Beschlussgremium zu 
verstehen, sondern als Ort des Aus-
tauschs.

Erläuterung der Tagesordnung 
durch die Moderatorin Frauke 
Burgdorff und den Projektleiter 
Ulf Gerlach
Das vorab an die Projektbeiratsmitglie-
der verschickte Diskussionspapier soll in 
der heutigen Sitzung inhaltlich kontro-
vers diskutiert werden. Ziel ist es nicht, 
die unterschiedlichen Betroffenheiten zu 
artikulieren und andere zu überzeugen, 
sondern Argumente offen auszutau-
schen und dabei das Allgemeinwohl in 
den Blick zu nehmen. Es ist eine offene, 
faire Gesprächskultur zu fördern. 
Die auf Grundlage des Diskussionspa-
piers erarbeiteten Fragestellungen wer-
den durch Herrn Gerlach kurz vorgestellt 
und es wird um Ergänzungen seitens der 
Projektbeiratsmitglieder gebeten. Fol-
gende ergänzende Fragestellungen wer-
den durch einzelne Mitglieder vorge-
schlagen:
�� Wie ist die Verkehrssituation im Be-

stand und wie können die Bestands-
probleme gelöst werden? (Die Frage-

stellung wird in die Diskussion mit 
aufgenommen:) 

�� Wie erklärt sich die Abgrenzung des 
Untersuchungsgebiets der Vorberei-
tenden Untersuchungen? (Die Frage-
stellung wird in die heutige Diskussi-
on mit aufgenommen.)

�� Welche Rolle spielt die bestehende 
und zukünftige soziale, sportliche 
und kulturelle Infrastruktur? (Die 
Fragestellung wird vertagt.) 

�� Wie sollte auf die bestehenden Orts-
kerne planerisch eingegangen wer-
den und wie wird dort Vorhandenes 
akzentuiert? (Die Fragestellung wird 
vertagt.)

Präsentation der bisherigen Er-
gebnisse der Online-Beteiligung 
(vgl. Anlage 4: Präsentation) 
Frau Brückner von der Zebralog GmbH 
und Auftragnehmerin zur Erarbeitung 
und zum Einstieg in die Umsetzung des 
Beteiligungskonzepts stellt die ersten 
Auswertungsergebnisse der Online-Be-
teiligung vor. 37 Beteiligte verantworten 
mehr als die Hälfte von über 1.400 Bei-
trägen. 
In der anschließenden Rückfragerunde 
wird die Repräsentativität des Beteili-
gungsformats diskutiert. Es wird durch 
Frau Brückner ausgeführt, dass eine 
Online-Beteiligung nie repräsentativ ist 
und dass bei der Online-Beteiligung zum 
Projekt „Stadt behutsam weiterbauen im 
Blankenburger Süden“ ganz eindeutig 
keine berlinweite, sondern eine sehr 
lokale Debatte geführt wurde. Es ist nicht 
möglich abzuschätzen, wieviele neben 
den aktiv Beteiligten mitgelesen haben, 
ohne selbst Beiträge zu schreiben. Wie 
viele Bürgerinnen und Bürger am Ende 
erreicht wurden, kann nicht gesagt wer-
den. Eindeutig wurde die Online-Beteili-
gung seitens der Betroffenen dazu 
genutzt, „Dampf abzulassen“. 
Eine klare Unterteilung in positive und 
negative Meinungen zu bestimmten 
Gesichtspunkten der Diskussion ist nicht 

möglich. Tendenziell kann festgestellt 
werden, dass aus Richtung Heinersdorf 
eine Entwicklung eher positiv gesehen 
wird, aus Richtung Blankenburg eher 
abwehrend.
Die verwendete Begrifflichkeit „Online-Di-
alog“ war für viele missverständlich. Sei-
tens der Projektverantwortlichen ging es 
nicht, wie von vielen erwartet, darum, 
einen Dialog zwischen der Öffentlichkeit 
und der Verwaltung zu führen, sondern 
darum, dass die Nutzerinnen und Nutzer 
der Online-Beteiligung untereinander in 
den Dialog treten. 
Der Vorstand des Vereins der Garten- 
und Siedlerfreunde e.V. der Erholungsan-
lage Blankenburg weist darauf hin, dass 
die Meinungen und Argumente der älte-
ren, weniger internetaffinen Nutzerinnen 
und Nutzer in der Erholungsanlage Blan-
kenburg gesammelt und eingestellt wur-
den. Für die Nutzerschaft der Erholungs-
anlage Blankenburg seien vor allem die 
sehr emotionalen Kommentare zum Pro-
jekt und im speziellen zur Entwicklung 
der Erholungsanlagen repräsentativ. 

Kurzdarstellung der Bürgerwerk-
statt Nr. 1 zu den Vorbereitenden 
Untersuchungen am 05.05.2018 
(vgl. Anlage 4: Präsentation) 
Den Auftakt zur Bürgerwerkstatt bildete 
eine intensive Diskussion mit dem Staats-
sekretär für Wohnen Herrn Scheel, der 
sehr viele Fragen der Teilnehmenden 
beantwortete. Konzeptionell war die Bür-
gerwerkstatt in vier teilraumbezogene 
Arbeitsgruppen gegliedert. Eine fünfte 
Gruppe zum Thema Verkehr gründete 
sich in der Bürgerwerkstatt spontan.
Das Dilemma unterschiedlicher Diskus-
sionsebenen wurde in der Bürgerwerk-
statt erneut erkennbar. Wo das Projekt-
team der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen (SenSW) 
die übergeordneten Raumbezüge und 
langfristigen Entwicklungschancen des 
Raumes (Ebene der Flächennutzungs-
planung) im Blick hatte, wollten die Teil-
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nehmenden der Bürgerwerkstatt über 
konkrete Planungen und Flächen vor 
Ort diskutieren. 
Das seitens der SenSW angebotene Bera-
tungsangebot für die Nutzerschaft der 
Erholungsanlagen Blankenburg und 
Familiengärten wurde im Rahmen der 
Bürgerwerkstatt nicht genutzt.

Diskussion
Anschließend wird die Diskussionsrunde 
eröffnet, zu der Herr Kunst eine kurze 
inhaltliche Einführung in das Thema Ver-
kehr gibt. Die Mitglieder des Projektbei-
rats fanden sich für die Diskussion alle 
um das große Luftbild des Projektgebiets 
ein. 

Einführung in die Sachverhalte 
des Verkehrs vor Ort durch Dr. 
Friedemann Kunst, der im Pro-
jektbeirat die Perspektive des 
Leitthemas Mobilität und Ver-
kehr vertritt
(vgl. Anlage 2: Stellungnahme zu 
Verkehrsfragen)
Schon heute sind die Verkehrsprobleme 
in diesem Raum gravierend und werden 
durch den Bevölkerungszuwachs weiter-
hin steigen. Ursache ist unter anderem 
das vorhandene Verkehrsnetz, welches 
aus dem vergangenen Jahrhundert 
stammt. In der Vergangenheit gab es 
eine Vielzahl von Lösungsideen und Pla-
nungen, jedoch kam es bisher zu keiner 
Umsetzung. Im Bestandsnetz bestehen 
Erschließungslücken – diese Lücken sind 
zum einen durch konventionelle Lösun-
gen zu schließen, es braucht aber ander-
seits auch alternative Lösungen. 
Eine grundsätzliche Frage, die sich in die-
sem Zusammenhang stellt, ist, wie die 
Verkehrssituation in 20 bis 30 Jahren 
aussehen wird. Mit welchem Mobilitäts-
verhalten ist zu rechnen? Die politischen 
Klimaziele können nur erreicht werden, 
wenn auch „aggressive“ Änderungen in 
der Verkehrspolitik vorgenommen wer-
den. 
Der Wirtschaftsverkehr wird sich auch 

