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Die Planungen der 1990er Jahre definier-
ten den Nordosten Berlins vor allem als
Stadterweiterungsraum. Inzwischen ist
deutlich, dass viele der damals diskutier-
ten Vorhaben unter veränderten Nach-
fragebedingungen und eingeschränkten
Finanzierungsmöglichkeiten auf abseh-
bare Zeit nicht realisierbar sein werden.

Das Planwerk Nordostraum entwickelt
deshalb ein modifiziertes Leitbild, das
zwar die Sicherung einer Flächenreserve
für die Zukunftsentwicklung Berlins im
Auge behält, sich jedoch vor allem mit den
aktuellen Chancen und Problemen dieses
Raumes auseinandersetzt. Dazu gehören
der Ausbau des gesamtstädtisch bedeut-
samen Gesundheits- und Forschungs-
standortes Buch, die Entwicklung des
Hauptzentrums Pankow als „Leuchtturm“
des Nordostens, sowie die Aufwertung der
Ortsteile in ihrer Qualität als lebenswerte
und marktfähige Wohnstandorte.

Nicht zuletzt benennt das Planwerk die-
jenigen Bauflächen, deren Entwicklung

bei verhaltener Nachfrage und begrenzten
Mitteln den höchsten Beitrag zur langfris-
tigen Qualifizierung des Nordostraums als
Wohn- und Arbeitsort verspricht.

Für das Naherholungsgebiet Berliner Bar-
nim geht es weiterhin darum, unter Wah-
rung des landwirtschaftlichen Charakters
vielfältige Erholungsangebote für die
Menschen im Einzugsbereich bereitzustel-
len und die besonderen Qualitäten dieser
Landschaft auszubauen. Für Bauflächen-
reserven, die in absehbarer Zeit nicht
benötigt werden, müssen tragfähige Frei-
raumkonzepte umgesetzt werden.

Das Planwerk Nordostraum zeigt, wie auch
unter veränderten Rahmenbedingungen
die Potenziale dieser vielfältigen Stadt-
landschaft genutzt und entwickelt werden
können. In seiner Koppelung von allge-
meinen Leitbildern und örtlichen Ver-
tiefungen dient es als Orientierung für
gesamtstädtische wie für teilräumliche
Strategien zur künftigen Entwicklung die-
ses Raumes.
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Vorwort | Ingeborg Junge-Reyer 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

der Nordostraum zwischen dem Pankower 
Zentrum und der Stadtgrenze bei Buch ist 
einer der großen Entwicklungsräume Berlins, 
in dem auch in Zukunft mit einer wachsenden 
Bevölkerung zu rechnen ist. Viele Berliner 
haben hier ihren Wunsch nach einem Ein
familienhaus realisiert, auf Baulücken und 
unbebauten Grundstücken, aber auch in 
größeren und kleineren Wohnprojekten. Im 
alten Ortskern von Pankow wurden bereits 
umfangreiche Sanierungsarbeiten realisiert, 
die Entwicklung des Zentrums ist auf gutem 
Wege. In den „neuen Vorstädten“ Karow und 
Französisch-Buchholz haben viele Berlinerin
nen und Berliner eine neue Heimat gefunden. 

Buch hat sich zu einem erstrangigen Standort 
der medizinischen Forschung und der Pro
duktion von Medizintechnik entwickelt; das 
modernste Klinikum der Stadt wird hier in 
Kürze eröffnet. 

Die Entwicklung des Naherholungsgebietes 
Berliner Barnim mit einer Vielzahl von Maß
nahmen hat die Attraktivität des Nordost
raums als Ort zum Wohnen, Arbeiten und zur 
Erholung weiter gestärkt. 

Dennoch müssen die bisherigen Planungen 
für umfangreiche Stadterweiterungen in die
sem Raum auf den Prüfstand gestellt werden. 
So sind für Flächen, die langfristig als Bauge
bietsreserven zur Verfügung gehalten werden 
sollen, tragfähige Zwischennutzungen erfor
derlich. Damit eröffnen sich gleichzeitig neue 
Chancen für die weitere Aufwertung der 
unterschiedlichen Teilräume des Gebietes: 

Typisch für den äußeren 

Nordostraum:

Dorfkern, Siedlungen,

Neubaugebiete, Kleingärten

und Feldflur in Karow


Dorfkerne als attraktive Wohnstandorte, 
der Ausbau gesamtstädtisch bedeutsamer 
Arbeitsplatzpotenziale, eine bedarfsgerechte 
soziale und technische Infrastruktur sowie 
die Nachnutzung brach gefallener und unter
genutzter Flächen sind Beispiele für den 
„Chancenraum Nordost“. 

Ausgehend von diesen Rahmenbedingungen 
stellt das Planwerk für den Nordostraum Leit
bilder für die zukünftige städtebauliche und 
landschaftliche Entwicklung im Nordosten 
Berlins zur Diskussion. Es fasst den gegenwär
tigen Stand der planerischen Überlegungen 
zusammen, will aber darüber hinaus auch 
neue Prioritäten und Perspektiven für die Ent
wicklung aufzeigen. In seiner Koppelung des 
Leitbildes für den Gesamtraum mit einer ver
tieften Betrachtung einzelner Bereiche zeigt 
das Planwerk, wie unter veränderten Rahmen
bedingungen die Potenziale dieser vielfältigen 
Stadtlandschaft genutzt und ausgebaut wer
den können. 

Das Planwerk für den Nordostraum steht 
damit in einer Reihe mit den Planwerken für 
die Innenstadt, für den Südostraum und für 
den Westraum Berlins, die sich als Grundlage 
und Orientierung für planerische Strategien 
und Entscheidungen bewährt haben. 

Ingeborg Junge-Reyer 
Senatorin für Stadtentwicklung 
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1 | Einleitung 

Das „Planwerk Nordost
raum“ ist eines von vier 
Planwerken für Teilräume 
von Berlin mit gesamt
städtisch bedeutsamen 
Entwicklungspotenzialen 

Die Berliner „Planwerke“ sollen nicht nur 
Angebote zur Information und Diskussion an 
alle sein, die an der städtebaulichen und land
schaftsplanerischen Entwicklung der entspre
chenden Teilräume in Berlin interessiert oder 
verantwortlich an ihrer Planung und Entwick
lung beteiligt sind. Sie sollen auch Anreize für 
Investoren bieten, Chancen, Potenziale und 
Qualitäten des Raumes aufzeigen. Sie richten 
sich also gleichermaßen an Politik, Verwaltung, 
Investoren und Öffentlichkeit. Insofern tragen 
sie zur Einordnung von Planungen und Inves
titionsvorhaben in den Zusammenhang der 
Stadtentwicklung bei. 

Planwerke ergänzen als nicht gesetzlich vor
geschriebene, sondern informelle Planungen 
das System der gesamtstädtischen Planung in 
Richtung auf die bezirklichen Bereichsent
wicklungspläne. Sie sind eine Arbeitsgrund
lage für die Koordination aktueller Entwick
lungsprozesse in dem jeweiligen Teilraum und 
für die planerische Einflussnahme auf seinen 
längerfristigen Wandel. Dabei besteht ihre be
sondere Aufgabe auch darin, über die Bezirks
grenzen hinaus, ja sogar bis in angrenzende 
Gemeinden im Berliner Umland, räumliche 
wie strukturelle Zusammenhänge abzubilden, 
um damit übergreifende Rahmenbedingun
gen für örtliche Entwicklungsprojekte formu
lieren zu können. 

Planwerke werden nicht für alle Teilräume 
Berlins aufgestellt, sondern vorrangig dort, 
wo in besonderer Weise Anlässe für eine 
Steuerung und konzentrierte Unterstützung 
der weiteren Entwicklung bestehen und 
zugleich eine Bedeutung für die Gesamtstadt 
Berlin gesehen wird. Dies trifft auf den hier 

behandelten Nordostraum ebenso zu wie auf 
die Innenstadt, den Westraum und den 
Südostraum Berlins, für die vergleichbare 
Planwerke bereits vorliegen. 

Der Berliner Nordostraum umfasst im Kern die 
Siedlungsachse entlang der Stettiner Bahn im 
Bezirk Pankow, vom Prenzlauer Berg bis zum 
Stadtrand bei Buch, die sich im Umland fast 
ohne Unterbrechung bis Bernau fortsetzt. In 
der landschaftsplanerischen Betrachtung 
gehören dazu neben den Freiräumen inner
halb dieses Siedlungskorridors auch die west
lich und östlich anschließenden, teils land
schaftlich, teils städtisch geprägten Flächen 
des Berliner Barnim, vom Bezirk Reinickendorf 
bis nach Marzahn-Hellersdorf. 

Dieser vielfältig zusammengesetzte Stadt
und Landschaftsraum war in großen Teilen 
fast ein Jahrhundert lang durch die Riesel
feldwirtschaft geprägt. Während sich Pankow, 
Niederschönhausen und Wilhelmsruh 
als großstädtische Wohngebiete, sowie Buch 
durch seine Heil- und Pflegeanstalten als 
Gesundheitsstandort von gesamtstädtischer 
Bedeutung entwickelten, blieben dazwischen 
dörfliche Strukturen und ausgedehnte 
Freiflächen, Kleingärten und Kleinsiedlungen 
erhalten. 

Bereits in den 80er Jahren war auf den inzwi
schen aufgegebenen Rieselfeldern bei Buch 
der Bau einer Großsiedlung vorbereitet wor
den. Angesichts der Wachstumserwartungen 
nach 1990 erschien der Nordosten mit seinen 
stadtnahen Flächenreserven dann als Stadt
erweiterungsraum für Berlin schlechthin. 
Das Planungsleitbild sah die Entwicklung 
komplexer „Vorstädte“ mit verdichteten und 
offenen Wohngebieten, zugeordneten Arbeits
plätzen, eigenen Zentren und einer städtischen 
Infrastruktur vor. Dieses Leitbild fand seinen 
Niederschlag im Flächennutzungsplan und in 
einer Vielzahl teilräumlicher Konzepte. In 
Karow-Nord und Buchholz-West wurde mit 
der baulichen Umsetzung dieser Planungen 
begonnen. 

Gleichzeitig wurde die Chance gesehen, die 
landschaftlichen Potenziale des Berliner Bar
nim für die Entwicklung eines neuen, vierten 
großen Naherholungsgebietes für Berlin zu 
nutzen. Damit sollten die in diesem Raum 
bestehenden Defizite abgebaut, aber auch ein 
attraktives landschaftliches Umfeld und ein 
Naherholungsangebot für Bewohnerinnen 
und Bewohner der neu geplanten Baugebiete 
geschaffen werden. Diese Ziele wurden gesamt
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städtisch im Landschaftsprogramm verankert 
und in einer Vielzahl teilräumlicher Planungen 
und Wettbewerbe weiter ausgearbeitet; viele 
Projekte sind bereits umgesetzt oder befinden 
sich in der Realisierung. 

Die Mitte der 90er Jahre sich abzeichnende 
Abschwächung der Entwicklungsdynamik in 
Stadt und Region führte zunächst zu einer 
zeitlichen Streckung der städtebaulichen Pla
nungen. Inzwischen ist jedoch klar, dass viele 
dieser Planungen angesichts veränderter 
Nachfragebedingungen und eingeschränkter 
Finanzierungsmöglichkeiten auf absehbare 
Zeit nicht realisierbar sein werden. 

Das Planwerk Nordostraum entwickelt des
halb ein modifiziertes stadtplanerisches Leit
bild, das zwar die Sicherung einer Flächen
reserve für die Zukunftsentwicklung Berlins 
im Auge behält, sich jedoch schwerpunkt
mäßig mit den aktuellen Chancen und Proble
men dieses Raumes auseinandersetzt. 

Dazu gehören die Nutzung der gesamtstäd
tisch bedeutsamen Potenziale des Gesund
heits- und Forschungsstandortes Buch, der 
geordnete Abschluss begonnener Entwick
lungen in Karow-Nord und Buchholz-West, 
die Aufwertung der unterschiedlichen „Lagen“ 
im Nordostraum in ihrer Qualität als markt
fähige Wohnstandorte, die Anpassung der 
Infrastruktur an die Bedarfsentwicklung, die 
Nutzung der Gewerbeflächenpotenziale, die 
Bewältigung verkehrlicher Missstände sowie 
die Aufwertung der  dörflichen Strukturen 
und ihrer Vernetzungen. 

Nicht zuletzt benennt das Planwerk Prioritäten 
für die Inanspruchnahme der Bauflächen 
potenziale, die durch den Flächennutzungs
plan und durch eingeleitete Bebauungsplan
verfahren definiert wurden. Hier müssen die
jenigen Flächen ausgewählt werden, deren 
Entwicklung unter den Rahmenbedingungen 
einer verhaltenen Nachfrage und sehr begrenz
ter Mittel für Vorleistungen der öffentlichen 
Hand den höchsten Beitrag zur langfristigen 
Qualifizierung des Nordostraums als Wohn
und Arbeitsort leisten können. 

Für die Entwicklung des Berliner Barnim als 
Naherholungsgebiet haben sich dagegen keine 
Änderungen in den Zielsetzungen ergeben. 
Entsprechend dem Arbeitsauftrag von Senat 
und Abgeordnetenhaus geht es hier weiterhin 
um die schrittweise Entwicklung und Ergän
zung der landschaftlichen Qualitäten. 

Die Entwicklung der Grün- und Erholungs
anlagen für die geplanten Baugebiete und 
ihre Einbindung in den Naherholungsraum 
sollten Zug um Zug mit der baulichen Ent
wicklung erfolgen. Aufgrund der veränderten 
städtebaulichen Rahmenbedingungen werden 
seit einiger Zeit neue Wege zur Realisierung 
von nutzbaren Grünstrukturen mit Aufenthalts
qualitäten und Verbindungscharakter beschrit
ten. Für Bauflächenreserven, für die in abseh
barer Zeit nicht mit einer Nachfrage zu rechnen 
ist, wurden Vorschläge zur temporären Ein
bindung in den Landschaftsraum erarbeitet. 

Ein Bereich im Osten des Berliner Barnim ist Teil 
des die Landesgrenzen übergreifenden Regio-

Die baulich-räumlichen 
Aussagen des Planwerks 
beziehen sich auf den 
radialen Siedlungskorridor 
zwischen den Ortsteilen 
Pankow und Buch, 
die landschaftsplanerischen 
Aussagen darüber hinaus
greifend auf den Gesamt
raum des Berliner Barnim. 

Abgrenzung des 
Nordostraums 

stadtplanerisch 

landschaftsplanerisch 

nalparks Barnimer Feldmark. Seit nunmehr 
zehn Jahren wird gemeinsam durch Berliner 
Bezirke und Brandenburger Kommunen auf 
informeller Basis die Entwicklung des Regio
nalparks vorangebracht. Das „Planwerk Nord
ostraum Berlin“ ist insofern eine Ergänzung zu 
vorliegenden Regionalparkkonzeptionen und 
Arbeitsgrundlage für weitere gemeinsame 
Planungen und Projekte. 

Fast der gesamte westliche Bereich ist Teil des 
länderübergreifenden Naturparks Barnim. Die 
Zusammenarbeit ist hier institutionalisiert, die 
Entwicklung und Erschließung der Landschaft 
wird von einer eigenen Naturparkverwaltung 
koordiniert. 

Das Planwerk zeigt, wie auch unter verän
derten Rahmenbedingungen die Potenziale 
dieser vielfältigen Stadtlandschaft genutzt 
und entwickelt werden können. In seiner 
Koppelung von allgemeinen Leitbildern und 
Handlungskonzepten sowie örtlichen Vertie
fungen dient es als Orientierung für gesamt
städtische wie für teilräumliche Strategien zur 
künftigen Entwicklung dieses Raumes. 
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2 | Planungsraum und Planungsaufgaben 

Neue Akzente in der Stadtentwicklung 

Der Siedlungskorridor entlang der Stettiner 
Bahn ist heterogen zusammengesetzt aus 
nutzungsstrukturell und städtebaulich diffe
renzierten „Stadtschollen“, die durch Verkehrs
schneisen, Kleingartenzonen und Freiflächen 
voneinander getrennt sind. Wohn- und Gewer
begebiete, Grünflächen, Verkehrsachsen und 
Infrastrukturstandorte, brachgefallene Flächen 
sowie Verkehrs- und Leitungstrassen bestim
men heute das Bild des Stadtraumes. 

Wachstumsabhängige 
FNP-Darstellungen 
Die Übersichtskarte zum 
Flächennutzungsplan zeigt 
die umfangreichen Bau
flächenpotenziale im Nord
ostraum, die überwiegend 
erst langfristig oder als stra
tegische Reserve benötigt 
werden. 
(Senatsbeschluss 2/2004) 

Bauflächen 
auf Freiflächen 

ohne zeitliche 
Einstufung 

langfristige 
Entwicklung 

strategische 
Bauflächenreserve 

Für Berlin insgesamt wird bis 2010 nur noch 
ein Neubau-Bedarf von etwa 40.000 Wohn
einheiten, überwiegend im Einfamilienhaus
sektor, angenommen. Durch den Struktur
wandel zum Dienstleistungsstandort hat 
sich die Arbeitsplatzentwicklung auf inner
städtische Standorte konzentriert; periphere 
Gewerbegebiete bedürfen einer besonderen 
Qualifizierung. Nicht zuletzt sind die reduzier
ten Spielräume für die Finanzierung stadtent
wicklungsplanerischer Vorhaben zu berück
sichtigen. 

In Anbetracht der Realentwicklung und der 
aktuellen Prognosen stellt sich heute die 
Frage nach dem weiteren Umgang mit den 
Bauflächenreserven des Nordostraums, nach 
der Neubestimmung von Prioritäten und der 
Anpassung der Planungsziele im Hinblick auf 
die räumliche Dichte und die städtebaulichen 
Strukturen. 

Strategische Bauflächenreserven für eine gewerbliche 
Großinvestition und für den Einfamilienhausbau. 

Angesichts der umfangreichen Flächenpoten
ziale bei eher geringem Entwicklungsdruck 
besteht das Risiko, durch zu viele begonnene 
Teilmaßnahmen an unterschiedlichen Stand
orten die städtebauliche Fragmentierung im 
Nordosten noch zu verstärken und vermeid
bare Kosten zu erzeugen. Die weitere Ent
wicklung dieses Raumes bedarf daher in 
stärkerem Maße als in anderen Teilräumen der 
Stadt klarer planerischer Zielsetzungen und 
Strategien, um die bestehenden Chancen zu 
nutzen. 

