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Ihre Fragen, die Sie im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gestellt haben, wurden durch die 
zuständigen Fachverwaltungen beantwortet.  
 
Ihre Fragen und die entsprechenden Antworten zum Thema Verkehr finden Sie auf der Seite der 
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima Verkehrs- und Stadtentwicklung im Pankower 
Osten - Berlin.de 
 
Alle anderen Fragen rund um das neue Stadtquartiere „Blankenburger Süden“ wurden durch 
das Planungsteam gesichtet, sortiert, zusammengefasst und nachfolgend beantwortet.  
 

Rückfragen 
 
Warum plant der Senat nicht über alle randstädtischen Gebiete gleichermaßen neue Wohn-
quartiere, jedoch mit einer dem Umfeld angemessenen Dichte? 
 
Die Entwicklung Berlins wird auf übergeordneter Ebene, durch die Gemeinsame Landespla-
nung Berlin/ Brandenburg organisiert. Ausgehend von der Berliner Mitte wird die bauliche Ent-
wicklung in Berlin und dem Berliner Umland durch den sogenannten Siedlungsstern gesteuert. 
D.h. die bauliche Entwicklung erfolgt entlang des leistungsfähigen Schienennetzes – den soge-
nannten Siedlungsachsen. Zwischen den Siedlungsachsen befinden sich Freiräume, welche u.a. 
eine klimatische Funktion für die Gesamtstadt übernehmen.  
 
Nähere Informationen entnehmen Sie diesem Kurzfilme zur Gemeinsamen Landesplanung - 
GL.Berlin-Brandenburg.de. und dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Bran-
denburg (LEP HR) - GL.Berlin-Brandenburg.de  
 
Neben der übergeordneten raumordnerischen Planung spielen die Eigentumsverhältnisse eine 
wichtige Rolle bei der Entwicklung neuer Stadtquartiere.  
 
Die Dichte und deren Angemessenheit muss u.a. aus der Perspektive der Umgebung ebenso 
wie aus der Perspektive der Flächenversiegelung, der Verkehrsentwicklung, des Umwelt- und 
Klimaschutzes und der Wirtschaftlichkeit abgeleitet werden.  
 
Um den Belangen des Umwelt- und Klimaschutzes gerecht zu werden, sollten Städte und Stadt-
quartiere im Sinne der „Stadt der kurzen Wege“ baulich möglichst kompakt errichtet werden. 
Das heißt, dass in den neuen Stadtquartieren möglichst viele Funktionen und Nutzungen (Woh-
nen, Arbeiten, Freizeit und Erholung, Einkaufen) Platz finden sollen, um das Verkehrsbedürfnis – 
insbesondere mit dem privaten PKW – zu verringern. Erst ab einer bestimmten Nutzungsdichte 
im Umfeld von Haltestellen des ÖPNV entsteht ein ausreichendes Nachfragepotential für ein 
wirtschaftliches ÖPNV-Angebot. Eine kompakte und mehrgeschossige Bebauung reduziert zu-
dem die Flächeninanspruchnahme und eröffnet die Möglichkeit, die Belange des Klima- und 
Umweltschutzes zu berücksichtigen, aber auch die adäquate Versorgung mit Frei- und Grün-
flächen innerhalb des Quartiers zu gewährleisten. Nur eine kompakte Bauweise erreicht ein 
verantwortbares Nutzungsverhältnis für die Zukunft Berlins: Wohnen, Arbeiten, Grün, Klima und 
Verkehr (u.a.). Die Entwicklungschancen Berlins dürfen nicht leichtfertig verbaut werden. 
 
 
Warum wird vor allem im Berliner Nordostraum Wohnraum geschaffen? 
 
Um den Bedarf an Wohnraum sowie auch an entsprechenden Arbeitsstätten sowie sozialer und 
technischer Infrastruktur zu decken, und bei alldem eine lebenswerte Stadt zu bleiben, hat die 
damalige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt im April 2016 das Wohnungs- 
und Städtebauprogramm Wachsende Stadt aufgelegt. Darauf aufbauend hat die rot-rot-grüne 
Regierungskoalition in den Richtlinien der Regierungspolitik die zügige Planung und Entwick-
lung von zunächst 11 neuen Stadtquartieren im gesamten Stadtgebiet beschlossen. Diese Zahl 
hat sich in der Zwischenzeit auf 16 erhöht; weitere Quartiere werden folgen. In den derzeit 

https://www.berlin.de/verkehr-pankower-osten/
https://www.berlin.de/verkehr-pankower-osten/
https://gl.berlin-brandenburg.de/ueber-die-gl/kurzfilme-zur-gemeinsamen-landesplanung-849235.php
https://gl.berlin-brandenburg.de/ueber-die-gl/kurzfilme-zur-gemeinsamen-landesplanung-849235.php
https://gl.berlin-brandenburg.de/landesplanung/landesentwicklungsplaene/lep-hr/
https://gl.berlin-brandenburg.de/landesplanung/landesentwicklungsplaene/lep-hr/
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festgelegten Stadtquartieren sollen insgesamt ca. 52.000 neue Wohnungen entstehen bzw. sind 
bereits entstanden. Hier werden über 100.000 Bewohnerinnen und Bewohner leben und arbei-
ten können. 
 
Eine Übersicht der Stadtquartiere entnehmen Sie der Grafik unter Neue Stadtquartiere / Land 
Berlin.  
 