zukünftig auf das Auto konzentrieren. Im 
privaten Sektor muss man sich den 
Stadtraum des Berliner Nordostens 
anschauen und feststellen, dass dieser 
autoaffin strukturiert ist und sich dies 
verstärkt, je weiter man in das Berliner 
Umland schaut. Daneben ist das vorhan-
dene ÖPNV-Angebot nicht konkurrenzfä-
hig. 
Gleichzeitig wird das Kfz derzeit neu 
erfunden. Stichworte, die hier durch 
Herrn Kunst genannt werden, sind auto-
nomes Fahren sowie der nicht fossile 
Antrieb. Diese Innovationen werden die 
Attraktivität des Kfz wiederum steigern, 
so dass der motorisierte Individualver-
kehr auch zukünftig eine entscheidende 
Rolle im Stadtverkehr spielen wird. Das 
bedeutet, dass nichts an einer Reorgani-
sation der Straßen durch kleine sowie 
große Lösungen vorbeiführt. 
Es sind u.a. folgende Lösungen umzuset-
zen, um eine Entlastung und Attraktivi-
tätssteigerung der Verkehrssituation im 
Berliner Nordosten zu erreichen: eine 
Verkehrslösung Blankenburg und Hein-
ersdorf sowie, um erhebliche Entlastun-
gen auf den Radialen zu erzeugen, eine 
neue Tangentiale Verbindung von Reini-
ckendorf bis Marzahn. 
Daneben muss jedoch auch erheblich in 
die Aufwertung und Attraktivitätssteige-
rung der vorhandenen und neu zu schaf-
fenden Infrastruktureinrichtungen des 
ÖPNV, Fuß- und Radverkehrs investiert 
werden. 
Gleichzeitig ist der Verkehrsaufwand 
durch die Nachverdichtung in bestehen-
den Strukturen, Dichte und Nutzungsmi-
schung zu reduzieren und die Tragfähig-
keit von Infrastrukturen mit hoher 
Qualität ist zu sichern. 
Bis zur Realisierung dieser Lösungen 
(Planung und Umsetzung 10 Jahre +) 
sollte ein Bündel an Interims-Maßnah-
men konzipiert und schnellstmöglich im 
Berliner Nordosten umgesetzt werden. 
Abschließend wird durch Herrn Kunst 
betont, wie wichtig es für eine nachhaltig 
wirksame Verbesserung der Verkehrsver-
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hältnisse ist, die zügige Netzkonzeption 
in Verbindung mit der städtebaulichen 
Planung zu diskutieren und dann die Ver-
kehrsprojekte in Angriff zu nehmen, 
sonst werden die Probleme in Zukunft 
nur größer und nicht mehr beherrschbar. 
Nach dieser Einführung durch Herrn 
Kunst stellt Herr Gerlach die erste zu dis-
kutierende Pro- und Contra-These für 
eine Tangentialverbindung Nord (TVN) 
vor.
(redaktionelle Anmerkung für die Lesen-
den: Die in der Diskussion ausgetausch-
ten Positionen und Argumente werden 
nachfolgend zusammenfassend be- 
schrieben. Sie wurden als einzelne Posi-
tionen artikuliert und können nicht als 
gemeinsame Meinung des Projektbeira-
tes verstanden werden.)

�� Pro-These: Die TVN ist zur Lösung 
der MIV-Probleme im Nordostraum 
zwingend erforderlich. Nicht zuletzt 
belegt das die Netzuntersuchung der 
Senatsverwaltung für Umwelt, Ver-
kehr und Klimaschutz.

�� Contra-These: Eine TVN ist auf Grund 
von politischen Widerständen und 
räumlichen Restriktionen nicht 
durchsetzbar.

In der nachfolgenden Diskussion wird 
eine Lösung der Verkehrsprobleme un-
strittig als notwendig angesehen. Die 
fehlenden Planungs- und Investitions-
leistungen im Berliner Nordosten in den 
vergangenen Jahrzehnten werden durch 
das stetige Wachstum des Raumes ver-
stärkt und machen zügige Verkehrslö-
sungen zwingend erforderlich. Teilneh-
mende beschreiben, dass davon ausge- 
gangen werden kann, dass der motori-
sierte Individualverkehr auch zukünftig 
eine entscheidende Rolle im privaten wie 
auch Wirtschaftssektor spielen wird und 
das Land Berlin demnach auch den Aus-
bau der vorhandenen Infrastrukturen 
intensiv forcieren muss. Dabei sind neue 
Verkehrstrassen ebenso wie alternative 
Lösungen erforderlich. Es wird im Rah-

men des Projektbeirates nicht das „Ob“ 
einer Verkehrslösung in Frage gestellt, 
sondern das „Wie“.  Fragen,  die man 
sich in diesem Zusammenhang stellen 
muss,  sind: 
 
Wie kann der übergeordnete Verkehr zu-
künftig geführt werden?
Wie können übergeordnete Verkehrsver-
bindungen intelligent gestaltet werden? 
Wie können Verkehrsräume gedacht 
werden, dass sie nicht als Widerstände 
im Raum betrachtet werden? 
Welche Raumwiderstände können bei 
der Planung überwunden werden, welche 
nicht? 
Deutlich wird, dass die übergeordneten 
Verkehrsprobleme im Rahmen der Vor-
bereitenden Untersuchungen zum „Blan-
kenburger Süden“ sehr intensiv disku-
tiert werden. Dabei wird aber auch 
ersichtlich, dass der Untersuchungsbe-
reich einen engeren Betrachtungsraum 
hat als für die Diskussion der Lösung der 
Verkehrsprobleme erforderlich. Er sollte 
in seinen Grenzen flexibel betrachtet 
werden, die Schlussfolgerungen sollten 
sich jedoch auf einen konkreten Bereich 
konzentrieren. 

Die Komplexität der Verkehrsprobleme 
wird in der Diskussion deutlich. Zum 
einen müssen die Probleme und Lösungs-
ansätze in ihrer Gesamtheit begriffen 
und diskutiert werden, gleichzeitig wird 
jedoch auch deutlich, dass durch eine 
Diskussion der Verkehrsprobleme des 
Berliner Nordostens im Rahmen des Pro-
jekts „Blankenburger Süden“ dieses Neu-
bauprojekt blockiert wird. 
Die derzeitigen Gewerbestandorte sind 
unzureichend erschlossen. Für eine nach-
haltige Entwicklung von Gewerbestand-
orten braucht es eine gute Verkehrsan-
bindung, von den übergeordneten 
Lösungsansätzen können bestehende 
und neue Standorte entscheidend profi-
tieren. 

Nach der ersten „Thesen-Diskussion“ 

ergreift Frau Landgraf das Wort und 
übergibt den Staatssekretären Herrn 
Scheel und Herrn Kirchner eine Unter-
schriftenliste mit 16.700 Unterschriften. 
Die Unterzeichnenden sind für die Bebau-
ung der Kernfläche, jedoch gegen eine 
Tangentialverbindung Nord, gegen die 
derzeitige Tramtrassenplanung, die Ver-
treibung und Enteignung von 4.000 Men-
schen, gegen den Raubbau an der Natur 
und gegen die Vernichtung einer der 
größten Kaltluftschneisen Berlins bzw. 
des damit verbundenen Kaltluftaus-
tauschgebiets. 

Die zweite Pro- und Contra-These zum 
Thema der zukünftigen Entwicklung des 
Verkehrs stellt Frau Menzel vor.

�� Pro-These: Da der politische Schwer-
punkt auf einem radikalen Umden-
ken in der Verkehrspolitik liegt, wer-
den ein engmaschiges, ambitioniertes 
ÖPNV- und Radnetz und weitere al-
ternative Verkehrslösungen umge-
setzt , was in der äußeren Stadt ein 
verändertes Mobilitätsverhalten 
(veränderter Modal Split) auslöst. 
Umfassende Lösungen mit der Kon-
zentration auf den motorisierten In-
dividualverkehr werden nicht mehr 
erforderlich sein.

�� Contra-These: In den kommenden 
Jahrzehnten wird vor allem in der äu-
ßeren Stadt der individuelle wie auch 
wirtschaftliche Verkehr, trotz Förde-
rung des ÖPNV-/ Radnetzes, weiter-
hin über die Straße abgewickelt wer-
den, da die Systemvorteile des 
motorisierten Individualverkehrs 
überwiegen. Ein individuelles Um-
denken wird trotz quälender Proble-
me vor Ort nicht stattfinden.

Nach der Vorstellung der Thesen werden 
hinsichtlich der zukünftigen Verkehr-
sentwicklung mehrere Themen disku-
tiert.
Es werden die Voraussetzungen und 
Maßnahmen diskutiert, die den Modal 
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Split ändern und eine Stärkung des ÖPNV 
fördern. Durch eine hohe Dichte und 
Mischung in der Stadt sind Quell- und 
Ziel-Verkehr so gering wie nur möglich zu 
halten. Es wird von einzelnen Beiratsmit-
gliedern erläutert, welche Voraussetzun-
gen zu schaffen sind, um im Bereich der 
Nahmobilität den Modal Split zu verbes-
sern: Das Parken an den Quell- und Ziel- 
orten muss restriktiv gesteuert und ver-
hindert werden. Gleichzeitig müssen 
Signale für eine Förderung des ÖPNV- 
und Radverkehrs im Stadtraum gesetzt 
werden, um den autogerechten Struktu-
ren entsprechende Konkurrenzen entge-
gen zu setzen. Es müssen Voraussetzun-
gen geschaffen werden, um den ÖPNV 
sowie Fuß- und Radverkehr so angenehm 
wie möglich zu gestalten, dabei hat die 
Stadtstruktur einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Verkehrsmittelwahl. Es ist 
zudem ein Pool an unterschiedlichen 
Angeboten zu schaffen (Radschnellwege, 
Bus-Schnelltrassen, Car-Pooling, Lasten-
leihräder etc.) 
Das Auto wird auch zukünftig ein sehr 
wichtiges Verkehrsmittel sein, je attrak-
tiver jedoch der ÖPNV und Radverkehr, 
desto größer die Chance, den Anteil des 
motorisierten Individualverkehrs zu 
minimieren.
Bevor ein neues Stadtquartier gebaut 
wird, müssen verbesserte Mobilitätsan-
gebote umgesetzt sein. Da die Umset-
zung neuer Trassen (Untersuchungen, 
Planungsverfahren und Realisierung) 
meist sehr lange dauert, sind bereits jetzt 
möglichst kurzfristig umsetzbare alter-
native Verkehrslösungen zu suchen. Das 
Mobilitätsmanagement muss vor dem 
Bauen existieren, um größtmögliche Wir-
kungen zu erzielen. 

