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BERLIN

13. 01.1995
Einführung: Zur Arbeitsweise des „Stadtforums Südost"
Volker Hassemer verwies einleitend darauf, daß mit dem Stadtforum Südost
eine neue Stufe und eine neue Form der Arbeit des Stadtforums praktiziert
werden. Die Formen und Grundsätze der bisherigen Arbeit des Stadtforums,
die auf das gesamtstadtische Gebiet gerichtet waren, werden nun auf dieses
für den Strukturwandel Berlins wichtige Gebiet übertragen. Daraus ergebe
sich eine personelle Umgruppierung, d. h., im Plenum des Stadtforums Südost werden die sitzen, die ein besonderes und spezifisches Interesse, ein hohes Engagement und spezifische Sachkenntnisse zum Südosten besitzen.
Dies sei für eine hohe Produktivität des Stadtforums Südost notwendig. Nach
diesen Gesichtspunkten wurde eine Einladungsliste entworfen. Mitglieder, die
im bisherigen Stadtforum nicht vertreten waren, werden zum Stadtforum Südost hinzukommen. Sollte jedoch jemand übersehen worden sein, so möge er
das mitteilen. Er werde selbstverständlich in die Liste aufgenommen. Eine unterschiedliche Plenumssituation ergebe sich, nämlich die des bisherigen
Stadtforums und die des Stadtforums Südost. Dies werde sich im Sitzungsrhythmus niederschlagen. Beide Stadtforumsformen blieben unter der
Leitung und in der Verantwortung von SenStadtUm.
Rudolf Schäfer bemerkte, daß das Stadtforum Südost erstmalig im Oktober
1994 getagt habe. Eine Lenkungsgruppe für das Stadtforum Südost wurde
gebildet. Sie hat in einem sehr konzentrierten Verfahren acht Arbeitsgruppen
zu essentiellen Themen eingesetzt: Straßen-, Brückenverbindungen über die
Spree, Überprüfung der Förderkonditionen für die GA-Mittel in den Gewerbeund Industriestandorten, neue Prioritäten in der Wohnungsbauförderung,
Wohnungsbauüberhang im Südostraum, Profile von Gewerbeflächen, Aktivierung von vorhandenen nichtgewerblichen Rächen für gewerbliche Nutzungen,
Monitoring von Großvorhaben, Bodenbewertung und Grundstückspreise. Im
Laufe dieser Sitzung werden Zwischenberichte oder vorläufige Schlußberichte
von den einzelnen Gruppen gegeben. Im Mai wird eine weitere Plenumssitzung
des Stadtforums Südost folgen, auf derdie anderen Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse vorlegen. Konkreter, ortsbezogener und spezifischer werde dieses
Stadtforum arbeiten können und müssen. Konkrete Empfehlungen werden
möglich.

Friedemann Kunst
Zum Stand der Entwicklungsplanung im Südostraum

Für den Südosten ist ein Leitbild notwendig, in dem sich auch die Anforderungen der Stadt bzw. die an die Stadt widerspiegeln. Bei der Entwicklung dieses
Gebiets kann an bestehende und sehr differenzierte Siedlungs- und Teilraumstrukturen angeknüpft werden. Drei unterschiedliche Zonen - die Innenstadt
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bzw. Ringstadt, eine Zwischenzone mit Vorstädten und eine gruñe Stadtperipherie mit Vororten - lassen sich bestimmen. Daneben besitzt der Raum herausragende topographische und naturräumliche Potentiale, was insgesamt zu
einer hohen Teilraumpriorität bei Projektbewertungen geführt hat. Die Analyse
der Entwicklungspotentiale des Südostens hat die bisher angenommenen
Größenordnungen bestätigt. Es wird langfristig eine Bevölkerungs- und Arbeitsplatzzunahme zu erwarten sein; allerdings kann für Köpenick bestenfalls
der Bestand von 1990/1993 gehalten werden.
Joachim Hinze
Aktivierung und Profilbildung von Gewerbeflächen im Südosten

Berlin muß angesichts der Konkurrenz zum Umland seine Potentiale an Gewerbeflächen identifizieren und nutzen. Vier Flächenkategorien können benannt werden: Gewerbeflächen in Sanierungs- und Entwicklungsgebieten, Recyclingflächen, Wachstumsreserve und sonstige, gewerblich genutzte Rächen.
Wichtig ist die Profilbildung von Standorten, die eine Bestimmung der Qualitäten der gewerblichen Bauflächen voraussetzt. Der Südosten wird stark auf
Technologieentwicklung und -anwendung orientiert. Als Grundlage ist jedoch
der Produktionsstandort Berlin-Südost notwendig. An den Beispielen Adlershof, Schöneweide, Bohnsdorf-West und Wuhlheide stellte J. Hinze spezifische Standortqualitäten und wirtschaftspolitische Zielsetzungen dar.
Wolfgang Schuttes

Korreferat
Die 1993 eingeleiteten Bemühungen um den Entwicklungsbereich Adlershof
galten der Bewahrung des vorgefundenen Restes und dessen Verbindung mit
zukunftsträchtigen Themen, um Schwerpunktsetzungen zu ermöglichen. Hinzu
kommen neue Akquisitionseinstiege, um Partner für Themen zu binden. Das
Standortmarketing enthält auch die Frage nach der Mischung, wobei die Sicherung von Wohnen und Arbeiten auf einer Industriestandortsicherungsfläche
unterschiedlichen Konzepten folgen kann. Bei den formulierten Mischungsanforderungen muß mehr Rücksicht auf die Belange der Wirtschaft genommen
werden, die letztendlich das entsprechende Konzept trägt. Den Medienstandort Adlershof betreffend sind Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen notwendig, die, gemessen an der Refinanzierung durch Verkauf, verlorenes Geld
darstellen. Berlin muß sich klar darüber werden, ob es diesen Medienstandort
will.
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Dietrich Flicke
Strategische Überlegungen zur Steuerung der Großprojekte im Südosten
Der Sûdosten ¡st der Teilraum _mit der dritthöchsten Priorität. Bei den vier
größten Investitionsbereichen - ÖPNV, Sanierungsgebiete, Wohnungsbau und
Entwicklungsgebiete - wird es ab 1998 zu fast hundertprozentigen Kostensteigerungen kommen. Konsequenzen daraus könnten u. a. eine deutliche
zeitliche Streckung aller Maßnahmen oder eine räumliche Schwerpunktsetzung sein. Letztere erfordert eine noch stärkere Herausarbeitung der endogenen Kräfte des Raumes und der Standortchancen des Südostens. Das Instrument des Vorhabenmonitorings muß u. a. im Sinne eines "neutralen Beobachters" weiterentwickelt werden. Als weiteres Instrument bedarf der Südosten einer manifesten Entwicklungsagentur, einer Investitions- und Managementagentur. Zu überlegen wäre auch, ob ein Teilraumfonds gebildet werden
sollte, mit dem ein befristeter Finanztransfer zwischen "reichen" und "armen"
Gebieten realisiert wird, um vor der offiziellen Zuteilung von Finanzmitteln
notwendige und auf mehreren Projekte ausstrahlende Maßnahmen durchführen zu können.

Diskussion
Hardt-Waltherr Hämer bemerkte, daß über das dargestellte Vorhabenmonitoring Konflikten, die aus der Gemengelage heraus entstünden, aus dem Weg
gegangen werde. Diesbezügliche Befriedungsmöglichkeiten würden nicht genutzt. Bei der Diskussion über derartige Methoden müßten holländische Erfahrungen und die der IBA-Emscher unbedingt berücksichtigt werden. Bei der
IBA-Emscher habe man nun festgestellt, daß man sich den Menschen stärker
zuwenden müsse. Dies deshalb, weil der große Investor, der als Fortsetzer
der Großindustrie agiere, nicht kommen werde. Das Wissen der in ganz unterschiedlicher Weise Betroffenen müsse einbezogen werden. V. Hassemer verwies darauf, daß das Vorhabenmonitoring, wie es auch durch das Stadtforum
vorgenommen werde, notwendig sei. Das heutige Beispiel des Südostens
könne diesbezügliche konkrete Ergebnisse aufweisen. Grundsätzlich gehe 'es
beim Vomabenmonitoring um die Verknüpfung von Prioritäten der einzelnen
Verwaltungen mit den verschiedenen Entwicklungsstufen. Ein Prozeß der
ständigen Betrachtung, Reflexion und Diskussion der Entwicklungen habe das
Monitoring zu sichern. Der Konflikt zwischen den stadtplanerisch richtigen
Gemengelagen und den harten Bedarfen von Industrieansiedlungen müsse
ausgetragen werden. Es sei ein ganz normaler Konflikt, bei dem beide Seiten
recht hätten. Es sind also qualifizierte Partner notwendig, die diesen Konflikt
produktiv und zukunftsweisend austragen.
Bernd Cronjaeger plädierte für die Vertiefung der Sichtweisen und Fragestellungen. Es müsse konkretisiert werden, was für die öffentliche Hand an Verpflichtungen und Ausgaben für den Südosten erforderlich sei. Allerdings dürfe
man bei den Entwicklungsgebieten nicht nur die Belastungen und die öffentli-
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chen Investitionen sehen, sondern auch die private Einnahme- und Umsatzseite, die geschaffenen Arbeitsplätze oder die entsprechenden Steuereinnahmen. Eine Konkretisierung der unterschiedlichen Ansätze sei daher auf
den verschiedenen Ebenen vorzunehmen. Dies betreffe ebenso die gewerblichen Flächen und ihre jeweils spezifische Ausgangslage und Zukunft wie auch
den konkreten Arbeitsort, dessen Rächen, Faktoren und Kosten. Noch viel
mehr müßten daher Gemengelagen erkannt und diskutiert werden. Eine rein
statistische Betrachtungsweise helfe nicht weiter.
Christa Aue bemerkte, daß sich die geführten Diskussionen zu sehr in horizotalen Lagen (Wissenschaft, Hochschulen, Medien u. a.) bewegten. Eine vertikale Denkweise sei zu empfehlen, um die qualitative Betrachtung einzelner
Projekte zu ermöglichen. Über das Projekt „Medienzentrum" könnte eine kulturelle Spange zur Innenstadt oder über die Ökologie eine Spange zu den Natur- und Erholungsräumen hergestellt werden.
Vollrad Kühn verwies darauf, daß in den benachbarten Landkreisen Fehlentwicklungen bei Gewerbestandorten zu konstatieren seien. Man müsse gegen
diesen Trend mittels einer gemeinsame Regionalplanung angehen. Das sogenannte Tortenstückmodell von Brandenburg sollte zunächst auf den Südostraum angewendet werden, damit die Bezirke Köpenick, Treptow und Neukölln die Möglichkeit zur Überprüfung der regionalen Planungen bekämen. V.
Hassemer verwies auf den Berlin-brandenburgischen Regionalplanungsrat. Zu
den verschiedenen Themen lasse sich eine Kooperation herstellen. Was heute noch negativ wirke, seien die vor drei oder vier Jahren aus einer Phase des
Wildwuchses heraus gefällten Entscheidungen.
Volkmar Strauch bemerkte, daß im Südosten besorgniserregend wenig Verkehrsprojekte existierten und auch erst zu späteren Terminen realisiert würden. Dieser gefährliche Trend behindere erfogreiche Gewerbeansiedlungen. In
der ungenügenden Infrastrukturentwicklung liege das Entwicklungsdilemma
des Südostens. Zuerst müsse Infrastruktur geschaffen werden. F. Kunst führte aus, daß die Infrastrukturplanung, etwa zur Rummelsburger Bucht, eine
Ringbahnschließung langfristig gewährleiste, auch wenn noch Lösungen wie
zum Ostkreuz ausstünden. Viele dieser Lösungen müßten bis 2000 umgesetzt sein, was leider nicht feststehe.
Die Nutzungsmischungen, so V. Strauch, könnten unterschiedliche Formen
haben. Bei Adlershof sei zu fragen, ob nicht in Blockabständen eine grobkörnigere Nutzungsmischung zu erreichen sei. Er fragte an, warum in Adlershof
Wissenschaft und Wohnen nicht gemischt werden könnten. Emissionen seien
nicht mehr das Entscheidende, vielmehr der Verkehr, der durch Mischung verursacht werde. W. Schuttes bemerkte, daß es in der Tat verschiedene Formen
von Mischung und damit auch von Betroffenheit, wie auch verschiedene Bilder, etwa von Wohnen, gebe. Insgesamt seien bei dem Problem „Mischung"
Definitionsdefizite feststellbar, so daß bei dem Standortsicherungsprogramm
für Adlershof schwerlich diesbezügliche Entscheidungen, etwa für eine Fremd-
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wohnnutzung, getroffen werden könnten. Die konkreten Situationen müßten
erfaßt werden, um die Zulässigkeit von Nutzungen feststellen zu können. Die
Hoffnungen, die mit dem Mischungsgedanken verbunden werden, könnten Investitionslûcken und noch nicht bestehende Nachfragen erzeugen. Für Adlershof könne es sich eigentlich nur um Sonderwohnformen wie Studentenwohnen oder qualifiziertes Gästewohnen handeln. Dafür dürften für die nächsten fünf Jahre l000 Einheiten realistisch sein. C. Aue fand es bedenklich, in
Adlershof nur Sonderwohnformen unterbringen zu wollen. Gemischte Formen Hochschule, Medienzentrum und normales Wohnen - seien vorstellbar und
realisierbar. Auch sei nach der Integration und der Vermischung der geplannten Projekte ¡n die bestehenden Strukturen zu fragen. J. Hinze fügte hinzu,
daß das betriebswirtschaftliche Element des Entwicklungsträgers, nämlich
über Verdrängung von Produktion und Aufwertung von Grundstücken Gewinne
zu erzielen, insbesondere dann gefährlich sei, wenn der Gewinn aus Büronutzungen erwartet werde. Produktion sei aber die Grundlage von Dienstleistung,
somit sei die Mischsituation ideal. Grundsätzliche Überlegungen seien nötig,
um die Finanzierungsstrukturen von Entwicklungsträgern derart zu ändern, daß
sie nicht mehr betriebswirtschaftlich orientiert sind.