Aus diesen Gründen wurden die wachstums
abhängigen Darstellungen des Flächennut
zungsplans überprüft und zahlreiche Bau
flächenpotenziale im Nordostraum als lang
fristige bzw. strategische Reserve gekenn
zeichnet. Ihre Inanspruchnahme soll erst bei 
nachgewiesenem Bedarf auf der Grundlage 
erneuter Beschlüsse von Senat bzw. Abgeord
netenhaus erfolgen. 

Für die Stadtentwicklungsplanung stellen sich 
in diesem Zusammenhang folgende Aufgaben: 
• Periodische Überprüfung der Wachstums
annahmen und der Bauflächenreserven, 
• Verhinderung der Zerstückelung strategi
scher Reserveflächen durch Einzelvorhaben; 
Bestimmung von Zwischennutzungen, 
• Aufwertung der unterschiedlichen Teile 
des Nordostraums als Wohn- und Arbeits
standorte mit jeweils besonderen Qualitäten, 
• Entwicklung des Arbeitsplatzangebotes in 
einem ausgewogenen Verhältnis zur Wohnbe
völkerung, 
• Entwicklung vielfältiger städtischer Zentren, 
ausgehend von der historischen Struktur der 
Dörfer und Ortskerne, 
• Verbesserung der radialen und tangentialen 
Verknüpfungen innerhalb des Nordostraums, 
mit der übrigen Stadt und dem Umland. 

Gleichzeitig ist der Nordosten jedoch ein 
Raum mit verborgenen Qualitäten, vielfältigen 
Möglichkeiten und großen Entwicklungs
chancen. Ansätze für eine planvolle urbane 
Entwicklung bieten insbesondere die alten 
Ortskerne und die Bahnhofsumfelder als 
funktionale und ideelle Kristallisationspunkte, 
die dicht bebauten inneren Vororte und die 
neuen Vorstädte. Eine besondere Attraktion ist 
auch die enge Durchdringung von Stadt und 
Landschaft. 

Seit den Planungen der frühen 90er Jahre, die 
einen Zuwachs um etwa 150.000 Einwohner 
und 60.000 Arbeitsplätze im Nordostraum 
vorsahen, haben sich die gesamtstädtischen 
Rahmenbedingungen grundlegend geändert. 
Bei einer seit Jahren annähernd gleich blei
benden Einwohnerzahl ist weiterhin mit gra
vierenden Veränderungen der Alters-, Haus
halts- und Sozialstruktur zu rechnen. 
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Projekte zur Aufwertung der Landschaft 

Die naturräumliche Prägung Berlins ist im 
Landschaftsraum des Berliner Barnim noch 
deutlich spürbar. Kulturgeschichte und gesell
schaftlicher Wandel sind in keinem der Berli
ner Naherholungsgebiete so klar ablesbar wie 
hier. Der Berliner Barnim bietet die gesamte 
historische Bandbreite, von gut erhaltenen 
dörflichen Freiraumstrukturen und früheren 
Rieselfeldlandschaften über historische Park
anlagen, Schmuckplätze und Volksparks bis 
hin zu dem strengen Formenkanon der neuen 
Landschaftsparks im Umfeld der Großsiedlun
gen und „neuen Vorstädte“. 

Die grünen Freiräume des Berliner Barnim 
erfüllen wichtige gesellschaftliche und soziale 
Funktionen. Sie müssen für traditionelle wie 
für neue Freizeit- und Erholungsansprüche 
für alle Altersgruppen angemessene und 
attraktive Angebote aufweisen. Ein besonde
res Anliegen ist die Realisierung eines dicht 
geknüpften Wegenetzes, das die Landschafts
teile untereinander und mit den Siedlungs
schwerpunkten verknüpft, Barrieren über
windet und den Barnim als Bestandteil des 
Berliner Freiraumsystems in übergreifende 
Erholungsangebote einbindet. 

Ebenso vielgestaltig wie die Funktionen, die 
erfüllt werden, ist das Landschaftsbild des 
Berliner Barnim. Es ist zu erhalten, von Störun
gen zu befreien, behutsam zu erschließen, zu 
entwickeln und zu ergänzen. 

Die landschaftlichen Potenziale sind wichtige 
„weiche Standortfaktoren“ für die Qualität 
des Nordostraums als Wohn- und Arbeitsort. 

So hängt die erfolgreiche Positionierung von 
Buch als Gesundheits- und Wissenschaftsstand
ort im europaweiten Wettbewerb auch von 
einem attraktiven landschaftlichen Umfeld ab. 

Nicht zuletzt müssen die natürlichen Ressour
cen des Berliner Barnim im Sinne einer nach
haltigen Stadtentwicklung geschützt werden. 
Seine Funktionen zur Grundwasserneubildung, 
zur Entlastung des Klimas und zum Erhalt 
einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt sind zu 
sichern. Gleichzeitig soll eine wirtschaftlich 
tragfähige landwirtschaftliche Nutzung er
halten werden. Vorschläge für die Bauflächen
reserven des Flächennutzungsplans sollen 
eine erst längerfristig vorgesehene bauliche 
Entwicklung vorbereiten, ohne die aktuelle 
landwirtschaftliche Nutzung oder andere sinn
volle Zwischennutzungen in Frage zu stellen. 

Ein von der „Werkstatt Barnim“ gefordertes 
„Planwerk für die Landschaft“ soll in einer 
Gesamtschau die vorhandenen Qualitäten, die 
bereits umgesetzten Maßnahmen, die abge
stimmten Planungen und die noch abzustim-

Der Berliner Barnim hat als 
vierter großer Naherho
lungsraum der Stadt eine 
herausgehobene Stellung 
im gesamtstädtischen Frei
flächensystem. 

menden konzeptionellen Vorschläge zusam
menfassen und in ihrer Wechselwirkung mit 
den Projekten für Wohnen, Gewerbe und 
Infrastruktur darstellen. 

Bei der weiteren Entwicklung sollen die fol
genden Empfehlungen der Programmkonfe
renz „Entwicklungsraum Berliner Barnim 
2005“ auch im städtebaulichen Kontext 
berücksichtigt werden: 
• Die Landschaft ist das zentrale Qualitäts
merkmal der Metropolenperipherie; sie 
begrenzt Siedlungsränder und -achsen und 
muss vor allem dort geschützt und entwickelt 
werden; 
• Schutz, Pflege, Aufbau und Vernetzung 
der Landschaft sind durch ein kleinteiliges 
Vorgehen unter Mitwirkung vieler Akteure 
umzusetzen; 
• Die Konzeption des „Naturpark Barnim“, 
den Schutz von Biotopen mit attraktiven An
geboten für Gesundheit, Erholung und Touris
mus zu verknüpfen, ist weiter zu unterstützen. 

Zum Naherholungsgebiet 
Berliner Barnim gehören 
Teilflächen des Naturparks 
Barnim (dunkelgrün) und 
des Regionalparks Barnimer 
Feldmark (hellgrün). 
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3 | Historische Entwicklung 

Siedlungsentwicklung 

Viele der alten Dorfkirchen 
wurden im 19. Jh. erweitert, 
um den Einwohnerzuwachs 
aufzunehmen (Buchholz). 

1871 

Zehn Dörfer im Barnim 
Die Dörfer auf dem Berliner Barnim, die bis 
heute das Grundmuster der Siedlungsstruktur 
im Berliner Nordostraum prägen, gehen auf 
die Siedlungsphase des 13. Jahrhunderts 
zurück. 
Die vergleichsweise guten Böden wurden 
flächenhaft gerodet und intensiv genutzt. 
Lediglich nördlich von Buch und im Westen 
von Pankow blieben größere Wald- und 
Heideflächen erhalten. Auch die Talaue der 
Panke sowie einige feuchte Niederungen 
waren vom Ackerbau ausgespart. Über die 
offenen Feldfluren zog sich spinnwebartig ein 
Netz von Verbindungswegen, unter denen die 
alte Uckermärkische Landstraße schon früh 
eine herausgehobene Bedeutung hatte. 

Nach dem Einbruch des Dreißigjährigen 
Krieges begann eine allmähliche Re-Kolonia-
lisierung des Landes. Der Große Kurfürst 
engagierte sich durch Erwerb mehrerer Guts
wirtschaften. Ab 1691 wurde das Schloss 
Schönhausen ausgebaut, in Blankenburg, Blan
kenfelde, Malchow und Rosenthal entstanden 
kleinere „Lustschlösser“ mit anspruchsvollen 
Gartenanlagen, ebenso in Buch. 1688 siedelten 
sich in Buchholz Hugenotten an, die den Ruf 
des Ortes im Gartenbau begründeten. 
In Schönholz und in Buch wurden „Colonien“ 
angelegt. 

Um die Wende zum 19. Jahrhundert ent
wickelten sich Pankow und Französisch Buch
holz zu Ausflugszielen; Berliner Bürger leiste
ten sich stadtnahe Sommerhäuser. Mit dem 
Ausbau der Chausseen und dem Wachstum 
Berlins als Abnehmer landwirtschaftlicher Pro
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dukte wuchs ein bescheidener Wohlstand. An 
den Dorfangern ersetzten die Bauern ihre gie
belständigen Wohnhäuser durch breiter gela
gerte und reicher ausgeschmückte „Bauern
villen“. Gutshöfe wurden erneuert und durch 
Landarbeiterkasernen ergänzt. 

Expansion der Großstadt 
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts machte 
die schnell wachsende Großstadt Berlin ihren 
Einfluss immer stärker geltend. Aus Sommer
häusern wurden feste Wohnsitze, die Bebau
ung entlang der Chausseen nach Berlin ver
dichtete sich zu Siedlungsbändern. Zwischen 
Niederschönhausen und Rosenthal entstand 
ab 1870 neben den großen Friedhöfen der 
Berliner Gemeinden das Nordend als erste 
Villenkolonie. 

Prägend für das Landschaftsbild wurde die 
Anlage ausgedehnter Rieselfelder auf den 
1882 durch die Stadt Berlin erworbenen 
Gütern Blankenburg, Blankenfelde, Malchow 
und Rosenthal. Die Feldflur wurde durch 
Dämme und Gräben in Rieseltafeln unterteilt, 
durch ein Wegenetz erschlossen, drainiert und 
mit Gemüse, Getreide oder Obstbäumen für 
den Berliner Markt bepflanzt. 

Die in den 1870er Jahren entstandene Kette 
von Haltepunkten an der Stettiner Bahn und 
der Ausbau als Vorortbahn (1898) bildeten 
Anreize für die vorstädtische Aufsiedlung 
bahnhofsnaher Flächen. Pankow, das in den 
1890er Jahren Gas-, Wasser- und Straßen
bahnanschluss erhielt, aber auch Wilhelmsruh, 
1893 auf Rosenthaler Gebiet gegründet, sowie 
Niederschönhausen hatten um die Wende 

1931 



zum 20. Jahrhundert städtischen Charakter 
angenommen. 

In Buch wurde der Kauf des Gutes durch Berlin 
(1898) nicht nur für weitere Rieselfelder 
genutzt, sondern auch für fünf große, durch 
Ludwig Hoffmann sorgfältig gestaltete Heil
und Pflegeanstalten, deren Nachnutzung eine 
wichtige Zukunftsaufgabe darstellt. 

In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhun
derts entstanden in den berlin-nahen Ort
schaften mehrgeschossige Mietshausquartiere 
und repräsentative öffentliche Gebäude, in der 
Nähe der Bahnlinien wie in Wilhelmsruh und 
an der Niederbarnimer Industriebahn (1908) 
auch einige größere Fabriken. Im inneren 
Dörferkranz gab es vereinzelte Mietshäuser, 
weiter draußen blieb es – schon wegen der 
Rieselwirtschaft – eher ländlich. Dazwischen 
wuchsen unsystematisch und notdürftig 
erschlossen ausgedehnte Kleingartenkolonien 
und Siedlungsgebiete, die sich – begünstigt 
durch elektrische S-Bahn und Autobus – seit 
den 20er Jahren allmählich mit Dauerwoh
nern füllten. 

Nachkriegsentwicklung 
Diese Entwicklung setzte sich in den Kriegs
und Nachkriegsjahren durch den Zustrom von 
Ausgebombten, Rückkehrern und Flüchtlingen 
sowie aufgrund der Wohnungsknappheit in 
der Hauptstadt der neu gegründeten DDR 
fort. Die von Zerstörungen relativ wenig 
betroffenen Wohnquartiere Pankows wurden 
bevorzugt für die neuen „Eliten“, für verdiente 
Intellektuelle und auswärtige Botschaften in 
Anspruch genommen. 

1961 2004 

Die Schließung der äußeren Ringe von Auto
bahn und Eisenbahn, der Pankower Autobahn
zubringer, die Neutrassierung der S-Bahn 
sowie ein Halbring von Hochspannungsleitun
gen dienten der besseren Erschließung der 
Hauptstadt, aber auch der Umgehung West-
Berlins. Der Landschafts- und Siedlungsraum 
wurde dadurch weiter fragmentiert. 

Die Rieselfeldnutzung, die bis dahin die Stadt
erweiterung begrenzt hatte, wurde seit den 
60er Jahren nach und nach aufgegeben; die 
Rieseltafeln wurden zu weiträumigen Acker
schlägen zusammengelegt. Planungen für 
einen Großsiedlungsbau im Norden von Buch
holz kamen bis 1989 nicht mehr zur Aus
führung; lediglich in Buch, das als Gesund
heitsstandort weiter ausgebaut wurde, ent
stand ein kleines Plattenbauquartier. 

Seit 1990 
Anfang der 90er Jahre wurde der Nordost
raum als Flächenreserve für die erwartete 
Expansion Berlins wieder entdeckt. In Karow 
Nord und Buchholz West entstanden „neue 
Vorstädte“, in den Siedlungsgebieten began-

Das alte Gutsdorf Buch 
nen sich die Lücken zu schließen. Zugleich wurde ab 1898 zur „Gesund
wurde mit der Inwertsetzung der Landschaft heitsstadt“ ausgebaut 

des Barnim als vierter großer Naherholungs- (Waldhaus-Klinik) 

raum Berlins begonnen. Der frühere 
Pankower Dorfanger 

Um die Mitte der 90er Jahre schwächte sich ist heute Verwaltungs- und 
Einkaufszentrum für den 

die Entwicklungsdynamik ab, eine bereits Nordostraum. 
vorbereitete Bauausstellung wurde abgesagt. 
Zunehmend stellen Flächenfreisetzungen im 
Gartenbau, aber auch von Infrastruktur-, Ver
kehrs- und Gewerbeflächen eine neue Heraus
forderung für die Planung dar. 
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Gesamtstädtische Einbindung 

Der Nordostraum Berlins steht in engen funk
tionalen und räumlichen Wechselbeziehungen 
sowohl mit der dicht bebauten Innenstadt als 
auch mit dem Dörfernetzwerk des Umlandes. 
Er ist Teil der ausgeprägten Siedlungsachse 
von Pankow über Buch nach Bernau und hat 
darüber hinaus einen Anteil an der Entwick
lungsachse in Richtung Oranienburg. 
In den Zwischenräumen reichen die Ausläufer 

Mit den Radialen der Nordbahn und der 
Stettiner Bahn, dem Autobahnzubringer und 
den radialen Hauptverkehrsstraßen ist der 
Nordosten ein wichtiger Durchgangsraum. 
Mit seinem schnellen Anschluss an den Auto-
bahn-Außenring ist er auch ein wesentlicher 
Bestandteil der peripheren Entwicklungs
räume beiderseits der Landesgrenze. 

Siedlungs- und Freiraum
strukturen im Nordostraum 

der offenen Agrarlandschaft des Barnim sowie 
ausgedehnte Kleingartenflächen vom Branden
burgischen Umland bis in die Nähe der inneren 
Stadt. 

Innerstädtische Querbezüge, etwa mit den 
Großsiedlungen von Hohenschönhausen und 
Marzahn und mit dem Märkischen Viertel sind 
dagegen wenig ausgeprägt. 

(2005) 
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Freiraumstruktur 

Naturräumliche Grundlagen 
Die wellige Landschaft des Barnim, die sich von 
den Urstromtälern von Spree und Havel bis 
zum Oderbruch hinzieht, entstand am Ende 
der letzten Eiszeit. Die schmelzenden Glet
schermassen hinterließen eine Hochfläche mit 
ausgeprägten Schichtungen von Sand und 
Lehm. Charakteristisch ist das „Schichtenwas
ser“, das auf oberflächennahen Lehmschichten 
mit geringer Sandauflage bis zu neun Monate 
im Jahr „temporäre Teiche“ bilden kann. 

Das abfließende Schmelzwasser des Gletschers 
grub sich in die Hochfläche ein und hinterließ 
das Tegeler Fließ, die Panke und die Wuhle. 
In Senken und Mulden, in denen sich große 
Eisblöcke über längere Zeit halten konnten, 
entstanden Feuchtgebiete, Moore und Klein
gewässer, die heute – wie die „temporären 
Teiche“ – bevorzugte Lebensräume für sel
tene, wild lebende Tiere und Pflanzen sind. 

Auf der Hochfläche entwickelte sich zunächst 
Wald, der seit dem späten Mittelalter für die 
Anlage von Ackerflächen auf der Grund
moräne gerodet wurde. Heute sind der Bucher 
Forst und der Rehhan bei Ahrensfelde die ein
zigen alten Wälder. 

Kulturlandschaftliche Prägung 
Als Berlin in den Gründerjahren des 19. Jahr
hunderts sprunghaft wuchs und die offen 
durch die Straßen fließenden Abwässer die 
Menschen mit Krankheiten bedrohten, beauf
tragte der Berliner Magistrat 1873 James Ho
brecht mit dem Ausbau eines Abwassersystems. 
In den Folgejahren entstand durch Aufkauf 
ehemaliger Gutsländereien in Falkenberg und 
Wartenberg, Blankenburg, Malchow, Blanken

felde und Rosenthal das größte Rieselgut Ber
lins. Die Anlage von Dämmen und Rieselfeld
tafeln veränderte das Landschaftsbild. Der 
Einbau einer Drainage und die allmähliche 
Absetzung von Schwermetallen führten zu 
einer nachhaltigen Veränderung der Böden. 

Nach dem Versickern des Wassers blieb auf den 
Rieselfeldern nährstoffreicher Schlamm zurück, 
der mit Gemüse und Getreide bepflanzt wurde 
und bis zu drei Ernten im Jahr zuließ. Zusam
men mit den Erträgen der Obstbäume entlang 
der Wege, der Fischzucht in natürlichen und 
künstlich angelegten Teichen und der Vieh
zucht in den Stadtgütern ergab sich trotz der 
vorherrschenden Grenzertragsböden eine rei
che Palette von landwirtschaftlichen Produk
ten zur Vermarktung in der Metropole Berlin. 