Im Anschluss an diese Pro- und Cont-
ra-These wurde die durch Mitglieder des 
Projektbeirats eingebrachte Fragestel-
lung zur Lösung des Verkehrsproblems 
diskutiert: Wie können die bestehenden 
Verkehrs- probleme gelöst werden? 
Die bestehenden Verkehrsprobleme 

müssen sofort gelöst werden, um auch 
für zukünftige Stadtentwicklungspro-
jekte entsprechend Akzeptanz zu schaf-
fen. Das Grunddilemma bleibt jedoch 
bestehen: die Lösung von Verkehrspro-
blemen hat Eingriffe zur Folge. Diese Ein-
griffe werden auch in gewachsene Struk-
turen erforderlich werden, dies wiederum 
löst Betroffenheiten aus. 

Im Anschluss wurde dann die Pro- und 
Contra-These zur stadtstrukturellen 
Lage des Gewerbegebietes Heinersdorf 
durch Herrn Gersmeier (PFE) vorgestellt 
und diskutiert.

Pro-These: Um neben der Entwicklung 
von Wohnbauflächen auch den Bedarf an 
gut erschlossenen und flexibel nutzbaren 
Gewerbeflächen zu befriedigen, ist eine 
Verlagerung des heutigen Gewerbege-
biets Heinersdorf auf die „Kernfläche“ 
erforderlich, bei gleichzeitiger Entlas-
tung und Stärkung des Ortskerns Hein-
ersdorf. Auf dem Gelände des heutigen 
Gewerbegebiets könnten so gut integ-
rierte Wohngebiete entwickelt werden.

�� Contra-These: Das vorhandene Ge-
werbegebiet Heinersdorf ist grund-
sätzlich als gewerblicher Standort zu 
halten und einschließlich der ver-
kehrlichen Infrastruktur weiter aus-
zubauen, um bestehende Strukturen 
zu schützen sowie hohe Kosten und 
zeitintensive Verlagerungsprozesse 
zu vermeiden.

Grundsätzlich ist die Gewerbeflächenpla-
nung im gesamtstädtischen Kontext zu 
diskutieren. Dabei sind unter anderem 
Fragen der Standortzuweisung des stö-
renden Gewerbes und verkehrsaffiner 
Betriebe zu klären, wohnverträgliche 
Standorte sind zu definieren und lärmin-
tensive Nutzungen zu bündeln. 
Es wird in der Diskussion deutlich, dass 
ein guter Gewerbestandort in engem 
Zusammenhang mit der Frage der Ver-
kehrserschließung steht. Bei der Realisie-
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rung neuer übergeordneter Verkehrsver-
bindungen sind verkehrsintensive 
Nutzungen dort anzusiedeln. 
Der Standort des Gewerbegebietes in 
Heinersdorf wird von einzelnen Mitglie-
dern als stadtstrukturell gut angesehen, 
er muss sich jedoch hinsichtlich der Pro-
filierung und Ansiedlung von Betrieben 
neu aufstellen. Demgegenüber steht die 
Argumentation, dass das Potential eines 
neuen Gewerbegebietes mit direkter 
Anbindung an ein leistungsfähiges, über-
geordnetes Verkehrsnetz eine nachhal-
tige Stadtstruktur schafft. Durch ein 
Neudenken der Flächen besteht das 
Potential, den Ortskern Heinersdorf in 
seinen Funktionen und Qualitäten zu 
stärken und die bisherige introvertierte 
Stadtstruktur des Gewerbegebietes auf-
zubrechen. Gewerbestandorte werden 
jedoch schon heute dringend benötigt. 
Die langen  Planungshorizonte einer 
stadtstrukturellen Neuordnung des 
Gewerbegebietes Heinersdorf widerspre-
chen dem. 
Grundsätzlich sollten in der weiteren pla-
nerischen Diskussion von Gewerbe Ver-
schränkungszonen zwischen Wohnen 
und Gewerbe mitgedacht werden. 
Zukünftig ist differenzierter zu argumen-
tieren, welche Formen von Wohnen und 
Gewerbe denkbar sind und wie diese ver-
träglich miteinander verschränkt werden 
können. 
Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben, 
vor allem auf privaten Flächen, kann nur 
sehr begrenzt gesteuert werden. Durch 
die Neustrukturierung und Erstentwick-
lung von Gewerbeflächen im Rahmen 
einer Entwicklungsmaßnahme ist der 
Einsatz verschiedener Steuerungsinstru-
mente zur Ansiedlung und Profilierung 
eines Standortes möglich. 
Aus Sicht der Blankenburger Bevölke-
rung wird bei einer neuen Gewerbege-
bietsausweisung am Blankenburger 
Pflasterweg kein Mehrwert, sondern eine 
Trennung zwischen dem historischen 
Ortskern und dem neuen Stadtquartier 
geschaffen.

Es wird seitens einzelner Mitglieder des 
Projektbeirates der Wunsch geäußert, 
bzgl. der Gewerbeflächenkonzeption des 
Bezirks Pankow in einer der kommenden 
Sitzungen mehr zu erfahren. 

Herr Becker für den Ortskern Heinersdorf 
und Herr Runge für den Ortskern Blan-
kenburg geben eine kurze Einführung zur 
Stadtbaugeschichte der beiden Ortsteile, 
bevor die Thesen zur Ökologie durch Frau 
Pütz vorgestellt werden.

�� Pro-These: Die Grün- und Freiraum-
strukturen des neu zu entwickelnden 
Stadtgebietes sollten sich an den 
vorhandenen Freiraumqualitäten 
orientieren und sich auf diese wei-
testgehend beschränken, wie in den 
drei Alternativen erfolgt. 

�� Contra These: Bestandteil des zu-
kunftsfähigen neuen Stadtquartiers 
sollten auch Parks für die Erholung 
sowie für die Eingriffskompensation 
erforderliche Flächen (im VU-Gebiet) 
sein. Ein noch höherer und qualitäts-
vollerer Anteil an Grün- und Freiflä-
chen (Bild der Gartenstadt) könnte 
zu einer höheren Akzeptanz des neu-
en Stadtquartiers beitragen. Dies 
würde aber mit einer Reduzierung 
der möglichen Wohneinheiten ver-
bunden sein. Auch denkbar wäre eine 
höhere Dichte in Teilbereichen (Kon-
zentration der Bebauung) in Kombi-
nation mit mehr Grün- und Freiflä-
chen. Die Grün- und Freiflächen 
sollten stärker stadtstrukturell, als 
gliedernde und strukturierende Ele-
mente der neu entstehenden Stadt-
quartiere, verstanden werden.

Die Eingriffe in Natur- und Landschaft 
(z.B. Schutzgut Flora und Fauna) durch 
die Realisierung eines neuen Stadtquar-
tiers müssen ausgeglichen werden 
(Rechtsgrundlagen sind das Bundesna-
turschutzgesetz und das Baugesetz-
buch). Die Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen sollten so weit wie möglich im 

Gebiet bzw. in der Region verbleiben und 
dort die vorhandenen Grün- und Frei-
raumstrukturen naturräumlich qualifi-
zieren sowie neue Strukturen schaffen. 
So kann ein Mehrwert für die angrenzen-
den Nachbarschaften entstehen. 

Eine grundsätzliche Diskussion über 
städtebauliche Dichte ist schwer zu füh-
ren, da die Diskutierenden an unter-
schiedliche Referenzen denken. Es muss 
grundsätzlich eine Diskussion zur Quali-
tät des Städtebaus geführt werden. 
Dabei schließen sich hohe Dichte und 
Qualität nicht aus.

Für die kommende Sitzung des Projekt-
beirates soll eine Karte erstellt werden, 
welche die Wohnungsbaupotentiale im 
Berliner Nordostraum und dessen Reali-
sierungszeiträume darstellt, um einen 
Überblick über die weiteren Entwicklun-
gen zu erhalten. Die Nachverdichtungs-
potentiale nach § 34 BauGB (Bauen im 
Innenbereich) werden zusätzliche Nach-
verdichtung und ein weiteres Wachstum 
schaffen, können jedoch nicht abgebildet 
werden. 