Hartwig Berger plädierte für die zeitliche Streckung der beabsichtigten 21
Entwicklungsvorhaben und zugleich für eine Klärung der Prioritäten, weil zum
einen ab 1999 eine deutliche Steigerung der Finanzmittel erforderlich werde
und zum anderen zu diesem Zeitpunkt die Fusion Berlins mit Brandenburg anstehe. Bis dahin sei eine Konsolidierung des Haushaltes nötig, auch, um den
sich aus der Fusion ergebende Finanzierungsbedarf zu sichern.

B. Cronjaeger bemerkte, daß der Südostraum sehr heterogen sei, er aber
ganzheitlich betrachtet werden müsse. Lichtenberg gehöre daher auch zu diesem Raum.
V. Strauch fragte an, warum die investive Erweiterungsplanung von Samsung
nicht auf Oberschöneweide, sondern auf das europäische Ausland ziele. Habe
diese Tatsache etwas mit der Berliner Planung zu tun? Bei BESSY II sei für
ihn eine planerische Problematik erkennbar. So werde das architektonisch
beeindruckende Bauwerk durch eine Randbebauung eingekästelt. Warum versteckt man dieses einmalige Bauwerk hinter einer Blockrandbebauung?
J. Hinze verwies darauf, daß sich wirtschaftliche Entwicklung nicht planen lasse. Es gehe u. a. um die Beobachtung von Entwicklungen, um die Setzung von
Rahmenbedingungen, mit denen Entwicklungen gelenkt werden können. Das
betreffe auch die Stadtplanung, die städtische und wirtschaftspolitische Zusammenhänge in Verbindung zu sehen und die sich hieraus ergebenden Probleme zu lösen hätte. Allerdings könnten durch falsche Förderungen und Bezugsetzungen Verzerrungen geschaffen werden.
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Germanus Pause

Arbeitsort Südosten und die Aktivitäten des Umlandes
Bei dem Landkreis Dahme-Spreewald geht es u. a. um die Findung von trag-

fähigen Entwicklungskonzepten und -zielen, um einer Entleerung von Gebieten
oder dem hohen Entwicklungsdruck bei Wohnen und Arbeit im unmittelbaren
Umland von Berlin begegnen zu können. Mit der Entwicklung der Waldstadt
Wünsdorf wird das Ziel verfolgt, über eine Public-Private-Partnership eine neue
Stadt in Ressourcen schonender Weise zu schaffen. Ihre Verkehrsanbindung
mittels Regionalbahn an Berlin wird sie zu einem wirtschaftlichen Bestandteil
des engeren Verflechtungsraumes machen. Sie, die heute menschenleer ist,
wird in den nächsten zehn Jahren auf ca. 10.000 bis 15.000 Einwohner
wachsen.

Peter Ring
Perspektiven des Wirtschaftsstandorts Südosten
Innerhalb des Großraumes Berlin
Für den Südosten sind die wirtschaftlichen Konkurrenten insbesondere die
größeren gewerblich-industriellen Entwicklungsachsen im äußeren Bereich der
Stadt, die zunehmend über die Stadtgrenzen hinausreichen. Die Standortchanchen des Südostens resultieren aus einer einzigartigen Kombination von
lagebedingten Vorteilen, Wirtschafts- und forschungspolitischen Aktivitäten
und finanziellen Präferenzen. So kann der Südosten wichtigster Standort für
Industrien mit hohem Dienstleistungsanteil in der Stadt werden. Daneben besitzt er das Image eines zukunftsweisenden, technologieorientierten Standortes, ist im Vergleich zu anderen gewerblich-industriellen Gebieten gut entwikkelt und muß für den gesamten Raum gestärkt werden.

Diskussion
Karl-Dieter Keim stellte fest, daß eigentlich über eine größere Region gesprochen werden müßte als bisher getan. Dies sei schon daher geboten, weil die
großen Projekte im Südosten eine beträchtliche Ausstrahlung auf die Region vielleicht bis hin nach Hamburg oder Leipzig - haben dürften. Auch die Bedarfe
dieser Region müßten miteinbezogen werden. Die Berechnungen nur auf die
Berliner Rächen zu beziehen, reiche nicht. Das hier verfolgte Konzept einer
räumlichen Bündelung sei z. T. veraltet. Auch dezentrale Konzepte für die
Technologieentwicklung könnten hohe Potentiale beanspruchen.

Hildebrand Machleidt führte aus, daß in Adlershof mehr als nur Sonderwohnformen eingemischt werden könnten. Die eine Hälfte der normalen Wohnungsbauklientel, die nicht Familienstruktur habe, könne in Adlershof wohnen.
Eine Mischung u. a. von Wohnung und Büro wäre ebenso denkbar. Daneben
werde die Zuordnung dieses Wohnens zum Wissenschafts- und Gewerbebe-
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reich nicht in der Art von Werkswohnungen geschehen. Es müsse darum gehen, die Funktion Wohnen mit der Funktion Arbeit in großer Vielschichtigkeit
und Vielfältigkeit und mit hoher Transparenz zu mischen. Es gehe um die soziale, ökonomische und kulturelle Dimension von Mischung, die wiederum zu
einem Standortvorteil werden könnte. Der sachliche Widerspruch zwischen
Gemengelage und den Belangen von Gewerbe und Industrie müsse ausgestanden und verhandelt werden. Eine andere Problematik liege im administrativ-organisatorischen Bereich. Organisationsmuster und Verantwortungsstrukturen führten zu einer Parzellierung des städtebaulichen Denkens. So mache
u. a. die Humboldt-Universität das Ihre wie auch die WISTA, und es ist ihnen
schwer zu vermitteln, auch noch die Teilverantwortung Wohnen mitzudenken.
Diese unterschiedlichen Verantwortlichkeiten müßten aber verknüpft, vernetzt
und verfilzt werden, damit Urbanität entstehen könne. U. Pfeiffer bemerkte,
daß die Frage, ob man in Adlershof Wohnen machen könne oder nicht, falsch
gestellt sei. Vielmehr müsse man danach fragen, ob das Wohnen dort so attraktiv werde, daß es mit anderen Wohnformen konkurrieren könne. Die Frage
nach den Opportunitätskosten enthalte auch die, ob die gleiche Qualität anders billiger erreicht werden könne.

Axel Busch war der Meinung, daß Adlershof Potentiale für attraktives Wohnen
in Verbindung mit verschiedenen Nutzungen habe. Und gerade diese Mischung könne für Adlershof ein Leitbild sein. Angesiedeltes Gewerbe müsse
auch angesichts eigener Entwicklungstendenzen nicht unverträglich werden.
Gewerbe könne sich auch durch viel Grün nach außen präsentieren. Dies
könne Urbanitätsdefizite abbauen helfen.

Eckhard Feddersen stellte fest, daß die verschiedenen Elemente von Adlershof - Universität, Medienzentrum, Innovationszentrum, Technologiepark,
Industriepark, Gewerbegebiet, Industriebrache - kaum zu vermischen seien.
Zunächst müsse man die einzelnen Elemente präziser fassen, um ihre Verträglichkeit mit Wohnen, Freizeit oder Grün bestimmen zu können. Andere
Entwicklungen, etwa die in Dahlem, zeigten überdies, daß sehr viel Zeit notwendig sei, um Mischungen zu realisieren. Zudem könne in kleineren Einheiten, etwa blockweise, Mischung wohl genauer bestimmt werden. Dies wäre
für Adlershof ein Weg, um Attraktivität schneller zu erreichen. Edvard Jahn
forderte eine neue Herangehensweise an das Mischungsproblem, u. a. unter
dem Gesichtspunkt der Sicherung eines hohen Maßes an Flexibilität für die
verschiedenen Entwicklungen.
B. Cronjaeger fragte danach, inwieweit der Südosten seine existierende Mischung in den einzelnen Einheiten profilieren könne. Spezifische Faktoren des
Raumes, die fördernd wirkten, müßten nicht nur in stofflicher Hinsicht, sondern auch im Hinblick auf Institutionen und Handlungswerkzeuge benannt
werden. Daneben sollten die hinderlichen Faktoren herausgearbeitet, also die
Vor- und Nachteile des Südostens dargestellt werden. Dies sei wichtig, um
Mischungsfragen oder Synergien klären, um Defizite und Konflikte erkennen
zu können. Ein Monitoring reiche dafür nicht aus. Vielmehr müßten sich die
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Akteure am Ort ¡n Interessengemeinschaften zusammentun, um Entscheidungen nach Prioritäten am Ort und nicht nach denen der Verwaltung bewirken zu
können. Eine Agentur, die auch politische Einflußnahme auf die Stadt ausübt,
sei notwendig. Sie dürfe nicht überwiegend von der öffentlichen Hand getragen werden, sondern von den Akteuren am Ort. Die Finanzierung einer derartigen Agentur durch Entwicklungs- oder Sanierungsträger sei machbar. H.-W.
Hämer fügte hinzu, daß in eine solche Interessengemeinschaft Verbindlichkeit
gehöre, um ein tragfähiges Miteinander zu gewährleisten. Sie könne Teil eines
Stadivertrages Südost werden. R. Schäfer bemerkte, daß diese Frage in der
Lenkungsgruppe Südost aufgerufen und detailliert werden sollte.
U. Pfeiffer verwies darauf, daß sich angesichts der großen Zahl an geplanten
Projekten und Entwicklungen und der Tatsache, daß es oft anders komme als
gedacht, auch die Frage nach den inneren Entwicklungsreserven, nach Planungen mit inneren Flexibilitätsreserven stelle. Innere Weiterentwicklungen
von Projekten müßten möglich bleiben.

Dietmar Kuntzsch plädierte dafür, die Qualitäten der einzelnen Orte zu begreifen und sie nicht einfach zu vermischen. Vielmehr müßten sie und ihre Zusammenhänge begriffen und weiterentwickelt werden.
H.-W. Hämer verwies darauf, daß Wünsdorf eine denkbare Konkurrenz für den
Südosten sein könne. Ein Vergleich zeige auch, daß in Wünsdorf anders vorgegangen werde. Damit stünden auch wieder das Mischungsthema und die
Frage, wie die Kräfte zu bündeln seien, um Entwicklungsziele zu erreichen. Allerdings müsse man sich darüber im klaren sein, daß die Mittel, die etwa in
Wünsdorf eingesetzt werden, an anderer Stellen fehlten.
In seinen Schlußbemerkungen verwies P. Ring darauf, daß Berlin für seine

wirtschaftliche Entwicklung Plakate, Profile, ein Image brauche. Fast alle der
dargestellten Achsen besäßen solche Profile nicht, zögen somit auch kaum
Investoren an. Der Südosten habe zumindest den Ansatz für ein Plakat "Technopolis" wäre treffend. Hier könne Neues und Unverwechselbares entstehen. Wichtig sei die Bündelung der Kräfte. Allerdings liege in einer Parzellierung des Südostens in kleine Gewerbe- oder Technologieparks mit unterschiedlichen Zielsetzungen die Gefahr der Vernichtung bestehender Imageansätze. Eine räumliche wie eine sektorale Konzentration der Kräfte sei notwendig.
G. Pause fügte hinzu, daß, obwohl wirtschaftliche Entwicklung nicht planbar
sei, die staatlichen Handlungsträger so täten, als sei wirtschaftliche Entwicklung planbar. An diese Tatsache müßten vor allem die politischen Entscheidungsträger immer wieder erinnert werden. Bewege man sich im BerlinBrandenburgischen Umfeld, so könne man sehr leicht zu dem Schluß kommen, hier sei das Handeln durch hohe wirtschaftliche Irrationalität geprägt.
Auch wenn die Regeln der Opportunità! bei der Entwicklung von Wünsdorf
nicht gälten, sei dieses Projekt doch realisierbar und werde die ökonomische

BERLIN
Dokumentation 44. Sitzung STADTFORUM

Seite 11

Entwicklung der Region nicht negativ beeinflussen. Es sei auch fraglich, ob
die Entwicklung von Wünsdorf in ein Konkurrenzschema verschiedener Zentren passe. Bereiche von den dort anzusiedelnden Unternehmen zielten wesentlich auf eine überregionale, europäische Konkurrenz. Es würden Gewerbe
und Industrien entstehen, die auch an jedem anderen europäischen Ort ansiedelbar seien. Es gebe keinen spezifischen Standortvorteil für Wünsdorf, es
sei denn der der ausgezeichneten natürlichen Bedingungen.