Die Lage der neuen Stadtquartiere steht u.a. im Zusammenhang mit der Flächenverfügbarkeit 
vor allem landeseigener Grundstücke und mit Standortkriterien wie bspw. der vorhandenen ver-
kehrlichen Infrastruktur (an S- und U-Bahnhöfen). Im Nordostenraum Berlins gibt es noch die 
flächenmäßig größten landeseigenen Wohnungsbaupotentialflächen in enger Anbindung an 
vorhandene ÖPNV-Trassen und bestehende stadttechnische Infrastrukturen. 
 
Gleichzeitig sollen neue Stadtquartiere auch als Motor einer nachhaltigen Entwicklung in einem 
Stadtgebiet verstanden werden. Es besteht somit auch die Chance, bestehende Probleme vor 
Ort in einem integrierten Gesamtkonzept zu bewältigen. Denn mit der Entwicklung neuer Stadt-
quartiere wird nicht nur dringend benötigter und bezahlbarer Wohnraum gebaut, sondern auch 
neue Schulen, Kitas, neue Verkehrsanlagen, Angebote von Einzelhandel, Gastronomie und so-
zialen Trägern und Freiräume wie Sport- und Spielplätze errichtet.  
 
 
Wie ist und wird das Projekt „Blankenburger Süden“ legitimiert? 
 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat im Jahr 2016 das Wohnungs- und 
Städtebauprogramm Wachsende Stadt aufgelegt. Darauf aufbauend hat die rot-rot-grüne Re-
gierungskoalition in den Richtlinien der Regierungspolitik die zügige Planung und Entwicklung 
von zunächst 11 (später 16) neuen Stadtquartieren im gesamten Stadtgebiet beschlossen. Der 
Blankenburger Süden ist eines dieser neuen Stadtquartiere, die auf Grund des angespannten 
Wohnungsmarktes in den kommenden Jahren realisiert werden sollen.  
 
Der Senat von Berlin hat am 30.08.2016 die Vorbereitenden Untersuchungen gemäß § 165 (4) 
BauGB beschlossen, um durch die SenStadtWohn prüfen zu lassen, wie das neue Stadtquartier 
realisiert werden könnte.  
 
Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen wurde ein Struktur- und Nutzungskonzept er-
arbeitet, welches vom Senat von Berlin am 20.07. 2021 zur Kenntnis genommen und bestätigt 
wurde. Nun kann mit der 3. Stufe der Vorbereitenden Untersuchungen begonnen werden. In 
dieser Phase werden u.a. Gespräche mit betroffenen Eigentümer: innen, Mieter: innen und 
Pächter: innen geführt.  
 
Mit Abschluss der Vorbereitenden Untersuchungen (voraussichtlich im Sommer 2022) werden 
alle öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen 
und der Senat von Berlin wird darüber entscheiden, ob und wie ein neues Stadtquartier im 
Blankenburger Süden realisiert wird.  
 
 
Wie sind die bisherigen Ergebnisse der Bürgerbeteiligung in die Planung eingeflossen?  
 
Die Beteiligung der Bürger: innen am Projekt Blankenburger Süden erfolgte sehr früh, mit der 
Informationsveranstaltung zu den Vorbereitenden Untersuchungen im Jahr 2017. Die Informa-
tionskanäle wurden stetig ausgebaut und qualifiziert (Planungszeitung, Newsletter, Internetseite 
etc.), denn die Information ist der erste und wesentlichste Schritt der Beteiligung.  
 
Im Rahmen von Bürger:innenwerkstätten, Akteursrunden und Online-Beteiligungen über 
mein.Berlin.de wurden die Meinungen und Hinweise der Bürger: innen aufgenommen und aus-
gewertet.  
 

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/de/schwerpunkte/index.shtml
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/de/schwerpunkte/index.shtml
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Beispielsweise wurde durch die Bürger:innen auf die städtebauliche Verknüpfung mit dem Orts-
kern Blankenburg hingewiesen. Dieser Aspekt ist im Rahmen des Werkstattverfahrens kritisch 
diskutiert worden. Im Ergebnis wurde das Zentrum mit Verknüpfungsfunktion in räumlicher Nähe 
zum Ortskern Blankenburg verortet. Auch die Konzentration des planerischen Handelns auf den 
sogenannten Fokusraum ist ein Produkt der Diskussion im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) hat durch den öf-
fentlichen Diskurs eine kritische Prüfung der sogenannten Tangentialverbindung Nord vorge-
nommen, ebenso wie die Bearbeitung der Lösung der Verkehrsprobleme im Kreuzungsbereich 
Krugstege/ Bahnhofstraße im Ortskern Blankenburg. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist ein wichtiges Instrument der Planung, um Interessen zu 
sondieren, Perspektiven zu kommunizieren, Ideen zu schärfen und Denkanstöße zu geben. Es 
ist dann die Aufgabe der Planenden die verschiedenen Argumente u.a. aus der Öffentlichkeit, 
den Fachverwaltungen, den Verbänden, den Eigentümer:innen zusammenzutragen, mit dem 
Ziel diese gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Es soll im Ergebnis für das 
Allgemeinwohl der Stadt die beste Lösung gefunden werden.  
 
 
Wo findet man die Auswertungen zur bisherigen Bürgerbeteiligung? 
 
Auf der Projektseite zum Projekt Blankenburger Süden sind alle bisherigen Formate der Öffent-
lichkeitsbeteiligung einschließlich deren Auswertung zu finden. (Öffentlichkeitsbeteiligung: Bür-
gerwerkstätten - Blankenburger Süden / Land Berlin) 
 
 
Wie wird mit einem schadstoffbelasteten Boden umgegangen?  
 
