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Integriertes städtebauliches 
Entwicklungskonzept
Beteiligungsaufruf & 
Information 
zur Zukunft des Gebiets 
Haselhorst/ Siemensstadt

Aufgrund der Vorgaben zur Eindämmung des Coronavi-
rus wird zum derzeitigen Zeitpunkt von einer öffentlichen 
Beteiligungsveranstaltung abgesehen. Um dennoch mög-
lichst alle Bedarfe und Potenziale für das Gebiet zu berück-
sichtigen, besteht die Möglichkeit, sich über die Internet-
plattform zu beteiligen. Als Bewohnerinnen und Bewohner, 
Gewerbetreibende, Initiative, Verein oder anderweitige 
Akteurinnen und Akteure, haben Sie auf der Plattform die 
Möglichkeit uns ihre Ideen und Wünsche sowie Probleme 
und Potenziale für das Gebiet Haselhorst/ Siemensstadt 
mitzuteilen. 
Besuchen Sie hierzu die Internetseite www.mein.berlin.de 
und erhalten Sie dort weiterführende Informationen zum 
ISEK Haselhorst/ Siemensstadt. 
Im Rahmen der Erarbeitung des ISEKs sind weitere öffentli-
che Beteiligungsveranstaltungen (Termine noch offen) u.a. 
zur Konkretisierung der Maßnahmenvorschläge und zur 
Abschlusspräsentation des ISEKs vorgesehen. 

Derzeit erfolgt die Bestandsanalyse und Bewertung. Dar-
an schließt sich bis zum Sommer 2020 die Entwicklung 
von Zielen und konkreten Maßnahmen sowie die Ermitt-
lung der Kosten an. All dies geschieht in einem kontinu-
ierlichen Dialog mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, 
Gewerbetreibenden, weiteren lokalen Akteuren im Gebiet 
Haselhorst/ Siemensstadt und dem Bezirksamt Spandau. 
Bis Ende August soll das ISEK voraussichtlich abgeschlos-
sen sein. 

Wie kann ich mich beteiligen? 

Wie geht’s weiter? 

Onlinebeteiligung vom 

17. April bis zum 07. Juni 2020

Nehmen Sie teil!



Bei einem ISEK handelt es sich um ein ganzheitliches, inte-
griertes Konzept, das soziale Belange ebenso wie städtebau-
liche, kulturelle, ökonomische und ökologische Komponenten 
betrachtet. Ziel ist es, das Gebiet hinsichtlich der Bausub-
stanz, der sozialen, kulturellen und technischen Infrastruktur, 
des öffentlichen Raums, der Wirtschaft und Nahversorgung 
sowie des Verkehrs und der Mobilität entsprechend der heu-
tigen und künftigen Bedarfe anzupassen und nachhaltig zu 
verbessern. 
Im Rahmen einer fundierten Bestandsanalyse – bestehend 
aus einer Vor-Ort Begehung, Analyse vorhandener Gutach-
ten, Konzepte und Daten sowie Gesprächen mit (Schlüssel-) 
Akteuren – werden daher zunächst die sozialen, strukturellen 
und städtebaulichen Verhältnisse aufgenommen und bewer-
tet. Dazu gehören der Zustand von öffentlichen und privaten 
Gebäuden und Freiflächen, die Betrachtung der sozialen und 
kulturellen Einrichtungen, die Erhebung der Verkehrssituati-
on, die Betrachtung von Wirtschaft und Gewerbe und vieles 
mehr. Mit der Bestandsanalyse lassen sich Bedarfe ermitteln 
und Entwicklungsziele sowie Handlungsschwerpunkte, wo 
und wie die Situation im Gebiet zukünftig verbessert werden 
kann, ableiten. Entsprechend der Handlungsschwerpunkte 
werden konkrete lösungsorientierte Maßnahmen entwickelt, 
die Kosten dafür ermittelt und die Abgrenzung des Förderge-
biets festgelegt. 
Seit Dezember 2019 bis August 2020 ist die S.T.E.R.N. GmbH 
mit der Erarbeitung des ISEKs beauftragt.

Was ist ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept?

Mit der Entwicklung der Bevölkerungsstruktur und dem 
wirtschaftlichen Strukturwandel sind auch städtebauliche 
Anpassungen erforderlich. Mit der Festlegung eines För-
dergebiets und der Beschlussfassung zum ISEK können im 
Fördergebiet Fördermittel eingesetzt werden, u.a. für: 

Aufwertung und Erweiterung von sozialen und kultu-
rellen Einrichtungen (z.B. Schulen, Kitas, Jugendfreizei-
teinrichtungen u.v.m.)
Aufwertung von Grün-/ Freiflächen und Außenanlagen 
(z.B. Parkanlagen, Spielplätze, Kleingartenkolonien)
Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur (u.a. Qua-
lifizierung und Ausbau des Geh- und Radwegesystems, 
Abbau von Barrieren im öffentlichen Raum, Stärkung 
alternativer Mobilitätsformen u.v.m.) 
Stärkung der Einzelhandelsstruktur

Der Einsatz von Fördermitteln erfolgt in der Regel für 
einen Zeitraum von etwa zehn Jahren. Die Steuerung und 
Umsetzung des Förderprogramms obliegt dem Bezirksamt 
Spandau. 