14. 01.1995
Wilfried Brill
Integrierte Verkehrsentwicklung im Südosten

Die Entwicklung von Arbeitskräfte-, Gewerbe- und Industriepotentialen im Südosten erfordert ein verkehrliches Gesamtkonzept, in dem sich die gesamtstädtischen wie regionalen Bedingungen niederschlagen. Durch die A
113 wird der Raum entlastet. Weitere Verkehrsverbindungen, wie die tangen
tiale Verbindung Nord und die Südostverbindung, sind geplant. Letztere werde
eine Verbindung mit der Späthstraße erhalten und somit an die Autobahn angebunden. Bei den wichtigen Verkehrsprojekten wurde eine Abstimmung mit
Brandenburg herbeigeführt.
Michael Wend
Das Beispiel Spreebrücke

Verkehrliche Belange, die Stadterneuerung ¡n Schöneweide wie auch die Erschließung der Gewerbeflächen der BIEG haben zu einer anderen Prioritätensetzung bei Brückenbauten in Schöneweide geführt und die Priorität einer
Südostbrücke ergeben. Diese Brücke könnte nach dem jetzigen Stand nur mit
GA-Mitteln errichtet werden. Voraussetzungen seien eine Rückstufung der geplanten Brücke in Verlängerung der Wilhelminenhofstraße, eine Verkleinerung
der Stubenrauchbrücke und die Umschichtung der so freigewordenen Mittel
für die Sudostbrucke. Eine Verständigung mit beiden Bezirken erbrachte die
Zustimmung zu diesem Brückenprojekt. Ein ungeklärtes Problem liegt darin,
daß sich bis zum 3. März 1995 - Antragsfrist für GA-Mittel bei SenWiTech qualifizierte Unterlagen nicht einreichen lassen, so daß die hohe Priorität dieses Projektes sich nur auf politischem Wege sichern lassen wird.
Diskussion
Bernd Hunger verwies darauf, daß auch die Großsiedlungen des Ostens an
den Südostraum angebunden werden müßten, da künftig eine große Zahl von
dort Wohnenden in das arbeitsfähige Alter kämen und in die Gebiete einpen-
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dein würden, in denen Arbeitsplätze vorhanden seien. Daher sei der Bau der
Osttangente unbedingt notwendig und sollte nicht in die fernere Zukunft verschoben werden. Für Ludwig Krause wird der ÖPNV in der Diskussion vernachlässigt. So sollte die S-Bahn in den Neubaugebieten des Ostens nicht nur als
Zubringer für das Zentrum, sondern als Verteiler auf andere städtische Gebiete gesehen werden. Er fragte an, warum Marzahn, Hohenschönhausen und
Hellersdorf nicht über den Nahverkehr an Köpenick angebunden werden können? F. Kunst antwortete, daß großräumige Verknüpfungen angestrebt wür-

den, die jedoch vom Land zu finanzieren seien, doch stünden dafür derzeit die
erforderlichen Mittel nicht zur Verfügung. Allerdings sei eine tangentiale Verbindung zwischen dem Nordosten und dem Südosten notwendig. Die Chance
des Außenringes müßte auch gesehen werden. Er sollte mit einem möglichst
hohen Standard mit den Teilräumen verknüpft werden.
A. Busch bemerkte, daß es einmal um die großräumige Erschließung und Anbindung und zum anderen um die Stadtverträglichkeit gehe. Zu fragen sei
nach dem Gewinn für Stadt- und Wohnqualität durch die geplanten Trassèn
und welche Auswirkungen auf die Stadtstruktur entstünden.
Klaus Ulbricht bemerkte, daß bei der Diskussion um die Verkehrsplanung die
konkrete Situation vor Ort mitgesehen werden müsse. So könnten etwa die
Unternehmen in Schöneweide konkrete Zahlen vorlegen, die aussagten, wie
sich die verkehrliche Situation auf ihre Unternehmen konkret auswirkt, wie
sich ihre wirtschaftliche Situation bei Verbesserung der Verkehrsanbindung
verändern würde. Nicht nur an die Kosten, sondern auch an die Effekte von
Verkehrsmaßnahmen müsse gedacht werden.

F. Kunst verwies darauf, daß Teile der Südostverbindung, so die von M. Wend
vorgestellte Brückenverbindung, eine starke Netz- und Entlastungsfunktion im

Südosten hätte. Die Verknüpfung von Ober- und Niederschöneweide und von
Adlershof mit der Wissenschaftsstadt muß erfolgen, sonst blieben oder entstünden Solitäre. In diesem Zusammenhang komme dem Adlergestell eine
bedeutsame Rolle zu. Es müsse wieder von einer Durchgangsstraße zu einer
Stadtstraße werden. Die Verlagerung der Verkehre auf die A 113 sei unabdingbar.
K. Ulbricht verwies darauf, daß das Beispiel der Spreebrücken in Schöneweide zeige, daß Geldmittel, die derzeit für Behelfsbrücken eingesetzt würden ca. 20 Mio. DM in diesem Gebiet - wirksamer für den Neubau von Brücken
verwendet werden könnten. Die Planungen müßten also diesen Umstand berücksichtigen und die Mittel nach Möglichkeit für den Neubau einer Brücke
vorsehen. Dann könne die alte zu sanierende Brücke geschlossen werden. M.
Wend bemerkte in diesem Zusammenhang, daß etwa die Behelfsbrücke Lange Brücke erst eine Rekonstruktion des historischen Bauwerks Lange Brücke
ermögliche. Ein so knappes Brückennetz in dieser Region und der darüber rollende Wirtschaftsverkehr vertrügen die ersatzlose Schließung einer Brücke
nicht. K. Ulbricht entgegnete, daß man erst die TVO-Brücke hätte bauen sollen
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um dann die Lange Brücke zu schließen. Gleiches gelte für den Bau der Brükke am Teltowkanal und die Schließung der Stubenrauchbrücke.
V. Strauch fragte, warum der Termin 3. März für die Spreebrücke der Südostverbindung bindend sei und wie der Zeitrahmen für den Bau der A 113 sei, da
davon die Entwicklung des Gebietes Adlershof abhänge. L. Krause bemerkte,
daß die Führung der A 113 zwar wenig Konflikte mit sich bringen werde, jedoch unter dem Gesichtspunkt der verketirlichen Effektivität an falscher Stelle
verlaufe. Die Anfahrt zu dieser Autobahn führe durch große, intensiv genutzte
Wohngebiete. Man sollte den Verkehr dort bündeln, wo er entstehe.

Ingo Franßen fragte an, wie denn die Entwicklung des schienengebundenen
Güterverkehrs für den Südosten aussehen werde, da dieses Gebiet schon
sehr gut an die Bahn angebunden sei. Welche Perspektiven bestünden für die
Industriebahn?

Hartmut Linke begrüßte die zustande gekommene Lösung der A 113. Dennoch müsse die Bahn stärker beachtet werden. So sei der Außenring stärker
mit den angrenzenden Gebieten zu verknüpfen, um deren Attraktivität zu erhöhen. Die B 96 sollte ebenfalls als tangentiale Verbindung stärker vernetzt
und zu einer Schnellverbindung im engeren Verflechtungsraum ausgebaut
werden. Die Verknüpfung der B 96 A mit der A 113 sei ein sehr schwieriges
Projekt. Insgesamt sollten die Verkehrsproblematik wie überhaupt die angestrebten Entwicklungen im regionalen Zusammenhang gesehen werden. Dazu
seien verbindliche Planungen der beiden Länder wie auch entsprechende Gesetzlichkeiten notwendig. Der Plan über den engeren Verflechtungsraum müsse Gesetzeskraft erlangen. Ein Planungsinstrumentarium mit gesetzlicher
Kraft für das unmittelbare Umland von Berlin sei notwendig. Die ausgeuferten
kommunalen Egoismen könnten so zurückgedrängt werden.
Die Standortlage des Flughafens Schönefeld sah er als günstig an, da er verkehrlich sehr gut an Berlin und an das Umland angebunden sei. Die Ausmaße
eines Großflughafens an diesem Standort seien reduzierbar und der Flugbetrieb in Stadtnähe möglich.

In den Schlußbemerkungen führte W. Brill aus, daß bei der A 113 die Gesetzeslage durch Berlin genutzt werde, um das Planungs- und Baurecht noch in
diesem Jahr beginnen zu können, auch, da das VerkehrswegeplanungsBeschleunigungsgesetz nur bis Ende 1995 gelte. Die nach den Voruntersuchungen genannten Finanzierungskosten der A 113 von ca. 600 Mio. DM waren nur Vergleichskosten, um die verschiedenen damals diskutierten Trassen
in eine Wertigkeit zu bekommen. In den heutigen Finanzrahmen seien neue
Kosten wie die Tunnelverlängerung eingeflossen, so daß ca. eine Mrd. DM
veranschlagt werde. Möglicherweise müßten die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel gestreckt werden. Die Gespräche mit dem BMV gehen weiter.
Die ursprünglichen Varianten der Trasse der A 113/9 waren unter dem Gesichtspunkt ausgearbeitet worden, daß die grundsätzliche Untersuchung konfliktarmer Korridore im Land Berlin nicht anwendbar sei, da immer Konflikte

. ___i
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und Probleme in der Stadt entstünden. Es könne nur darum gehen, die vorhandenen Strukturen auf mögliche Trassen hin zu untersuchen. Eine direkte
Verbindung der Trasse nach Süden mit dem Berliner Ring konnte mit Brandenburg nicht abgesprochen werden, da die diesbezüglichen Landschaftsräume
als äußerst wertvoll angesehen wurden. Eine andere Variante für diese Trasse
zielte auf eine Untertunnelung der Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn. Aller-

dings wäre eine verkehrliche Anbindung in diesen Bereich sehr problematisch
geworden. Die nun zustande gekommene Variante sei ein Kompromiß und berücksichtige die Wasserschutzgebiete entlang dem Teltowkanal und dem Adlergestell. Ebenso wurden den Belangen des Zusammenwachsens Berlins im
Südosten mit dem langen Tunnelbau wie auch der Forderung nach verkehrlicher Entlastung der angrenzenden Gebiete Rechnung getragen. Weitere zusätzliche Untertunnelungen müßten zu einem Teil von Berlin finanziert werden.
Bei der tangentialen Verbindung Ost könne man derzeit keine Mittel aus dem
Bundeshaushalt erwarten. Die Lage der Trasse wurde optimiert, es wurde
soweit wie möglich auf nicht nutzbare Bahnfläche Bezug genommen. Vorhandene Verkehrswege sollten mit dieser Trassierung erreicht werden. Beim
Außenring werde eine der S-Bahnähnliche Verbindung auf vier Gleisen geplant.
Die Prioritätenreihung zwischen Schiene und Straße sei im FNP definiert. Die
Industriebahn solle bestehen bleiben und auf spätere Bedarfe reagieren können.
Für M. Wend war es nicht ersichtlich, ob der Antragstermin 3. März 1995 ein
Terminformalismus sei. Die Vorgespräche mit SenWiTech hätten u. a. ergeben, daß diese Verwaltung den Multiplikatoreneffekt der Brücke geringer einschätze als den anderer Projekte. Zudem könnten wohl andere durch GA-

Mittel finanzierte Projekte besser präsentiert werden. Es könne auch an den
hohen Kosten der Brücke liegen. In der Prognose über die Brücke werde die
Erwartung ausgesprochen, daß die über 20.000 Verkehrsbewegungen pro Tag
durch Oberschöneweide mittels der Brücke auf 10.000 gesenkt werden könnten. Das würde u. a. der Wohnumfeldqualität zugute kommen.
Zu den Schienenverkehren ¡n Oberschöneweide bemerkte er, daß die Industriebahn von den großen Unternehmen nur noch partiell genutzt werde. Allein
die AEG habe noch großen Bedarf. Die Bereitschaft der Unternehmen, sich an
dem Defizit - 300.000 DM pro Jahr - der Bahn zu beteiligen, war daher gering.
Für dieses Jahr konnte das Defizit noch im letzten Moment ausgeglichen werden, so daß die Bahn weiter verkehre. Bei Einstellung der Industriebahn könnte die Wilhelminenhofstraße besser als Wohnstraße gestaltet, der ÖPNV hier
besser entwickelt werden. Die Breite der Straße reiche für ein Gleisbett der
Straßenbahn und für eines der Industriebahn nicht aus. Als Lösung biete sich
die Entwicklung einer Industriebahn auf Straßenbahndrehgestell an.