Die Entwicklung der Abwassertechnik und der 
Bau von Klärwerken führten in den 70er Jahren 
des 20. Jahrhunderts zu einer zweiten Um
gestaltung der Landschaft. Die kleinteiligen 
Rieselfeldtafeln wurden zu weiträumigen 
Ackerflächen für die industrielle Landwirt
schaft eingeebnet. Einige Teilbereiche wurden 
mit den Großwohnsiedlungen im Märkischen 
Viertel, in Buch, Hohenschönhausen und Mar
zahn bebaut, andere zur 750-Jahr-Feier Berlins 
aufgeforstet. Der Rest wird bis heute landwirt
schaftlich genutzt. 

Durch seine gute Erreichbarkeit entwickelte 
sich der Nordosten zu einem beliebten Aus
flugsziel und zu einem Ort der Erholung in 
Kleingärten und Wochenendhäusern. Am Rand 
des Bucher Forstes entstanden zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts die großen Heil- und 
Pflegeanstalten, deren künstlerisch gestaltete 
Gartenanlagen in die Landschaft und in den 
Heilungsprozess eingebunden wurden. 
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Blick über das Dorf Malchow 
und die Malchower Feldmark 

Tegeler Fließ 

Abdrücke der ehemaligen 
Rieselfeldtafeln 
in Buchholz-Nordost 
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Qualitäten und Potenziale 
Aufgrund seiner naturräumlichen und kultur
landschaftlichen Prägung weist der Berliner 
Barnim besondere Qualitäten und Potenziale 
auf, die Ausgangspunkte für seine nachhaltige 
Entwicklung als Naherholungsgebiet sind: 

• Die Rieselfeldnutzung hat die Entwicklung 
der Dörfer und das Hinauswachsen der Groß
stadt in die freie Landschaft jahrzehntelang 
begrenzt. Charakteristische Freiraumstrukturen 
(Dorfanger, Nutzgärten, Übergänge zur Feld
flur) wurden so bewahrt. 

• Durch den Landschaftsumbau der 70er und 
80er Jahre für eine maschinengerechte, 
ertragsmaximierende Bewirtschaftung ent
standen die weiten Blickbeziehungen, die bei 
der Entwicklung zu einer „Landschaft mit Aus
sicht“ herausgearbeitet werden sollen. 

• Natürliche und künstliche Gewässer, dauer
hafte und temporäre Feuchtgebiete bieten 
zusammen mit den Landwirtschaftsflächen in 
unmittelbarer Nähe zur Stadt Lebensbedin
gungen für eine Vielzahl von seltenen und 
wertvollen Tieren und Pflanzen. Beispielhaft 
dafür ist die einzige Storchenfamilie Berlins, 
die seit vielen Jahren in Malchow brütet. 

Blankenfelde – Übergang 
vom Dorf zur Feldflur 

Landschaftsraum 
bei Rosenthal 

• Die offenen Feldfluren, Kleingärten und 
Siedlungsgebiete, Feuchtgebiete und Wälder 
bilden zusammen ein Kaltluftentstehungs-

Mit den Beschlüssen zum Landschaftspro
gramm und zum Flächennutzungsplan begann 
1994 ein schrittweiser Prozess der Entwicklung 
des Berliner Barnim als viertes Naherholungs
gebiet der Stadt im bisher „unterversorgten“ 
Nordosten. 

Die Landschaftsräume wurden in großen Teilen 
durch Ausweisung als Schutzgebiete gesichert, 
für die zugleich Entwicklungsziele und -maß
nahmen festgelegt werden. Die Flächen der 
Berliner Stadtgüter gingen zur Umsetzung der 
Erholungsnutzung in die Zuständigkeit der 
Bezirke über. 

Die verzweigten Grabensysteme, Relikte aus 
der Zeit der Rieselfeldnutzung, wurden auf das 
für einen funktionierenden Wasserhaushalt er
forderliche Maß reduziert. Die noch benötigten 
Gräben sind inzwischen instand gesetzt und 

nehmen einen Teil des Regenwassers aus den 
Neubaugebieten auf. Die Wirtschaftswege wur
den in das Gesamtwegenetz zur Erschließung 
des Naherholungsgebiets einbezogen. 

Die Karower Teiche konnten entsprechend 
ihrer besonderen Bedeutung für die Vogelwelt 
gesichert und durch einen Brückenschlag mit 
dem Barnimer Dörferweg verbunden werden. 

Die Parkanlage „Neue Wiesen“ und die Land
schaftsparke „Wartenberger Feldmark“ und 
„Falkenberger Feldmark“ wurden in europa
weiten Wettbewerben entworfen. Die „Neuen 
Wiesen“ konnten bereits 1998 für die Nutzung 
eröffnet werden, und auch der Landschaftspark 
Falkenberger Feldmark ist inzwischen fertig 
gestellt. Der Landschaftspark Wartenberger 
Feldmark befindet sich in der Umsetzung. 

gebiet, das zur Durchlüftung der Innenstadt 
bei austauscharmen Wetterlagen beiträgt, 
eine Qualität, die Berlin von vielen anderen 
Ballungsräumen unterscheidet. 

Entwicklung als Naherholungsraum 
Landschaftsplanung und Naturschutz haben 
die naturräumlichen und kulturlandschaftli
chen Qualitäten des Berliner Barnim frühzeitig 
erkannt. Sie arbeiten seit Beginn der 90er 
Jahre zielstrebig daran, diese Qualitäten sicht
bar zu machen und behutsam zu ergänzen. 
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Siedlungsstruktur 

Die elf Ortsteile des Nordostraums umfassen 
mit einer Fläche von 6.800 ha etwa 8 % des 
Berliner Stadtgebietes. Dort leben etwa 
160.000 Einwohner, rund 4,8 % der Berliner 
Bevölkerung (31.12.2005). 

Nicht nur in seiner Rolle als Durchgangsraum 
und als Bauflächenreserve nimmt der Nord
ostraum gesamtstädtische Aufgaben wahr. 
Dazu gehört auch die Behandlung des Abwas
sers, ehemals über die Rieselfelder wahrge
nommen, heute durch das außerhalb der 
Stadtgrenze gelegene Klärwerk Schönerlinde. 
Die Entsorgung und das Recycling von Bau
stoffen haben hier wichtige Standorte. Das 
Umspannwerk Malchow ist ein zentraler Ein
speisungspunkt für die Stromversorgung Ber
lins. In Buch befindet sich einer der größten 

Krankenhausstandorte der Stadt. Auch als 
Erholungsort übernimmt der Raum eine 
überörtliche Versorgungsfunktion: durch seine 
vielen Kleingärten und zunehmend auch 
durch Realisierung seiner landschaftlichen 
Potenziale. 

Der Nordostraum gliedert sich in einen inne
ren und einen äußeren Teilraum: Im inneren 
Teil, wo auf 20 % des Gesamtraums 60 % der 
Einwohner leben, weist der Ortsteil Pankow 
mit einer dichten mehrgeschossigen Bebau
ung innenstadttypische Merkmale auf. Auch 
Niederschönhausen und Wilhelmsruh zeigen 
die Geschlossenheit alter Vorstädte. 

Der äußere Nordostraum ist dagegen durch 
heterogene Bebauungs- und Nutzungsstruk
turen geprägt. Neben reizvollen Ensembles 
und harmonischen Übergängen trifft man 
auch auf Brüche und gestörte Siedlungszu
sammenhänge. Idyllische Dorflagen stehen ne
ben ausgedehnten Siedlungsgebieten, neuen 
Vorstädten und großen Verkehrsanlagen. 

In Buch-Süd kommen Plattenbauzeilen, in 
Buchholz-West und Karow-Nord die „neuen 
Vorstädte“ der 90er Jahre hinzu. Die Einfamili
enhausgebiete der jüngsten Zeit bilden ge
schlossene Implantate. 

Die in der Karte (unten rechts) dargestellten 
Siedlungsflächen sind auch über das Jahr 
2005 hinaus nicht an das öffentliche Abwas
sernetz angeschlossen. Viele Siedlungsteile 
wirken mit ihren Einschlüssen von Klein
gartenkolonien, Brachflächen und Resten der 
Feldflur unfertig. Die Abgrenzung zwischen 
Siedlungsraum und äußeren Freiräumen ist 
an vielen Stellen nicht deutlich ausgeprägt. 

Der äußere Nordostraum ist auch entlang der 
Achse nicht zu einem einheitlichen Siedlungs
körper zusammengewachsen. Orientiert auf 
die alten Dorfkerne und „Bahnhofsstraßen“, 

eingebettet in den Landschaftsraum und 
separiert durch Bahndämme und Autobahn
trassen, Hochspannungsleitungen und Klein
gartengürtel haben die einzelnen Ortsteile 
ihre jeweils eigene Identität bewahrt. Die 
Ortsteile bieten Qualitäten vorstädtischen 
Wohnens, mit Nähe zur Natur und vielfach 
eigenem Haus und Garten. Nicht zuletzt diese 
Qualitäten haben in Verbindung mit der stadt
nahen Lage und guten Erreichbarkeit dazu 
geführt, dass der Nordostraum sich in den 
letzten Jahren als Wohnstandort dynamisch 
entwickelt hat. 

Konfliktfelder ergeben sich durch die umfang
reichen Bauflächenausweisungen der 90er 
Jahre, vor allem auf den vorbereitenden Pla
nungsebenen. Darunter sind auch Flächen mit 
schlechter verkehrlicher Anbindung, Flächen, 
die wegen der Kontamination der Rieselfeld
böden nur mit hohem Aufwand zu entwickeln 
sind, sowie Flächen mit hoher landschaftlicher 
oder ökologischer Wertigkeit. Nur für einen 
kleinen Teil der seinerzeit für eine Bebauung 

vorgesehenen Flächen ist auf absehbare Zeit 
mit einer Nachfrage zu rechnen. 

Durch die besondere topografische Situation 
mit dem Höhenrücken des Barnim bietet sich 
an vielen Stellen entlang der Ausfallstraßen 
und Eisenbahntrassen oder aus der freien 
Landschaft ein weiter Blick über den nörd
lichen Stadtraum bis hin zum Fernsehturm 
in der Stadtmitte. Diesen Raum seinen Mög
lichkeiten entsprechend nachfragegerecht 
weiter zu entwickeln ist ein zentrales Anliegen 
des Planwerks Nordostraum. 

Die Dorfkerne mit ihren Der Umgang mit Wasser 
Übergängen zur Land- hat auf dem Berliner 
schaft sind teilweise noch Barnim eine besondere 
gut erhalten (Karow). Bedeutung: 

Wasserwerk Buch mit 
Der äußere Nordostraum Trinkwasserschutzgebiet 
wird durch einfache Ein- (blaue Linie) und nicht 
zelhaussiedlungen kanalisierte Siedlungs
geprägt (Blankenburg). gebiete (orange). 

Im inneren Nordostraum 
leitet eine viergeschos
sige Blockrandbebauung 
zur Innenstadt über (Pan
kow). 
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Die Ortsteile

Durch die historische Entwicklung als Folge
von Anlagerungen an die alten Dorfkerne und
aufgrund der Gliederung durch Freiflächen
und Verkehrstrassen haben die elf Ortsteile
des Nordostraumes eine starke siedlungs-
strukturelle Eigenständigkeit bewahrt.
Ihre jeweils unterschiedliche Größe und Lage
im Stadtgebiet sowie ihre charakteristischen
Bebauungs- und Nutzungsstrukturen sind
wichtige Ausgangspunkte für die weitere Pla-
nung.

Pankow
Der Ortsteil Pankow bildet mit dem Dreieck
von Anger, Nordbahn und Stettiner Bahn 
und den umliegenden Wohnquartieren den
städtischen Kern des Nordostraums, der etwa
40 % seines Wohnungsbestandes und seiner 
Bevölkerung umfasst. Neben gründerzeitlichen
Blockstrukturen, oft mit baumbestandenen,
von Vorgärten gesäumten Straßen, finden sich
vor allem im Süden und Osten die offeneren
Wohnzeilen und Blockränder des Reformwoh-
nungsbaus der 20er Jahre, teilweise in den
50er und 60er Jahren weiter ergänzt.

Beiderseits der Neumannstraße entstand ein
Neubaugebiet in Plattenbauweise. Im Osten
wird der Stadteingang zur Prenzlauer Prome-
nade durch einen Hochhauskomplex markiert.

Zentrum und Identifikationskern des Ortsteils
wie des Nordostraums insgesamt ist der
Anger mit dem Rathaus, der historischen Kir-
che und einer modernen Einkaufspassage. Im
Süden stellt die Berliner Straße die historische
Verbindung über den Prenzlauer Berg zur
Innenstadt her. Das Viertel um die Kissingen-
straße mit den Repräsentationsbauten von
Amtsgericht und Gymnasium ist vom Zentrum
durch die breite Schneise aufgegebener Bahn-
anlagen getrennt, die jetzt für eine Nachnut-
zung verfügbar sind.

Niederschönhausen
Von den dicht bebauten Wohnquartieren 
Pankows getrennt durch Panke, Schloss und
Schlosspark wird der Kernbereich von Nieder-
schönhausen durch eine um 1900 entstan-
dene Vorortbebauung mit kleineren bürger-
lichen Mietshäusern geprägt. Angelagert fin-
den sich Wohnzeilen der 20er und – vor allem
im Südosten – der 60er und 70er Jahre sowie
Einzelhaus- und Villengebiete, dazwischen die
typischen Botschaftsvillen der DDR-Haupt-
stadt. Im Osten entstand mit Anschluss an 
die Industriebahn ein Gewerbequartier, heute
u.a. durch großflächigen Einzelhandel belegt.
Viele der verbliebenen Baulücken wurden in
den 90er Jahren für den Geschosswohnungs-
bau genutzt, so dass der Ortsteil bis 2003 von
14.000 auf 23.000 Einwohner anwuchs.

Rosenthal
Das alte Dorf Rosenthal mit Anger, Feldstein-
kirche, Gutshof und ehemals bäuerlichen Hof-
stellen ist rings eng umgeben von Kleingärten
und meist neueren Einfamilienhäusern. Das
Nordend, um 1870 isoliert auf dem östlichen
Teil der Feldmark gegründet, setzt dagegen
die vorörtliche Bebauungsstruktur von Nie-
derschönhausen fort. Die beiden Teilbereiche
wurden seit 1990 vor allem durch Einfamilien-
hausbau weiter verdichtet und ergänzt, sind
jedoch noch nicht zu einem einheitlichen
Siedlungskörper zusammengewachsen.

Wilhelmsruh
Wilhelmsruh, in Verlängerung der dörflichen
Hauptstraße von Rosenthal verkehrsgünstig
nahe der Nordbahn gelegen, wirkt ebenfalls
als Vorort der Jahrhundertwende, wird jedoch
auch durch das Areal der Borsig-Fabriken im
Westen sowie durch die Wohnzeilen der Nach-
kriegsjahrzehnte geprägt.
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Einwohnerdichte nach statistischen Gebieten 
1991 und 2005 (in Einwohner pro ha)

Nieder-
schönhausen

Karow

Wilhelms-
ruh

Heiners-
dorf

Blanken-
burg

Buch

Rosen-
thal

Pankow

Französisch
Buchholz

Stadtrandsiedlg.
Malchow

Blankenfelde

Verteilung der Einwohner 
auf die Ortsteile des Nordostraums



Blankenfelde 
Blankenfelde ist rings von offener Landschaft 
umgeben und hat seinen dörflichen Charakter 
mit Gutshof, Kirche und Dorfstraße und von 
Scheunen und weiträumigen Gärten gepräg
ten „Rückseiten“ bewahrt. Weit abseits im 
Norden liegt die „Stadtrandsiedlung“ als auf
gelockerte Kleinsiedlung der Nachkriegsjahre. 

Französisch Buchholz 
Kern des Dorfes ist der lang gestreckte Dorf
anger, der im Süden in die vorstädtisch ge
prägte Berliner Straße übergeht. Im Osten 
schließen ältere Siedlungsgebiete an, durch
setzt mit aufgegebenen oder umgenutzten 
Gärtnereien sowie mit Brachflächen und 
Kleingärten, die sich bis zum Autobahnzubrin
ger erstrecken. Auch im Südwesten herrschen 
ältere Siedlungsgebiete mit Kleingärten und 
vielen Baulücken vor. 
Der Westen des Ortsteils wird dagegen geprägt 
durch das Neubaugebiet Buchholz West, das 
sich mit seinen Blockstrukturen und Reihen
hauszeilen zwischen die älteren Siedlungsteile 
schiebt und mit dem Hugenottenplatz einen 
eigenen städtischen Schwerpunkt aufweist. 
Nach Nordwesten zu bilden ausgedehnte 
Kleingartenkolonien, streifenartig durchsetzt 
mit Wohngebieten, den Übergang zur offenen 
Landschaft. 

Heinersdorf 
Der verkehrsreiche Ortskern von Heinersdorf 
hat seine dörfliche Prägung fast völlig ver
loren. Entlang der Hauptstraßen finden sich 
vereinzelte gründerzeitliche Mietshäuser 
ebenso wie Wohnzeilen der 20er und 60er 
Jahre. Ein Flickenteppich aus Einzelhaussied
lungen der Vor- und Zwischenkriegszeit, Klein
gärten, aufgegebenen Gärtnereien, unterge
nutzten Gewerbeflächen und neuen Einzel
handelsstandorten bildet die Peripherie des 
Ortsteils, der von den dicht bebauten Gebie
ten der nahen Kernstadt durch einen Klein
gartengürtel, von den Wohnvierteln Pankows 

durch die Zäsur des ehemaligen Rangierbahn
hofs getrennt ist. Im Nordosten liegen jenseits 
der früheren Industriebahntrasse ausgedehnte 
Gewerbebrachen und Lagerflächen sowie ein 
Neubaugebiet der 90er Jahre. 

Blankenburg 
An den gut erhaltenen Dorfanger schließen 
im Norden und im Südosten ausgedehnte 
Siedlungsgebiete der Zwischen- und Nach
kriegszeit an. Auf vielen Grundstücken, die bis
her nur mit Lauben oder Kleinhäusern bebaut 
waren, sind seit 1990 neue Einfamilienhäuser 
entstanden. Auch die offenen Felder, die den 
Siedlungszusammenhang unterbrechen, sind 
überwiegend für den Einfamilienhausbau vor
gesehen. Südlich von Bahnhof und Dorfkern 
liegt eine der ältesten großen Kleingartenko
lonien Berlins mit vielen Dauerwohnern. Im 
Südosten entlang des Blankenburger Pflaster
weges greift der aufgegebene Standort einer 
Polizeischule weit in die offene Feldflur hinein. 