Welche Vorteile ergeben sich durch ein Fördergebiet?
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Stärken-Schwächen-
Analyse

Bestandsanalyse

Zielsystem

Maßnahmenkonzept
 und Kostenschätzung

Durchführungskonzept

Beschlussfassung

Städtebau, Nutzungsstruktur, 
Sozialraum, Verkehr Beteiligung

Mängel-Chancen sowie 
Stärken-Schwächen-Profil

Leitbild, Ziele und 
Handlungsfelder 

Maßnahmen, Handlungs-
prioritäten, Finanzierungsplan

Umsetzungs- und 
Überwachungskonzept

Beschluss des Konzepts 
durch Bezirksamt
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Das Untersuchungsgebiet Haselhorst/ Siemensstadt befindet 
sich im Nordosten des Bezirks Spandau und wird durch die 
Daumstraße im Westen, die Nonnendammallee im Süden, die 
Bezirksgrenze zu Charlottenburg-Wilmersdorf im Osten sowie 
den Saatwinkler Damm (exklusive des Siemens-Innovations-
Campus) im Norden begrenzt. 
Mit seinem hohen Anteil an denkmalgeschützter Gebäude-
substanz bzw. -ensemble (u.a. Reichsforschungssiedlung, Sie-
mens-Arbeitersiedlung, Teile der Ringsiedlung Siemensstadt), 
einer Vielzahl an Grünräumen (u.a. Wilhelm von Siemens Park 
und Kleingartenkolonien) und seiner guten Anbindung an den 
ÖPNV, steigt die Attraktivität des Wohnstandorts. Dies beweist 
der Bevölkerungszuwachs für Haselhorst und Siemensstadt. 
Mit der geplanten Entwicklung und Verdichtung angrenzender 
Bereiche durch Wohnungsneubauvorhaben (z.B. Insel Garten-
feld) sowie der Weiterentwicklung von Gewerbestandorten 
(Siemensstadt 2.0) ist mit einem verstärkten Nutzungsdruck 
auf die vorhandene Infrastruktur zu rechnen. 
Um das Gebiet Haselhorst/ Siemensstadt nachhaltig zu sta-
bilisieren, es den Strukturveränderungen entsprechend anzu-
passen und dabei insbesondere die Wohn-, Arbeits- und Le-
bensbedingungen in den Wohngebieten zu verbessern, ist vom 
Land Berlin die Aufnahme in das Städtebauförderprogramm 
„Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Lebenswerte Quar-
tiere gestalten“ vorgesehen. Ein Integriertes städtebauliches 
Entwicklungskonzept (ISEK) bildet gemäß § 171b Baugesetz-
buch die Grundlage für die Festlegung und den Fördermittel-
einsatz in einem Fördergebiet. 

Das Untersuchungsgebiet

Abgrenzung Untersuchungsgebiet ©ALKIS



Twoja opinia jest potrzebna! Zaangażuj się i opowiedz 
nam o swoich pomysłach i życzeniach, a także o proble-
mach i potencjałach obszaru Haselhorst/ Siemensstadt do 
7 czerwca 2020 roku. W celu uzyskania dalszych informa-
cji na temat zintegrowanej koncepcji rozwoju miasta (Inte-
griertes städtebauliches Entwicklungskonzept, INSEK) Ha-
selhorst/ Siemensstadt prosimy odwiedzić poniższą stronę 
internetową lub skontaktować się z nami na poniższy ad-
res E-Mail.

Sizin görüşünüz bizim için önemlidir! Haselhort/
Siemensstadt bölgesi ile ilgili fikirlerinizi, arzu ve 
isteklerinizi, sorunlarınızı ve öngördüğünüz var olan 
potansiyeli 7 Haziran‘a kadar bize bildirin. Bunun 
için aşağıdaki web sitesini ziyaret edip, Haselhorst/
Siemensstadt entegre kentsel gelişim tasarımı ile ilgili 
daha fazla bilgi alabilirsiniz veya aşağıdaki Email-Adresi 
üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz.

Internetseite: www.mein.berlin.de/projects/integriertes-
stadtebauliches-entwicklungskonzept-h/ 

Katılıma Çağrı ve Bilgilendirme

Zaproszenie do uczestnictwa i udzielenia informacji 

E-Mail: haselhorst-siemensstadt@stern-berlin.de

Telefonische Sprechstunde: 030-44363632
Mittwochs von 15 bis 17 Uhr

Your opinion matters! Please share with us your ideas 
and wishes as well as your opinion about the issues 
and potentials of the Haselhorst/Siemenstadt region! 
Please do so up to 7th of June 2020! Just visit the web 
page mentioned below and get further information on 
Haselhorst/Siemensstadt Integrated Urban Development 
Concept or contact us via email as shown below.

Ihre Meinung ist gefragt! Bringen Sie sich ein und nennen 
Sie uns bis zum 07. Juni 2020 ihre Ideen und Wünsche so-
wie Probleme und Potenziale für das Gebiet Haselhorst/ 
Siemensstadt. Besuchen Sie hierzu die unten stehende In-
ternetseite und erhalten Sie dort weiterführende Informa-
tionen zum Integrierten städtebaulichen Entwicklungskon-
zept Haselhorst/ Siemensstadt oder kontaktieren Sie uns 
unter der unten stehenden E-Mail-Adresse.

Нам важно Ваше мнение! Поделитесь с нами 
Вашими пожеланиями, а также мыслями о 
проблемах и потенциале района Хазельхорст/
Зименсштадт до 7 июня 2020.

Заходите на сайт ниже и получите полную 
информацию о концепции градостроительного 
комплексного развития Хазельхорст/ Зименсштадт 
или пишите нам по адресу электронной почты.

Internetseite: www.mein.berlin.de/projects/integriertes-
stadtebauliches-entwicklungskonzept-h/ 

Aufruf zur Beteiligung

Объявление об участии и информации

Invitation to participate and to an exchange of information

E-Mail: haselhorst-siemensstadt@stern-berlin.de

Telefonische Sprechstunde: 030-44363632
Mittwochs von 15 bis 17 Uhr