R. Schäfer zog ein kurzes Zwischenfazit. In der bisherigen Diskussion wurde
die außerordentlich hohe Bedeutung der von M. Wend vorgestellten Südostbrückenverbindung überzeugend herausgearbeitet. Eine starke Unterstützung
des Plenums für diese Brücke sollte artikuliert werden, um etwaige formale
Hindernisse zu überwinden. Es müsse möglich sein, angesichts der Wichtig-
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keit dieser Brücke formale Handlungsweisen zu relativieren. Dies könne verwaltungstechnisch auf verschiedenen Wegen realisiert werden. So könnte zunächst zum 3. März 1995 eine Grobkonzeption vorgelegt werden, die dann bis
zu einem festgelegten Termin durch eine dem üblichen Standard entsprechende Feinstruktur untersetzt werde. So könnten die vorhandenen GA-Mittel
gebunden werden.
Weniger einhellig wurde der Komplex der Gesamtstruktur gesehen. Kritische
Punkte - Nordost-Südostverbindung, vorrangige ÖPNV-Finanzierung, Sicherung
des Bestandes vor Neubauten, Verknüpfungen in die Region hinein, Spangendefizite im Südostraum - seien deutlich geworden, die in der abschließenden
Runde noch einmal aufgerufen werden sollten.
Frank Bielka gab einen kurzen Bericht über ein Kolloquium der Arbeitsgruppe
Bodenpreisermittlung. An diesen Gesprächen nahmen Fachleute aus den
verschiedensten Bereichen teil. Es ging um eine Situationsbeschreibung und

um davon abgeleitete Konsequenzen. In Ost- wie in Westberlin bestehe ein
vergleichsweise hohes Bodenpreisniveau, das, so meinen viele, die tatsächliche Angebots- und Nachfragesituation nicht adäquat widerspiegele. Befürchtungen leiteten sich davon ab, daß die derzeitigen Bodenpreise negativ auf
die verschiedenen Entwicklungen wirken. Die Vermutung, daß dies in der Sy-

stematik der Verkehrswertermittlung liege, wurde geäußert, wie auch die Frage nach anderen Ursachen gestellt. In diesen Gesprächen wurde für den
Westteil der Stadt ein relativ geringer Umsatz von Grundstücken konstatiert.
Dies stelle ein strukturelles Problem für die Methode der Verkehrswertermittlung dar, da keine ausreichende Datenmenge zur Verfügung stehe. Preiswertermittlung stellt aber auch immer einen gewissen Durchschnittswert der Entwicklung dar. Das könne zu einem Nachhinken der zu ermittelnden hinter die
vermuteten Preise führen. Besonders»in Zeiten auf- und absteigender Preisentwicklung werde immer wieder Kritik, je nach Interessenlage in unterschiedlicher Richtung, an der Preisermittlung laut. Die Umsätze im Ostteil deuten auf
eine gewisse Preisstagnation hin.
Welche Konsequenzen erfordert diese Situation? Zunächst einmal wurden
durch den Senat Alternativstrategien vorgestellt. An einigen Flächen wurde
das Bieterverfahren angewendet, das, vereinfacht gesagt, einer differenzierten Versteigerung gleichkomme, aber auch qualitative Momente enthalte. In
Rudow wurde eine Fläche für den Wohnungsbau ausgeschrieben. Die öffentliche Förderung der Grundstücke wurde nicht in Aussicht gestellt. Im Ergebnis
waren deutliche Abschläge von ca. einem Drittel der bisher ermittelten Verkehrswerte festzustellen. Etwas überzogen formuliert: Förderung treibt die
Preise in die Höhe. Das Beispiel des Klingelhöfer Dreiecks - Bieterverfahren
¡m gewerblichen Bereich - erbrachte einen Preis, der sehr deutlich unter den
für diesen Bereich ermittelten Verkehrswerten lag. Insgesamt solle jedoch das
Bieterverfahren verstärkt angewendet werden, um Markt herzustellen. Es könne mit ihm schneller auf Bewegungen reagiert werden. Die vergleichende Verkehrswertermittlung könne überdies auf die Ergebnisse des Bieterverfahrens
zurückgreifen. Ein Nachteil dieses Verfahrens liege darin, daß bei einem
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kleinen Bieterkreis leichtere Verständigungen zwischen den Bietern möglich
würden, was den Preis drucken könne.
Ein weiteres Verfahren ist die Residualwertmethode. Als aktuelles Beispiel
kann das Hotel Adlon am Pariser Platz dienen. Die Wirtschaftlichkeit und der
Ertragswert eines Grundstückes werden zum Maßstab seines Verkehrswertes.
Es gehe also nicht um die Lage des Grundstücks, sondern um das auf dem
Grundstück zu Bauende. Der Wert des Adlon-Grundstückes lag bei der vergleichenden Verkehrswertermittlung bei über 100 Mio. DM, das Residualverfahren ergab einen Wert von ca. 70 Mio. DM. Die Risiken dieser Methode sind
für das Land Berlin sehr hoch, da die Berechnung der Wirtschaftlichkeit von
sehr vielen Faktoren abhänge. Ein Investor könne also über einen worst case
eine geringe Wirtschaftlichkeit vorrechnen. Zudem werde man von ihm nicht
alle Zahlen präsentiert bekommen. Diese Methode könne daher nur in Ausnahmefällen angewendet werden. Grundlage wird weiterhin die vergleichende
Verkehrswertermittlung biJden. Bieterverfahren werden angewendet, um mehr
Dynamik ¡n den Markt zu bekommen. Über diese Verfahren werde weiter
nachgedacht.

Podiumsdiskussion

R. Schäfer gab für die Diskussionsrunde folgende Fragen vor: Welche Ergebnisse haben die Arbeitsgruppen erbracht? Wo besteht Fortführungsbedarf?
Welche neuen Themenstellungen haben sich in dieser Plenarsitzung ergeben?
K. Ulbricht verwies darauf, daß die Arbeit des Stadtforums Südost eine Konkretisierung von Prioritäten- und Umsetzungsfragen erbracht habe. Allerdings
sei man noch nicht bei einer abgestimmten Fest- und Umsetzung von Prioritäten. Die Brücke am Britzer Zweigkanal zeige, daß es sehr schnell zu konkreten Prioritätensetzungen kommen könne. Leider bringe nun eine Verwaltung,
die an den Abstimmungen beteiligt war, bewußt oder unbewußt durch eine
Terminsetzung die erarbeitete Priorität in Gefahr. Dies zeige, daß möglicherweise dieses Projekt von Teilen der Verwaltung nicht ernst genommen und
nicht immer in seinen Zusammenhängen betrachtet werde. Die Instrumentenfrage müsse vertieft werden, da bei ihr Handlungsbedarf bestehe. Ferner spiele die Frage der Mischung für den Südosten eine große Rolle. Das Vorhandene müsse stärker betrachtet werden. Damit stehe etwa die Frage, wie das
bestehende Gewerbe erhalten werden könne. Handlungsräume und Instrumente müßten bestimmt werden, um das formulierte Ziel zu erreichen. Hierbei sollten die Entscheidungsträger und Verwaltungen, der Senat und die Bezirke, gemeinsam und kompromißbereit handeln. Dies treffe z. B. für mögliche
Umnutzungen von Industrieflächen zu. Eine Entwicklungsagentur oder eine
ähnliche Einrichtung könnte die Entwicklung im Südosten steuern. Über sie
wie auch über die Frage der Fondsbildung muß intensiv nachgedacht werden.
Um die Zusammenarbeit mit Brandenburg zu verbessern, wäre eine Arbeitsgruppe des Stadtforums Südost notwendig.'
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Michael Brückner bemerkte, daß die Arbeitsweise des Stadtforums Südost so
weiterentwickelt werden müßte, daß von den Bezirken die hier besprochenen
Probleme umgesetzt werden könnten. Konkretere Handlungsweisen müßten
möglich, eindeutige Verantwortlichkeiten festgelegt werden, so daß konkrete
und mit hoher Priorität versehene Projekte, wie etwa,die Brücke für die Südostverbindung, realisierbar werden. Die Schwerpunkte, die auf dieser Sitzung
zur Debatte standen, sollten weiter diskutiert und durch die Lenkungsgruppe

vorstrukturiert werden, sowie konkrete Projekte zum Gegenstand der Erörterungen machen. So der geplante Hafen in Treptow, den der Bezirk nicht wolle.
Es müßten in diesem Zusammenhang verschiedene Möglichkeiten ernsthaft
geprüft werden, so auch die Nutzung des Hafens von Königs Wusterhausen.
Gesprächsrunden über derartige Probleme müssen verbindlichen Charakter
bekommen, die Bezirke sollten stärker an diesbezüglichen Entscheidungen
beteiligt werden.
H. Link plädierte ebenfalls für eine Einbeziehung des Hafens von Königs Wusterhausen in die Entscheidungsfindung. Der Hafen könne wiederbelebt werden. Von dem Stadtforum müßten Impulse für die Verwaltung ausgehen.Er
plädierte für die Schaffung von genügendem gesetzlichen Vorlauf für den engeren Verflechtungsraum. Landesrecht müsse wirksam werden, um dem
Wildwuchs entgegenwirken zu können. Gemeinsame Planung zwischen den
beiden Ländern müsse nun endlich realisiert werden.

Einem vor Ort tätigen Unternehmer, so W. Schriever, würden sich über die hier
geführte Diskussion ambivalente Eindrücke aufdrängen. Einmal ging es um
die Verdeutlichung der Lagegunst des Südostens. Auf der anderen Seite wurde eine Verunsicherung bezüglich der Realisierung der gegebenen Ziele und
ihrer Begleitmaßnahmen erzeugt. Insgesamt habe Berlin sehr viele Flächen,
aber wenig Standortqualitäten, d. h., Berlin müsse Angebote mit sicherer Perspektive machen. Hierauf müßten die Instrumente abgeklopft werden. Das
Monitoring sei eine ganz wichtige Sache, um den aktuellen Entwicklungspro-

zeß transparent zu machen, was schon Handlungssicherheit bringe und Handlungsperspektiven aufzeige. Darauf kann eine Definition von Engpässen oder
Aufgabenprioritäten aus der Sicht der Akteure, der Interessenten und der Betroffenen aufsetzen. Das Monitoring sei Aufgabe einer übergeordneten Verwaltung - bei SenStadtUm gut angesiedelt. Die Definition der Engpässe und Interessenlagen sollte von den Handelnden - Verwaltungen, Unternehmen, Verbände, engagierte Einzelpersonen - vorgenommen werden. Federführend seien
nicht die Behörden, vielmehr sollten letztere Anstöße und Anregungen erhalten. Das Monitoring dürfe sich nicht, auch wenn es den Südostraum betreffe,
auf diesen beschränken. Die Berliner wie die regionale Situation müssen einfließen, mögliche Synergien einbezogen werden. Die Frage der Prioritäten, die
unter dem Aspekt der Finanzenge stehe, werde leider so interpretiert, als ob
Berlin die Luft ausgehe. Das stimme so nicht und sollte auch nach außen
nicht verbreitet werden. Drei Ebenen seien bei diesem Gegenstand zu sehen.
Die erste Ebene umfaßt Maßnahmen, die sowieso geleistet werden müssen,
unabhängig von der Standortwahl von Großprojekten. Dazu zählen der soziale
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Wohnungsneubau, die Berliner Arbeitsmarktpolitik oder die Sanierung im Bestand. Die zweite Ebene enthalte öffentliche Aufgaben, die als Folge der
L
Standortwahl der Schwerpunktobjekte entstehen und letztlich Investitionen für
~
.eine zukunftsorientierte Stadtstruktur darstellen, also Investitionen für Altf
L
lastenbereinigung vor Ort, für den Ausbau des Verkehrs an Schwerpunkten
oder für die Verlagerung von Infrastruktureinrichtungen. Drittens gibt es die
Ebene der Investitionen, die unmittelbar für die zukünftigen Nutzer gemacht
[
würden. Es gehe hier um die Aufbereitung des Standortes, die von den Nut;
zern getragen werden müsse. Die Bodenpreise sollten nicht Steuerungsfaktoren sein. Preise sind Indikatoren für Attraktivität, letztlich das Zeichen für eine
zahlungsbereite Nachfrage. Bei der Prioritätensetzung seien daher nicht nur
/
die Kostenbelastungen für den öffentlichen Haushalt zu sehen, sondern gleiV
chermaßen die Erträge. Das Instrument der Entwicklungsmaßnahme erlaube
nun, die erzielten Überschüsse aus der dritten Ebene für die beiden anderen
<
Ebenen einzusetzen, womit auch der Landeshaushalt partiell entlastet werde.
:
Diese Funktion der Entwicklungsmaßnahme werde in der Außenwirkung zu
-wenig diskutiert. Der Berliner Raum brauche nicht vorrangig Produktion, son- , r
dem Produktivität und Wertschöpfung in Form exportfähiger Produkte und
!
Leistungen. Für diese Produktivität und Wertschöpfung liege der Engpaß im
,
Bereich der qualifizierten man-power. Die Arbeitslosigkeit in Berlin könne vorrangig durch eine Angleichung der Qualifikationsstruktur der Bevölkerung an
(
die zukünftigen Ansprüche reduziert werden. Schwerpunkte seien auf die Pfle|
ge, den Ausbau und das Bekanntmachen der Berliner Ausbildungsstätten zu
legen. Dies könne Berlin bieten. Daneben müsse die Stadt Rahmenbedingungen für eine flexible Vorwärtsstrukturierung der Wirtschaft schaffen und von
\
dem Festschreiben von Strukturen abgehen.
L
r
*
Für Jörg Rommerskirchen muß der Ausbau der Dienstleistungen durch massij
ve produzierende Tätigkeiten ersetzt werden. Er begrüßte es, daß in der hier
•
geführten Diskussion nun endlich auch in die Region hineingesehen werde.
L
Das Prognos-Gutachten nehme eine viel zu statische Betrachtung vor und
fließe jetzt leider in die innerstädtische Diskussion. Letztere müsse sehr viel
dynamischer geführt werden, um Folgerungen und Konkretisierungen aus der
aktuellen Situation besser ableiten zu können. Alle Komponenten bis hin zur
finanziellen Situation der Stadt müßten ausgeleuchtet werden. Wolle man
wirklich eine Entwicklungsagentur, die kein Alibi für verschiedene Dinge sein