Mit dem neuen Stadtquartier ist die 
Chance verbunden, neue und bestehende 
Grünflächen im Gebiet zu profilieren, 
diese für verschiedene Nutzergruppen zu 
gestalten und miteinander zu vernetzen. 
Ebenso sind die Gebäude in die Qualifi-
zierung der Grünräume einzubeziehen.
Wichtig ist es, die bestehenden Struktu-
ren, auch parzellierte Grünflächen, zu 
schützen. Die Versorgung mit Grünflä-
chen ist zwingend ins Verhältnis zu set-
zen mit dem Wohnungsbau. 

Die Berliner Innenstadt mit einer hohen 
Dichte weist gleichzeitig eine hohe Qua-
lität, auch im öffentlichen Raum (Grünf-
lächen, Straßenräume und Plätze etc.), 
auf. Die Kosten von Grün- und Freiflä-
chen und dessen Effizienz sind neben der 
Qualität auch zu diskutieren. 
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Das Regenwassermanagement ist in die-
sem Gebiet ein besonderes Thema und 
muss über den gesamten Planungspro-
zess im Blick behalten und diskutiert 
werden. 

Als abschließende These wurde durch 
Herrn Gerlach folgende Pro- und Cont-
ra-These zur Entwicklung von Kleingar-
tenflächen vorgestellt: 

�� Pro-These: Der Standort der Klein-
gartenanlage (KGA) südlich von Hei-
nersdorf im genossenschaftlichen 
Eigentum ist auf Grund der Lage und 
Anbindung (Innenstadt/ Tram) ein 
hervorragender Standort für Woh-
nungsbau.

�� Contra-These: Eine Nutzungsände-
rung/ Verlagerung der KGA ist auf 
Grund der politischen Machtverhält-
nisse nicht umsetzbar.

Da der Projektbeirat ein offener Diskurs-
raum ist, der die unterschiedlichen Posi-
tionen und Argumente transparent und 
diskutierbar machen soll, wird in der Sit-
zung die Fragestellung der Kleingarte-
nentwicklung grundsätzlich diskutiert. 
Im weiteren Planungsverfahren zum 
Blankenburger Süden wird die Entwick-
lung von Kleingartenflächen jedoch nicht 
in den Blick genommen.
Das sehr komplexe Projekt wird durch die 
Diskussion der zukünftigen Entwicklung 
von Kleingartenflächen nur noch 
erschwert. Solche „resistenten“ Nutzun-
gen sind bei der Diskussion zum Blanken-
burger Süden auszuklammern. Die Ver-
bindung der Diskussion zur Entwicklung 
von Kleingärten südlich von Heinersdorf 
mit dem neuen Stadtquartier auf dem 
Kerngebiet lässt das gesamte Vorhaben 
nur scheitern. Der inhaltliche Zusam-
menhang zwischen den südlichen Klein-
gartenflächen und der Entwicklung des 
neuen Stadtquartiers ist sehr fraglich 
und verzögert bzw. erschwert enorm den 
Projektverlauf zum neuen Stadtquartier 
„Blankenburger Süden“. Hier wird eine 

unnötige Verfahrensdiskussion geführt.

Der Flächennutzungsplan als Planwerk 
ist für die Verwaltung leitend. Planeri-
sche Entscheidungen müssen objektiv 
getroffen werden und die Argumente für 
die Entwicklung von Flächen im Rahmen 
einer Entwicklungsmaßnahme müssen 
sorgsam abgewogen werden.
Es bleibt bei einem vernetzten Stadtden-
ken die grundsätzliche Fragestellung 
nach den geeignetsten Flächen für Woh-
nungsbau (stadträumliche Lage) beste-
hen. Hierbei sind für einzelne Mitglieder 
die sehr gute stadträumliche Lage, die 
vorhandenen Infrastrukturen (soziale 
und verkehrliche) und eine zügige Reali-
sierung von Wohnungen handlungslei-
tend, für andere wiederum die vorhande-
nen Nutzungen. 

Die Qualitäten der Kleingärten sollten in 
der breiten Öffentlichkeit stärker wertge-
schätzt werden und die Flächen nicht 
lediglich als Baulandreserven verstanden 
werden. Die Kleingärten können einen 
wichtigen Beitrag für die Grünraumver-
sorgung in der wachsenden Stadt leisten. 
Es bleibt die Frage, wie Kleingärten 
zukünftig noch einen stärkeren Beitrag 
für die Versorgung der Stadtgesellschaft 
spielen können. 
Sollten Kleingartenparzellen aufgegeben 
werden müssen, ist zu diskutieren, wo 
Ersatzflächen anzubieten sind. Diese 
können nicht im Berliner Umland sein, 
sondern müssen bestmöglich in der Stadt 
integriert sein. 

Schon heute haben, je nachdem wie die 
Anlagen gestaltet sind, diese eine Naher-
holungsfunktion. Es ist ein behutsamer 
Umgang mit dem Vorhandenen zu pfle-
gen. 

Auch der im Projektbeirat vertretene 
Grundstückseigentümer, der Beamten-
wohnungsverein, meldet sich zu Wort 
und stellt dar, dass die Kleingartenflä-
chen des Beamtenwohnungsvereins als 

Baulandreserven angelegt wurden und 
seitens der Genossenschaft auf Grund 
der sehr langen Wartelisten ein Grund-
stücksentwicklungsinteresse besteht. 
Gemeinsam mit dem Bezirksverband der 
Kleingärtner möchte man nach Lösungen 
und Ersatzflächen suchen.

Nach dieser abschließenden interessan-
ten Diskussion zur Kleingartenentwick-
lung in Berlin wird nochmal die Frage-
stel lung der  Gebietsabgrenzung 
aufgerufen und zur Diskussion gestellt: 

Wie erklärt sich die Abgrenzung des 
Untersuchungsgebietes der Vorbereiten-
den Untersuchungen (VU)?

Die Abgrenzung des Gebiets erfolgte auf 
Grundlage der vor zwei Jahren erarbeite-
ten Senatsvorlage zur Durchführung 
Vorbereitender Untersuchungen.
Im Beirat entstand eine Diskussion über 
die Änderung der VU-Gebietsabgren-
zung. Dabei wurden die unterschiedlich 
gewünschten Betrachtungsräume disku-
tiert. 
Eine Vergrößerung oder auch Verkleine-
rung des VU-Gebietes steht immer im 
Zusammenhang mit den Rechtswirkun-
gen, die damit verbunden sind (§ 165 (4) 
BauGB). 
Es werden in der Diskussion im Zusam-
menhang mit dem Projekt unterschiedli-
che Begriffe mit unterschiedlichen Inhal-
ten und Rechtswirkungen verbunden: 
Untersuchungsraum, Planungsraum und 
Betrachtungsraum.
Neben dem VU-Gebiet gemäß § 165 (4) 
BauGB von ca. 430 ha gibt es parallel zu 
den VU verschiedene Fachuntersuchun-
gen mit weitaus größeren Betrachtungs-
räumen, beispielsweise die Verkehrsun-
tersuchung Nordostraum oder mit einem 
weitaus kleineren Untersuchungsraum,  
die Untersuchung der Nachnutzungspo-
tentiale des ehemaligen FHTW Standorts. 
Einzelne Mitglieder plädieren für eine 
Konzentration der Untersuchungen auf 
das Kerngebiet und die erforderlichen 
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Eingriffskorridore für die Erschließung. 
Durch die Größe des bisherigen Untersu-
chungsgebietes würde man zwar die 
Komplexität und die Zusammenhänge in 
diesem Raum deutlich darstellen und 
behandeln müssen, für die zügige Reali-
sierung eines neuen Stadtquartiers ist 
dies jedoch nicht zielführend.
Klarstellend erläutert wird durch die Pro-
jektleitung die östliche Gebietsabgren-
zung. Diese Grenze kommt durch die Ver-
bindung der Gebietsgrenze entlang der 
Kleingartenanlage Märchenland und der 
Gebietsabgrenzung entlang des Fließgra-
bens am südlichen Rand von Blankenburg 
zustande. Diese Grenze des Untersu-
chungsbereichs der VU war eine pragma-
tische Entscheidung. Die Betrachtungs-
räume schließen je nach Fragestellung 
auch die Flächen außerhalb des Untersu-
chungsbereichs mit ein.
Ziel im weiteren Planungsverfahren sollte 
aus Sicht des Projektbeirats sein, die 
unterschiedlichen Sichtweisen, Positio-
nen und Zusammenhänge aufzudecken, 
zu diskutieren und der Verwaltung für die 
weiteren Planungen mitzugeben. Im 
Ergebnis sollte ein weitgehend optimier-
tes Ergebnis erarbeitet werden können. 