Karow 
Die angerartige Aufweitung im Dorfkern von 
Karow zeigt noch das Bild eines im 19. Jahr
hundert wohlhabend gewordenen Bauerndor
fes. Zwischen den tiefen Nutzgärten der alten 
Hofstellen und der Stettiner Bahn entwickelte 
sich seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert 
eine Vorortsiedlung mit einzelnen Ladenge
schäften entlang der Bahnhofstraße. Östlich 
und südlich erstrecken sich ausgedehnte, 
locker bebaute Einzelhaussiedlungen, unter
brochen durch die großen Ackerschläge am 
Karower Kreuz und um den Teichberg. 
Zwischen Karow und der Stadtrandsiedlung 
am Kappgraben wurde in den 90er Jahren 
nach einer einheitlichen Planung das Neubau
gebiet Karow Nord mit einer vielfältigen Infra
struktur und einem eigenen Zentrum entlang 
der Achillesstraße angelegt, deren östlicher 
Teil noch nicht ganz fertig gestellt ist. Die Ein
wohnerzahl von Karow hat sich dadurch seit 
1990 fast verdreifacht. 

Buch 
Der Ortsteil Buch ist vielgestaltig zusammen
gesetzt: im Kern das noch bruchstückhaft 
erhaltene Dorf mit Schlosskirche, Gutshof und 
Park, in einigem Abstand dazu die großen 
Komplexe der Anfang des 20. Jahrhunderts 
von Ludwig Hoffmann errichteten Heil
anstalten, ergänzt um zwei Krankenhäuser 
der DDR-Zeit (in großen Teilen leer stehend) 
und durch den Neubau der Helios-Klinik. Im 
Südosten nimmt der Biotechnologie-Campus 
in älteren und modernen Funktionsbauten 
hochspezialisierte Forschungseinrichtungen 
und Produktionsfirmen auf. Im Norden liegen 
beiderseits der S-Bahn Einzelhaussiedlungen 
geringer Dichte. Das südlich des Ortskerns 
gelegene Neubaugebiet in Plattenbauweise 
wurde in den 80er Jahren nicht mehr fertig 
gestellt. 

Stadtrandsiedlung Malchow 
Malchow, am östlichen Rand des Planungsrau
mes gelegen, ist ein lang gestrecktes Straßen
dorf, das rings noch von offener Landschaft 
umgeben ist. Auf der alten Gemarkung, jedoch 
westlich abseits der Dorflage im heutigen 
Bezirk Pankow gelegen, bilden die Kleinsied
lerhäuser der Stadtrandsiedlung Malchow 
zusammen mit der ausgedehnten Kleingar
tenkolonie „Märchenland“ einen eigenen 
Ortsteil. 

Die Ortsteile des Nordost
raums haben ihre unter
schiedlichen Identitäten 
bewahrt. Ihre Aufwertung 
und Stärkung ist eine der 
strategischen Planungs
aufgaben im Nordostraum 
(von links nach rechts): 
Rathaus Pankow, 
Niederschönhausen – 
Platanenstraße, 
Ortskern Heinersdorf, 
Alt-Karow, 
Alt-Buch. 
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Einwohner und Wohnungen

Der Nordostraum gehört mit seinen 160.000
Einwohnern zu den wenigen Berliner Teilräu-
men, die in den 90er Jahren noch ein nennens-
wertes Bevölkerungswachstum verzeichneten.
Zwischen 1991 und 2001 stand einem Rück-
gang in Gesamtberlin um 3,1 % ein Zuwachs
im Nordostraum von etwa 30,4 % gegenüber.
Motor der Entwicklung war vor allem die Ver-
dichtung der Altsiedlungsgebiete, überlagert
durch die Fertigstellung der großen Neubau-
vorhaben, insbesondere in Karow und Buch-
holz.

Während die Zahl der Kinder, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen in Berlin insgesamt deut-
lich zurückging, nahmen diese Altersgruppen
im Nordosten noch zu. Bei der wachsenden
Zahl an älteren Menschen verlief die Entwick-
lung dagegen parallel zur Gesamtstadt.

In den kommenden Jahren wird die Einwoh-
nerzahl voraussichtlich nur noch leicht zuneh-
men. Die neu zugezogenen Familien werden
altern, ihre Kinder teilweise den Stadtteil ver-
lassen. Da der Anteil der Kinder und Jugend-
lichen im Vergleich zur Elterngeneration um
ein Drittel geringer ist, werden weniger Fami-
lien nachwachsen, was durch Zuwanderung
vermutlich nicht kompensiert wird. Die Gruppe
der älteren Erwerbstätigen und insbesondere
der Senioren wird dagegen stark zunehmen.

Damit die Bevölkerung auch künftig eine Per-
spektive im Nordostraum sieht, müssen die
Infrastruktur- und Wohnungsangebote auf 
alle Alters- und Lebensphasen ausgerichtet
werden. Für die junge Generation müssen 
Bildungs- und Ausbildungsangebote vor Ort
bestehen, die jungen Erwerbsfähigen brau-
chen Arbeitsplätze und die ältere Generation,
deren Lebenserwartung zunimmt, benötigt
Angebote in den Bereichen Freizeit, betreutes
Wohnen und medizinische Versorgung.

Mit rund 80.000 Wohnungen umfasst der 
Nordostraum etwa 5% des Berliner Wohnungs-
bestandes, bei einem hohen Anteil an Altbau-
ten aus den Zwischenkriegsjahren und einem
eher geringen Anteil (35 %) an Nachkriegs-
bzw. Neubauten. Die Wohnflächenversorgung
erreicht mit 34 m2 je Einwohner ein relativ
hohes Niveau.

In den neunziger Jahren wurden im Nord-
ostraum fast 20.000 Wohnungen neu erstellt,
davon vier Fünftel im Geschosswohnungsbau,
mit Schwerpunkten im innerstädtischen
Bereich, in Karow-Nord und Buchholz-West.
Bei entsprechender Nachfrage können in
Baulücken und noch nicht fertig gestellten
Baugebieten weitere etwa 5.500 Geschoss-
wohnungen realisiert werden.

Während der Bau von Geschosswohnungen in
den letzten Jahren stark zurückgegangen ist,
hält die Verdichtung und Ergänzung der Ein-
familienhausgebiete mit einer Rate von 400 –
500 Neubauten pro Jahr an. Es wird geschätzt,
dass durch weitere moderate Verdichtung dort
längerfristig noch einmal etwa 7.000 Wohn-
einheiten Platz finden können. Hinzu kommen
Abrundungsflächen, auf denen ohne Erweite-
rung des Siedlungskörpers nach außen und
ohne Inanspruchnahme der langfristigen Bau-
flächenreserven des Flächennutzungsplans
relativ schnell Planungsrecht für nochmals
weit über 5.000 Einfamilienhäuser geschaffen
werden könnte.

In diesem Marktsegment, dessen weitere
Wachstumschancen zurzeit schwer abschätz-
bar sind, wird sich der Nordosten jedoch
gegen eine Vielzahl vergleichbarer Standorte
in benachbarten Bezirken und im Umland zu
behaupten haben; überdies stehen aufgrund
der erheblichen Flächenreserven die einzel-
nen Teilräume auch untereinander im Wettbe-
werb. Es ist Aufgabe der vorausschauenden
Planung, hier richtige Prioritäten zu setzen.
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Handel, Gewerbe und Verkehr 

Zentren und Einzelhandel 
Die Bevölkerung des Nordostraums verfügt im 
Durchschnitt über die höchste Kaufkraft im 
Ostteil der Stadt. Andererseits ist der Nord
osten der Teilraum Berlins mit der geringsten 
Kaufkraftbindung und Verkaufsflächenausstat
tung, dem höchsten Fachmarktanteil und dem 
geringsten Verkaufsflächenanteil in Zentren. 

Dominierendes Zentrum im Nordosten ist der 
Ortskern von Pankow mit einem ausgedehnten 
Einzugsbereich. Mit der Fertigstellung des 
„Rathauscenters“ kann es die Versorgungs
funktion eines Hauptzentrums besser wahr
nehmen. Dennoch bestehen Defizite bei 
höherwertigen Angeboten sowie im Hinblick 
auf eine urbane Ergänzung durch Dienstleis
tungen, Freizeitangebote und Gastronomie. 

Die Zentren in den Ortslagen werden ihrer 
Funktion als zentrale Versorgungsbereiche nur 
teilweise gerecht. In Buchholz und in Karow 
wurden in den Neubaugebieten neue Zentren 
abseits der traditionellen Ortskerne etabliert. 
Auch in Buch, in Blankenburg und in Heiners
dorf haben sich durch Ansiedlung von Discoun
tern und Fachmärkten neue Einkaufsschwer
punkte abseits der Ortskerne gebildet, deren 
Anziehungskraft dadurch abgenommen hat. 

In den kommenden Jahren ist nur mit einem 
geringen Kaufkraftzuwachs im Nordostraum 
zu rechnen. Umso mehr wird es darauf 
ankommen, die Entwicklung auf die Zentren, 
und hier wiederum auf deren Kernbereiche zu 
konzentrieren und für weniger zentrengeeig
nete Handelsformen Flächenangebote in inte
grierten Lagen bereitzustellen. 

Gewerbe und Dienstleistungen 
Der Nordostraum hat mit 34.000 Beschäftigten 
einen vergleichsweise niedrigen Arbeitsplatz
besatz. Auf einen Arbeitsplatz kommen mehr 

als vier Einwohner, doppelt so viele wie im 
Berliner Durchschnitt. 

Knapp ein Drittel aller Arbeitsplätze des Nord
ostraums befindet sich im Ortsteil Pankow, 
überwiegend im Dienstleistungssektor. Fast 
5.000 Arbeitsplätze bietet Buch im Gesund
heitswesen und in den biomedizinischen For
schungseinrichtungen. Weitere Dienstleistungs
schwerpunkte liegen in den Ortsteilzentren. 
Die traditionellen Gewerbestandorte in Wil
helmsruh, Niederschönhausen-Ost und Hei
nersdorf weisen einen hohen Leerstand auf. 

Der Beschäftigtenzuwachs lag in den 90er 
Jahren mit 2,4% leicht über dem Berliner 
Durchschnitt, jedoch weit unter dem Bevölke
rungszuwachs, so dass sich das Ungleichge
wicht noch verstärkte. Wachstumspotenziale 
liegen vor allem in Buch sowie in den für 
Dienstleistungen attraktiven Lagen von 
Pankow. Gewerbeflächen werden dagegen – 
auch an neu erschlossenen Standorten – 
zurzeit nur schleppend nachgefragt. 

Für eine langfristig orientierte Gewerbepolitik 
kommt dem Nordosten eine wichtige Funktion 
zu, da hier noch größere zusammenhängende, 
durch Bahn und Autobahn gut erschlossene 
Flächen für produktionsgeprägtes Gewerbe 
verfügbar sind. Dazu gehören das Gewerbe
gebiet Pankow-Nord mit der Reservefläche 
für Großansiedlungen östlich der Schönerlin
der Straße sowie große Areale in Heinersdorf. 
Der Flächennutzungsplan stellt im Nordostraum 
fast 700 ha gewerblicher Baufläche dar, zur 
Hälfte Wachstumsreserven auf bisherigen 
Freiflächen. 

Verkehr auf Straße und Schiene 
Der Nordostraum wird durch starke radiale 
Verkehrsströme belastet. Die alten Ortskerne 
werden dadurch in ihrer Umfeldqualität 
beeinträchtigt, lediglich Französisch Buchholz 
wird durch den Autobahnzubringer A 114 

umfahren. Durch das Wachstum im äußeren 
Stadtraum haben auch tangentiale Verkehrs
ströme erheblich zugenommen. Das Straßen
netz ist darauf jedoch nicht ausgerichtet, 
teilweise belastet eigentlich tangential gerich
teter Verkehr auch die in die Stadt führenden 
Radialen. 

Nicht zuletzt dadurch stößt das bestehende 
Straßennetz an einigen Punkten an seine Leis
tungsgrenzen. Problemschwerpunkte durch 
Überlagerung von Radial- und Tangentialver
kehr liegen im Bereich Pankow – Nieder
schönhausen sowie im Ortskern von Heiners
dorf. Diese Problematik wird sich noch ver
stärken, wenn das Wachstum im Nordostraum 
und im Umland wieder anzieht und die dorti
gen Flächenreserven genutzt werden. 

Entlang der Schienenkorridore der S-Bahn, 
im inneren Bereich ergänzt durch U-Bahn 
und Straßenbahn, weist der Nordostraum eine 
hohe Erschließungsqualität mit ausreichenden 
Leistungsreserven auf. Diese Verkehrsgunst 
bildet sich in der vorhandenen Siedlungs
struktur jedoch kaum ab. Fast überall finden 
sich in unmittelbarer Bahnhofsnähe noch 
große ungenutzte oder untergenutzte Flächen. 
Das tangentiale Verknüpfungspotenzial des 
Eisenbahn-Außenrings wird für den öffent
lichen Personennahverkehr noch kaum genutzt. 

Ergänzung des 
Ortsteilzentrums Buch in der 
Wiltbergstraße 

Extensiv genutzte Gewerbe
flächen in Heinersdorf 

Standortvorteil für Gewerbe 
durch die Nähe der Autobahn 
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5 | Planungsleitlinien für den Nordostraum 

1. Den Nordostraum als attraktiven 
und stadtnahen grünen Wohnstandort mit 
besonderer Identität ausbauen 

Die Ortsteile von Pankow mit ihren historischen 
Ortskernen bieten die Chance, durch Erhalt 
typischer Elemente und Strukturen dem Woh
nen im Nordosten eine besondere Adresse und 
Identität zu verleihen. Ein enger Bezug zur um
gebenden Landschaft ermöglicht attraktives 
Wohnen im Grünen. Die Lage großer Potenzial
flächen entlang der S-Bahn gewährleistet eine 
gute Erreichbarkeit der Innenstadt und des 
Umlandes mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Angesichts veränderter Rahmenbedingungen 
der Stadtentwicklung wird dem Eigenheimbau 
zukünftig eine erhöhte Bedeutung zukommen. 
Auch diese Gebiete bedürfen einer städtebau
lichen und architektonischen Gestaltung. 

Umfangreiche Verdichtungspotenziale in den 
bestehenden Einfamilienhausgebieten sowie 
kleinere und größere Abrundungsflächen 
ermöglichen im Nordosten ein breites Spek
trum unterschiedlicher Wohnungsbautypen, 
die individuellen Wohnansprüchen gerecht 
werden. Die Nachverdichtung vorhandener 
Siedlungsflächen in Anlehnung an die Maß
stäblichkeit des Bestandes soll dabei im Vor
dergrund stehen. 

2. Die Landschaft als stabilisierendes 
und rahmengebendes Element erhalten 
und entwickeln 

Die durch weiträumige Felder, Wiesen und 
Wälder geprägte Landschaft des Berliner Bar
nim ist innerhalb Berlins einzigartig. Sie gibt 
dem Raum seine unverwechselbare Qualität 
und wirkt in dem heterogenen Siedlungs
gefüge als gliederndes und verbindendes 
Element. Durch landschaftliche Aufwertung 
und Überwindung von Barrieren sowie durch 
ergänzende Angebote für eine aktive Freizeit
betätigung kann dieser heute schon beliebte 
Erholungsraum noch besser nutzbar gemacht 
werden. 

Das Naherholungsgebiet Berliner Barnim 
erhält durch seinen weiteren Ausbau eine 
zunehmend gesamtstädtische Bedeutung. 
Die Aufwertung des Freizeitstandortes Arken
berge und des Pankeparks-Buch sind Schwer
punkte der Entwicklung. Eine innovative 
landwirtschaftliche Nutzung, z.B. durch nach
wachsende Rohstoffe und „Farbfelder“, sowie 
die Erschließung durch ein umfangreiches 
Wegenetz sollen diese Maßnahmen ergänzen. 

Durch einen engen Bezug von vorhandenen 
und neuen Siedlungsflächen zu reizvollen 
Landschaftsstrukturen erhält die gesamte 
Region eine besondere Attraktivität als Wohn
und Arbeitsstandort. 

3. Die Dorfauen und Ortskerne 
attraktiver gestalten 

Die historischen Dorflagen als imageprägende 
Kernbereiche der Ortsteile im Nordostraum 
müssen im Zuge der weiteren Verdichtung der 
Bestandsgebiete und der Erschließung neuer 
Wohnbaustandorte in ihrer Zentralität weiter
entwickelt und behutsam ergänzt werden. 
Durch Herausarbeitung der dörflichen Struk
turen und Maßnahmen zur Begrenzung und 
Lenkung des Verkehrs sollen die Aufenthalts
qualität erhöht und Anreize für die Ansiedlung 
von Gaststätten und kleinen Dienstleistungs
betrieben geschaffen werden. Dörfer wie 
Blankenfelde und Malchow können durch 
Aufwertung ihrer dörflichen Strukturen im 
Zusammenhang mit der umgebenden Feldflur 
und durch Einbindung in das Gesamtwege
netz als Ausflugsziele entwickelt werden. 

4. Die Synergien des Gesundheits- und 
Wissenschaftsstandortes Buch nutzen 

Buch ist etwas Besonderes. Durch die Tradition 
als Gesundheits- und Wissenschaftsstandort 
mit einer engen Verbindung von Grundlagen
forschung, klinischer Forschung und Biotech
nologie hat der Ortsteil eine hervorragende 
Ausgangsposition für eine erfolgreiche 
Zukunft. Das besondere Profil ermöglicht es, 
spezielle Wirtschafts- und Forschungszweige 
zu etablieren, die für das Image und die wirt
schaftliche Entwicklung ganz Berlins Bedeu
tung haben. Um diese Chancen zu nutzen, 
braucht Buch klar formulierte Zielvorstellun
gen, Engagement und Investitionen. 

Mit dem Neubau des Helios-Klinikums entsteht 
in Buch als größte privat betriebene Klinik 
Europas das modernste Krankenhaus der 
Stadt. Die frei werdenden Gebäudekomplexe 
des Architekten Ludwig Hoffmann bieten mit 
ihrer hohen gestalterischen Qualität groß
artige Möglichkeiten, in einem hochwertigen 
Umfeld ergänzende Angebote der Gesund
heitsversorgung anzusiedeln und damit die 
Bedeutung des Gesundheitsstandortes weiter 
auszubauen. 

Das besondere Profil Buchs, seine Lage und 
seine städtebaulichen Qualitäten machen den 
Ortsteil zu einem attraktiven Standort für 

Wohnen und Arbeiten und bilden das Funda
ment für eine nachhaltige Entwicklung. 