solle, so könne man sie jederzeit schaffen. Die Bildung und die Arbeit der Berliner Landesentwicklungsgesellschaft wurde und wird in Berlin stark behindert.
Man könnte auf sie zurückgreifen, wenn man wirklich eine Entwicklungsagentur will, und ihr gegebenenfalls weitere Instrumente an die Hand geben und
die Unterstützung vertiefen. Herr Pantel schätzte die Schaffung einer Entwicklungsagentur für den Südosten vom Ansatz her als interessant und sinnvoll
ein. W. Schriever fügte hinzu, daß eine Entwicklungsagentur keine zusätzliche
Ebene zwischen der Senatsverwaltung und den Bezirken sein dürfe. Die Interessenvertretung der Akteure gegenüber den Berliner Behörden müsse gestärkt werden. V. Strauch sprach sich dagegen aus, für neue Instrumente Entwicklungsagentur - neue Institutionen zu schaffen. Die vorhandenen Insti-

l
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tutionen hätten diese neuen Instrumente zu handhaben. Zu klären seien in
diesem Zusammenhang die Funktionen und die Aufgaben der BIEG. Sie könnte die Funktion einer Entwicklungsagentur wahrnehmen. Für H.-W. Hämer ergab sich aus dem Umstand, daß Berlin noch einen großen Nachholebedarf an
Instrumenten habe, die Chance, Tragfähigeres zu entwickeln als es bisher
anderswo existiert. Das Instrument der Landesentwicklungsgesellschaften
reiche nicht aus, um alle anstehenden Aufgaben zu lösen. Berlin habe immer
aus seiner Struktur heraus die Vergabe von hoheitlichen Aufgaben an Dritte
abgelehnt. Das wurde nur innerhalb der Wohnungsbaugesellschaften, die an
das Land angebunden waren, praktiziert, was zur Stadtzerstörung beitrug. Eine kritische Auseinandersetzung fehlte. Gegen die Verwaltung wurde dann die
IBA gegründet, worunter die Stadterneuerung in Berlin immer noch leide.
S.T.E.R.N. werde immer noch als Gegner angesehen. Ähnlich ¡st der Angriff
auf die BIEG zu werten. Eine Vermittlung dieser Aufgaben innerhalb der Stadt,
innerhalb der Verwaltung und innerhalb der Politik existiere nicht. Es sei aber

notwendig und möglich, die Politik und die Verwaltung über die Rollenverteilung der Instrumente aufzuklären. Das müsse keine Agentur sein, wohl aber
Maßnahmeträger. Es sei auch zu fragen, ob dies ein Landesträger sein sollte.
In diesem Zusammenhang seien ebenfalls unterschiedliche Abstimmungsund Kompromißrunden zwischen Interessenten, Betroffenen, Entscheidungsträgern, Verwaltenden einzubinden. Das Stadtforum ersetze eine solche äußerst komplex arbeitende Einrichtung nicht. Es könne sie initiieren und strukturieren oder diesbezügliche Abstimmungen anregen. Holländische Erfahrungen oder die der IBA-Emscher sollten geprüft werden.
J. Rommerskirchen verwies darauf, daß, wenn Berlin produzierendes Gewerbe
erhalten wolle, es richtig sei, die Grundstücksproblematik differenziert zu
diskutieren. Es sei aber gleichermaßen wichtig, daß in der Stadt über die Politik des Grundstücksangebots und damit auch über Preise Klarheit hergestellt
werde. Es müßten sich rechtzeitig Gedanken über erforderliche Umnutzungen
gemacht werden. Das produzierende Gewerbe, das heute in immer stärkerem
Maße mittelständisches Gewerbe und nicht Großindustrie sei, brauche Sicherheiten bezüglich der Zeiträume, brauche Bestandsgarantien. Dazu gehörten auch ganz wesentlich das Thema Verkehr und rechtzeitige für die Unternehmen verwertbare und kalkulierbare Daten. Es muß klar werden, was an
verkehrlicher Infrastruktur wann bereitgestellt werde.
Die Politik dürfe für die Ansiedelung von bestimmten Branchen nicht geschlossene Räume vorgeben, sondern müßte von einer Einzelfallprofilierung
ausgehen. Mit potentiellen Interessenten sollten die Bereiche, bei denen sie
ein wirkliches Investitionsinteresse haben, geklärt und diese Interessen gegeneinander auch im Sinne tragfähiger Kompromisse abgeglichen werden.

U. Pfeiffer bemerkte, daß Planungsvorstellungen offen sein müßten. Die Erfolgsaussichten solcher Entwicklungen wie in Adlershof hingen von den langfristigen Perspektiven und den darin enthaltenen Entwicklungsmöglichkeiten
ab, die durch die öffentliche Hand vorgegeben werden. Ebenso müßten verkehrliche Perspektiven formuliert werden, auch wenn derzeit nur wenig Geld
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für die Verkehrsinfrastruktur vorhanden sei. Es müßte also der Wirtschaft demonstriert werden, daß die Voraussetzungen für Expansion vorhanden seien
und auch künftig eingelöst würden. Zu subventionieren sei nur der Start. Eine
angeschobene Entwicklung müsse sich dann über den Markt tragen. Die Tat
sache ausreichender Flächen sei nicht zu unterschätzen, da Konkurrenz um
Flächen kontraproduktiv wirken könne. Berlin könne mit seinen Flächenpotentialen wuchern und auch auf diesem Gebiet sichere Perspektiven darstellen.,
W. Schriever bemerkte,,daß für Adlershof das Image einer Stadt für Wissenschaft und Forschung richtig sei, denn es schaffe einen Kristallisationspunkt
für mögliche Synergien. Allerdings dürfe dies nicht dazu führen, nur die in das
Gebiet hineinzunehmen, die diesem Profil entsprächen. Damit verbaue man
Entwicklungsmöglichkeiten. Für E. Feddersen waren die vorgestellten Leitbilder für den Südosten zwar feinsinnig, aber zu wenig feinfühlig. Sie seien intellektuell auf verschiedene Bedürfnisse - Wirtschaft oder Wissenschaft - differenziert, berücksichtigten aber zu wenig die einzelnen bestehenden Nuklei.
Unter diesem Gesichtspunkt teilten sich Adlershof und Schöneweide weiter
auf, was die Zahl der Leitbilder erhöhe. Dies sollte von den Entwicklungsgesellschaften bedacht werden.

F. Kunst verwies darauf, daß die Verwaltungen keinesfalls eine Politik der
Branchenbindung verfolgten. Die Profilbildung solle die Merkmale der unterschiedlichen Standorte sichtbar machen. Hinzu kämen dann die Langzeitprojekte, die einen Standort über einen längeren Zeitraum prägen werden. Man
könne dann allerdings sagen, daß sich aus den spezifischen Konstellationen
höhere Eignungen für bestimmte Branchen ergeben. Dies nicht im Sinne von
Ausschluß, sondern im Sinne von besonderer Eignung. Eine Angebotstransparenz werde möglich. V. Strauch bemerkte, daß für die Entwicklung von Standorten Magneten notwendig seien, die die Entwicklung in Gang setzten und
weitere Entwicklungen auslösten. Mehr brauche daher im Sinne einer Profilbildung nicht getan zu werden.
Jenny Naumann bemerkte, daß der Südosten ein Ort sei, in dem Menschen
arbeiten. Ihn nur abstrakt unter Gesichtspunkten wirtschaftlicher Aktivitäten
zu sehen, reiche nicht aus. Auch müsse die vorhandene Stadt in die Überlegungen einbezogen werden und damit Auswirkungen, die sich durch Überlagerung von Vorhandenem und Neuhinzukommendem ergeben könnten. Bei der
Verkehrsproblematik zeige sich dies konkret. So verfüge der Südosten über
ein recht dichtes Schienenverkehrsnetz, das jedoch in den Diskussionen nicht
berücksichtigt worden sei. Allerdings müsse von dem Vorhandenen - hierzu
zählten auch Fußgängerbrücken oder Fährverkehre - ausgegangen werden, um
Fragen nach der notwendigen Verkehrsinfrastruktur beantworten zu können.
Eine Arbeitsgruppe sei notwendig, die die geplanten Projekte mit dem Vorhandenen vernetze. Zudem sollte die Bevölkerung an den Entscheidungsprozessen beteiligt werden.
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V. Strauch bemerkte, daß von höchster Priorität für den Südosten die Tângentenverbindung im Osten und das Ostkreuz seien. Das erfordere die Bahn AG
als Gesprächspartner. Bei der Verkehrsproblematik werde noch ein weiterer
Umstand deutlich, daß nämlich für den Güterverkehr kleinerer Mengen die
Schiene zu teuer und zu langsam sei, was den Güterverkehr auf die Straße
bringe. Damit käme den Straßenverbindungen Priorität zu. Konkretere Daten
seien notwendig, um dann Prioritäten etwa bei den Brücken bestimmen zu

können. Das treffe ebenso für das von M. Wend vorgestellte Brückenprojekt
zu. Auch die negativen Konsequenzen für die Finanzierung anderer Projekte

müßten bedacht werden. Realisierungswahrscheinlichkeiten von Planungen
müßten überdies bestimmt werden. Das bedeute auch, Prioritäten so wahrzunehmen, daß eine Maßnahme auch dann zu Ende geführt werde, wenn ein
anderes Projekt liegengelassen werden müsse. Es könne nicht sein, daß viele
Maßnahmen begonnen würden, sich ihre Realisierungen aber dahinquälten.
E. Feddersen plädierte für eine vernünftige Beziehung zwischen Nordosten
und Südosten. Dies müsse vertieft betrachtet werden, um konkretere Aussagen zu den Beziehungen zwischen den Arbeitsplätzen im Nordosten und
denen im Südosten machen und Entwicklungsungleichmäßigkeiten in Berlin
verhindern zu können.
V. Strauch plädierte für eine Arbeitsgruppe Mischung, um die Frage zu beantworten, was Mischung am konkreten Ort bedeute.
Bernhard Schneider verwies auf die Arbeitsgruppe des Stadtforums Südost,
die sich mit der Vergabe von GA-Mitteln befaßt habe. Sie wurde leider eingestellt. Ein knapper Zwischenbericht zu ihrer Tätigkeit zeigte, daß die Vergabekompetenz für GA-Mittel primär ein politisches Instrument sei. Die politische
Funktion dieses Instruments würde tendenziell entwertet, wenn mit Hilfe von
Abstimmungsprozeduren auf der Fachebene, wie etwa im Stadtforum, Vergabeprioritäten präjudiziert würden. Dieses Problem könne durch mögliche Konkurrenzen zwischen Prioritäten bzw. Projekten in dem jeweiligen Gebiet verschärft werden. So könnte die Finanzierung eines teuren Verkehrsprojektes
negativ auf andere wichtige Projekte wirken. In der Konsequenz müßte dieses
Thema von seinem strukturellen Grundcharakter her nachgearbeitet werden.
In den Schlußbemerkungen führte Staatssekretär Lutz Wicke aus, daß die
Chance für die Südostbrücke gewahrt werden müsse. Dies könne im Rahmen
einer Verschiebung innerhalb der Berliner Projekte geschehen. Allerdings
müsse an diesem Projekt hart gearbeitet werden, um die entsprechende Planung zu fundieren. Die Standortfrage eines künftigen Hafens sollte nochmals
geprüft werden, um eine mögliche Nützlichkeit des Hafens in Königs Wusterhausen zu klären. Die einzelnen Gebiete des Südostens sollten nicht zu stark
auf bestimmte Nutzungen ausgerichtet, die Steuerung dürfe insgesamt nicht
übertrieben werden. Betreffend eine Entwicklungsagentur bemerkte er, daß
nicht zuviele Institutionen geschaffen werden sollten, da dadurch zusätzliche
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Abstimmungsschwierigkeiten entstünden. Vielmehr sollten die bestehenden
Planungsinstitutionen vernünftig genutzt werden.
Für H. Linke stellt lediglich Bohnsdorf einen Konfliktpunkt zu Berlin dar. Ein
gemeinsamer Standortatlas wäre sinnvoll, in dem das dargestellt werde, was
wo wie erschlossen sei und welche Rahmenbedingungen sich daran knüpften.
Er mahnte den Regionalbahnverbund an, der als Vorleistung der öffentlichen
Hand zu sehen sei. Berlin könne da mehr leisten als das angrenzende Umland. Räumlich zu Berlin fernere und zu entwickelnde Standorte (Wünsdorf)
sollten nicht in Konkurrenz zu Berlin gesehen werden.