Ausblick
Abschließend wird von vielen Projektbei-
ratsmitgliedern die interessante, sehr 
konzentrierte Arbeit und Diskussion 
gelobt.
Bis zum 3.3.2018 war die Zeitschiene klar, 
auf Grund der Reaktionen von unter-
schiedlichen Seiten wird nun verwal-
tungsintern in Ruhe das weitere erforder-
liche Verfahren in den Blick genommen. Es 
wird angestrebt, bis Sommer 2019 eine 
Alternative zu erarbeiten. Welche Rolle an 
welcher Stelle in der Planungsphase D der 
Projektbeirat spielen wird, ist derzeit noch 
unklar.
Denkbar ist ein kommendes Projektbei-
ratstreffen im Herbst 2018. Eine Einla-
dung zur kommenden 3. Sitzung erfolgt 
per Email.
Einzelne Projektbeiratsmitglieder schla-

gen ein erneutes, früheres Treffen des 
Projektbeirates vor, um aktuelle Pla-
nungsstände auszutauschen. Generell 
besteht der Wunsch nach mehr Informa-
tionen und Austausch, da die Beiratsmit-
glieder unterschiedliche Informations-
stände haben. 
Die Überlegung besteht, einen fachlichen 
Stammtisch einzurichten. Demgegenüber 
besteht seitens der Verwaltung das 
Bedürfnis nach mehr Ruhe im Prozess, um 
Informationen und Planungsentschei-
dungen gut vorbereiten zu können.

Das Abschlusswort liegt bei Sebastian 
Scheel, Staatssekretär für Wohnen. Er 
betont die hohe Komplexität dieses Pla-
nungsraumes und des Planungsverfah-
rens, was heute erneut durch die offene 
Diskussion deutlich wurde. Nun ist es am 
Projektteam, die Informationen aus der 
Öffentlichkeitsbeteiligung und den 
Gesprächen im Projektbeirat sowie mit 
den Fachverwaltungen zu synchronisie-
ren, Ruhe in den Prozess zu bringen und 
einen aktualisierten Fahrplan für das Pro-
jekt „Stadt behutsam weiterbauen im 
Blankenburger Süden“ aufzustellen. Das 
Projekt ist für die Gesamtstadt ein sehr 
bedeutendes und lässt sehr viele unter-
schiedliche Perspektiven dieser Stadt 
erkennbar werden.
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Anlage 1 
zur Dokumentation der zweiten Projektbeiratssitzung am 
26.05.2018
„Stadt behutsam weiterbauen im Blankenburger Süden“
Teilnehmendenliste 

Akteursgruppe/Organisation Name

AfD Andreas Geithe, BVV (i.V. für Stephan Wirtensohn, BVV)

Bündnis 90/Die Grünen Daniela Billig, MdA

CDU Johannes Kraft, BVV (i.V. für Dirk Stettner, MdA)

Die Linke Dr. Michail Nelken, MdA

FDP Stefan Förster, MdA (nicht anwesend)

SPD Dennis Buchner, MdA (i.V. für Tino Schopf, MdA)

Akteursgruppe/Organisation Name

„Politik“

Akteursgruppe/Organisation Name

Betreutes Wohnen Steffen Gester, Albert Schweitzer Stiftung

Bezirksverband der Kleingärten Berlin-Weißensee e.V. Holger Thymian

Evangelische Kirchengemeinde Blankenburg Marco Engelmann (i.V. für Hagen Kühne)

Evangelische Kirchengemeinde Heinersdorf Dr. Anne-Kathrin Finke

Forum Blankenburger Süden Martin Kasztantowicz (nicht anwesend)

Garten- und Siedlerfreunde Anlage Blankenburg e. V. Ines Landgraf

„Gemeinwesen, Initiativen und zivilgesellschaftliche Akteure“
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Akteursgruppe/Organisation Name

Initiative Pro Malchower Luch Carola Grüß (i.V. für Vesta Heyn)

Runder Tisch / AG Stadtentwicklung Blankenburg Martin Runge

Wir für Malchow e.V. Karsten Günther

Zukunftswerkstatt Heinersdorf e.V. Daniel Becker

Akteursgruppe/Organisation Name

Akteursgruppe/Organisation Name

etablierte Wohnungsbaugenossenschaft Ina Silbe, BWV zu Berlin eG

Jugendwohnen Gunter Fleischmann, Jugendwohnen im Kiez - Jugendhilfe gG-
mbH

junge Wohnungsbaugenossenschaft Ulf Heitmann, AG Junge Genossenschaften Berlin (nicht an-
wesend)

landeseigene Wohnungsgesellschaft Stefan Schautes, HOWOGE

„Zukünftige Investierende“

Akteursgruppe/Organisation Name

Gewerbetreibende Dr. Lutz Kaden (i.V. für Jochen Brückmann), IHK Berlin

Stadtweite Initiativen Enrico Schönberg, Initiative Stadt von Unten

Daniela Brahm, Initiative StadtNeudenken (nicht anwesend)

zukünftige Mieterschaft Reiner Wild, Berliner Mieterverein e.V. (nicht anwesend)

Mathias Voigt, Mieterrat der HOWOGE

„Zukünftige Nutzerinnen und Nutzer“

Akteursgruppe/Organisation Name

Arbeit/Wirtschaft/Gewerbe Sandra Wagner-Endres, DIfU

Mobilität/Verkehr Dr. Friedemann Kunst

Natur/Umwelt/Klima Herbert Lohner, BUND (nicht anwesend)

Wohnen/Architektur und Städtebau/Bau- und Planungskultur Prof. Dipl.-Ing. Christa Reicher

„Leitthemen“
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Akteursgruppe/Organisation Name

Bezirksamt Pankow Vollrad Kuhn, Bezirksstadtrat

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Joachim Sichter, Referatsleiter SenSW IV D (i.V. für Abteilung 
IV)

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Hartmut Reupke, Abteilungsleiter SenUVK IV (nicht anwe-
send)

Michael Thielke, Abteilungsleitung SenUVK III (nicht anwe-
send)

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe Heidrun Rhode-Mühlenhoff, Abteilungsleiterin SenWiEnBe IV

Akteursgruppe/Organisation Name

„Verwaltung“

Akteursgruppe/Organisation Name

Auftraggebende der Vorbereitenden Untersuchungen (Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen)

Sebastian Scheel, SenSW Staatssekretär für Wohnen

Sven Diedrich, Referent für Öffentlichkeitsarbeit SenSW

Klaus-Dieter Hoffmann, Gruppenleiter Projektmanagement 
Berliner Nord-Ost-Raum SenSW IV D 4 (nicht anwesend)

Ulf Gerlach, SenSW IV D, Projektleitung Blankenburger Süden

Anja Menzel, SenSW IV D, stellv. Projektleitung Blankenbur-
ger Süden

Auftragnehmende der Vorbereitenden Untersuchungen/Bür-
gerbeteiligung

Julia Kowallick (i.V. von Robert Singer), DSK

Gabriele Pütz, gruppeF

Maria Brückner, Zebralog

Olaf Gersmeier, PFE

Sonstige Jens-Holger Kirchner, SenUVK Staatssekretär für Verkehr

Moderation Frauke Burgdorff

Fotograf Jörg Farys

Sonstige Teilnehmende des Projektbeirates (keine Mitglieder)
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Dr. Friedemann Kunst, Stadt- und Ver-
kehrsplaner DASL, SRL

Stellungnahme zu Verkehrsfra-
gen (im Nachgang zu meinem 
Beitrag und der Diskussion)
Vorbemerkung:  Verkehrsfragen gehören 
zu den drängendsten Fragen im Pla-
nungsgebiet. Das historische Verkehrs-
netz ist mit wenigen Ausnahmen (A114) 
seit über 100 Jahren in seiner Struktur 
unverändert, obwohl der Stadtraum 
selbst und die Gemeinden im stadtnahen 
Umland stetig gewachsen sind, zuletzt 
stark seit 1990. Die weltkriegsbedingten 
Unterbrechungen des Wachstums haben 
(vor allem infolge des WK I) dazu geführt, 
dass ursprünglich geplante städtebauli-
che Verdichtungen entlang der radialen 
Bahnstrecke durch Kleingärten und 
Kleinsiedlungsgebiete ersetzt worden 
sind und die Lagequalität der S-Bahn-Er-
schließung nicht ausgenutzt wird.
Das Planungsgebiet leidet einerseits 
unter nicht ausreichender Erschließung 
und Bedienung durch öffentliche Ver-
kehrsangebote und andererseits durch 
starke Überlastung der alten, die Dörfer 
verbindenden Radialstraßen, auf denen 
sich „Quell- und Zielverkehr“ (Gebietser-
schließung) mit erheblichem Durch-
gangsverkehr aus und zum stadtnahen 
Umland überlagern. Wegen des Fehlens 
zusammenhängender tangentialer Stra-

ßenverbindungen im historischen Netz 
müssen heutige großräumigere tangen-
tiale Verkehrsbedürfnisse abschnitts-
weise zusätzlich die radialen Straßen 
nutzen.
Seit den 90er Jahren wird über Verbesse-
rungen der Verkehrsangebote im Raum 
von Heinersdorf bis Buch nachgedacht 
und viele Pläne wurden entwickelt, ihre 
Realisierung allerdings nie in Angriff 
genommen. Dies rächt sich heute, weil 
schnelle durchgreifende Verbesserungen 
ohne größere infrastrukturelle Maßnah-
men nicht möglich sind, andererseits 
deutliche Verbesserungen im Verkehr 
vermutlich entscheidend für die Akzep-
tanz neuer städtebaulicher Projekte im 
Planungsraum sind.
Aus diesem Dilemma herauszukommen, 
ist schwierig. Ein Weg dazu könnte durch 
die Antworten auf 5 Fragen skizziert wer-
den:

1) Für welche Verkehrszusammenset-
zung ist eigentlich zu planen, wieviel 
Autoverkehr ist planerisch noch zu 
berücksichtigen?