5. Die Arbeitsplatzpotenziale im 
Nordostraum gezielt nutzen 

Der Nordosten zählt nicht zu den traditionel
len Gewerbestandorten Berlins. Wohnmög
lichkeiten und Arbeitsstätten müssen hier in 
ein ausgewogeneres Verhältnis gesetzt wer
den, um den im Vergleich zu anderen Stadt
teilen geringen Arbeitsplatzbesatz auszubauen. 
Durch die Lage am äußeren Berliner Autobahn
ring, die kurzfristig mobilisierbaren Potenziale 
für großflächige Neuansiedlungen nördlich 
von Buchholz, den Ausbau des Gewerbe
gebietes Schönerlinder Straße, die Nach
nutzung der Flächen des Rangierbahnhofs 
Pankow sowie die Entwicklung des Standorts 
Buch zu einem medizinischen und Biotechno
logieschwerpunkt entstehen für den Nord
ostraum Perspektiven auch als Arbeitsort, die 
gezielt zu nutzen sind. 
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Leitbild Orientierung 

Kernräume / Zentren 

Kernraum Berlin / 
Innenstadtraum 

Stadtstrukturelle Kerne 

Stadt- / Ortteilzentren / 
Einzelhandels
konzentrationen 

Sonstige Siedlungsbereiche 

Wohn- /Arbeitsgebiet 
– hohe Dichte 
Wohn- / Arbeitsgebiet 
– mittlere Dichte 
Wohn- / Arbeitsgebiet 
– geringe Dichte 
Großsiedlung der 
70er und 80er Jahre 
Entwicklungspotenzial 
/ Bauflächenreserve 

Grün- und Freiräume 

sonstige Grünfläche 
(Kleingärten, Sport …) 
Park und parkähnliche 
Anlage, Friedhof 

Landwirtschaftsfläche 

Wald und waldartige 
Strukturen 

Netze und Verknüpfungen 

Bundesautobahn 

übergeordnete 
Hauptverkehrsstraße 
Dörferverbindendes 
Alleennetz 

6. Die städtischen Zentren stabilisieren 
und aufwerten 

Die historischen Ortskerne bilden das Grund
gerüst der städtischen Zentren im Nordost
raum. Unter diesen nimmt der Ortskern Pankow 
als einziges Hauptzentrum und Bindeglied zur 
Innenstadt eine herausragende Stellung ein. 
Seine Entwicklung zu einem multifunktionalen 
Hauptzentrum soll durch die Nutzung von 
Flächen südlich des Angers sowie durch 
ergänzende Einzelhandelsangebote auf dem 
Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs 
unterstützt werden. 

Die bisher eher verhaltene Entwicklung des 
Einzelhandels im Nordostraum bietet die 
Chance, auch die übrigen Zentren zu stabili
sieren, aufzuwerten und ggf. durch großflächi
gere Strukturen zu ergänzen, soweit dies mit 
ihrer historisch-kleinteiligen Struktur verein
bar ist. Das Zentrum am Bahnhof Buch ist ein 
positives Beispiel für ein gut mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln erreichbares Ortsteilzentrum, 
das sich in die bestehende Vorortbebauung 
einfügt und in diesem Sinne weiter ausgebaut 
werden soll. 

7. Das Verkehrsnetz behutsam 
weiterentwickeln 

Eine wesentliche Standortqualität des Nord
ostraums ist die Lage an mehreren S-Bahn-
linien mit schnellen Verbindungen in Richtung 
Innenstadt. Die Erreichbarkeit der Bahnhöfe 
aus den vorhandenen und geplanten Sied
lungsbereichen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder 
per Bus kann teilweise noch verbessert wer
den. Die Bahnhofsumfelder sind angemessen 
zu verdichten. Defizite bestehen dagegen im 
Straßennetz, das in den dominanten Radial
verbindungen noch Engpässe aufweist, 
während leistungsfähige Querverbindungen 
fehlen. Im Zuge der weiteren Entwicklung des 
Nordostraums sind deshalb Optionen für ent
sprechende Netzergänzungen offen zu halten. 

Wichtigstes Element der langfristigen Netz
konzeption ist die „Tangentialverbindung 
Nord“. Ihre Realisierung hängt jedoch vom 
weiteren Fortschreiten der Bebauung im 
Nordostraum ab. Zunächst sollen die Verbin
dungen durch Ausbau und örtliche Ergänzung 
des vorhandenen Straßennetzes verbessert 
werden. Dazu gehören u. a. die Neutrassierung 
und Verlängerung der Granitzstraße in Pankow, 
die Entlastung des Ortskerns von Heinersdorf 
sowie die Verbindung zwischen Karow und 
Bundesstraße 2. Wichtige Maßnahmen im 
überörtlichen Netz sind der dreistreifige 
Ausbau des Autobahn-Außenrings und der 
Umbau des Autobahndreiecks Pankow. 

8. Die Stadterweiterungsflächen lang
fristig sichern und sinnvoll zwischennutzen 

Trotz geänderter gesamtstädtischer Rahmen
bedingungen bleibt der Nordostraum für 
Berlin der Raum großer Flächenpotenziale, 
die für den Fall einer künftigen verstärkten 
Entwicklungsdynamik vorgehalten und ge
sichert werden müssen. Wegen der derzeit 
verhaltenen wirtschaftlichen Entwicklung 
werden große Teile dieser Stadterweiterungs
flächen als strategische Flächenreserve einge
stuft; ihre Inanspruchnahme wird abhängig 
gemacht von einer planerischen und politi
schen Neubewertung bei veränderten Rah
menbedingungen. 

Die landwirtschaftliche Nutzung dieser Flächen 
soll zunächst fortbestehen, die charakteristi
schen Landschaftselemente sollen behutsam 
herausgearbeitet werden. Im Einzelfall kom
men auch attraktive „grüne“ Zwischennutzun
gen in Frage. Eine vorzeitige stückweise Inan
spruchnahme ist zu vermeiden. 

9. Den Dialog zwischen Berlin und seinen 
Nachbarn weiter ausbauen 

In den Arbeitsgemeinschaften AG Nord und 
AG Ost des kommunalen Nachbarschafts
forums findet ein intensiver informeller Aus
tausch über Planungen und Perspektiven im 
Nordostraum statt. Neben den Berliner Bezir
ken sind darin die angrenzenden Landkreise 
und Nachbargemeinden vertreten. Diesen 
Dialog gilt es, auf weitere Kooperationsthemen 
auszudehnen und gemeinsame Initiativen für 
eine nachhaltige Entwicklung des Nordost
raums zu entwickeln. Die gute Zusammen
arbeit über gemeinsame Projekte und Planun
gen im Regionalparkverein Barnimer Feldmark 
sowie im Dachverband und im Beirat der 
Regionalparks ist fortzusetzen. 
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Aufwertung als Wohn- und Arbeitsort 

Aus den veränderten demografischen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ergibt 
sich die Notwendigkeit, das Entwicklungsleit
bild für den Nordostraum neu auszubalancie
ren. Dabei sind Korrekturen der Leitvorstellung 
für den Gesamtraum wie der Ziele für die Ent
wicklung einzelner Orte erforderlich. 

Das Aufgabenfeld einer großräumigen Stadt
erweiterung wird in den kommenden Jahren 
in den Hintergrund treten. Die Optionen dafür 
werden offen gehalten. Sie dürfen aber nicht 
den Blick verstellen für hier und heute not
wendige, eher kleinteilige Maßnahmen zur 
weiteren Aufwertung des Nordostraums als 
Ort zum Wohnen und Arbeiten. In diesem 
Sinne wird sich die Planung auf die Qualifi
zierung der bestehenden Siedlungen und 
Freiräume konzentrieren. Dazu gehören Maß
nahmen 
• zur besseren Positionierung des Nordostens 
in der gesamtstädtischen Wahrnehmung, 
• zur Weiterentwicklung traditioneller Orts
kerne, der Dorfanger und „Bahnhofsstraßen“ 
als Zentren und Identifikationskerne für ihren 
Einzugsbereich, 
• zur Stärkung der spezifischen Identitäten 
und Qualitäten der einzelnen Ortsteile, 
• zur Entwicklung von höherwertigen, auch 
für neue Bewohnerkreise interessanten Lagen, 
• zur Überwindung von Brüchen und Barrieren 
und zur Schließung von Lücken im Siedlungs
gefüge, 
• zur klaren Ausformung der Übergangs
bereiche zwischen Stadt und Landschaft, 
• zur Verbesserung der städtebaulichen 
Qualität durch Aufwertung öffentlicher 
Straßen- und Freiräume, 
• zur sozialen Stabilisierung und geordneten 
Fertigstellung begonnener Siedlungsvorhaben, 
• zur Entwicklung der landschaftlichen 
Freiräume als wichtigstes „Alleinstellungs
merkmal“ des Nordostens. 

Wenn es gelingt durch solche Maßnahmen 
die Qualitäten des Nordostraums insgesamt 
weiter auszubauen, wird dieser auch die 
Anziehungskraft haben, die Voraussetzung für 
eine langfristige Realisierung der besonderen 
Entwicklungspotenziale dieses Raumes in 
seiner Funktion für die Gesamtstadt ist. 

Neuausrichtung des Wohnungsbaus 

Für große Wohnungsbauvorhaben auf Stadt
erweiterungsflächen, aber auch auf Arrondie
rungsflächen mittlerer Größenordnung am 
Rand der Siedlungsachse fehlen zurzeit die 
städtebauliche Erforderlichkeit, die Nachfrage 
und die Finanzierungsmöglichkeiten. Die 
Wohnungsentwicklung der kommenden Jahre 
wird sich daher auf den Bestand, die Fertig
stellung begonnener Vorhaben sowie auf 
kleinteilige, einfach entwickelbare Abrundungs
flächen konzentrieren. Zumindest im äußeren 
Nordostraum wird dabei der Einfamilienhaus
bau die tragende Rolle spielen. 

Eine allmähliche Verdichtung der Einzelhaus
siedlungen ist ressourcenschonend und kann 
zur Hebung des Images von einfachen Wohn
lagen, zur Auslastung der Infrastruktur und zur 

Stabilisierung der Nahversorgung beitragen. 
Etwa 7.000 Wohneinheiten können ohne 
weiteres noch in die Bestandsgebiete inte
griert werden. Welche Ziele künftig für Klein
gartengebiete verfolgt werden sollen, in denen 
auch gewohnt wird, und die teilweise im 
Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen 
dargestellt sind, bedarf noch weiterer Unter
suchungen. Gesamtstädtische Strategien zur 
Umstrukturierung solcher Gebiete sind auch 
in gut erschlossenen Lagen wenig Erfolg ver
sprechend. 
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Bei älteren Planungen und bei Projekten, die 
noch nicht vollständig umgesetzt sind, wird 
vielfach eine Umplanung zugunsten von Ein
familienhäusern zu prüfen sein. Unter Berück
sichtigung der Kosten der Flächenvorhaltung 
und des Wertverlustes von Vorleistungen ist 
dies mit fortschreitendem Zeitablauf auch 
ökonomisch sinnvoll. Es wird geschätzt, dass 
auf Flächen, für die Planungsrecht besteht und 
Vorleistungen bereits erbracht wurden, min
destens 500 Wohneinheiten realisiert werden 
können. 



Wohnbauflächenpotenziale 
im Nordostraum gemäß FNP 
(Gesamtkulisse, Stand 2004). 

Mögliche Nachverdichtung 

Einfamilienhaus 
(1 WE / 2 WE) 

Geschosswohnungsbau 

Neubaupotenziale 

überwiegend 
Einfamilienhausbau 

überwiegend 
Geschosswohnungsbau 

Strategische 
Bauflächenreserve 

weitere Wohnbau
flächen gemäß FNP 

Untersuchungsraum 

Weiterhin können bei entsprechender Nach
frage in begonnenen Vorhaben und auf 
Flächen mit Planungsrecht noch etwa 2.000 
Geschosswohnungen entstehen, insbesondere 
im inneren Nordostraum. Darüber hinaus ver
fügen diese Gebiete über Baulücken und 
andere Flächen im Siedlungszusammenhang 
für nochmals 3.000 Wohnungen. 

In welchem Umfang und innerhalb welcher 
Zeiträume diese Potenziale tatsächlich realisiert 
werden, ist weder zuverlässig prognostizierbar 

Die Verdichtung der Bestandsgebiete geringer Dichte 
ist ein fortlaufender Prozess. 

Die Fertigstellung begonnener Vorhaben (hier Karow-
Nord) setzt oft eine Reduzierung der Dichte voraus. 

Im inneren Nordostraum (hier Wilhelmsruh) finden bei 
entsprechender Nachfrage noch viele Geschosswohnun
gen Platz. 

Bei den größeren Abrundungsflächen (hier: Karow Teich
berg) müssen räumliche und zeitliche Prioritäten gesetzt 
werden. 

noch durch Planung beeinflussbar. Selbst unter 
vorsichtigen Annahmen kann hier bis 2015 
eine Nachfrage nach 5.000 – 6.000 zusätzlichen 
Wohneinheiten bedient werden, darunter 
mindestens 4.000 Einfamilienhäuser. Dies ent
spricht etwa den Fertigstellungsraten des ver
gangenen Jahrzehnts. 

Der Bedarf für weitere Wohnbauflächen ist 
daher gering. Um ein unkoordiniertes 
„Zuwachsen“ von Landwirtschaftsflächen zu 
vermeiden, müssen deshalb Prioritäten ge-

Kleinere Abrundungsflächen für den 
Einfamilienhausbau (hier: Rosenthal) finden 
sich noch an vielen Stellen im Nordostraum. 

setzt werden. Dabei sind zunächst die Bindun
gen durch vorhandenes Planungsrecht oder 
Verträge zu beachten. Für die weitere Flächen
auswahl sind folgende Kriterien maßgeblich: 
• Anstoßeffekte für den Nordosten insgesamt 
oder für die Aufwertung eines Ortsteils, 
• gute Erreichbarkeit, auch mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, Zuordnung zu vorhandenen 
oder geplanten Arbeitsplatzschwerpunkten, 
• handhabbare Größenordnung, Realisierbar
keit in kleinteiligen Bauabschnitten zur nach
frageorientierten Steuerung des Baufortschritts, 
• einfache Flächenerschließung, 
• eine gesicherte Abwasserentsorgung und 
geordnete Regenentwässerung, 
• Vereinbarkeit mit langfristig-strategischen 
Entwicklungsoptionen. 

Daraus folgt für die größeren noch „steuer
baren“ Abrundungsflächen in Karow, Blanken
burg und Buchholz eine Konzentration auf 
ortskernnahe und gut erschlossene Teilbe
reiche, für die bei erkennbarer Nachfrage 
Planungsrecht geschaffen werden sollte. 
Das Planwerk Nordostraum enthält hierfür 
einen Vorschlag, die nähere Bestimmung die
ser Flächen liegt bei dem Bezirk. 

Die im Planwerk dargestellten Bauflächen 
decken das gesamte Spektrum vom freistehen
den Einfamilienhaus bis zur Eigentumswoh
nung in der Stadtvilla und zur innerstädtischen 
Mietwohnung ab. Diese vielfältige Palette 
bietet die Möglichkeit, auf eine veränderte 
Nachfrage schnell und flexibel zu reagieren. 
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Voll erschlossene Gewerbe
flächen stehen in Pankow-
Nord an der Schönerlinder 
Straße zur Verfügung. 

Größere Dienstleistungsbe
triebe haben sich an der 
Prenzlauer Promenade 
angesiedelt; hier kreuzen 
sich starke tangentiale und 
radiale Verkehrsströme. 

Chancen für Arbeitsplätze 

Eine besondere Bedeutung kommt den um
fangreichen Flächen- und Gebäudepotenzialen 
in Buch zu. Bei erfolgreicher Fortentwicklung 
der Synergien zwischen Kliniken, Forschungs
einrichtungen und Biotechnologiefirmen kann 
sich hier ein international bedeutsamer 
Gesundheitsstandort entwickeln (s. Seite 26). 
Für Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor 
kommen vor allem die gemischten Bauflächen 
in den inneren Ortsteilen in Frage – kleinteilig 
in attraktiven zentralen Lagen von Pankow, 
aber auch auf größeren Flächen an den Aus
fallstraßen, z. B. beiderseits der der Prenzlauer 
Promenade. 

Die Verlagerung der wirtschaftlichen Aktivi
täten von der Warenproduktion zur Dienstleis
tung wird weiter anhalten. Der Aufbau moder
ner Dienstleistungsstrukturen setzt jedoch 
eine tragfähige industrielle Basis voraus. Bei 
der Vorhaltung von Gewerbegebieten sind die 
gestiegenen Flächenansprüche, auch für Zwi
schenlagerung und Verteilung, ebenso zu be
rücksichtigen wie die zunehmende Speziali
sierung: an die Stelle großer Industrieanlagen 
treten oft viele kleine Betriebe, die intensiv 
miteinander verflochten sind. Die Attraktivität 
des Umfeldes, „Fühlungsvorteile“ und Syner
gieeffekte spielen eine zunehmende Rolle. 

Die Chancen des Nordostraums liegen vor 
allem in der Verfügbarkeit von Flächen und 
Arbeitskräften. Moderne Gewerbeflächen in 
hervorragender Verkehrslage bietet auf einer 
Fläche von etwa 45 ha das Gewerbegebiet 
Pankow-Nord im Norden von Buchholz. Hier 
hat ein großes Logistikunternehmen seinen 
Standort gefunden, für weitere auch groß
flächige Ansiedlungen wird ein Bebauungs
plan aufgestellt. Hoffnungen, Betriebe aus den 
Bereichen Umwelt- und Medizintechnik anzu
ziehen, haben sich bisher nicht erfüllt. 

Nördlich der Autobahn grenzen Flächen für 
ein Umwelt- und Recyclingzentrum an, die 
ebenfalls in großen Teilen noch verfügbar 
sind; eine Erweiterung östlich der Schöner

linder Straße wird deshalb im Planwerk nicht 
mehr dargestellt. Die Fläche südöstlich der 
Schönerlinder Straße, zwischen Autobahn
und Eisenbahnring wird als kurzfristig mobi
lisierbares Angebot mit gesamtstädtischer 
Bedeutung für eine gewerbliche Großansied
lung vorgehalten; sie ist von anderen baulichen 
Nutzungen freizuhalten. 

Der Raum nördlich von Buchholz verfügt 
damit über knapp die Hälfte der gewerblichen 
Flächenpotenziale des Nordostens. Mit Ab
stand folgen die Gewerbegebiete in Blanken
burg, Heinersdorf und Niederschönhausen, 
alle mit größeren Flächenreserven. Nordöstlich 
von Heinersdorf sind etwa 60 ha gewerblicher 
Bauflächen dargestellt, die zu großen Teilen 
noch oder wieder verfügbar sind. Dort ist vor 
allem die Verkehrserschließung noch zu ver
bessern. Für eine Erweiterung in Richtung 
Norden wird zunächst kein Bedarf gesehen. 