Im Rahmen der Planung für das neue Stadtquartier Blankenburger Süden wurden bereits erste 
orientierende Bodenuntersuchungen durchgeführt und keine Belastungen festgestellt, die ein 
sofortiges Handeln erforderlich machen würden. Im weiteren Planungsverlauf werden für Teil-
flächen des neuen Stadtquartiers Bebauungspläne aufgestellt. Diese Bebauungspläne regeln 
die zulässigen Nutzungen der Flächen. Da die erforderlichen Maßnahmen des Bodens immer 
im engen Zusammenhang mit der Sensibilität der zukünftigen Nutzung (gewerbliche Nutzung 
oder bspw. gärtnerischen Nutzungen) stehen, wird im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
entschieden (auf Grundlage eines detaillierten Bodengutachtens), ob der untersuchte und ggf. 
belastete Boden ausgetauscht werden muss.  
 
 
Wie wird das Konzept eines "autoarmen Quartiers" umgesetzt? 
 
Bereits in einer sehr frühen Planungsphase, parallel zur Erarbeitung des Städtebaulichen Rah-
menplanes, wurde ein Konzept für eine nachhaltige Mobilität im neuen Stadtquartier Blanken-
burger Süden erarbeitet. (Das Konzept zum Download finden Sie unter: Verkehr - Blankenbur-
ger Süden / Land Berlin) In diesem Konzept sind u.a. 45 Maßnahmen benannt, die die Umset-
zung eines autoarmen Quartiers fördern. Einige der darin beschriebenen Maßnahmen wurden 
bereits im Struktur- und Nutzungskonzept verankert (u.a. Lage der Schulen, der Mobility Hubs 
und Straßenbahn-Stationen sowie die äußere und innere Erschließung für die Verkehrsteilneh-
mer: innen). Viele der beschriebenen Maßnahmen sind jedoch erst in den nachfolgenden Pla-
nungsphasen zu konkretisieren (u.a. attraktive Gestaltung des öffentlichen Raumes für den Fuß- 
und Radverkehr, Ausstattung der Mobility-Hubs, öffentliche Ladestationen, Leihsysteme). Ziel 
der Planenden ist es, auf verschiedenen Ebenen die Mobilitätsformen des Umweltverbundes zu 
fördern und dessen Attraktivität (Komfort, Reisezeit, Zugänglichkeit etc.) zu steigern und die 
Attraktivität zur Nutzung des eigenen PKWs zu mindern.  
 
Im Rahmen des Werkstattverfahrens wurden die Testentwürfe durch einen Mobility-Check ge-
prüft. Ziel des Mobility-Checks war es, schon in dieser frühen Planungsphase, mit Erarbeitung 

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/de/beteiligung/index.shtml
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/de/beteiligung/index.shtml
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/de/verkehr.shtml
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/de/verkehr.shtml
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des Struktur- und Nutzungskonzeptes, erste entscheidende Weichen zu stellen, um die Voraus-
setzungen für ein autoarmes Quartier zu schaffen.  
 
 
Wie wird die geplante Dichte und Höhe begründet? 
 
Es sind verschiedene Prämissen, die ein neues Stadtquartier auf dem ehemaligen Rieselfeld für 
5.000 bis 6.000 Wohneinheiten sowie Schulen, Kitas, Gewerbeflächen etc. begründen. Bspw. 
lässt sich nur mit einer bestimmten Anzahl an Wohneinheiten die Anbindung des neuen Stadt-
quartiers mit der Straßenbahn wirtschaftlich darstellen. Ebenso wird ein attraktives und belebtes 
Zentrum, mit Einzelhandel und anderen Einrichtungen des täglichen Bedarfs nur entstehen, 
wenn auch eine ausreichende Anzahl an  Nutzer:innen vor Ort lebt und arbeitet. Die geplante 
Anzahl an Wohneinheiten bieten zudem die Chance verschiedenen Wohnungsbaugesellschaf-
ten, Genossenschaften und andere Träger die Möglichkeit zu geben, Wohnungen zu errichten 
und damit für unterschiedliche Wohnformen und Lebensmodellen ein räumliches Angebot zu 
schaffen.  
 
Eine geringere Dichte bedeutet nicht nur weniger Wohnraum, sondern vergleichsweise eine hö-
here Flächenversiegelung, weniger öffentliches Grün, mehr Verkehr und weniger Vielfalt.  
 
Die Höhenentwicklung der Gebäude auf dem ehemaligen Rieselfeld wurde in den städtebau-
lichen Testentwürfen exemplarisch entworfen und visualisiert. In den kommenden Planungspha-
sen, mit der Erarbeitung konkreter Entwürfe für die Teilräume, wird die Höhenentwicklung unter 
Berücksichtigung der Nachbarschaften weiterhin städtebaulich sowie hinsichtlich ihrer Klima-
wirkung überprüft werden.  
 
 
Welchen Mehrwert hat das Projekt für die angrenzenden Nachbarschaften? 
 
Im Rahmen des Projektes Blankenburger Süden werden bestehende Probleme vor Ort gemein-
sam in den Blick genommen sowie konzentriert und integriert in den kommenden Jahren umge-
setzt. Die bereits heute fehlende sozialen Infrastruktur (Schul- und Kitaplätze, Freizeit- und 
Sportanlagen, bildungsnahe Einrichtungen) soll im neuen Stadtquartier, nicht nur für die Neu- 
sondern auch für die Bewohner:innen der umliegenden Quartiere realisiert werden.  
 