Gar keine Frage ist, dass schon die (ver-
bindlichen) Ziele des Klimaschutzes 
(-40% Klimagasreduzierung bis 2030 im 
Verkehrssektor!) ein entschiedenes 
Umsteuern im Verkehr erforderlich 
machen. Die Frage ist, welcher Anteil des 
Autoverkehrs am Gesamtverkehr unter 

den spezifischen Bedingungen des Gebie-
tes auf die Verkehrsmittel des Umwelt-
verbundes zu verlagern ist. Nicht zu ver-
gessen ist, dass das Auto derzeit gerade 
quasi „neu erfunden“ wird (nichtfossiler 
Antrieb, Automatisierung des Fahrens), 
also künftige Auto-Generationen außer 
dem großen Platzbedarf einige Nachteile 
des heutigen Autos verlieren werden und 
das Automobil so an Attraktivität gewin-
nen kann. Heute ist der Kfz-Verkehrsan-
teil am Modal split  aufgrund der Gege-
benheiten des Gebietes sehr hoch 
(Aufkommen und Fahrleistung). Auch mit 
aggressiven Maßnahmen zur Förderung 
der Alternativen und zur Begrenzung des 
motorisierten Individualverkehrs in den 
Quell- und Zielgebieten wird der Kfz-Ver-
kehr im Planungsgebiet aber wohl kaum 
unter einen Anteil von 25% am Gesamt-
verkehr zu drücken sein. Das heißt, dass 
bei insgesamt noch wachsendem Ver-
kehr infolge des Stadt- und Siedlungs-
wachstums im Planungsgebiet mit viel 
Kfz-Verkehr zu rechnen und eine Reorga-
nisation und partielle Ergänzung des 
Straßennetzes unvermeidlich ist, wenn 
eine Entlastung erreicht werden soll. Um 
die Größenordnungen besser einschätzen 
zu können, empfehlen sich Verkehrs-Mo-
dellrechnungen mit aktuellen Daten.

Anlage 2 
zur Dokumentation der zweiten Projektbeiratssitzung am 
26.05.2018 
„Stadt behutsam weiterbauen im Blankenburger Süden“
Stellungnahme zu Verkehrsfragen (Herr Kunst)
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2) Welche Planungen sind geeignet, die 
historischen Radialstraßen (Dorfver-
bindungsstraßen) vom Verkehr zu 
entlasten?

Vor allem zwei Projekte versprechen 
wirksam sein: die sog. „Verkehrslösung 
Heinersdorf“ mit verschiedenen Elemen-
ten zur Entlastung und Aufwertung des 
Ortskerns und eine neue großräumig 
angelegte Tangentialverbindung, die die 
äußeren Stadträume von Reinickendorf 
bis Marzahn besser verbindet (und in 
Abschnitten realisiert werden kann.) 
Modellrechnungen bereits in den 90er 
Jahren im Zusammenhang mit der Über-
prüfung des FNP-Hauptverkehrsstraßen-
netzes haben erhebliche Entlastungsef-
fekte der Radialstraßen, vor allem im 
Karower Raum durch Vermeidung tan-
gentialen Umwegverkehrs belegt, und 
dies bei deutlich geringeren Wachstum-
sannahmen in der Stadt und im Umland. 
Derartige Untersuchungen, einschließ-
lich von plausiblen Alternativen zur Tras-
senführung müssten aktualisiert und in 
die Diskussion eingeführt werden.

3) Welche Wirkungen sind durch eine 
deutliche Erweiterung des Straßen-
bahnnetzes und der Radverkehrsinf-
rastruktur zu erwarten?

Eine Ergänzung der S-Bahn-Haltepunkte 
und der Erschließung durch Busse ist 
durch eine Netzerweiterung durch die 
Straßenbahn wird die Erschließungsqua-
lität deutlich verbessern und den ÖPNV 
attraktiver machen. Das Netz der Rad-
verkehrsinfrastruktur sollte verdichtet, 
leistungsfähiger gestaltet und auf die 
Haltepunkte des ÖPNV und der S-Bahn 
bezogen werden. Dies alles genügt aber 
nicht, wenn nicht ein sorgfältiger 
Umgang mit dem (privaten) Parkraum – 
im Planungsgebiet und in den innerstäd-
tischen Zielgebieten des Verkehrs – der 
privaten Nutzung des Autos Grenzen 
setzt. Eine gesamtstädtische Strategie 
muss die örtliche ergänzen und unter-
stützen. Nur dann ist ein deutlicher Ver-
lagerungseffekt auf den ÖPNV und das 

Fahrrad zu erwarten.

4) Welche städtebaulichen/stadtstruk-
turellen Voraussetzungen sollten ge-
schaffen werden, um die Nahmobili-
tät zu stärken?

Auch wenn es unbequem ist, dies in der 
gegenwärtigen Situation vor Ort zu 
akzeptieren: Angesichts der heutigen 
sehr niedrigen Nutzungsdichten und der 
bestehenden weitgehenden Monostruk-
turen sind die wichtigsten Maßnahmen  
eine städtebauliche Verdichtung, wo 
immer es  mit den historisch gewachse-
nen Dorfstrukturen vereinbar und stadt-
ökologisch vertretbar ist (nicht jede 
Grün- oder Kleingartenfläche ist unter 
Klima- und anderen ökologischen Aspek-
ten unverzichtbar) und die Mischung von 
Wohnen, Infrastruktureinrichtungen und 
auch Arbeitsplätzen (das moderne 
Gewerbe ist unter den heute gegebenen 
technologischen Bedingungen in der 
Lage, in die Stadt zurückzukehren; das 
„Gewerbegebiet Heinersdorf“ ist als 
Anschauungsmaterial für zukunftsfäh-
iges Stadtgewerbe völlig ungeeignet). 
Nur auf  diese Weise wird die erforderli-
che Nachfrage nach Infrastruktur- und 
Verkehrsangeboten mit hoher Qualität 
geschaffen, die Tragfähigkeit zusätzli-
cher Straßenbahnangebote gesichert 
und Verkehrsaufwand durch gute 
Erreichbarkeit der Ziele gemindert. Die 
Wegenetze für Fuß- und Radwege müs-
sen in ein Netz von Grünverbindungen 
zwischen größeren grünen Inseln einge-
bettet werden. Wichtig ist, die Frage der 
Mobilitätsangebote (konventioneller und 
innovativer) bereits in die städtebauliche 
Planung einzubeziehen. Hierzu gibt es 
gute Beispiele in Hamburg, Darmstadt, 
Helsinki…

5) Wie ist die heutige „Verkehrsinfra-
struktur-Lücke“ zu schließen, bis 
neue „Groß-Infrastruktur“ gebaut 
ist und wirksam werden kann?

Auch im Falle sofortigen Planungsbegin-
nes benötigt die Erweiterung einer Stra-

ßenbahnstrecke oder der Neubau einer 
Hauptverkehrsstraße eine Größenord-
nung von 10 Jahren (und mehr), wenn 
konzeptionelle Planung, Herstellung des 
Baurechtes, übliche Zeiträume für wahr-
scheinliche Klagen und schließlich Bau-
zeiten aneinandergereiht werden. So 
lange ist aber nicht Zeit, um angesichts 
der Wohnungs-Notlage in der Stadt die 
Voraussetzungen für zusätzlichen Woh-
nungsbau im Planungsgebiet zu schaf-
fen. Deshalb müsste ein Bündel schnell 
realisierbarer und in der Entlastungswir-
kung spürbarer Interims-Maßnahmen 
konzipiert werden. Zu denken wäre zum 
Beispiel an Schnellbus-Pendelverkehr auf 
freigehaltenen Spuren zu den wichtigen 
Verknüpfungspunkten des ÖPNV, eine 
Vervollständigung der Radverkehrsinfra-
struktur (Netzergänzungen, Schnell-
wege,  gute Abstellmöglichkeiten an 
ÖPNV-Haltepunkten etc.), eine Förde-
rung des Car Sharing und Car-Pooling 
etc.
Fazit:  Um längerfristig und nachhaltig 
wirksame Verbesserungen der Ver-
kehrsverhältnisse zu erreichen, ist es 
erforderlich, zügig die Netzkonzeption in 
Verbindung mit der städtebaulichen Pla-
nung zu klären und dann die Verkehr-
sprojekte in Angriff zu nehmen. Der Feh-
ler der 90er Jahre, Konflikte nicht zu 
klären und zu einer Entscheidung zu 
bringen, sollte nicht wiederholt werden. 
Sonst würde in Kauf genommen, dass die 
Probleme immer noch größer und noch 
weniger beherrschbar werden. Auch für 
die Standortplanung von Schulen und 
technischer Infrastruktur ist im Übrigen 
eine Klärung der Netzkonzeption erfor-
derlich. Zur sofortigen (begrenzten) Ver-
besserung der Verkehrsverhältnisse sind 
Interims-Maßnahmen erforderlich und 
möglich.