M. Brückner plädierte nachdrücklich für die von M. Wend vorgestellte Brücke.
Man müsse alles tun, damit die diesbezüglichen Planungen so schnell wie
möglich erarbeitet würden. Der Bezirk sei bereit, seinen Teil dazu zu leisten.
Generell dürften bei all den Planungen und Projekten die Menschen, die ¡n
den jeweiligen Gebieten wohnten und betroffen seien, nicht vergessen werden. Man könne an ihnen und dem Bestehenden nicht vorbeiplanen.

Für K. Ulbricht kann eine Gewerbeflächenprofilierung nicht am Reißbrett gemacht werden. Dieses Thema müsse nochmals aufgenommen werden, vielleicht in einer künftigen Sitzung des Stadtforums, und zu Definitionen führen,
mit denen dann konkret und mit entsprechender Sensibilität gehandelt werden könne. Daneben sollte die Funktion des produzierenden Gewerbes für
den Südosten herausgearbeitet werden. Dies hänge auch mit der Frage der
Technologieansiedlung und ihrer Verknüpfung mit dem Gewerbe zusammen.
R. Schäfer (Moderator) gab folgende Zusammenfassung des ersten
und zweiten Sitzungstages
1. Die 44. Sitzung war insgesamt als Rückrunde für die gewerbebezogenen
Berichte und Ergebnisse der von der Lenkungsgruppe des Stadtforums Südost eingerichteten 8 Arbeitsgruppen konzipiert. Sie hat damit versucht, den
Projektbezug wie den Querschnittsansatz dieser Arbeitsgruppen in einen breiteren Rahmen zu stellen. Die Diskussionen im Plenum und insbesondere die

Schlußrunde haben gezeigt, daß der anspruchsvolle und nicht einfache Ansatz
des Stadtforums Südost erste wichtige Ergebnisse gebracht hat und nach
Meinung der wichtigsten örtlichen wie überörtlichen Akteure fortgeführt werden soll.
2. Soweit in den Beiträgen und Diskussionen eine kritische Revision der
Rahmendaten zur Debatte stand, sind diese kaum in Frage zustellen gewesen. Anders sieht es im Bereich der Konzepte bzw. der Realisierungszeiträume und -möglichkeiten aus. Hier konnte mangels gesicherter Datenlage vorerst nur andiskutiert werden, in welche Richtungen Konsequenzen zu ziehen
sein könnten. Das Stadtforum sollte sich aber unbedingt in der Juni-Sitzung

BERLIN
Dokumentation 44. Sitzung STADTFORUM

Seite 23

zum Thema Wohnungsbau Südost eingehend mit diesem Problem befassen,
wobei die Beteiligung von SenFin und dem Landesrechnungshof wichtig ist.

3. Die Berichte über die Vertiefung von Konzeptionen zu einzelnen gewerbepolitischen Schwerpunkten im Südosten konzentrieren sich auf die beiden Fragestellungen der möglichen bzw. angemessenen Nutzungsmischung sowie der
Profil- und Imagebildung für Gewerbestandorte. Zum letztgenannten Punkt
wurde von allen Beiträgen insgesamt eine eher zurückhaltende Position gegenüber Konzepten einer brachenspezifischen Differenzierung von Standorten
formuliert.
Die Frage der Nutzungsmischung bedarf einer weiteren Vertiefung, die für die
Juni-Sitzung vorzubereiten ist. Zu dieser Sitzung ist auch eine Aufarbeitung der
Begrifflichkeit „Industrie/produzierendes Gewerbe" erforderlich, um die Diskussion aus der Ebene sprachlicher Unklarheiten und Mißverständnisse herauszuführen.

4. Die Beiträge zum Verkehrsbereich zeigten eindringlich das Dilemma der
Südost-Entwicklung, in der tendenziell Gebietsentwicklung und großräumige
Infrastrukturentwicklung auseinanderfallen. Am Beispiel der Brücke wurde
auch die Erforderlichkeit von strategischen Einzelvorhabeh und die Notwendigkeit ihrer Implementierung trotz sektoraler administrativer Restriktionen
deutlich. Die zuständige Förderverwaltung SenWiTech wird gebeten, in diesem
Sinne alle Verfahrensmöglichkeiten auszuschöpfen.
5. Im Bereich der Instrumentierung des Managements eines Verbunds von
Großvorhaben, wie sie im Südosten zur Realisierung anstehen, konnten zwar
Konzepte gezeigt, aber noch keine letztlich befriedigenden Diskussionen geführt werden. Dies gilt für das sog. Monitoring, dessen Grundintention noch
einmal in der Juni-Sitzung herausgestellt werden sollte. Es gilt aber auch für
das Konzept der „Entwickungsagentur" sowie des „Fonds-Gedankens".
Als dringlich empfunden wird die Etablierung einer AG Umland, die die regionale Perspektive der Südost-Entwicklung einbringen soll.
6. Folgende Merkpunkte für die weitere Arbeit im Stadtforum Südost - sei es
in Arbeitsgruppen, sei es in der Juni-Sitzung - lassen sich formulieren:
- Mischung Gewerbe/Industrie - Wohnen
- Instrumente (Monitoring, Entwicklungsagentur, Fond)
- Regionale Kooperation mit angrenzendem Landkreis
- Hafen-Problematik im regionalen Kontext
- Einbeziehung der Bahn AG
- Notwendigkeit der Modifizierung von Konzepten aufgrund Firianzentwicklung
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Friedemann Kunst
Zum Stand der Entwicklung im Südostraum

Stadtperipherie mit Vororten. Hinzu kommt der
Sonderstadtkörper Flughafenstadt. Bei den Vorstädten besteht die Aufgabe, die Siedlungszellen
in einer Synthese von neuem Arbeiten und neuem

Vier Themenfelder, die die Basis der bisherigen
Arbeit beinhalten, sollen dargestellt, offene Fragen
und Probleme gekennzeichnet werden.

Wohnen sowie unter dem Aspekt von Zuordnung
und Mischung besonders in dem Kerndreieck
Schöneweide, Johännisthal/Adlerhof zu entwikkeln. In dem Kerndreieck befinden sich die

1. Der Südosten in der Region, sein Verhältnis

"Zukunftswerkstätten", Leitprojekte für den Osten

zum Umland. Für den Südostraum muß die Pla-

mit unterschiedlichen Schwerpunkten (Wissen-

nung eine stärkere Verflechtung mit dem Umland
berücksichtigen ... Entwicklungen mit den Projekten im Raum Schönefeld, Königs Wusterhausen,
Waltersdorf müssen ¡m Zusammenhang mit denen
des Südostraumes gedacht, die Relevanz für die
Entwicklung der Austauschbeziehungen und des
Verkehrs gesehen werden. Der Südosten darf nicht

schaft, Forschung und Entwicklung, Ausbildung,
Produktion, Kultur) für den Südosten, was zu un-

auf einen Durchfahrtsraum reduziert werden. Ver-

nichtungskonkurrenzen, so im Einzelhandel oder
bei der Gewerbeentwicklung, müssen verhindert
werden. Eine wirkliche Abstimmung und Kooperation zwischen den einzelnen Akteuren ist notwendig
2. Leitbild für den Südosten. Für die Entwicklung

des Südostens ist eine anspruchsvolle Zielvorstellung notwendig. Die künftigen Anforderungen der
Stadt bzw. an die Stadt müssen aufgespürt werden. Dabei sind Bereitschaft zum Experiment wie
die Beibehaltung des Realitätsbewußtseins geboten ... Im Südosten existieren eine sehr differenzierte Teilraumstruktur, mehrdimensionale Siedlungszellen ("Stadtpartikel"), an die angeknüpft
werden kann. Es besteht eine hohe strukturelle
Stabilität; Retortenstädte brauchen nicht gebaut zu

werden. Darüber hinaus gibt es hier herausragen-

terschiedlichen Profilen führt. Es besteht auch die
Aufgabe der Urbanisierung. Bei den Wohnvororten

im Grünen geht es darum, die anspruchsvollen
Wohnformen weiterzuentwickeln, das Spektrum der
Wohnformen zu verbreitern sowie zu verdichten bei

Wahrung des Charakters der grünen Vororte. Bei
der Flughafenstadt besteht die Aufgabe, stadträumlich plausibel und funktional vernünftig einen
Stadtkörper abzugrenzen. Die Zuordnung der Siedlungskomponenten muß geklärt werden...
Im Südosten müssen der Stadtzusammenhang
und die Teilraumvernetzung gestärkt, die Barrieren
überwunden, die Zugänge markiert und die Zentrenstruktur geklärt werden ... Dazu gehören u. a.
stärkere Verbindungen der Wissenschaftsstadt mit
Adlershof, die Zusammenführung von Nieder- und
Oberschöneweide sowie die Barrierenüberwindung
durch Spree- und Teltowkanalbrücken ... Für die

Verknüpfung der Stadtinseln besitzt das Adlergestell eine besondere Bedeutung. Diese Achse muß
von einem Transitraum zu einem Orientierungs-

und städtebaulichen Aktionsraum entwickelt werden ...

de topographische und naturräumliche Potentiale

(Plänterwald, Königsheide, Köllnische Heide,
Wuhlheide) sowie eine reiche und erkennbare Hi-

3. Quantitative Entwicklungspotentiale des Südostens. Eine Analyse der Entwicklungspotentiale

storie ... Insgesamt existieren hier für Berlin sehr
günstige Entwicklungsvoraussetzungen, was zu

mit dem Hauptziel, ausbalancierte und langfristige

hohen Teilraumprioritäten bei Projektbewertungen in der vierten von fünf möglichen Stufen - geführt
hat Störungen, Fehlnutzungen, Fragmentierungen
und Urbanitätsdefizite in großem Umfang bestehen

Entwicklungsbilder zu bekommen und Entwicklungschancen zu verteilen, hat eine Bestätigung
der bisher angenommenen Größenordnungen ergeben - langfristige Bevölkerungszunahme in beiden Bezirken um ca. 90.000, Zunahme von sekundären und tertiären Arbeitsplätzen um ca.
10.000. Eine gelingende Neuindustrialisierung und

Beim Entwicklungsleitbild geht es nicht einfach um
die Auffüllung von Potentialen, sondern um den
"Stadtfortbau" (H.C. Müller). Um letzteren bestimmen zu können, muß die Raumtypologie geklärt,
müssen verschiedene Teilräume differenziert werden.

Dienstleistungsentwicklung kann für Köpenick bestenfalls den Bestand von 1990/1993 halten.
Insgesamt ist die Relation von Einwohnern und Arbeitsplätzen im Südosten günstiger als im Nordosten ...

Danach ergeben sich drei unterschiedliche

Zonen: die Innenstadt bzw. Ringstadt, eine Zwischenzone

mit

Vorstädten

und

eine

grüne

4. Realisierung und Realisierungsmanagement. Ein
übergeordnetes Projekt-Realisierungsmanagement
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¡st auszubauen, das frühzeitig Engpässe identifiziert, Prioritäten bewußt und entwicklungspolitisch
wirksam formuliert... Bei Projekten mit erheblicher
Bedeutung für Stadtentwicklungsprojekte muß ihre
Realisierung geklärt werden ... Die städtebauliche
Entwicklung der Nachrüstung und des Ausbaus eilt
der verkehrlichen Infrastrukturentwicklung voraus.
Hier besteht ein Schwerpunkt an Klärungs- und
Handlungsbedarf.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß es in
vielen Bereichen in erheblichem Umfang Übereinkünfte grundsätzlicher Art gibt. Diese Übereinkünften müssen ¡n der konkreten Projektrealität immer
wieder bewußt gemacht werden. Die Vision sollte
als Meßlatte für die konkrete Projektentwicklung
genutzt werden. Der Tendenz einer Verinselung
einzelner Projekte muß entgegen gearbeitet werden, um Synergien und produktive Konkurrenzen
zustandezubringen...
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Joachim Hinze
(federführend für die Arbeitsgruppen „Profile von
Gewerbeflächen" und „Aktivierung von vorhandenen Flächen für die gewerbliche Nutzung")
Aktivierung und Profilbildung von Gewerbeflächen
Im Südosten
/

1. Das Profil muß Teil einer Akquisitionsstrategie
sein.
2. Das endogene Potential muß identifiziert und
genutzt werden.
3. Wirtschaftpolitische Nutzungsvorstellungen für
die Region, für die Stadt und für die Teilräume
müssen formuliert werden ...