Der Bebauungsplan 3-65 „Grundschule Heinersdorfer Straße“ ist eine bereits begonnene Maß-
nahme zur Deckung des jetzigen Bedarfs an Grundschulplätzen in bestehenden Nachbarschaf-
ten.  
 
Die heute allgegenwärtigen Verkehrsprobleme sollen gelöst und das bestehende Netz ausge-
baut werden. Dabei richten sich die Überlegungen jedoch nicht nur auf den Individualverkehr 
(Verkehrslösung Heinersdorf, Verkehrslösung Blankenburg und Auflösung des Doppelknotens), 
sondern auch auf den ÖPNV (Qualifizierung S-Bahnhof Blankenburg, Anbindung Straßenbahn) 
und den Fuß- und Radverkehr (siehe hierzu auch: https://www.stadtentwicklung.berlin.de/woh-
nen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/download/begleitplan_mobilitaet_umweltver-
bund_BlaSued_april2021.pdf).  
 
Durch das neue Stadtquartier entsteht ein neuer städtischer Raum, der neben bezahlbarem 
Wohnraum (z.B. auch für die Kinder und Kindeskinder der Nachbarschaften), Schulen, Kitas, 
Frei- und Grünflächen realisiert, die allen gleichermaßen für die Naherholung zur Verfügung 
stehen. Neben dem  Zentrum mit Versorgungseinrichtungen sollen auch qualifizierte Gewerbe-
flächen entstehen, welche nach dem neuesten Standard des Emissionsschutzes geplant und 
gebaut werden und neue Arbeitsplätze im Stadtraum schaffen.  
 
 
Warum wird die Kaltluftschneise zugebaut und wie wird der Verlust kompensiert? 
 

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/download/begleitplan_mobilitaet_umweltverbund_BlaSued_april2021.pdf
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/download/begleitplan_mobilitaet_umweltverbund_BlaSued_april2021.pdf
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/download/begleitplan_mobilitaet_umweltverbund_BlaSued_april2021.pdf
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Die ehemaligen Rieselfelder sowie die angrenzenden nicht bebauten Flächen in Richtung Mal-
chow übernehmen derzeit die Funktion eines Kaltluftentstehungsgebietes wie auch eines Kalt-
luftströmungsfeldes, das für einen Luftaustausch in den angrenzenden bebauten Siedlungsbe-
reichen sorgt.  
 
Durch die Realisierung eines neuen Stadtquartiers auf den unbebauten Flächen wird dieser 
Kaltluftaustausch in die benachbarten Gebiete gemindert. Die Entwurfsaufgabe der Teams im 
Rahmen des Werkstattverfahrens war es, diese klimatischen Bedingungen im Blick zu haben 
und darauf zu reagieren. Der Erhalt und die Qualifizierung der vorhandenen Alleen sind ein 
wichtiges Element für den Luftstromaustausch ebenso wie die Grünverbindung in Nord-Süd-
Richtung. Im weiteren Planungsverlauf wird dies noch genauer untersucht und bearbeitet wer-
den.  
 
Parallel zum Struktur- und Nutzungskonzept wird aktuell im Rahmen des Forschungsprojektes 
„Stadt im Wandel“, Teilprojekt „ProPolis“ auf der Basis des städtebaulichen Testentwurfs eine 
Klimamodellierung vorgenommen, bei der für das Prognosejahr 2030 die Hitzebelastung vor 
Ort einmal mit und einmal ohne neuem Stadtquartier „Blankenburger Süden“ dargestellt und 
untereinander verglichen wird. Die kommenden Planungsschritte werden die klimatischen Aus-
wirkungen prüfen und nach Lösungsstrategien suchen, um die Auswirkungen so gering wie mög-
lich zu halten.  
 
Welche Grün- und Freiräume sind im neuen Quartier geplant? 
 
Die Planungen zum neuen Stadtquartier befinden sich noch in einer frühen Phase und können 
in einem Struktur- und Nutzungskonzept nur allgemein wiedergegeben oder mit Arbeitstiteln 
umschrieben werden. Geplant ist eine übergeordnete Grünstruktur, die vom Ortskern Blanken-
burg durch das neue Stadtquartier bis in den Ortskern Heinersdorf führt. Die vorhandenen, von 
Ost nach West ausgerichteten Baumalleen, die bereits heute als Spazierwege angelegt sind, 
sollen erhalten werden. In den nächsten Planungsschritten wird die Gestaltung der Grünflächen 
definiert und in der Öffentlichkeit diskutiert werden.  
 
Neben den Grünflächen, die der Erholung sowie Freizeitnutzung dienen, Lebensraum für Flora 
und Fauna bieten sowie Funktionen der Klimaanpassung übernehmen, gibt es auch öffentliche 
Freiräume als Quartiersplätze und öffentliche Straßenräume, deren Gestaltung mit einem ho-
hen Qualitätsanspruch verbunden sind. Hierzu werden kommende Planungsschritte Antworten 
finden.   
 
 
Was passiert mit den im Gebiet lebenden Tierarten?  
 
Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen zum Projekt „Blankenburger Süden“ wird im 
Rahmen der ökologischen Grundlagenermittlung die vorhandene Flora und Fauna kartiert (Den 
Zwischenbericht können Sie hier einsehen: https://www.stadtentwicklung.berlin.de/woh-
nen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/de/umwelt.shtml).  
 
Grundsätzliches Ziel der Planung ist es, die vorhandenen Strukturen (Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen) weitgehend zu erhalten. So ist es Teil der planerischen Überlegungen im Struktur- und 
Nutzungskonzept, die wertvollen Strukturen (bspw. die Baumalleen auf dem ehemaligen Rie-
selfeld, die Heckenstrukturen in den Randbereichen des ehemaligen Rieselfeldes, die Struktu-
ren entlang der Gräben und die Flächen östlich des Schmöckpfuhlgrabens) überwiegend zu 
erhalten und zu qualifizieren.  
 