Berlin, den 15.6.2018
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Anlage 3 
zur Dokumentation der zweiten Projektbeiratssitzung am 
26.05.2018
„Stadt behutsam weiterbauen im Blankenburger Süden“
Diskussionspapier

In dem Untersuchungsbereich liegen – 
wie im gesamten Nord-Ost-Raum Berlins 
– wesentliche und wichtige Potenziale für 
die Zukunftsentwicklung Berlins für 
Wohnen, Arbeiten, Mobilität, Umwelt 
und Freizeit sowie die Lösung vorhande-
ner verkehrlicher und stadtplanerischer 
Probleme / Aufgaben.

Das derzeit die Debatten beherrschende 
Thema der “Erholungsanlagen Blanken-
burg“ darf daher nicht den Blick, die Dis-
kussion und letztlich die Entscheidungen 
über den drängenden Entwicklungsbe-
darf der wachsenden Stadt in diesem 
Teilraum verdrängen.

Die Lösungen in diesem Raum dürfen 
nicht durch ein Einzelthema blockiert 
werden, sondern es muss eine gesamt-
hafte und integrierende Diskussion und 
Entscheidung stattfinden. Als da sind:

�� als erstes die bereits drängenden 
Mobilitätsfragen als Teil einer lang-
fristig tragfähigen und verantwort-
baren Funktionalität der Stadt als 
Lebensraum. Auch in der öffentli-
chen Wahrnehmung ist die Erkenn-
barkeit der Lösung der zukünftigen 
Mobilitätsanforderungen in diesem 
Bereich die wichtigste Vorausset-
zung für die weitere Entwicklung – 
sowohl bei einer Entwicklung nach 

dem Motto „Weiter so wie bisher“ 
und erst recht bei einer Inanspruch-
nahme der Potenziale

�� der Raum soll auch mehrere zukünf-
tige Schulstandorte tragen und da-
mit auch Versorgungsprobleme in 
der Nachbarschaft lösen helfen, die 
aus versäumter Standortsicherung 
bei starkem individuellem Wachstum 
entstanden sind

�� der Flächenbedarf für die wachsende 
Wohn- und Arbeitsbevölkerung muss 
im Interesse der Gesamtstadt aber 
auch des Bezirks in diesem Raum ge-
deckt werden, wenn den evidenten 
Verknappungsproblemen in der Ge-
samtstadt und m Nordostraum mit 
den Folgen der Verdrängung und 
Randwanderung wirksam entgegen-
gewirkt werden soll

�� der Gesamtraum ist durch den Man-
gel an strukturierten und auch für 
umweltfreundliche Mobilität nutz-
baren Freiraumverbindungen ge-
kennzeichnet

�� in der Folge all dieser Randbedingun-
gen der Stadtstruktur besteht eine 
hohe Orientierung auf konventionel-
le Verkehrsmittel und auf die beste-
hende, in der derzeitigen Situation 
der geringen Vernetzung allerdings 
wen ig  f lächenwi rksameren 
S-Bahn-Erschließung

�� andererseits erscheint erkennbar, 

dass eine weitere Entwicklung nach 
dem bisherigen Muster individueller 
Nachverdichtungen durch Einfamili-
enhäuser und punktuelle verdichtete 
Siedlungsergänzungen durch größe-
re Projekte an formal erschlossenen 
Standorten (beispielsweise Reihen-
haus Siedlungen) durch die fehlende 
gemeinschaftliche Infrastruktur (Er-
schließung soziale Infrastruktur und 
Grün- bzw. Freiraum) Grenzen ge-
setzt sind

�� Als Fazit ist festzuhalten, dass eine 
übergeordnete Planung, die sowohl 
die Einzelelemente bedient wie auch 
die Stadtstruktur insgesamt verbes-
sert, als Voraussetzung eines weite-
ren qualitativen Wachstums erfor-
derlich ist, auch wenn dies im 
Einzelfall Eingriffe in individuelle 
Rechte und Chancen bedeutet – die 
Planung und deren Umsetzung muss 
also als Voraussetzung eines quali-
tativ höherwertigen gemeinschaft-
lich strukturierten Wachstums be-
griffen werden – nicht als die 
Verhinderung der individuellen Stra-
tegien

Vor dem Hintergrund dieser Projektsitu-
ation ist der Projektbeirat gebeten, zu 
den folgenden Erkenntnissen bzw. Ein-
schätzungen Stellung zu nehmen:
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1. Mobilität
Die nachhaltige Lösung des Mobili-
täts-Bedürfnisse, insbesondere die der-
zeitige und perspektivisch deutlich 
zunehmende Überlastung des historisch 
überkommenen Straßensystems durch 
den Individualverkehr und die mangeln-
den Alternativen vor Ort, muss durch eine 
integrierte Planung für die konkreten 
Mobilitätsangebote im Nord-Ost-Raum 
für die erkennbare Zukunft erreichbar 
vorbereitet werden. Die im bisherigen 
Planungsprozess vorgeschlagenen Ele-
mente zu Bewältigung dieses Themas: 
die Realisierung einer überörtlichen 
Ost-West-Verbindung, die Realisierung 
der so genannten „Verkehrslösung Hein-
ersdorf“ und der Vorschlag der Verlänge-
rung der Tramtrassen aus Heinersdorf 
sind partiell auf Skepsis bzw. breite 
Ablehnung gestoßen. Die Bedeutung 
einer überörtlich wirksamen Verkehrslö-
sung Blankenburg wird insbesondere aus 
gesamtstädtischen Verbindungüberle-
gungen hergeleitet, weniger aus den 
Bedürfnissen von Entwicklungen im 
Untersuchungsraum.
Welche Erfahrungen bestehen, welche 
Einschätzungen werden vorgetragen, 
welche Alternativstrategien sollten 
untersucht werden, um eine tragfähige 
Lösung dieses Problem zu erreichen?
Konkret stellen sich folgende Fragen:

1) Gibt es Alternativen bzw. Modifikati-
onen zur bisher bevorzugten Tan-
gentialverbindung Nord?

2) Wäre die Entwicklung eines ambitio-
nierten Radwege-Systems mit Ein-
bindung der zu entwickelnden Schie-
nenverkehrsmittel geeignet, eine 
wesentliche Modifikation des zu er-
wartenden Modal-Splits zu bewir-
ken? Oder welche Maßnahmen sind 
zu bestimmen, um wesentliche Ver-
haltensänderungen herbeizuführen?

3) Welche Voraussetzungen in der 
Stadtstruktur bzw. in den städte-
baulichen Ausprägungen einer Ent-
wicklung müssen erfüllt sein, um 

durch ein verändertes Nahmobili-
tätsverhalten (Schulwege, alltägli-
che Versorgungswege, nahe liegen-
des Freiraum und Freizeitangebote,…) 
erkennbar umweltfreundlichere Pro-
gnosen der zukünftigen Mobilitäts-
auswirkungen wagen zu können?

2. Stadtstruktur
In den bisher vorgelegten drei Entwick-
lungsalternativen spielt die konkrete 
Frage der Zuordnung von Straßen und 
Gewerbegebieten eine große Rolle, denn 
die Bindung des Wirtschaftsverkehrs an 
die Straßeninfrastruktur gilt auf abseh-
bare Zukunft als nicht auflösbar.

Wird diese Einschätzung geteilt?

Die historische Entscheidung, das Gewer-
begebiet Heinersdorf an die damalige 
Industriebahn zu legen, hat schon lange 
ihre Logik verloren und damit das gegen-
wärtige Entwicklung – Dilemma bewirkt, 
welches im Zuge einer größeren Umstruk-
turierung aufgelöst und zu einer insge-
samt besseren Stadtstruktur geführt 
werden könnte.

Die bisherige Planung des Bezirks konnte 
aus nahe liegenden Gründen diese 
„Schwelle zur großen Korrektur“ nicht 
überwinden – andererseits ist auch nichts 
tatsächlich realisiert. 

Welche Einschätzung hat der Beirat zu 
der Frage „Korrektur der Stadtstruktur 
durch Verschiebung des Gewerbegebie-
tes an eine neue leistungsfähige Verkehr-
sinfrastruktur oder Erschließung und in 
Wertsetzung des bestehenden Gebietes 
an Ort und Stelle“?