Ein ausreichendes und qualitativ adäquates Flächenangebot gehört zu den entscheidenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu hat die
Berliner Politik bereits in der Vergangenheit zentrale Eckpfeiler - Industrieflächensicherungskonzept,
FNP - gesetzt. Es gilt jetzt, diese Potentiale zu nutzen und weiterzuentwickeln. Dazu gehört, neue
Flächen und Recyclingflächen verfügbar zu machen
und bestehende Standorte weiter zu qualifizieren
... In Treptow und Köpenick existieren insgesamt
628 ha gewerbliche Baufläche bei ca. 214.000
Einwohnern. Im engeren Verflechtungsraum Landkreise Dahme-Spree und Oder-Spree - sind
1.158 ha ausgewiesen bei einer Einwohnerzahl
von ca. 148.600 im Berlin-nahen Raum ... Dies
bedeutet, daß man angesichts der bestehenden
und zu definierenden Konkurrenzen zum Umland
Berlins tätig werden muß durch Identifizierung und
Nutzung der quantitativen Potentiale. Die Quantitäten lassen sich nicht nur am FNP identifizieren,
sondern sie existieren in einer Vielzahl von Rahmenbedingungen. Die Arbeitsgruppe Gewerbeflächenvorsorge hat vier Kategorien definiert. Einmal
die Gewerbeflächen in Sanierungs- und Entwicklungsgebieten. Ein Potential existiert in Treptow.
Bei den Recyclingflächen - zweite Kategorie - besteht ein erhebliches Potential; die Wachstumsreserve ist die dritte Kategorie - hier die bekannte
Fläche Bohnsdorf-West. Die vierte Kategorie umfaßt die sonstigen gewerblich genutzten Bauflächen in Mischgebieten und Streulagen ...

Im Südosten sind viele Unternehmen mit überregionaler Bedeutung tätig ... Der Standort Südost
bindet sich in den stadträumlichen Zusammenhang" sowie in die Region ein ... Damit werden
wirtschaftspolitische Zielsetzungen verbunden und
realisierbar ... Vier Standorte des Südostens können als Beispiele dienen.

Nicht alle Flächenprobleme sind grundsätzlich ge-

löst. Dazu gehören die Kosten der Altlastenbeseitigung, die Finanzierung des Ankaufs durch Berlin,
die Grundstückspreisermittlung. Darüber hinaus
muß es auch darum gehen, das in Entwicklungs-

und Sanierungsgebieten vorhandene Gewerbeflächenpotential transparent zu machen und in eine
Marketingstrategie für Stadt und Region einzubinden. Diese Probleme werden z. Z. grundsätzlich
diskutiert...

Die Qualitäten der gewerblichen Bauflächen müssen bestimmt werden, um Profilbildungen voranzutreiben. Zentrale Gründe dafür aus wirtschaftspolitischer Sicht sind:

Berlin-Adlershof. Auf 460 ha entsteht eine integrierte Landschaft aus Wirtschaft und Wissenschaft. Dabei werden sowohl traditionelle Industriebetriebe integriert (Kühlautomat), die Erkenntnisse der Akademie der Wissenschaften genutzt,
als auch neue Forschungseinrichtungen und innovative Unternehmen angesiedelt. Dazu gehören naturwissenschaftliche Fachbereiche der HumboldtUniversität, Einrichtungen der Fachhochschulen,
wissenschaftliche Großgeräte (BESSY II), ein Um-

welttechnikzentrum und ein Innovations- und Gründerzentrum. Zum Ende des Jahres 1994 sind am
Wirtschaftsstandort WISTA in Adlershof wieder
rund 3 300 Beschäftigte tätig.
Schöneweide. Inzwischen sind die Großbetriebe in
Oberschöneweide teilweise wieder von ihren ehemaligen Stammhäusern übernommen worden oder
haben international operierende Rrmen als Dach
gefunden. Das sichert dem Standort seine entscheidende industrielle Basis. Gleichzeitig haben
viele Ausgründer am Standort sich eine neue Existenz aufgebaut, die es auch weiterhin zu sichern
und auszubauen gilt. Der Standort braucht neue,
vor allem technologische Impulse. Mit der Gründung der BLEG wurden dafür entscheidende Voraussetzungen geschaffen. Auf einem erheblichen
Potential an nicht betriebsnotwendigen Flächen
hat die BLEG neue Projekte initiiert. Das Gewerbezentrum Tabbertstraße soll vor allem Standortver-

lagerer aus Schöneweide und Köpenick aufnehmen. Das Gewerbezentrum Wilhelminenhof zielt
vor allem auf technologie-orientierte Unternehmen.
Und das Technologie- und Gründerzentrum Spreeknie TGS beherbergt bereits technologie-orientierte
Unternehmen und Ausgründer. Schwerpunktbereiche sind schon jetzt Optoelektronik und Mikrotechnik. Niederschöneweide ist als Standort für
produzierendes Gewerbe zu sichern ... Oberschö-
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neweide und Niederschöneweide gehören räumlich
und inhaltlich zusammen.
Bohnsdorf-West. Bohnsdorf-West stellt für Berlin
mit rund 120 ha die größte Wachstumsreserve an
gewerblicher Baufläche dar... Die Problematik liegt
in den oft diskutierten Verwertungsabsichten der
LEG Brandenburg ... Wir haben vorgeschlagen, das
Problem durch den Kauf der Fläche durch Berlin zu
lösen. Die beiden anderen Gesellschafter machen
ihr Votum von der Standortentscheidung zum Großflughafen abhängig. Immerhin sind wir zu einem
Konsens gekommen, was den Themenschwerpunkt in Bohnsdorf-West angeht. Wir haben
"Mobilität und Verkehr" als Bereich definiert ...
Darunter verstehen wir Forschung und Entwicklung,

Wissenstransfer, Produktion in den Bereichen Systemzulieferung und Spezialfertigungen. und Spezialunternehmen des Verkehrsbaus ...
Innovationsoark Wuhlheide. Der Innovationspark
Wuhlheide steht als Beispiel für das intensive Engagement, einen strukturell - auch infrastrukturell schwierigen Standort den neuen marktwirtschaftlichen Gegebenheiten anzupassen. Dabei wird zum
einen versucht, das vorhandene Potential zu nutzen und zugleich den Standort durch neue Technologiefelder zu qualifizieren. Der Innovationspark
will die Nähe zur Fachhochschule für Technik und
Wirtschaft nutzen und vor allem anwendungsorientierte Technologiefelder entwickeln. IPW setzt damit zugleich auf Synergien zwischen dem Industriestandort Schöneweide und dem Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Berlin-Adlershof

Der Standort Berlin-Südost erfährt eine zunehmende Diversifizierung in Branchen und Größen. Besonders zu betonen ist die starke Technologieorientierung bei Entwicklung und Anwendung. Die
Technologiespange zwischen Wuhlheide, Spreeknie und Adlershof gewinnt dabei zunehmend an
Bedeutung. Sie braucht jedoch als Grundlage und
festen Bezugspunkt den Produktionsstandort Berlin-Südost. Der Südosten zeigt sich als Standort
mit sehr gutem Flächenpotential, guter industrieller
Basis, gutem technologischen Qualifizierungspotential und ausgezeichneter räumlicher Lage mit
erheblichen Entwicklungsperspektiven. Ziel der

Berliner Wirtschaftspolitik ist es, dieses Potential
in ein Akquisitions- und Marketingkonzept für die
Region einzubinden. Das trägt auch dazu bei, regionale Konkurrenzen zu überregional wirkendenSynergien werden zu lassen ...
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Senatsverwaltung für Wirtschaft
und Technologie

BERLIN

Gewerbeflächenvorsorge
Bezirke Treptow und Köpenick
Treptow

gewerbliche Bauflächen (FNP) in
Sanierungs- und
Entwicklungsgebieten

Sanierungsgebiet
Niederschöneweide
Entwicklungsgebiet
Berlin-Adlershof
(Wista/MEKA)

sonst, gewerbliche
Bauflächen (FNP)
mit möglichen
mobilisierbaren
Flächen
(Recyclingflächen)

Eisenstraße/Siemens
RAW-Gelände
Adlergestell
Otto-FrankeStraße/
Glienicker Weg
(Schwerpunkt 12 a)
Bohnsdorf-Nord
(Falkenberg-Park)

Köpenick

- Oberschöneweide
(Schwerpunkt 13 b)
- Innovationspark
Wuhlheide
- Spindlersfeld
(Schwerpunkt 12 b)
- Friedrichshagen
- Müggelseedamm
- Sudi. Friedrichshagener Straße
(Schwerpunkt 12 b)
- Dahméstadt
(Schwerpunkt 12 b)

Wachstumsreserven - Bohnsdorf-West
sonst, gewerblich
genutzte Bauflächen in Mischgebieten und Streulagen

1/95
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BERLIN

Einsatz von Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe
"Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA)
sowie des "Europäischen Fonds zur Regionalentwicklung" (EFRE)
1991 -1994
Bewilligungen

Treptow

Köpenick

Gewerbliche Wirtschaft
Förderzusagen
GA-Mittel
Investitionsvolumen

203
267 Mio. DM
1.203 Mio. DM

193
213 Mio. DM
942 Mio. DM

Wirtschaftsnahe Infrastruktur
Förderzusagen
GA-Mittel

23
(davon WISTA 11)
261 Mio. DM
(davon WISTA 218 Mio. DM)

17

128 Mio. DM
(davon BLEG 90 Mio. DM)

Technische Hilfe (EFRE)
Förderzusagen
Fördermittel

1,35 Mio. DM

0,94 Mio. DM
1/95

VIB
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Wolfgang Schultes
Korreferat
Der Entwicklungsbereich Adlershof zeigt sich immer noch fragmentarisch. Die vorgefundenen gewerblichen Vornutzungen erwiesen sich als desolat, wenig existenzfähig. Die 1993 eingeleiteten
Bemühungen galten der Bewahrung des vorgefundenen Restes ... Das Programm WISTA mit dem
Schwerpunkt Wissenschaft kann nur gedacht werden, wenn der Evaluierungszusammenhang hergestellt wird, wenn Technologietransfer hinterher mit
ansässigen Partnern praktiziert werden kann ... Zu
nennen sind die Unternehmen Kühlautomat (der
übriggebliebene Kern) oder der italienische Pharmakonzern Menarini, der Berlin-Chemie in Treptow
gekauft hat. Letztere verfügt in Johannisthal über
eine Versuchsfabrik, was ein Themenhinweis werden könnte, für den wir im Wissenschaftspark erst
noch einen Partner finden müssen. Beim Aufrufen
neuer Themen geht es um die Vermehrung der
Partnerschaften. Beim Umweltthema finden wir im
Gebiet noch wehige gewerbliche bzw. Wirtschaftsvoraussetzungen; neue Akquisitionseinstiege sind
da vonnöten. Das Sofortprogramm des letzen Jahres beinhaltet Standortsicherungsberatungen für
verbliebene Betriebe ... Wir haben dazu geraten,
im Bereich der Entwicklung des Umwelttechnikzentrums, das von der WISTA-Managementgesellschaft konzipiert wird, eine Schwerpunktsetzung

vorzunehmen, die auf ein Marktsegment zielt, in
dem die Alleinstellung gefunden werden kann. Das
können die' Bereiche der energiesparenden Haustechnik oder des Abrüstens im Bauwesen sein ...

Beim Standortmarketing geht es nicht um reinen
Funktionalismus, aber es ist schwierig, die Mischung von Wohnen und Arbeit auf einer Industriestandortsicherungsfläche herzustellen. Heute ist
selbst eine emissionsarme Industrie durch Wohnnutzung bedroht. Gemengelagen zu planen, erscheint nicht sehr sinnvoll. Nicht die Mischung,
sondern die Maschinenlaufzeiten ' entscheiden
künftig über Chancen von Standorten im Fertigungsbereich. Wer den Zwei- oder Dreischichtbetrieb in Frage stellt, wird an dem jeweiligen Standort hochautomatisierte Fertigungstechnologien
nicht angesiedelt bekommen ... Mischung kann
nur in einer abgestimmten Art und Weise betrachtet werden. Gut denkbar sind unterschiedliche Mischungskonzepte, die unterschiedliche Qualitäten
ein und derselben Nutzungsart wiedergeben und
zu variantenreichen und spannenden städtebaulichen Bildern führen können ... Es muß mehr
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Rücksicht genommen werden auf die Belange der
Wirtschaftsentwicklung im engeren Sinne, denn
schließlich trägt sie das Konzept. Die Partner, die
zahlungsbereit sind und sich für den Standort investiv engagieren, erwarten, daß ihnen das Investieren erleichtert wird. Das muß bedacht werden
Der Entwicklungsträger hat Projektentwicklung zu
betreiben, hat die Rahmenbedingungen für jedermann in jedem Baufeld eindeutig zu machen. Er
muß Beschlußlagen sobald wie möglich herbeiführen. Das bedeutet auch; die Diskussionen zu Leitbildern zu disziplinieren und zu straffen, sonst wird
eine erfolgreiche Entwicklungsarbeit am Standort
nicht möglich sein ...