Zweifellos wird aber durch die Bebauung des ehemaligen Rieselfeldes auch Lebensraum für 
Flora und Fauna (bspw. die Feldlerche) eingeschränkt. Im Rahmen der Vorbereitenden Unter-
suchungen ist dieser Konflikt erkannt worden und es sind in der weiteren Planung die entspre-
chenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen innerhalb und auch außerhalb des Gebietes fest-
zulegen. Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die nicht innerhalb des Gebietes umgesetzt 

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/de/umwelt.shtml
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/de/umwelt.shtml
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werden können, ist die gesamtstädtische Ausgleichskonzeption ein wichtiges Instrument 
(https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/landschaftsplanung/landschaftspro-
gramm/gesamtstaedtische-ausgleichskonzeption/#:~:text=Hier%20setzt%20die%20Ge-
samtst%C3%A4dtische%20Ausgleichskonzeption%20%28GAK%29%20an%3A%20Sie,umge-
setzt%20werden%20kann.%20Die%20ganze%20Stadt%20im%20Blick).  
 
 
Wieso ist die Retentionsbodenfilteranlage als Grünfläche dargestellt?  
 
Im Struktur- und Nutzungskonzept sind alle Neuplanungen von Grünflächen und Grünflächen 
mit Aufwertungspotential dargestellt. Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen werden 
verschiedene Flächen, wie u.a. der Retentionsbodenfilter an der Heinersdorfer Straße, Flächen 
entlang des Fließgrabens oder auch der Aidapark in Heinersdorf in den Blick genommen. Es 
soll untersucht werden, ob diese Flächen bspw. für den Lebensraum von Flora und Fauna ver-
bessert werden können.   
 
 
Wo soll das neue Holzheizkraftwerk entstehen und in welchen Takten erfolgt die Anlieferung 
der Pellets? Wie soll die Energieerzeugung, wenn es doch kein neues Holzheizkraftwerk geben 
wird, erfolgen? 
 
Im Rahmen einer ersten Studie wurden für verschiedene Quartiere im Nordosten Pankows die 
Möglichkeiten der energetischen Versorgung geprüft.  
 
Für das neue Stadtquartier „Blankenburger Süden“ wurde beispielhaft eine Energieversorgung 
über ein „Holzheizkraftwerk“ untersucht.  
 
Mit Vorliegen eines städtebaulichen Rahmenplans und der Fortführung der Planungen zum 
neuen Stadtquartier wird eine konkrete Energieversorgung geplant. Wie für alle neuen Stadt-
quartiere ist es Ziel des Projektes Blankenburger Süden eine nachhaltige und klimaneutrale 
Energieversorgung zu sichern, die den rechtlichen Anforderungen an den Klimaschutz nicht nur 
vollumfänglich entspricht, sondern auch eine Vorbildwirkung für klimaneutrale Stadtentwicklung 
über die Grenzen Berlins hinaus entfalten soll. In welcher Form die Energieversorgung erfolgt 
(ggf. z.B. auch in Kombination von Wärmepumpen, Solarnutzung, Abwasserwärme, Speichern 
etc.) ist zum derzeitigen Planungszeitpunkt noch offen und muss mit der konkreteren Planung 
festgestellt werden. 
 
 
Wie berechnet sich die Bedarfsplanung für die Versorgung mit Lebensmitteln?  
 
Die Zentrenplanung in Berlin leitet sich aus dem Stadtentwicklungsplan Zentren 2030 (StEP 
Zentren) ab. (nähere Informationen hier: StEP Zentren 2030 - Stadtentwicklungsplanung Zen-
tren / Land Berlin) Die Berliner Bezirke konkretisieren diese Zielstellungen dann in einem be-
zirklichen Einzelhandelskonzept. (nähere Informationen zum Einzelhandelskonzept Pankow hier: 
Zentren- und Einzelhandelskonzept Pankow - Berlin.de).  
 
Im Stadtquartier Blankenburger Süden soll ein neues Quartierszentrum entstehen, das u.a. Ein-
zelhandel, Restaurants, soziale und kulturelle Einrichtungen beheimatet. Für die Planung von 
Zentren in neuen Stadtquartieren gibt es, in Abhängigkeit der Einwohnerzahl, Richtwerte bzgl. 
der Tragfähigkeit von Geschäften. So ist bei einem neuen Stadtquartier mit 5.000 bis 6.000 
Wohnungen ein mittlerer bis großer Einzelhandelsstandort tragfähig (ein Supermarkt, ein Le-
bensmitteldiscounter, eventuell ein Biomarkt und eventuell ein Drogeriemarkt sowie kleinere 
flankierende Geschäfte wie z.B. Zeitungskiosk, Bäckerei und Blumengeschäft). 
 