Im Gebiet sind Freiraumstrukturen nur 
rudimentär angelegt – insbesondere sind 
sie wenig vernetzt miteinander. Die spon-
tan entwickelten Biotope sind nicht 
adäquat in die Stadtstruktur eingebun-
den sondern „nur“ qua Naturschutz 
„rechtlich“ geschützt.

Die Ausstattung mit sozialer Infrastruk-
tur insbesondere den Schulen ist defizitär 
und die Erwartung besteht, dass die 
Anforderungen an die Schulversorgung 
in nächster Zeit erheblich steigen wer-
den. Aus der bezirklichen Schulplanung 
besteht daher der Anspruch, dass die vor-
gesehenen Standorte im Untersuchungs-
gebiet vorrangig und zügig entwickelt 
werden – unabhängig von den sonstigen 
Planungsüberlegungen für Mobilität, 
Wohnungsbau und Freiraumversorgung.

Stadtstrukturell hervorragend gelegene 
potentielle Wohngebietsflächen im südli-
chen Bereich des Untersuchungsgebietes 
im historischen genossenschaftlichen 
Eigentum sind durch tradierte Kleingar-
tenanlagen belegt. Der heutige Wachs-
tumsschub der Stadt stellt den bisheri-
gen Status in Frage und damit die 
Entscheidungsträger vor ein Dilemma. 
Die nahe liegende Strategie einer Verla-
gerung der Kleingartenanlage auf geeig-
nete Flächen setzt den Zugriff auf ent-
s p r e c h e n d e  F l ä c h e n  u n d  e i n e 
übergeordnete Organisation voraus. 
Welche Auffassung vertritt der Beirat, 
diese Frage einer Klärung und Entschei-
dung zuzuführen?



17

Anlage 4 
zur Dokumentation der zweiten Projektbeiratssitzung am 
26.05.2018
„Stadt behutsam weiterbauen im Blankenburger Süden“
Präsentation

Zwischenstand Ergebnisse der Online-
Beteiligung
Bürgerbeteiligung zum Blankenburger Süden
2. Sitzung des Projektbeirates, 26. Mai 2018
Maria Brückner (Zebralog)

F
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1. Überblick Online-Beteiligung

1. Überblick Online-Beteiligung

Nutzer*innen 317

Kommentare 998

Antworten von Nutzer*innen 435

Antworten der Moderation 126

Bewertungen 10.427

1.433

Mehr als die Hälfte der Beiträge wurde von den 37 aktivsten Nutzer*innen verfasst!
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1. Überblick Online-Beteiligung
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1. Überblick Online-Beteiligung
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1. Überblick Online-Beteiligung
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Themen in den Teilräumen EA Blankenburg und Rieselfeld

EA Blankenburg

Rieselfeld

1. Überblick Online-Beteiligung

„[…] Schützt die Anlage Blankenburg 

und die Familiengärten dauerhaft und 

erkennt sie als einzigartige 
Gartenstadt mit einer bunten 

Mischung aus Wohneigentum und 

Pachterholungsgärten (mit 

Vorkaufsrecht der Pächter für den 

Erwerb als Baugrund für zukünftiges 

Wohneigentum) an. Somit habt Ihr am 
Ende 1.500 - 2.000 Wohneinheiten 
geschaffen und das Ganze unter 

weitestgehender Schonung der 

Freiflächen erreicht. […]“

[Hartmut Jensen, 04.03.2018]

Beispielzitate zur EA Blankenburg und zum Rieselfeld

„[…] Der Bebauung der ehem. 
Rieselfelder in einer verträglichen Größe 
ist nichts entgegenzusetzten. Genügend 

Fläche ist hier vorhanden, auch Flächen 

für Einfamilien- und Reihenhäuser ohne 

mit Gewalt die Kleingarten- und 

Erholungsanlagen zu zerstören.“

[Fritz Müller, 09.03.2018]
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Inhaltliche Auswertung
2. Zwischenergebnisse Online-Beteiligung
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Hinweis: Die Zuordnung der Themen 
resultiert aus der Verschlagwortung 
(nicht aus der Struktur der Online-

Beteiligung).

Thema: Verkehr

F
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Beiträge zum Thema Verkehr
2. Zwischenergebnisse Online-Beteiligung
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Beiträge zum Thema Verkehr

2. Zwischenergebnisse Online-Beteiligung

Kritik an den bisherigen Planungen

• Geplante Infrastrukturmaßnahmen 
werden als unzureichend erachtet 

• Berliner Nordosten verkehrstechnisch 

nicht ausreichend erschlossen und schon 
jetzt überlastet 

• Fehlendes Gesamtkonzept für den 

Verkehr 

• Bessere Anbindung an den ÖPNV 

notwendig

• Die TVN bringt keine Entlastung für die 

Teilräume, sondern zieht nur 

zusätzlichen Verkehr an

Forderungen / Vorschläge

• Entschärfung der Doppelkreuzung 
Bahnhofstraße/ Heinersdorfer Str./ 

Blankenburger Str. (z.B. durch einen 

Kreisverkehr) 

• Keine Zerstückelung der EA 
Blankenburg durch die TVN

• Anschlussstelle A10 in Buch 
• Schnelle Umsetzung der 

Verkehrslösung Heinersdorf als 

Voraussetzung für die Verlängerung 

der Straßenbahn
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Thema: Wohnen

F

Beiträge zum Thema Wohnen
2. Zwischenergebnisse Online-Beteiligung
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Beiträge zum Thema Wohnen
2. Zwischenergebnisse Online-Beteiligung

„Stärken“ der bisherigen 
Planungen:
• Berlin benötigt mehr Wohnraum
• Generell: Verdichtung der EA 

Blankenburg mit 
Einfamilienhäusern sinnvoll 

• Leitbild der Gartenstadt verfolgen

Forderungen zum Thema 
Städtebau / Dichte:
• Größenordnung von 10.000 

Wohnungen senken
• Dörflichen Charakter beibehalten
• Behutsame Bebauung
• Keine Großwohnsiedlungen
• Es braucht realitätsnahe Pläne/ 

Darstellungen, um die Art der Bebauung 
zu verstehen

• Einer Gentrifizierung entgegenwirken

• Leitbild der Gartenstadt verfolgen

Thema: 
Eigentumsverhältnisse

F
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Beiträge zum Thema Eingriffe in Eigentums-, Miet- und 
Pachtverhältnisse

2. Zwischenergebnisse Online-Beteiligung
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Beiträge zu Eingriffen in Eigentums-, Miet- und Pachtverhältnisse 

2. Zwischenergebnisse Online-Dialog

Kritik zu „Verdrängung“
• Familiengeschichte im Gebiet und 

drohende Entwurzelung von 
Alteingesessenen

• Zerstörung von Lebensmittelpunkt und 
sozialem Gefüge

• Angst vor unklarer Zukunft und genereller 
Mangel an bezahlbarem Wohnraum: 
woanders lassen sich ähnliche 
Lebensverhältnisse nicht realisieren

• Frust über Zuzug nach Berlin

• Rücksichtslosigkeit gegenüber bestehenden 
Strukturen

Kritik zu „Enteignung“
• Angst vor Verlust von Existenzen 

(Altersvorsorge & finanzieller Ruin)
• Unverständnis über Neubau von 

Wohnungen nach Enteignung und 
Überbauung von Eigentum

• Androhung von 
Rechtsklagen/Rechtsmitteln

• Überrascht über unerwartete Entwicklung: 
es war keine Rede von Enteignungen

Beiträge zum Thema Eingriffe in Eigentums-, Miet- und 
Pachtverhältnisse
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2. Zwischenergebnisse Online-Dialog

Kritik zu „Ersatzflächen“
• Frust über Brachflächen in der 

Innenstadt
• Alternativflächen in Planung?

• Unklare Zukunft: keine konkreten 
Aussagen: offene Fragen nach 
Alternativgrundstücken

Kritik zu „Entschädigung“
• Sorge vor niedrigen 

Entschädigungszahlungen
• Angst vor ausbleibender Entschädigung 

bei auslaufendem Pachtvertrag

Beiträge zum Thema Eingriffe in Eigentums-, Miet- und 
Pachtverhältnisse

Forderungen / Fragen
• Forderung nach Wohnrecht für die 

derzeitigen Nutzer*innen und nach 
Bestandsschutz für Pächter*innen 

• Stärkung bestehender Strukturen 
statt deren Vernichtung 

• Forderung nach realen 
Entschädigungszahlungen

• Alternativflächen direkt im Gebiet 
anbieten

• Frage nach dem Prozedere bei 
Ersatzflächen

3. Überblick Bürgerwerkstatt am 5.5.2018

• Samstag, 5.5.2018, 13 – 18 Uhr

• Ca. 80 Teilnehmende

• Begrüßungs- und Schlussrunde mit 

StS Sebastian Scheel

• Diskussion der 4 Teilräume

• Blankenburg

• Heinersdorf

• Rieselfeld

• EA Blankenburg

• Spontane weitere Gruppe zum 

Thema Verkehr
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