Überprüfung der Verkehrsplanung 

Der Flächennutzungsplan stellt im Nordost
raum eine Reihe neuer radialer und tangentia
ler Straßentrassen dar, die zugleich die Erreich
barkeit der geplanten Stadterweiterungen 
sicherstellen sollten. Im Stadtentwicklungs
plan Verkehr wurden diese Trassen unter den 
Bedingungen geringeren Wachstums und ein
geschränkter Finanzierungsmöglichkeiten über
prüft. Danach ist bis 2015 nur mit wenigen 
Neubaumaßnahmen zu rechnen. Bis 2030 sind 
außer der „Tangentialverbindung Nord“ (TVN) 
lediglich Trassenfreihaltungen vorgesehen. 

Das Planwerk Nordostraum folgt diesem 
Ansatz. Es greift die laufenden Planungen für 
eine Querverbindung von Alt-Karow zur 
Bundesstraße 2, die Verlängerung der Granitz
straße in Pankow sowie die dringende 
Entlastung des Ortskerns Heinersdorf auf. 

Des Weiteren setzt sich das Planwerk mit der 
TVN auseinander, die wegen ihrer großräumi
gen Entlastungswirkung für den Nordostraum 
als Projekt mit längerfristiger Realisierungs

perspektive übernommen wird. Das Konzept 
macht jedoch deutlich, dass im Raum 
Blankenburg-Süd die Trassierung in engem 
Zusammenhang mit der Siedlungs- und Frei
raumentwicklung noch geklärt werden muss. 

Weitere Straßenplanungen werden insoweit 
berücksichtigt, als ihre Trassen nicht „verbaut“ 
werden. Auf eine Darstellung wird wegen ihrer 
allenfalls langfristigen Realisierbarkeit ver
zichtet. Zunächst sind die wenigen Finanz
mittel vor allem auf den Unterhalt und klein
teilige Maßnahmen zur effizienten Nutzung 
des bestehenden Netzes zu konzentrieren. 

Im Schienenverkehr zeigt das Planwerk die 
baulich bereits vorbereitete Verlängerung der 
S-Bahn von Wartenberg zum Karower Kreuz, 
wo ein Umsteigebahnhof geplant ist. Damit 
entstünde ein tangentiales Verkehrsangebot, 
das den Nordostraum mit Hohenschönhausen 
und Marzahn und längerfristig mit dem Süd
osten und dem neuen Flughafen verbindet. 

Multifunktionale städtische Zentren 

Vorrangige Aufgabe der Zentrenentwicklung 
ist die Stärkung des Hauptzentrums Pankow. 
Dieses soll sich zu einem attraktiven Einkaufs
ort und urbanen Identifikationskern für den 
gesamten Nordostraum entwickeln. 

Die örtlichen Zentrumslagen haben Bedeutung 
vor allem für die Nahversorgung. Bei einem nur 
noch geringen Zuwachs an Kaufkraft müssen 
hier Prioritäten gesetzt werden. Dies bedeutet 
• eine Konzentration von über die Nahversor
gung hinausgehenden Funktionen auf wenige 
Schwerpunkte, unter Nutzung aller Möglichkei
ten, andere zentrale Funktionen zu integrieren; 
• eine Konzentration der Nahversorgung auf 
die Kernbereiche der teilweise räumlich über
dehnten örtlichen Zentrumslagen; 
• die Einbindung moderner Betriebsformen 
in die Ortskerne, soweit deren kleinteilige 
Struktur dies erlaubt; 
• den Verzicht auf weiteren Ausbau nicht in
tegrierter Einzelhandelsstandorte, sowie deren 
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Rückentwicklung, wo sich die Chance ergibt. 
Die Fachmarktentwicklung soll auf wenige 
geeignete Standorte konzentriert werden. 
Sortimente, die Kaufkraft aus den Zentren 
abziehen würden, müssen begrenzt werden. 

Pankow – Zentrum für den Nordostraum 

Der Ortskern von Pankow um die Breite Straße 
und die Berliner Straße bildet das seit dem 
19. Jahrhundert gewachsene Zentrum des 
Nordostraums. Mit etwa 22.000 m2 Verkaufs
fläche ist es eines der kleinsten und in seinen 
Angeboten am wenigsten ausdifferenzierten 
Hauptzentren Berlins.Trotz geringer Konkurrenz 
im äußeren Nordostraum bindet es nur einen 
relativ geringen Anteil der Kaufkraft des Ein
zugsbereichs, der etwa 150.000 Einwohner 
umfasst. Viele Kunden fahren noch an Pankow 
vorbei. 

Mit einem „Zielkorridor 2020“ von 50.000 – 
60.000 m 2 Verkaufsfläche erkennt der Stadt
entwicklungsplan Zentren das Entwicklungs
erfordernis in Pankow an. Zugleich stellt er im 
Hinblick auf eine Stärkung des öffentlichen 
Raums und eine bauliche Aufwertung dringen
den Handlungsbedarf fest. Der Entwicklungs
spielraum ist zu nutzen, um Pankow als zen
tralen Identifikationsort für den Nordostraum 
weiter zu stärken. Der historische Rahmen mit 
dem großzügigen Anger, die Funktion als Ver
waltungszentrum, die Erreichbarkeit mit öffent
lichen Verkehrsmitteln und die Lage im Stra
ßennetz bieten dafür gute Voraussetzungen. 

Freie Gebäude und Grundstücke an der Breiten 
Straße, in der Nähe des Bahnhofs und im Um
feld müssen genutzt werden, um Lücken in 
der räumlichen Kontinuität des Zentrums zu 
schließen und durch ergänzende Nutzungen, 
auch im Dienstleistungs-, Gastronomie- und 
Freizeitbereich die urbane Vielfalt des Ange
bots zu erweitern. Darüber hinaus sind Maß
nahmen der „Imagepflege“ sinnvoll, die 
Pankow als attraktives Einkaufsziel stärker ins 
Blickfeld rücken. 

Entwicklung des Bahnhofsareals 
Durch Aufgabe von Bahnnutzungen werden 
in unmittelbarer Nähe des S- und U-Bahnhofs 
Pankow bis hin zum Bahnhof Heinersdorf um
fangreiche Flächen frei. Entwicklungsstudien 
zeigen verschiedene Möglichkeiten auf, wie 
dieses Potenzial zukünftig genutzt werden 
kann. Dazu gehört eine Einkaufspassage in 
bester Verkehrslage an der Berliner Straße, 
die neben dem Rathaus-Center einen starken 
zweiten Entwicklungspol für das Zentrum 
bilden würde. An der Prenzlauer Promenade 
zeigt der Stadtentwicklungsplan „Zentren“ 
einen Standort für Einzelhandelsformen, die in 
das historische Zentrum nicht integrierbar sind. 

Durch Ausbau einer „Dienstleistungsachse“ 
Prenzlauer Promenade kann das Ungleich
gewicht zwischen Wohnen und Arbeiten im 
Nordosten gemindert werden. Auch groß
flächige Freizeitangebote sind hier denkbar. 
Mit diesen Vorhaben soll eine städtebauliche 
Aufwertung des desolaten Stadtraumes einher

6 | Vertiefung Zentrum Pankow 

Rathaus und Rathaus-Center 
bilden den nordwestlichen 
Entwicklungspol 
des Pankower Zentrums. 

Dreimal wöchentlich findet 
auf dem Anger der älteste 
Wochenmarkt Berlins statt. 

gehen. Zur besseren Abwicklung des überört
lichen Verkehrs, zur Erschließung der neuen 
Nutzungen und zur Entlastung des südlich 
gelegenen Wohngebiets zeigt das Planwerk 
eine Parallelverbindung zur Granitzstraße, die 
bis zur Mühlenstraße verlängert wird. 

Die künftige Nutzung des Bahnhofsareals soll zur Stär
kung des Ortskerns beitragen. Dazu wurden unterschied
liche Strukturüberlegungen erarbeitet, die Planung 
befindet sich hier jedoch noch in einem frühen Stadium. 
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6 | Vertiefung Buch 

Zukunftsstandort Buch 

Der Ortsteil Buch bietet durch sein landschaft
liches Umfeld und die historischen Klinikstand
orte mit ihren großen Parkanlagen eine hohe 
Qualität als Wohn- und Arbeitsort. Als Wissen
schafts-, Gesundheits- und Technologiestand
ort hat der Ortsteil eine herausgehobene 
Bedeutung für Berlin. Buch gehört zu den 
führenden Biotechnologiestandorten Europas. 
Einrichtungen der Grundlagen- und der klini
schen Forschung sowie eines der größten 
Innovations- und Gründungszentren für bio
technologische Unternehmen sind hier modell
haft vereint. Zusammen mit den im Umfeld 
tätigen Unternehmen und medizinischen Ein
richtungen beschäftigt der Sektor in Buch 
über 5.000 Menschen. 

Eine zentrale Aufgabe der städtebaulichen 
Planungen ist es, für die weitere Entwicklung 
des Standortes geeignete Flächen zur Ver
fügung zu halten. Ziel ist dabei neben dem 
Ausbau der Biotechnologie die Ansiedlung 
weiterer Unternehmen und Einrichtungen der 
Gesundheitsbranche. Hierfür kommen vor 

allem die historischen Klinikkomplexe in Frage, 
die leer stehen oder mit Bezug des Neubaus 
der Helios-Kliniken verfügbar werden. Für die 
größeren Standorte wurden Profile erarbeitet, 
die neben dem Erhalt der wertvollen Gebäude, 
Parkanlagen und „grünen Säume“ ergänzende 
Bebauungsmöglichkeiten aufzeigen. Der Lie
genschaftsfonds des Landes Berlin arbeitet in 
Kooperation mit dem Management des Cam
pus an der Vermarktung dieser Areale. Zentrale 
Anlauf- und Koordinierungsstelle für Fragen 
rund um den Standort Buch sowie Ansprech
partnerin für die ressortübergreifende Zusam
menarbeit zur Standortentwicklung ist die ZAK 
der Senatsverwaltung für Wirtschaft. 

Aus stadtplanerischer Sicht geht es weiterhin 
darum, ein der gesamtstädtischen Bedeutung 
des Standortes entsprechendes städtisches Um
feld zu entwickeln. Dazu gehören der Ausbau 
des Ortskerns um die Wiltbergstraße zu einem 
lebendigen Zentrum mit Wohnen, Einzelhandel, 
Dienstleistungen, Kultur und Gastronomie so
wie die Aufwertung des historischen Dorfkerns 
mit dem Anger und dem Gutshof als Kultur
standort. Die Sanierung des Jugendstilbahnhofs 

und Entwicklungen in seinem Umfeld sollen 
dazu beitragen, die beiden durch die Bahn 
getrennten Siedlungshälften besser miteinan
der zu verbinden. Damit Buch als Wissenschafts
stadt möglichst viele Menschen an den Ort 
binden kann, braucht es ein attraktives Woh
nungsangebot. Der Masterplan für Buch sieht 
vor, die Einfamilienhauskolonien zu verdichten 
und zu ergänzen und die Bereiche des kom
plexen Wohnungsbaus zu qualifizieren, besser 
in den Ortsteil zu integrieren und zur Panke hin 
attraktiv zu ergänzen. Langfristig ist auch eine 
Reduzierung der Geschosszahl zu diskutieren. 

Für ergänzenden Einfamilienhausbau stehen 
westlich der S-Bahn erschlossene Flächen in 
reizvoller Lage zur Verfügung. Teile des Klinik
bereichs C. W. Hufeland können für spezielle 
Wohnformen entwickelt werden. Im Südwesten 
sind in attraktiver landschaftlicher Lage um
fangreiche Flächen für eine Stadterweiterung 
vorhanden, die jedoch erst langfristig bei ent
sprechender Entwicklung der Nachfrage in An
spruch genommen werden sollen. Zwischen
zeitlich ist hier eine vorbereitende Aufwertung 
landschaftlicher Strukturen vorgesehen. 

Masterplan Buch: Nutzungskonzept 
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6 | Vertiefung Blankenburg Süd / Heinersdorf 

Flächenreserven südlich von Blankenburg 

Der Raum südlich und östlich von Blankenburg 
war als so genannte „Parkstadt Weißensee“ 
einer der großen Stadterweiterungsräume im 
Konzept des Flächennutzungsplans von 1994. 
Auf der Grundlage einer Neubewertung des 
langfristigen Flächenbedarfs wurde durch eine 
FNP-Änderung (2004) für einen Golfplatz ein 
zentraler Teil aus diesem Stadterweiterungs
bereich herausgelöst, für weitere Flächen wur
den die Dichtewerte deutlich reduziert. 

Damit ist auch für die Restflächen zwischen 
Blankenburg und Heinersdorf das Planungs
konzept des FNP zu überprüfen. Der in Frage 
stehende Bereich umfasst im Westen die 
Kleingartenkolonie Blankenburg mit vielen 
Dauerwohnern und im Süden die Lager- und 
Brachflächen des Gewerbegebietes Heiners
dorf. Im Kern liegen die leicht gewellten Äcker 
und Wiesen der Blankenburger Feldmark, in 
die sich keilartig entlang des Blankenburger 
Pflasterweges die Standorte der Fachhoch
schule für Wirtschaft und Technik (FHTW), 
eines Wohnheims und einer Polizeikaserne 
hineinschieben. Die FHTW wird nach Ober
schöneweide verlagert, die beiden anderen 
Standorte sind abgängig. 

Mit der Reduzierung des Parkstadt-Konzeptes 
sind die verkehrlichen Darstellungen des FNP 
neu zu beurteilen. Die Umfahrung von Mal
chow und die den Landschaftsraum querende 
Tangentialverbindung Nord (TVN) werden im 
Stadtentwicklungsplan Verkehr dem Zeitraum 
nach 2015 zugeordnet, die Notwendigkeit 
einer von Heinersdorf her senkrecht darauf 
zuführenden Hauptverkehrsstraße steht in 
Frage, ein Betriebshof der Straßenbahn ist hier 
nicht mehr erforderlich. 

Der fast vollständig von Siedlungs- und Klein
gartenflächen umgebene Raum ist aufgrund 
seiner innenstadtnahen Lage (7 km zum Alex
anderplatz) und potenziell guten Erschließung 
auch weiterhin als unter gesamtstädtischen 
Aspekten gut geeignete Flächenreserve für 
mögliche zukünftige Entwicklungen zu beur
teilen. Kurz- bis mittelfristig ist ein Bedarf je
doch nicht erkennbar. Die Notwendigkeit einer 
längerfristigen Inanspruchnahme ist ange
sichts der andernorts in der Stadt verfügbaren 
Flächenpotenziale zu einem späteren Zeitpunkt 
neu zu überprüfen. 

Wegen der genannten Unsicherheiten hält 
das Planwerk Nordostraum die Option einer 
langfristigen Bauflächenreserve offen, deren 

bleibt zu prüfen 

Leibild Planwerk Nordost – 
Ausschnitt Blankenburg / 
Heinersdorf. 

Die Blankenburger Feld
mark mit dem ehemaligen 
Wohnheim am Blankenbur
ger Pflasterweg. 

Die Trassenführung 
der TVN durch die Klein
gartenanlage Blankenburg 

vor; eine spätere Anbindung an die TVN bleibt 
offen. Grünzüge schirmen das Gebiet gegenü
ber benachbarten Wohnflächen und zum 
Landschaftsraum hin ab. Der Schmöckpfuhl
graben wird in das Gebiet eingebunden. 

Eine Trasse für die TVN kann nur im zeitlichen 
und räumlichen Zusammenhang mit der Sied
lungs- und Landschaftsentwicklung festgelegt 
werden. Bei frühzeitiger Realisierung ist eine 
enge Anlehnung an den Blankenburger Pflas
terweg einer Zerschneidung der Feldflur vor
zuziehen. Auch die Querung der Kleingarten
kolonie Blankenburg Süd muss im Zusammen
hang mit einer möglichen Umstrukturierung 
noch in Varianten überprüft werden. Das Plan
werk weist deshalb darauf hin, dass die Tras
sendarstellung des FNP in diesem Bereich zu 
überprüfen ist. 

Abgrenzung im Osten leicht zurückgenommen 
wird. Jedoch sollen hier keine Fakten geschaf
fen werden, die bei fehlender Nachfrage den 
Erhalt der offenen Feldflur in Frage stellen 
würden. Dies schließt vorzeitige Teil-Entwick-
lungen, auch auf den vorhandenen Standorten 
entlang des Blankenburger Pflasterweges, 
oder landschafts-zerschneidende Straßenbau
ten aus, solange die Inanspruchnahme der 
Gesamtfläche und ein Konzept dafür nicht 
feststehen. Umgekehrt sollen Maßnahmen zur 
Aufwertung der Landschaft so erfolgen, dass 
sie in eine spätere Siedlungsentwicklung inte
griert werden können. 

Das Gewerbegebiet Heinersdorf soll weiter für 
gewerbliche Nutzungen zur Verfügung stehen, 
z.B. für Betriebe des Recyclinggewerbes. Das 
Konzept sieht eine neue Straßenerschließung 
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7 | Leitbild Landschaftsentwicklung 

Zusammenschau 
der Gestaltungskonzepte für 
den Berliner Barnim 

„Neue Wiesen“ 

(Schirmacher und Kernbach),

„Falkenberger Feldmark“ 

(Atelier Loidl),

„Wartenberger Feldmark“

(plancontext).


Planerische Grundlagen 
Grundlage für die Freiraumentwicklung inner
halb der Landesgrenzen ist das „Berliner Frei
raumsystem“ mit dem „Inneren Parkring“, dem 
„Äußeren Parkring“ und dem „Grünen Achsen
kreuz“, die zu einem Netz mit 20 „Grünen 
Hauptwegen“ verknüpft werden. Das Nah
erholungsgebiet Berliner Barnim ist integraler 
Bestandteil des äußeren Parkrings. Der Panke
weg bildet den nördlichen Arm des grünen 
Achsenkreuzes. 

Die Landschafträume des Berliner Barnim, 
die zum größten Teil im Besitz der öffent
lichen Hand sind, bilden zusammen mit ein
gestreuten privaten Landwirtschaftsflächen, 
Parkanlagen und Grünverbindungen in den 
Siedlungsbereichen sowie mit den Forst
flächen einen für die Erholung nutzbaren Frei
raum von rund 3.500 ha. Dies entspricht einer 
Fläche, die dreizehn mal so groß ist, wie der 
Berliner Tiergarten. 