Diese Vorgabe wurde in der Aufgabenstellung zum städtebaulichen Rahmenplan aufgenom-
men und umgesetzt (siehe: Blankenburger Süden - Arbeitsunterlagen Werkstattverfahren (ber-
lin.de), Seite 63).  

https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/landschaftsplanung/landschaftsprogramm/gesamtstaedtische-ausgleichskonzeption/#:%7E:text=Hier%20setzt%20die%20Gesamtst%C3%A4dtische%20Ausgleichskonzeption%20%28GAK%29%20an%3A%20Sie,umgesetzt%20werden%20kann.%20Die%20ganze%20Stadt%20im%20Blick
https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/landschaftsplanung/landschaftsprogramm/gesamtstaedtische-ausgleichskonzeption/#:%7E:text=Hier%20setzt%20die%20Gesamtst%C3%A4dtische%20Ausgleichskonzeption%20%28GAK%29%20an%3A%20Sie,umgesetzt%20werden%20kann.%20Die%20ganze%20Stadt%20im%20Blick
https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/landschaftsplanung/landschaftsprogramm/gesamtstaedtische-ausgleichskonzeption/#:%7E:text=Hier%20setzt%20die%20Gesamtst%C3%A4dtische%20Ausgleichskonzeption%20%28GAK%29%20an%3A%20Sie,umgesetzt%20werden%20kann.%20Die%20ganze%20Stadt%20im%20Blick
https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/landschaftsplanung/landschaftsprogramm/gesamtstaedtische-ausgleichskonzeption/#:%7E:text=Hier%20setzt%20die%20Gesamtst%C3%A4dtische%20Ausgleichskonzeption%20%28GAK%29%20an%3A%20Sie,umgesetzt%20werden%20kann.%20Die%20ganze%20Stadt%20im%20Blick
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungsplanung/de/zentren/zentren2030/index.shtml
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungsplanung/de/zentren/zentren2030/index.shtml
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/stadtplanung/artikel.220506.php
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/download/werkstatt/Aufgabenstellung-Werkstatt-BlankenburgerSueden.pdf
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/download/werkstatt/Aufgabenstellung-Werkstatt-BlankenburgerSueden.pdf
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Im Rahmen der Qualifizierungsphase des städtebaulichen Testentwurfs, die sich an das Werk-
stattverfahren anschloss, wurde auch ein Kurzgutachten zum neuen Zentrum im Blankenburger 
Süden erstellt. Der überarbeitete städtebauliche Rahmenplan wurde einem sog. „Zentrums-
Check“ unterzogen, um die Tragfähigkeit des Zentrums in der geplanten Lage zu überprüfen. 
Das Zentrumsgutachten kann hier eingesehen werden: https://www.stadtentwicklung.ber-
lin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/download/kurzgutach-
ten_blanSue_quartierszentrum_c_stadt_handel.pdf. 
 
 
Warum fehlen folgende soziale Infrastruktureinrichtungen: Ärztehaus, Feuerwehr, Polizeista-
tion, Bürgeramt, Spielplätze, Restaurants, Theater, Schwimmhalle, Freibad? 
 
Seit Beginn der Vorbereitenden Untersuchungen ist das Projektteam der SenStadtWohn im en-
gen Austausch mit den verschiedenen Fachverwaltungen und dem Bezirk Pankow, früh mögli-
che Bedarfe zu ermitteln. Bisher wurden bspw. zwei Oberschulen, ein Betriebshof Straßenbahn, 
Räume für eine Volkshochschule und ein Bürgeramt benannt.  
 
In der Nähe zum Ortskern Blankenburg soll das neue Zentrum entstehen. Dieses Zentrum wird 
nicht nur Läden für den täglichen Bedarf umfassen, sondern auch soziale und öffentliche Ein-
richtungen. (siehe hierzu auch: Blankenburger Süden: Ausschreibungsunterlagen für die Teams 
für das städtebauliche Werkstattverfahren (berlin.de), Seite 66)  
 
In den nächsten Planungsphasen wird es Aufgabe sein, auf Grundlage eines städtebaulichen 
Konzeptes und von Bebauungsplänen die Gestaltung des öffentlichen Raumes und der Erdge-
schosszonen zu entwickeln, um somit die günstigsten Voraussetzungen zu schaffen, dass sich 
ein vielfältiges Angebot an gastronomische, gesundheitliche und kulturelle Einrichtungen ent-
wickeln kann. 
 
 
Wo im neuen Stadtquartier werden Kitas entstehen? 
 
Wo im neuen Stadtquartier Kitas entstehen, ist in diesem frühen Stadium der Planung noch nicht 
festgelegt. Bereits in dieser Phase der Planung ist jedoch bekannt, dass circa 500 bis 600 Kita-
plätze realisiert werden müssen, um den Bedarf zu decken.  
 
Denkbar sind Kita-Standorte als solitäre Baukörper oder integriert in den Erdgeschosszonen 
der Wohngebäude.  
 
 
Was sind Such- und Potenzialräume und inwiefern sind diese Räume von Anpassungsmaß-
nahmen betroffen? 
 
Die Such- und Potentialräume haben für die weitere planerische Arbeit folgende Funktionen: 
Da die konkrete (grundstücksscharfe) Trassenlage für neue Straßen oder die Straßenbahn im 
Rahmen eines späteren Planfeststellungsverfahrens bestimmt werden, muss im Rahmen des 
Struktur- und Nutzungskonzeptes erst einmal von einem gröberen Suchraum für ebendiese kon-
krete Trassenlage ausgegangen werden. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens werden 
dann konkrete Pläne gezeichnet und die verschiedenen Belange (Eigentum, Erholungsnutzung, 
Naturschutz, Anforderungen an die technischen Anlagen etc.) untereinander abgewogen.  
 
Mit den Eigentümer:innen, Mieter:innenn und Pächter:innen innerhalb dieser Suchräume wer-
den im Rahmen der 3. Stufe der Vorbereitenden Untersuchungen Betroffenengespräche ge-
führt, um die Konsequenzen und Lösungsmöglichkeiten zu ermitteln.  
 

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/download/kurzgutachten_blanSue_quartierszentrum_c_stadt_handel.pdf
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/download/kurzgutachten_blanSue_quartierszentrum_c_stadt_handel.pdf
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/download/kurzgutachten_blanSue_quartierszentrum_c_stadt_handel.pdf
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/download/Ausschreibungsunterlagen-Werkstattverfahren.pdf
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/download/Ausschreibungsunterlagen-Werkstattverfahren.pdf
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Anpassungsmaßnahmen sind Maßnahmen an Grundstücken oder Erschließungswegen, die 
durch die Nachbarschaft zur Trasse entstehen und erforderlich werden könnten (bspw. Herstel-
lung einer neuen Erschließung). Diese spezifischen und kleinteilig räumlichen Fragen werden 
im Rahmen der 3. Stufe der Vorbereitenden Untersuchungen detaillierter angeschaut und be-
antwortet werden müssen.  
 
 
Wie breit ist die benötigte Fläche für die Trasse im Bereich der nördlichen Anlage Blanken-
burg in etwa? 
 
Die Trasse wird nach heutigem Stand der Planung eine ungefähre Breite von 34 Meter im Quer-
schnitt haben. Dieser Querschnitt schließt die Straßenbahntrasse, eine Fahrbahn für den Auto-
verkehr je Richtung, auf beiden Seiten Radstreifen und Fußwege sowie die Anlagen für die Re-
genwasserversickerung mit ein. 
 
 
Werden die Erschließungsmaßnahmen zur Baurechtschaffung (für Ersatzgrundstücke) eben-
falls in diesem Suchbereich durchgeführt?  
 
Auf der Grundlage der Vorkaufrechtsverordnung erwirbt das Land Berlin im gesamten Gebiet 
der Vorbereitenden Untersuchungen potentielle Ersatzgrundstücke. Im Rahmen der 3. Stufe der 
Vorbereitenden Untersuchungen (Betroffenengespräche) werden dann die Möglichkeiten und 
Zielvorstellungen gemeinsam in den Blick genommen. 
 
 
Wie ist der Stand des Vorkaufsrechts bezüglich der KGA „Familiengärten“? 
 
Es handelt sich hierbei um ein laufendes Rechtsverfahren vor dem Verwaltungsgericht.  
 
 
Wo kann man denn mehr über das Thema Verkehr erfahren, was genau geplant ist? 
Ich dachte immer das Anliegen der Politik ist, den Verkehr zu verringern. Oder ist das nur für 
die Innenstadt geplant? Durch den Ausbau bestehender Straßen wie auch den Bau neuer 
Straßen wird doch mehr Verkehr erzeugt? 
 
Es werden grundsätzlich zwei Ziele verfolgt. Zum einen die bestehenden Verkehrsprobleme zu 
lösen, nähere Informationen finden Sie hier: https://www.berlin.de/verkehr-pankower-osten/ 
und zum anderen das Angebot des Umweltverbundes zu verbessern - weitere Informationen 
finden Sie hier: https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenbur-
ger-sueden/de/verkehr.shtml 
und u.a. auch hier: https://www.berlin.de/sen/uvk/verkehr/verkehrsplanung/oeffentlicher-per-
sonennahverkehr/projekte-in-planung/blankenburger-sueden/ 
 
 
Inwiefern sind Zufahrtsrechte der Anwohner von den geplanten Fahrradschnellwegen betrof-
fen? 
 
Die im städtebaulichen Rahmenplan vorgeschlagenen Radwege zur äußeren Erschließung 
(u.a. durch die Erholungsanlage Blankenburg) zeigen auf, welche attraktiven Verknüpfungen für 
den Radverkehr heute teilweise schon bestehen und in den kommenden planerischen Schritten 
detaillierter geprüft (rechtliche Konsequenzen, Zustand und Ausbau der Verkehrswege) werden 
müssen. Es wird unbenommen der Planung von Radwegen weiterhin ein Zufahrtsrecht für die 
Anwohnerschaft bestehen.  
 
 

https://www.berlin.de/verkehr-pankower-osten/
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/de/verkehr.shtml
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/de/verkehr.shtml
https://www.berlin.de/sen/uvk/verkehr/verkehrsplanung/oeffentlicher-personennahverkehr/projekte-in-planung/blankenburger-sueden/
https://www.berlin.de/sen/uvk/verkehr/verkehrsplanung/oeffentlicher-personennahverkehr/projekte-in-planung/blankenburger-sueden/
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Warum wurde eine Bürgerbeteiligung durchgeführt, obwohl es scheinbar von Seiten des Se-
nats keinen Anlass gibt, die bisherigen Pläne zur Straßenbahnanbindung M2 zu ändern?  
 
Im Rahmen einer Untersuchung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
wurde im Jahr 2019 die Anbindung des neuen Stadtquartiers „Blankenburger Süden“ an das 
öffentliche Verkehrsnetz untersucht und im Ergebnis wurde die Straßenbahnverlängerung M2 
vom Ortskern Heinersdorf bis zum S-Bahnhof Blankenburg im jetzigen Verlauf identifiziert. Nä-
here Informationen zur Untersuchung finden Sie hier: https://www.berlin.de/sen/uvk/ver-
kehr/verkehrsplanung/oeffentlicher-personennahverkehr/projekte-in-planung/blankenburger-
sueden/   
 
Im Rahmen der Bürgerbeteiligung zum Struktur- und Nutzungskonzept „Blankenburger Süden“ 
wurde zwischen dem 19.04.2021 bis 09.05.20201 auf mein.berlin.de ein ganzheitliches Ent-
wicklungskonzept (Verkehr, Nutzungen, Grünstrukturen etc.) für den „Blankenburger Süden“ 
vor- und zur Diskussion gestellt. Ihre Hinweise und Stellungnahmen wurden aufgenommen und 
dem Senat von Berlin im Sommer zur Kenntnis gegeben (weitere Informationen finden Sie auch 
unter: https://mein.berlin.de/projekte/blankenburger-sueden-snk/ unter Was passiert mit mei-
nen Hinweisen?).  
 