In einem Landschaftsraum dieser Dimension 
können Angebote für eine ruhige, aber 
größere Flächen beanspruchende, wie für 
eine aktive, an einem Ort konzentrierte 
Freizeitgestaltung ihren Platz finden, ohne 
das charakteristische Landschaftsbild oder 
wertvolle Lebensräume von Tieren und Pflan
zen zu beeinträchtigen. 

Durch neue Förderschwerpunkte der Europä
ischen Union ist eine stärkere Einbeziehung 
der Landwirtschaft in die Gestaltung des Nah
erholungsgebiets in greifbare Nähe gerückt. 
Ziel ist es, durch Extensivierung der Produk
tion eine umweltverträglichere Form der 
Landbewirtschaftung zu erreichen und unter 
Einbeziehung von nachwachsenden Rohstof
fen ein attraktives Landschaftsbild zu schaffen, 
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auch als touristische Attraktion in Form von 
„Farbfeldern“. 

Der angemessene Umgang mit Wasser spielt 
auf dem Barnim eine wichtige Rolle: große 
Baugebiete sind nicht an die Kanalisation 
angeschlossen. Die Panke mit ihrem verzweig
ten Einzugsgebiet ist traditionell hochwasser
gefährdet. Im Bereich des Wasserwerks Buch 
kommen die Anforderungen des Trinkwasser
schutzes hinzu. 

Entwicklungsziele und -maßnahmen 
Auf der Grundlage älterer Planungskonzepte 
wurde die Ausweisung des Berliner Barnim 
als Naherholungsraum mit dem Beschluss des 
Landschaftsprogramms 1994 bestätigt. Wegen 
seiner naturräumlichen Ausstattung und kul
turlandschaftlichen Prägung und als Ausgleich 
für die Verdichtung der Innenstadt wird darin 
das Ziel festgelegt, diesen Raum zu einer viel
fältig strukturierten Kulturlandschaft zu ent
wickeln, sein für Berlin einzigartiges Land
schaftsbild zu bewahren und neue Erholungs
schwerpunkte in die landwirtschaftliche Nut
zung einzufügen. 

Das Landschaftsprogramm bildet seitdem die 
Grundlage für einen schrittweisen Prozess der 
Sicherung und Entwicklung der Flächen und 
Qualitäten für das neue, vierte Naherholungs
gebiet Berlins. Wesentliche Ziele sind: 
• die Integration der landwirtschaftlich 
genutzten Flächen in die Erholungsnutzung, 
• der Schutz von wertvollen Lebensräumen, 
Tieren und Pflanzen sowie Maßnahmen für 
ihre Pflege und Entwicklung, sowie 
• die Festsetzung von Flächen und Maßnah
men in Landschaftsplänen und Schutzgebiets
verordnungen. 

Da sich schon früh die Notwendigkeit einer 
schrittweisen Realisierung abzeichnete, wur
den in Abstimmung mit den Bezirken sieben 
Initialprojekte und zwei Hauptwegeverbin
dungen mit besonderer Bedeutung für die 
Attraktivität des Naherholungsraums festge
legt: 
• die Aufwertung des Landschaftsraums 
Lübars-Blankenfelde, 
• die Umwandlung der Deponie Arkenberge 
in einen Erholungsschwerpunkt, 
• die Umgestaltung eines ehemaligen Feuer
wehrgeländes an der Panke zwischen S-Bahn-
hof und Autobahnring zum „Pankepark-Buch“, 
• eine Brücke im Zuge des Barnimer Dörfer
weges am Naturschutzgebiet „Karower Teiche“, 

September 2006 

• die Anlage des Parks „Neue Wiesen“ auf 
Ackerflächen östlich von Karow, 
• die Umwandlung der Landschaft nördlich 
der Großsiedlung Hohenschönhausen in den 
„Landschaftspark Wartenberger Feldmark“, 
• die Umgestaltung und Erweiterung des 
ehemaligen Gutsparks Falkenberg zum „Land
schaftspark Falkenberger Feldmark“, 
• der Pankeweg als nördlicher Teil des grünen 
Achsenkreuzes, das Berlin in allen vier Him
melsrichtungen mit Brandenburg verknüpft, 
• der Barnimer Dörferweg, der den Barnim 
mit dem Tegeler See und dem Wuhletal ver
bindet; beide sind zugleich Teile des grünen 
Hauptwegenetzes. 

Zur Umsetzung dieser Initialprojekte wurden 
die Kräfte und die Finanzen gebündelt, so dass 
hier Angebote für ruhige wie für aktive For
men der Freizeitgestaltung entstanden sind. 
Wertvolle Lebensräume für wild lebende Tiere 
und Pflanzen wurden in die Erholungskonzep
tionen eingebunden und das charakteristische 
Landschaftsbild länderübergreifend erhalten. 

Junge Ahornallee im 
Landschaftspark 
Wartenberger Feldmark 

Einweihung des 
Landschaftsparks 
Wartenberger Feldmark, 

Zusätzlich zu den vorhandenen Grünflächen 
und Parkanlagen im Berliner Barnim wurden 
weitere Schwerpunkte in das Naherholungs
gebiet integriert, darunter das Arboretum in 
Neu-Karow, der Gutspark am Malchower See, 
der Malchower Auenpark, die Falkenberger 
Krugwiesen und der Erholungspark Marzahn. 
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7 | Leitbild Landschaftsentwicklung 

Landwirtschaft am Stadtrand 

Landschaft bei Wartenberg 

Kunst in der Waldgalerie Buch 

Schlosspark Buch 

Die Gestaltungskonzepte für die neuen Land
schaftsparks im Berliner Barnim sind aus land
schaftsplanerischen Wettbewerben hervor
gegangen. Senat und Bezirke haben sich 
gemeinsam für Entwürfe entschieden, die das 
zeitgenössische Verständnis von Parkanlagen 
an der Peripherie einer Metropole in eine spe
zielle Formensprache übersetzen, Elemente 
der regionaltypischen Landnutzung und Sied
lungsentwicklung aufgreifen und wertvolle 
Lebensräume einbinden. Sie sind Spiegel der 
heutigen kulturellen und technischen Mög
lichkeiten, mit einem eigenen, manchmal 
spröden Charme, der sich nicht auf den ersten 
Blick erschließt. 

In einer verwaltungs- und länderübergreifen
den Arbeitsgruppe wurden ein Wegekonzept 
für den Gesamtraum und ein Ausschilderungs
system für die Erholungsuchenden entwickelt. 
Am „Barnimer Dörferweg“ wurde dessen 
Gebrauchstauglichkeit in der Praxis geprüft. 
Schritt für Schritt wird nun das gesamte Netz 
überarbeitet. Der 160 km lange Rundweg ent
lang der ehemaligen Berliner Mauer macht 
auch im Barnim ein Stück Geschichte begreif
bar. Der „Alte Bernauer Heerweg“ soll einmal 
den Erholungsschwerpunkt Arkenberge und 
den Freizeitpark Lübars miteinander und mit 
Bernau im Osten und Tegel im Westen verbin
den. 

Modellhaften Charakter zur Bindung von Alt
lasten hat das „Überlehmungsprojekt“ der Ber
liner Forstverwaltung im nördlichen Bucher 
Forst, das von Experten mit großem Interesse 
verfolgt wird. Die Berliner Forsten haben zudem 
die Kulturlandschaft des Barnim durch dauer
haft in die Landschaft integrierte Kunstwerke 
ergänzt und durch einen Rundweg für die 
Öffentlichkeit erschlossen. 

Für den „Pankepark-Buch“ und den „Erholungs
schwerpunkt Arkenberge“ wurden Grundbe
grünungen abgestimmt, die weiter entwickelt 
werden sollen. Entscheidungen zur Nutzungs
intensität und Gestaltung beider Bereiche 
stehen noch aus. Im Rahmen des Planwerks 
werden dazu konzeptionelle Vorschläge zur 
Diskussion gestellt (S. 31 / 33). 

Umgang mit Bauflächenreserven 
Ein weiteres Thema ist die Entwicklung der 
Landschaft im Bereich von Bauflächen, die erst 
längerfristig in Anspruch genommen werden 
sollen. Dazu gehören die Flächen, die nach 
Überprüfung der wachstumsabhängigen 
Darstellungen des Flächennutzungsplans als 
langfristige bzw. strategische Flächenreserven 
eingestuft wurden, sowie weitere Baugebiete 
am Rand der Siedlungsachse, deren Entwick
lung in absehbarer Zeit unwahrscheinlich ist. 

Die Option einer – möglicherweise erst sehr 
langfristigen – baulichen Entwicklung soll 
offen gehalten, bis dahin jedoch der Fort
bestand als Landwirtschaftsfläche gesichert 
bleiben. 

Für diese Flächen werden „grüne Minimal
konzepte“ entwickelt, d.h. Grünstrukturen, 
die - ohne die Landwirtschaft zu behindern – 
den Landschaftsraum gliedern und aufwerten, 
und zugleich ein Grundgerüst für die Freiraum
struktur innerhalb eines möglichen zukünfti
gen Baugebietes bilden können. Ein Vorschlag 
für die Feldflur südlich von Blankenburg wird 
im Planwerk vorgestellt (S.32). 

Umsetzung der Konzepte 
Der Berliner Barnim wurde mit hoher Priorität 
in die Berliner Ausgleichsflächenkonzeption 
aufgenommen. Damit können hier Maßnah
men umgesetzt werden, die zur Kompen
sation von Eingriffen in Natur und Landschaft 
durch Bauvorhaben an anderen Stellen der 
Stadt gesetzlich erforderlich sind. Ein Beispiel 
dafür sind die Maßnahmen, die Eingriffe durch 
Bauvorhaben der Deutschen Bahn AG an 
anderer Stelle kompensieren. 

Die Umsetzung der meisten Entscheidungen 
über Einzelprojekte liegt in der Zuständigkeit 
der Bezirke. Neu ist dabei die Vorgehensweise 
des Bezirks Pankow, Teilflächen der Forstver
waltung zur Pflege und Unterhaltung zu über
tragen. 

Änderungen in den Pachtverträgen mit den 
Landwirten erlauben es, an den Erholungs
schwerpunkten bis zu 40 % der Flächen für 
Erholungsnutzungen umzuwandeln. Soweit 
möglich, sollen in die Pachtverträge auch 
Regelungen aufgenommen werden, die An
reize für eine zukunftsweisende und umwelt
schonende Investitionsplanung der Landwirte 
bieten. 
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7 | Vertiefung öffentliche Freiräume in Buch 

Neuanpflanzung von Bäumen Neugestaltung städtisch geprägter Freiflächen 

Offene Grünflächen Leitsystem 

Spielflächen Park+Ride Stellplätze 

Aufwertung des öffentlichen grünen Freiraums in Buch – Konzeptplan 

gebiets Berliner Barnim. Er weist auf großen Teilflächen des geplanten Parks sind unge-
Teilen bereits einen parkartigen Vegetations- schützt dem Lärm der Autobahn ausgesetzt. 
bestand mit Altbäumen auf, der in die Gestal- Diese stellt zugleich eine Barriere dar, deren 
tung einbezogen werden kann. Überwindung im Zuge der Panke einen hohen 

Aufwand erfordert. Aufgrund der Vornutzun-
Die Gebäude im nördlichen Teil werden zur- gen besteht auf Teilen des Übungsgeländes 
zeit durch die Berufsfachschule genutzt, die für den Zivilschutz Altlastenverdacht. 
im südlichen Teil sind an die Gesellschaft für 
Zivilschutz vermietet. Diese hat ein großes Konzeptionelle Ziele sind die Herstellung 
Interesse an der Mitnutzung von Trendsport- eines durchgängigen Parkbandes mit Sport-
Angeboten, die ihre Angebotspalette berei- und Erholungsangeboten. Dazu dienen u. a. 
chern könnten, z. B. durch einen Kletterturm. die folgenden Maßnahmen: 

• Pflanzung von Gehölzbändern parallel 
zur S-Bahn und zur Panke als Grundgerüst des 
Parks; 
• Entwicklung von „Aktivzonen“ als Spiel- 
und Sportplätze, in Anlehnung an vorhandene 
Gemeinbedarfseinrichtungen; 
• Herstellung einer attraktiven Fußweges 
zwischen dem S-Bahnhof, den Wohngebieten 
und dem biomedizinischen Campus auf der 
Trasse der ehemaligen Versorgungsbahn; 
• Lärmschutz entlang der Autobahn zur Auf
wertung des Parks und der Wohngebiete. 

Pankeweg 
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Neue Qualitäten für Buch 
Aufwertung der öffentlichen Freiräume 

Der Gesundheits- und Wissenschaftsstandort 
Buch ist ein Entwicklungsschwerpunkt von 
gesamtstädtischer Bedeutung, der sich in der 
Konkurrenz der Standorte auf nationaler und 
internationaler Ebene behaupten muss. 
Die Gestaltung der öffentlichen Räume soll 
dazu einen Beitrag leisten. Auf Grundlage ver
schiedener Voruntersuchungen wurde dazu 
ein detailliertes Handlungskonzept mit über 
50 Maßnahmevorschlägen entwickelt, die mit 
Kostenschätzungen und Fördermöglichkeiten 
untersetzt wurden. 

Im Kernbereich des Dorfes mit Anger, Schloß
kirche, Park und Gutshof sollen durch freiraum
gestaltende Maßnahmen historische Raum
strukturen wieder erlebbar gemacht, 
Sichtachsen wiederhergestellt und be
ziehungslos nebeneinander liegende Bau
denkmale wieder zu einem Ensemble ver
eint werden. 

Die sorgfältig gestalteten Außenan
lagen und „grünen Säume“ der 
denkmalgeschützten Heil- und 
Pflegeanstalten sollen – wie
der in Wert gesetzt – zum 
Qualitätsmerkmal für 
den Ortsteil insgesamt werden. 

Weitere Maßnahmevorschläge dienen der 
Herstellung und Aufwertung von lokalen 
Wege- und Grünverknüpfungen, der Neuord
nung des wilden Parkens in den Vegetations
bereichen um den S-Bahnhof und der besse
ren Orientierung durch ein Wegeleitsystem. 

Der „Pankepark-Buch“ 
Der „Pankepark-Buch“ ist Bindeglied zwischen 
den Siedlungsbereichen von Buch, Karow und 
Buchholz und Gelenk zwischen den landschaft
lich geprägten Bereichen des Naherholungs



7 | Vertiefung Feldmark Blankenburg / Malchow 

der Zeit der Rieselfeldnutzung ergeben ein 
reizvolles Landschaftsbild. 

Die feuchten Wiesenbereiche um Malchow 
und entlang dem Fließgraben, der Schmöck
pfuhlgraben, die Kleingartenanlage „Märchen
land“, und im Nordosten die Offenlandschaft 
Brandenburgs haben ein hohes biotisches 
Vernetzungspotenzial. 

Grundlegende Zielsetzungen der Landschafts
planung für diesen Raum sind: 
• Die Sicherung einer umweltverträglichen, 
wirtschaftlich tragfähigen landwirtschaftlichen 
Nutzung bis zum Zeitpunkt einer baulichen 
Inanspruchnahme, 
• der dauerhafte Erhalt der reizvollen Sicht
beziehungen ins Umland und zur Innenstadt, 
• die Verbesserung der Einbindung des Parks 
Neue Wiesen, sowie 
• die Aufwertung der Fußgängerverbindung 
über den Eisenbahn-Außenring. 

Bei einer langfristigen baulichen Inanspruch
nahme hat die „Innenentwicklung“ der Bau
felder östlich der Ortslage Blankenburg, süd
lich von Karow und südwestlich der Kolonie 
„Märchenland“ Priorität. Durch Orientierung 
der Baufelder an den landschaftsprägenden 
Grünstrukturen und Integration der raumwirk
samen Landschaftselemente in die Außen
anlagen und Grünflächen sind vorhandene 
Freiraumqualitäten soweit wie möglich zu 
bewahren und zur Aufwertung des Standortes 
zu nutzen. Dazu gehören u. a.: 
• Der Erhalt der Kleingewässer, Gräben, Feld
wege und Alleen, 
• ihre Integration in das Erschließungs- und 
Grünflächensystem der zukünftigen Neubau
gebiete, sowie 
• die Vernetzung der Grünstrukturen in Rich
tung Südwesten. 

gebiet Malchower Aue und der Landschafts-

Zwischen den Nutzungen - 
Die Feldmark Blankenburg / Malchow 

Die im Flächennutzungsplan vorgesehenen 
Baulächenreserven südlich und östlich von 
Blankenburg werden zurzeit landwirtschaft
lich genutzt. Der nördlich anschließende Park 
Neue Wiesen ist auf der Grundlage eines 
landschaftsplanerischen Wettbewerbs durch 
neue, von Alleebäumen gesäumte Wege in die 
Landschaft eingebunden. Nach Osten schlie
ßen das in seinen historischen Dimensionen 
gut erhaltene Dorf Malchow, das Naturschutz

park Wartenberger Feldmark an. Im Nordosten 
setzt sich die offene Landschaft in Branden
burg fort. 

Das Planwerk Nordostraum geht – ebenso wie 
der Flächennutzungsplan – davon aus, dass 
die Bauflächenreserven in diesem Raum erst 
langfristig und voraussichtlich nicht in vollem 
Umfang in Anspruch genommen werden 
müssen. Insofern kann und soll hier zunächst 
die landwirtschaftliche Nutzung erhalten 
bleiben und der Landschaftsraum in seiner 
Erholungseignung aufgewertet werden. 

Die Weitläufigkeit der Feldflur, die abwechs
lungsreiche Strukturierung durch Alleen, 
Hecken und Feldgehölze entlang der histo
rischen Dorfverbindungen, die charakteristi
schen Übergänge von den Hofstellen in die 
Feldflur sowie die verbliebenen Gräben aus 

Konzept zur Entwicklung 
raumwirksamer Grünstruk
turen bei stufenweiser 
baulicher Inanspruchnahme 
entsprechend der städte
baulichen Entwicklungspla
nung (Stand 2004). 
Stufe 1 (große Abb.) und 
Stufe 2 für Blankenburg-Süd 
(kleine Abb.) 

Historische Wegeverbindung 
an den „Neuen Wiesen“ 
(oben rechts) 
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Konzept für den 
Erholungsschwerpunkt Arkenberge 

Der Name „Arkenberge“ ist von zwei für die 
Kiesgewinnung abgetragenen Hügelkuppen 
auf die weithin sichtbare Bauschuttdeponie 
übergegangen. Die Deponie ist stillgelegt, sie 
wird derzeit abgedeckt und rekultiviert. Der 
Zeitpunkt des Rekultivierungsabschlusses ist 
offen, da die erlaubte Deponiehöhe noch 
nicht erreicht ist und geeignetes Material 
nicht unbegrenzt zur Verfügung steht. Ein ver
bindlicher Rekultivierungsplan liegt vor. 