Es obliegt dem Senat von Berlin, seinen Beschluss zur Verlängerung der M2-Trasse vom Orts-
kern Heinersdorf bis zum S-Bahnhof Blankenburg aus dem Jahr 2020 zu ändern oder zu bestä-
tigen. Die Ergebnisse der Bürger:innenbeteiligung werden genau wie die privaten, öffentlich-
rechtlichen und damit verbundenen fachlichen Belange einem Abwägungsprozess unterzogen, 
in dessen Ergebnis auch die Fortführung von wichtigen Infrastrukturplanungen stehen kann. 
 
 
Warum liegt für das Struktur- und Nutzungskonzept bisher keine Kosten- und Finanzierungs-
übersicht vor?  
 
Die Verfahrensschritte der Vorbereitenden Untersuchungen zum Blankenburger Süden sehen 
drei Verfahrensstufen vor. 
 

1. Stufe: Ermittlung, Analyse und Bewertung relevanter Grundlagen, Erarbeitung von 
Handlungserfordernissen und Leitzielen 

2. Stufe: Erarbeitung eines Struktur- und Nutzungskonzepts für das neue Stadtquartier 
3. Stufe: Erarbeitung der Umsetzungskonzeption für das Struktur- und Nutzungskonzept 

Die erste Stufe ist weitgehend abgeschlossen und die Vielzahl an Untersuchungsergebnisse 
wurden und werden noch ausgewertet (u.a. Bestanderfassung der Flora und Fauna, orientie-
rende Bodenuntersuchung, orientierendes Regenwassergrundkonzept, verkehrsplanerische Un-
tersuchungen). Ein erstes Struktur- und Nutzungskonzept (bzw. drei Alternativen eines Struktur- 
und Nutzungskonzeptes) wurden der Öffentlichkeit im Frühjahr 2018 vor- und zur Diskussion 
gestellt. Im Ergebnis wurden weitere Grundlagenuntersuchungen und Handlungserfordernisse 
hausintern erarbeitet und abgestimmt (Verkehrsplanung, Abgrenzung des Fokusraumes). Um 
die verschiedenen Rahmensetzungen der Fachverwaltung zu überprüfen, wurde im Jahr 2019/ 
2020 in einer sogenannten Laborphase vier Testentwürfe durch vier verschiedene Büros erar-
beitet.  
 
Auf Grundlage der gewonnen Erkenntnisse wurde ein neues Struktur- und Nutzungskonzept ab-
geleitet (siehe hierzu auch Struktur- und Nutzungskonzept des Blankenburger Südens / Land 
Berlin), welches nicht nur die wesentlichen Ergebnisse aller Fachverwaltungen zusammenträgt, 
sondern dessen Umsetzbarkeit bereits in einem städtebaulichen Rahmenplan (der weitaus de-
taillierter ist, als das Struktur- und Nutzungskonzept) aufzeigt. 
 
Mit dem nun vorliegenden Struktur- und Nutzungskonzept wurde die Möglichkeit genutzt, die 
Öffentlichkeit zu informieren und deren Hinweise aufzunehmen. Das vorliegende Struktur- und 
Nutzungskonzept wurde ebenso wie eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der 

https://www.berlin.de/sen/uvk/verkehr/verkehrsplanung/oeffentlicher-personennahverkehr/projekte-in-planung/blankenburger-sueden/
https://www.berlin.de/sen/uvk/verkehr/verkehrsplanung/oeffentlicher-personennahverkehr/projekte-in-planung/blankenburger-sueden/
https://www.berlin.de/sen/uvk/verkehr/verkehrsplanung/oeffentlicher-personennahverkehr/projekte-in-planung/blankenburger-sueden/
https://mein.berlin.de/projekte/blankenburger-sueden-snk/
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/de/strukturnutzung.shtml
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/de/strukturnutzung.shtml
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Öffentlichkeitsbeteiligung dem Senat von Berlin im Sommer 2021 zur Kenntnis gegeben. Der 
Senat hat entschieden, auf Grundlage des vorliegenden Struktur- und Nutzungskonzeptes die 
Vorbereitenden Untersuchungen (3. Stufe) fortzuführen und mit den betroffenen Eigentümer:in-
nen, Mieter: innen, Pächter: innen und den sonstigen Betroffenen Gespräche zu führen. Insge-
samt ergibt sich hieraus ein Maßnahmen- und Finanzierungsplan für die Gesamtmaßnahme, 
der in 2022 eine wesentliche Entscheidungsgrundlage sein wird, ob, wie groß und mit welchen 
weiteren Planungsinstrumenten die gesamtstädtisch erforderlichen Wohnungen und weiteren 
Nutzungen erstellt werden können.  
 
 
 
 
Ihre Fragen und die entsprechenden Antworten zum Thema Verkehr finden Sie auf der Seite 
der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima Verkehrs- und Stadtentwicklung im Pan-
kower Osten - Berlin.de 
 
 
 
  

https://www.berlin.de/verkehr-pankower-osten/
https://www.berlin.de/verkehr-pankower-osten/
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