Südöstlich der Deponie liegen zwei Kiesseen 
auf früheren Ackerflächen, die sich in Privat
besitz befinden. Der größere wird intensiv, 
aber illegal, als Badesee genutzt. Der kleinere 
Kiessee hat sich zu einem wertvollen Lebens
raum entwickelt, der unter besonderem 
gesetzlichem Schutz steht. Schutz und un
gestörte Entwicklung sind jedoch wegen 
des hohen Erholungsdrucks zurzeit nicht zu 
gewährleisten. 

Die früheren Rieselfelder am Rande der Kies
seen wurden in den 80er Jahren mit Pappeln 
aufgeforstet, die in den letzten Jahren mit 
standortgerechten Laubbäumen und Kiefern 
unterpflanzt wurden. Westlich der Haupt
straße liegen die Naturschutzgebiete „Kalk
tuffgelände am Tegeler Fließ“ und „Schwarz
wassersee“. Die Felder südlich des Klärwerks
ableiters werden landwirtschaftlich genutzt. 

Die hier vorgestellte Entwicklungskonzeption 
für den Erholungsschwerpunkt Arkenberge 
nimmt Bezug auf die im Bezirk abgestimmten 
Rekultivierungsvorgaben und die gut ange
nommenen Angebote im Freizeitpark Lübars. 

Die beiden Deponiekuppen werden sich im 
Endzustand etwa 60 m über die Umgebung 
erheben und damit zu den höchsten Punkten 
der Stadt gehören. Sie bieten einen reizvollen 
Rundblick über den Brandenburger und 
Berliner Barnim bis hin zur Innenstadt. 

Nach Abschluss der Rekultivierung soll das 
Aussichtsplateau durch Wege zugänglich 
gemacht werden. 

Der große Kiessee ist ein natürlich wirkendes 
Gewässer. In einem ersten Schritt sollte sein 
Nordufer für eine Liegewiese abgeflacht wer
den. Angrenzende Flächen sollten in ihrer Ge
staltung aufgewertet werden und können eine 
ergänzende Infrastruktur aufnehmen. Sicht
achsen im Bereich der Aufforstungen sollen 
den See mit der Feldflur im Süden verbinden. 

Das Biotop- und Artenpotenzial des kleinen 
Kiessees und angrenzender Landschaftsteile 
ist durch soziale Kontrolle, z. B. im Zusammen
hang mit einem Restaurantbetrieb, und 
behutsame Pflegemaßnahmen vor Schaden 
zu bewahren. 

7 | Vertiefung Arkenberge 

Der Erholungsschwerpunkt Arkenberge soll 
in das überörtliche Wegenetz eingebunden 
werden. Der „Barnimer Dörferweg“ stellt die 
Verbindung mit den Landschaftsräumen am 
Tegeler Fließ und im Wuhletal her. Quer dazu 
könnte mit einem Brückenschlag über die 
Verkehrstrassen der „Alte Bernauer Heerweg“ 
wiederhergestellt werden. Im Rahmen des 
Schinkelwettbewerbs 1998 wurde dazu ein 
Vorschlag entwickelt, der von der Bauweise 
und den Kosten eine gute Grundlage für eine 
Machbarkeitsprüfung darstellen könnte. 

Zum Konzept für den Erholungsschwerpunkt 
gehören unter anderem folgende Einzelmaß
nahmen: 
•	 Aufwertung des „Barnimer Dörferwegs“ 

durch eine Brücke über den Blankenfelder 
Graben; 

•	 Zusätzliche Erholungsangebote, 
•	 Ergänzung durch kommerzielle Angebote, 
•	 Aufbau einer Naturkundestation mit 

Aussichtsplattform und Wetterstation. 

Naherholungsgebiet 
Berliner Barnim, Konzept 
für den Vertiefungsbereich 
Arkenberge, 2003 
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8 | Handlungsräume 

Ausgehend von einer nur noch verhaltenen Entwick
lungsdynamik bestimmt das Planwerk Nordostraum 
Maßnahmeschwerpunkte und Handlungsräume, in 
denen eine vorrangige Umsetzung, oder aber eine 
Überprüfung, Neuausrichtung oder zeitliche Zurückstel
lung bisheriger Planungen erforderlich wird. 
Entsprechend seiner gesamtstädtischen Aufgabenstel
lung konzentriert sich das Planwerk dabei auf Räume 
mit besonderer strategisch-konzeptioneller Bedeutung. 

1. Naherholungsschwerpunkt Arkenberge 
•	 Rekultivierung der Deponie, internes Wegenetz, 

Aussichtsplateau 
•	 Erweiterung der Erholungsangebote 

am großen Kiessee 
•	 Entwicklung des kleinen Kiessees als Biotop; 

Naturkundestation 
•	 Lückenschlüsse im grünen Wegenetz, Brücken über 

Bahn und Blankenfelder Graben 

2. Gewerbeflächen Pankow Nord 
•	 Gemeinsame Konzeptentwicklung für das länder

übergreifende Gewerbeband entlang der Autobahn 
•	 Abschluss des B-Planverfahrens, Vermarktung der 

bereits erschlossenen Flächen 
•	 Strategische Bauflächenreserve östlich der Schöner

linder Straße für Großansiedlungen; zwischenzeitlich 
Freiraumaufwertung 

•	 Flächenangebote für Recycling-Betriebe 

3. Französisch Buchholz 
•	 Fertigstellung begonnener Siedlungsvorhaben 
•	 An der Schäferei: Freihaltung für langfristige Entwick

lung als Wohn- und Mischgebiet; zwischenzeitlich 
Freiraumaufwertung 

•	 Östlich der Schönerlinder Straße: kleinteilige Ergänzung 
des Wohngebietes (geringe Priorität) 

•	 Buchholz Ost: nachfragegeleitete Entwicklung 
ortskernnaher Teilbereiche, sonst geringe Priorität 

4. Elisabeth-Aue 
•	 Strategische Bauflächenreserve für den Wohnungsbau 

und für einen Schulstandort 
•	 Zwischenzeitlich Freiraumaufwertung 

5. Nordtangente (TVN) 
•	 Langfristige Trassenfreihaltung zur Verknüpfung der 

Radialstraßen im Nordostraum 
•	 Überprüfung der Trassierung südlich von Blankenburg 

im Zusammenhang mit der Siedlungs- und Freiraum
entwicklung 

6. Wilhelmsruh und Schönholz 
•	 Aufwertung und Verdichtung der Bahnhofsumfelder 
•	 Stärkung des Nahversorgungszentrums 
•	 Entwicklung bahnhofsnaher Bauflächen 
•	 Grünzug und Landschaftsschutzgebiet entlang dem 

ehemaligen Mauerverlauf (Berliner Mauerweg) 

7. Ortskern Pankow / Bahngelände 
•	 Weiterer Ausbau als attraktives Hauptzentrum 
•	 Ergänzung durch Kultur und Dienstleistungen, 

zusätzliche Stellplätze 
•	 Aufwertung der öffentlichen Räume 
•	 Bauliche Ergänzungen südlich des Dorfangers und 

entlang der Berliner Straße 
•	 Entwicklung des Bahngeländes für Einkauf, 

Dienstleistungen,Wohnen, Freizeit und Grün, 
Erschließungskonzept 

•	 Verlängerung der Granitzstraße 
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Begonnene Projekte / 

kurz- bis mittelfristige Entwicklungsflächen 


Sonstige Entwicklungsflächen (geringere Priorität)


Langfristige und strategische Bauflächenreserven


Geplante Straßenverbindung / 

Trassenfreihaltung bzw. Prüfkorridor


Geplante S-Bahn mit Bahnhof


8. Ortskern Buch 
•	 Stärkung des Ortsteilzentrums durch Einzelhandel und 

ergänzende zentrenbildende Nutzungen 
•	 Aufwertung des dörflichen Denkmalensembles 
•	 Qualifizierung der öffentlichen Räume 

9. Gesundheitsstadt Buch 
•	 Das Bucher Profil des Gesundheits-,Wissenschafts-

und Technologiestandortes weiter entwickeln 
•	 Die historischen Klinikanlagen mit Nutzungen füllen, 

erhalten und weiterbauen 
•	 Flächenangebote für die weitere gewerbliche Entwick

lung aufbereiten 

10. Buch Süd 
•	 Ergänzender Wohnungsbau für den Wissenschafts

und Gesundheitsstandort 
•	 Strategische Entwicklungsreserve für den Wohnungs

bau, zwischenzeitlich Freiraumaufwertung 

11. Pankepark-Buch 
•	 Gestaltung des Parkbandes als Teil der übergeordneten 

Grünverbindung, Einordnung von Aktivzonen 
•	 Wegeverbindungen zum S-Bahnhof 
•	 Lärmschutz entlang der Autobahn 

12. Siedlungsränder Karow 
•	 Karow-Nord: Fertigstellung des Wohngebietes 
•	 Teichberg: nachfragegeleitete Entwicklung ortskern

naher Teilbereiche für den Einfamilienhausbau, sonst 
geringe Priorität 

•	 Ausbau der Straßenverbindung zur B 2 
•	 Karower Kreuz / Sellheimbrücke: Ausbau der S-Bahn; 

nachfragegeleitete Entwicklung bahnhofsnaher Teil
bereiche für Gewerbe bzw. für den Einfamilienhaus
bau, sonst geringe Priorität 

13. Blankenburg Nordost 
•	 Karower Damm: weitere Entwicklung des Gewerbe

gebiets, kein Einzelhandel 
•	 nachfragegeleitete Entwicklung bahnhofsnaher Teil

bereiche für den Einfamilienhausbau, sonst geringe 
Priorität 

•	 östliche Feldmark: Strategische Bauflächenreserve für 
den Einfamilienhausbau (Neukonzeption erforderlich); 
zwischenzeitlich Freiraumaufwertung 

14. Blankenburg Süd 
•	 Strategische Bauflächenreserve für Wohnungsbau und 

Gewerbe (Neukonzeption erforderlich), 
zwischenzeitlilch Freiraumaufwertung 

•	 Rückbau der Altstandorte am Pflasterweg 

15. Heinersdorf 
•	 Gewerbegebiet: Erschließungs- und Parzellierungs

konzept, Grünzüge entlang der Gräben, Abschirmung 
gegenüber Nachbargebieten 

•	 Dorfkern: stufenweise Umsetzung der Entlastung 
vom Durchgangsverkehr, Aufwertungskonzept 

Zwei weitere Handlungs- und Maßnahmeschwer
punkte beziehen sich auf das gesamte Plangebiet: 

16. Wegenetz 
•	 schrittweise Realisierung des geplanten Gesamtwege

netzes für das Naherholungsgebiet Berliner Barnim 

17. Dörferkette 
•	 Erhalt, Aufwertung und funktionale Stärkung der 

historischen Dorfkerne mit ihren charakteristischen 
Bebauungs- und Freiraumstrukturen 
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8 | Strategien und Handlungskonzepte 

Umsetzungsstrategien 

Das Leitbild für den Nordostraum, das in 
diesem Planwerk zur Diskussion gestellt wird, 
umfasst fünf Kernbestandteile von gesamt
städtischer Relevanz, deren Umsetzung jeweils 
unterschiedliche Strategien und Instrumente 
erfordert: 

Landschaftsraum Berliner Barnim 
Die Entwicklung des Barnim als Kulturland
schaft und Naherholungsraum ist weiterhin 
zentrales Planungsziel. Entsprechende Maß
nahmen können auf der Grundlage abge
stimmter Konzepte Eingriffe an anderen Stel
len der Stadt ausgleichen. 

besseren Orientierung im Landschaftsraum 
und die Aufwertung der Erholungsschwer
punkte „Arkenberge“ und „Pankepark-Buch“. 

Hauptzentrum Pankow 
Der Ortskern von Pankow soll als zentraler Ort 
und Identifikationsanker für den Nordostraum 
weiterentwickelt werden. Ergänzende Ange
bote von gesamtbezirklicher Bedeutung soll
ten hier konzentriert werden. Um dieses Ziel 
zu erreichen, müssen Flächen in Zentrumslage 
planungsrechtlich verfügbar gemacht, die 
öffentlichen Räume aufgewertet und die Ver
marktungsanstrengungen fortgesetzt werden. 
Die frei gewordenen Bahnflächen müssen pla
nerisch aufbereitet und in ein Entwicklungs

förderung und der Vermarktung der städti
schen Liegenschaften bereits geschaffen. Sie 
müssen ergänzt werden durch zielgruppen
spezifische Wohnungsangebote im Ortsteil, 
durch zusätzliche Nutzungen im Ortskern und 
eine attraktivere Gestaltung der öffentlichen 
Räume. 

Aufwertung der Ortsteile und Dörfer 
Die Ortsteile insbesondere des äußeren Nord
ostraums müssen in ihrer Qualität als Wohn
orte aufgewertet werden. Voraussetzung dafür 
ist ein geduldiges Fertigbauen begonnener 
Strukturen. Dazu gehören der Ausbau proviso
risch hergestellter Straßen und Erschließungs
anlagen, die Qualifizierung von Grünzügen 
und Freiflächen sowie der sozialen Infrastruk
tur ebenso wie auf privater Seite der allmäh
liche Ersatz von Wohnprovisorien und die Nut
zung von Brachen und Lücken. Bei begrenzten 
Mitteln wird dies ein langwieriger Prozess 
sein, der jedoch zur weiteren Verbesserung 
der Attraktivität des Nordostens als Wohn
standort unabdingbar ist. 

Darüber hinaus bedarf es einer Stärkung der 
Ortsteilzentren als urbane Kernbereiche und 
Orte der Nahversorgung. Eine weitere „Ver
dünnung“ der Zentrumsfunktionen durch 
Verteilung auf mehrere Standorte muss ver
hindert werden. 

Nachfragegerechter Wohnungsbau 
Die Realisierung der umfangreichen Wohnungs
baupotenziale im Nordostraum ist bei einem 
gesättigten Wohnungsmarkt eine langfristige 
Perspektive. Öffentliche Mittel stehen dafür 
kaum zur Verfügung. Ob, wann und in wel
chem Umfang gebaut wird, kann im Wesent
lichen den Marktkräften überlassen bleiben. 
Die Steuerungsaufgabe liegt hier in der Fest
legung räumlicher Prioritäten: um zu verhin
dern, dass zu viele Flächen an ungünstigen 
Standorten mit hohen Folgekosten angefan
gen, aber nicht fertig gestellt werden. Dies 
verlangt auch den Mut, seit langem planerisch 
vorbereitete Projekte zurückzustellen. 

Mit der Festlegung von langfristigen bzw. 
strategischen Bauflächen hat die Flächennut
zungsplanung einen ersten Schritt getan. 
Das Planwerk macht hierzu weitere Vorschläge. 
Zur Umsetzung, insbesondere durch ein selek
tives Vorgehen bei der Schaffung von Pla
nungsrecht, ist vor allem der Bezirk gefordert. 
Noch verfügbare öffentliche Mittel sind auf 
wenige Leitprojekte zu konzentrieren. 

Kleinere Maßnahmen können aus verschiede konzept für den Ortskern eingebunden wer
nen Förderprogrammen finanziert werden. den. Zentrumstypische Nutzungen an anderen 
Eine zunehmende Rolle werden der geänderte Standorten sind mit den Instrumenten des 
Einsatz von EU-Agrarsubventionen sowie die Planungsrechts auszuschließen. 
Ausgestaltung der Pachtverträge mit den Land
wirten spielen. 

Gesundheits- und 
Teil der Strategie ist die Entwicklung land- Wissenschaftsstadt Buch 
schaftlicher Strukturen auch in Bereichen der Die weitere Entwicklung von Buch als Kranken
strategischen Bauflächenreserve. Dies setzt hausstandort und Ort der biomedizinischen 
eine enge Zusammenarbeit mit der Siedlungs- Forschung und Produktion ist aus gesamt
planung voraus, um die Integration in eine städtischer wie aus teilräumlicher Sicht eines 
mögliche Bebauung zu gewährleisten. der zentralen Planungsanliegen im Nordosten. 
Besonders wichtig ist auch die Umsetzung Die wesentlichen Strukturen zur Umsetzung 
des bereits erarbeiteten Wegeleitsystems zur dieses Ziels sind im Rahmen der Wirtschafts
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Für das Naherholungsgebiet Berliner Bar

tiefungen dient es als Orientierung für 

Die Planungen der 1990er Jahre definier
ten den Nordosten Berlins vor allem als 
Stadterweiterungsraum. Inzwischen ist 
deutlich, dass viele der damals diskutier
ten Vorhaben unter veränderten Nach
fragebedingungen und eingeschränkten 
Finanzierungsmöglichkeiten auf abseh
bare Zeit nicht realisierbar sein werden. 

Das Planwerk Nordostraum entwickelt 
deshalb ein modifiziertes Leitbild, das 
zwar die Sicherung einer Flächenreserve 
für die Zukunftsentwicklung Berlins im 
Auge behält, sich jedoch vor allem mit den 
aktuellen Chancen und Problemen dieses 
Raumes auseinandersetzt. Dazu gehören 
der Ausbau des gesamtstädtisch bedeut
samen Gesundheits- und Forschungs
standortes Buch, die Entwicklung des 
Hauptzentrums Pankow als „Leuchtturm“ 
des Nordostens, sowie die Aufwertung der 
Ortsteile in ihrer Qualität als lebenswerte 
und marktfähige Wohnstandorte. 

Nicht zuletzt benennt das Planwerk die
jenigen Bauflächen, deren Entwicklung 

bei verhaltener Nachfrage und begrenzten 
Mitteln den höchsten Beitrag zur langfris
tigen Qualifizierung des Nordostraums als 
Wohn- und Arbeitsort verspricht. 

nim geht es weiterhin darum, unter Wah
rung des landwirtschaftlichen Charakters 
vielfältige Erholungsangebote für die 
Menschen im Einzugsbereich bereitzustel
len und die besonderen Qualitäten dieser 
Landschaft auszubauen. Für Bauflächen
reserven, die in absehbarer Zeit nicht 
benötigt werden, müssen tragfähige Frei
raumkonzepte umgesetzt werden. 

Das Planwerk Nordostraum zeigt, wie auch 
unter veränderten Rahmenbedingungen 
die Potenziale dieser vielfältigen Stadt
landschaft genutzt und entwickelt werden 
können. In seiner Koppelung von allge
meinen Leitbildern und örtlichen Ver

gesamtstädtische wie für teilräumliche 
Strategien zur künftigen Entwicklung die
ses Raumes. 
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