Für den Standort des Deutschen Fernsehfunks insgesamt auf 30 ha bemessen - konnte bisher
kein Investor gebunden werden. Das Hoffen auf
einen großen Investor ist eine falsche Hoffnung.
Wir sind gezwungen zu clustern, Teilgebiete zu bilden, Eindeutigkeiten in den Verkehrslinien herzustellen, die Baufelder mit mehreren Eingangsseiten auszustatten. Gleichwertige Baufelder müssen
geschaffen werden ... Die von Berlin gewünschte
Medienfabrik kann auch in Konkurrenz zu Babelsberg entstehen. Hier ist der Studiobereich bereits
vermietet, es bestehen keine Auslastungsprobleme, die Ausgangslage ist also recht vernünftig. Allerdings steckt in den Gebäuden ein Reparaturbedarf von 20 Mio. DM. Der muß baldmöglichst befriedigt werden, damit die relativ potenten Mieter
auch gehalten werden können. Weitere 40 Mio.
DM Investitionen sind erforderlich, um die internationale Konkurrenzfähigkeit des Standortes langfristig zu sichern. Diese 60 Mio. DM werden voraussichtlich verlorenes Geld sein, gemessen an der
Refinanzierung durch Verkauf ... Es sind keine rentablen klassischen Investitionen, sondern Infrastrukturmaßnahmen ... Insgesamt muß man sich
daher klar darüber werden, ob der Medienstandort
Adlershof gewollt ist. Will man es, muß über die
Finanzierung Klarheit herrschen. Eine Trägergesellschaft ist daher vonnöten, denn ein Investor ist
nicht in Aussicht...

O
O
-

Entwicklungsbereich Berlin Adlershof
Bauflächen für Wissenschaft und Wirtschaft - Programmgebiete für das Standortmarketing
Vorschlag für die Fortschreibung des Entwicklungsplanes zur Umsetzung des fachlichen
Entwicklungskonzeptes "Standortsicherung für Wissenschaft und Wirtschaft"
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0 MEKA
Medien- und Kommunikationszentrum Adlershof :
332560 qm
D WISTA
Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort
Berlin Adlershof :
665 500 qm

Q Humboldt-Universität zu Berlin :
228070 qm
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D Mögliche Erweiterungsfläche
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ProjeWsteuerungsbereich Stendortmaiteting -1/95
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Dietrich Ricke

mes und die Standortchancen des Südostens

(federführend für die Arbeitsgruppen „Wohnungsbauüberhang im Südostraum" und „Monitoring von
Großvorhaben")
Strategische Überlegungen zur Steuerung der
Großprojekte im Südosten

müssen daher noch stärker als bisher herausgearbeitet werden ... Der Südosten muß von einem
Durchgangsraum zu einem Zielraum, zu einer Kontaktzone zur Innenstadt, wie auch zu einem Startund
Endpunkt
einer
Gewerbe-VerkehrsInnovationszone (Süd-Band: Potsdam-SchönefeldBerlin-Südost) werden. In den einzelnen Teilräumen der Stadt setzen sich die brandenburgischen
Gewerbebereiche unterschiedlich qualifiziert fort.
Es kann zu einer Kooperation zwischen Hennigsdorf und Reinickendorf, Falkensee und Spandau/Siemensstadt oder zwischen Dahlewitz und
Tempelhof/Marienfelde kommen. Es ist wichtig,

Die heutige Darstellung ¡st ein Zwischenbericht,
der auf mehreren Diskussionen mit SenFin, SenBauWohnen und anderen Senatsverwaltungen
fußt.

1. Die Stellung des Berliner Südostens im Rahmen
gesamtstädtischer Prioritätensetzung und Investitionsplanung. Der Südosten ist der Teilraum mit

der dritthöchsten Priorität. Von den ermittelten
103 Bereichen und Projekten mit Stadtentwicklungsrelevanz entfallen 21 Projekte .(4 integrierte
Projekte des Städtebaus, 6 große Wohnungsbauprojekte, 3 Projekte mit wirtschaftspolitischer Relevanz, 8 Sanierungsgebiete) auf den Südostraum
... Bei der Finanzierung der vier wesentlichen Inve-

daß sich der Südosten an dieser Entwicklungs-

und Profiltendenz orientiert und dementsprechen-

de Programme überprüft und entwickelt...

3. Vorhabenmonitor. Die' bisherige Form des Monitors muß weiterentwickelt werden. So lassen sich
Veränderungen, die sich bei den einzelnen Vorhaben im Zeitraum von Juni bis November ergeben
hatten, nicht in der bisherigen Form der Vorhabenmonitors adäquat abbilden. Entwicklungen, die
stitionsbereiche ÖPNV, Sanierungsgebiete, Wohsich in Zeiträumen von 6 bis 12 Monaten ergeben,
nungsbau und Entwicklungsgebiete als Teilmenge
lassen sich besser auf der Ebene von Teilprojekder Baumaßnahmen, die sich zwischen 1994 und
ten darstellen. Die Abgrenzung von Teilprojekten,
1998 in den vorgegebenen Finanzrahmen zwänfür die jeweils eigene Projektinformationen erfaßt
gen, wird es 1998 zu einer fast lOOprozentigen
Steigerung der Kosten von ca. l Mrd. DM auf 2 werden, sollte daher diskutiert werden. Bei der
Sammlung der Informationen muß die Subjektivität
Mrd. DM kommen. Die Sanierungsgebiete haben
der einzelnen Akteure ins Kalkül gezogen werden.
eine Kostensteigerung um mehrere hundert ProDer Vorhabenmonitor sollte als "neutraler Beobzent (von ehemals angesetzten 200 Mio. DM etwa
achter" akzeptiert, ... die Prognosen über Engpäsauf 800 bis 900 Mio. DM). Die bisherigen Ansätze
se sollten von den Akteuren erstellt werden ... Insmit diesen hohen Kosten sind nicht realistisch. Da
gesamt bedürfen die Definition des Verwendungsdas Stadtumbaukonzept für den Südosten mit eizwecks, der Informationsbedarf der Akteure, der
nem Anteil von acht Sanierungsgebieten stark von
zeitliche Rhythmus, die formale Ausgestaltung des
der Rnanzierbarkeit aller Sanierungsmaßnahmen
Monitors und die Definition der Teilprojekte für das
abhängig ist, muß man sich auf eine deutliche
Instrument des Vorhabenmonitors einer PräzisieStreckung aller Maßnahmen, eine weitere Senkung
rung...
des Sanierungs- und Modernisierungsstandards
oder eine Nichtfestsetzung der bisher nicht fest4. Entwicklungsagentur. Das langfristige Investitigesetzten Gebiete verständigen. Der Bereich
onsvolumen im Südosten liegt bei ca. 40 Mrd. DM.
Oberschöneweide ¡st wohl davon auszuklammern.
Der Zusammenhalt der Projekte bedarf neben der
Der sprunghafte Finanzbedarf ab 1999 für die groOrganisation der Hauptverwaltungen und der sich
ßen Wohnungsbauvorhaben - von ca. 120 Mio. DM
eventuell verfestigenden Einrichtung Stadtforum
auf über 300 Mio. DM - und der hohe Anteil prioriSüdost einer manifesten Organisation, einer Invetär eingestufter Wohnungsvorhaben führt auch zu
stitions- und Managementagentur (so der Vorder Konsequenz, alle Wohnungsbauvorhaben zu
schlag von B. Cronjaeger). Diese Agentur hätte die
strecken. Für die Entwicklungsgebiete steigt der
Aufgabe, den Vorhabenmonitor fortzuschreiben,
Finanzbedarf ¡n den nächsten zehn Jahren kontinudie Koordination, Förderung und das Marketing der
ierlich, flacht aber nach 2003 deutlich ab ...
privaten und öffentlichen Stadtentwicklungsmaßnahmen zu steuern ...
2. Räumliche Schwerpunkte und Vernetzungen.
Die Rnanzengpässe führen zu räumlichen Schwerpunktsetzungen. Die endogenen Kräfte des Rau-
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5. Teilraumfonds. Eine Idee wäre, über einen Finanzausgleich, über einen befristeten Transfer, Finanzierungsmittel von "reicheren" Gebieten in
"arme" Gebiete zu leiten, um in diesen notwendige
Entwicklungsmaßnahmen frühzeitig beginnen und
das Image solcher Teilräume frühzeitig aufbessern
zu können. In Analogie zu einem Regionalfonds
wäre ein "Südostfonds" einzurichten, der es z. B.
erlaubt, die notwendigen Instandsetzungs- und
Modemisierungsmaßnahmen in Oberschöneweide
vor der offiziellen Zuteilung aus den Sanierungsmitteln vorzunehmen. So käme z. B. eine zügige
Wohnwertaufbesserung ¡n Oberschöneweide indirekt allen Projektnachbarn zugute.

•
•
•
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Integrierte Projekte des Städtebaus

Südostraum

Johannisthal-Adlershof
Rummelsburger Bucht
westlicher Bereich Rummelsburger Bucht
Bahnhof Ostkreuz

Große
Wohnungsbauprojekte
(DeGeWo)/
Buchsts
flächen

Ortskem
Rudower Felder

Bullenacker
Dreiecks-Fläche

+

Projekte von
wirtschaftspolitischer Relevanz

Sanierungsgebiete

GE Oberschöneweide
GE Niederschöneweide

Altstadt Köpenick
Niederschöneweide
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Germanus Pause
Arbeitsort Südosten und die Aktivitäten
des Umlands
G. Pause referierte zunächst aus einem Papier von

Landrat H. Linke.
Der Landkreis Dahme-Spreewald vereint auf einer
Fläche von 2.260 km2... derzeit 141.701 Einwohner. Diese leben in 145 Kommunen, darunter acht

Städte. Kreisstadt und Sitz der Kreisverwaltung ist
die Stadt Lübben. Im neuen Kreis ist ein starkes
Nord-Süd-Gefälle zu verzeichnen. Von der Struktur
her lassen sich drei Bereiche definieren: der Bereich des Biosphärenreservates "Spreewald" um
Lübben und die Ämter Schönwalde (Unterspreewald) und Straupitz (Oberspreewald). Damit ist uns
die Verantwortung für ein wohl einmaliges Naturpotential gemeinsam mit zwei angrenzenden Kreisen
in die Hand gegeben (Bevölkerungsdichte: 51 Einwohner pro km2) ...

Zweitens umfaßt der Bereich "Ländlicher Raum"
den ehemaligen Kreis Luckau und Teile vom ehemaligen Kreis Lübben. Er ist geprägt durch landwirtschaftliche Strukturen der Vorwendezeit ... Es
zeigt sich eine "Entleerung" in diesem Bereich, die
zwingt, stärker über besondere Förderung für den
ländlichen Raum nachzudenken (Bevölkerungsdichte: 40 Einwohner pro km2) ... Drittens gibt es
den Bereich der "Nordregion", bestehend aus den
ehemaligen Kreisen Königs Wusterhausen mit den
Gemeinden des Amtes Schönefeld, den Gemeinden des Siedlungbandes Bohnsdorf - Eichwalde Zeuthen - Schulzendorf - Wildau - Königs Wusterhausen - Zeesen - Bestensee als unmittelbares
Umland zur Hauptstadt Berlin mit einem starken
Entwicklungsdruck bei Wohnen und Arbeiten
(Bevölkerungsdichte: 214 Einwohner pro km2)...

Seit 1993 gibt es einen Rahmenplan für die Nordregion, der auf das Flughafenumfeld Schönefeld
eingeht. Ferner existiert ein Sondergutachten zum
Flughafen mit einem Rahmenplan und einem
Strukturkonzept für das Umland Flughafen ... Es
muß uns gelingen, durch Koordinierungs- und Abstimmungsaktivitäten aufgrund der heterogenen
Strukturen zu tragfähigen Konzepten und Lösungen zu finden. Dies muß jedoch in einigen Schwerpunkten sehr schnell und unbürokratisch geschehen, um eine gesunde Entwicklung zu sichern ...

G. Pause führte des weiteren aus:
Der Standort Wünsdorf, ehemals militärisches Gelände, umfaßt ca. 660 ha städtisch geprägtes Gelände ... In Wünsdorf existiert ein Städte- und
Wohnungsbau von sehr hoher Qualität, im wesentlichen zwischen 1910 und 1940 entwickelt. Die zivile Nachnutzung des Standortes ist ein wichtiger
Bestandteil der Konversionspolitik des Landes ...

Untersuchungen des Standortes haben ergeben,
daß eine Wiederbelebung des Ortes machbar ¡st.
In den ersten zehn Jahren werden ca. 4.000 Wohnungen zu nutzen sein ... Mit einer Gewerbenutzung von 200 bis 250 ha ist zu rechnen .... sowie
mit 10.000 bis 15.000 Einwohnern über eine Periode von zehn Jahren ... Der Arbeitgeber wird in
der ersten Zeit wesentlich der Standort selbst
sein; ca. 1.000 Stellen der Landesregierung werden nach Wünsdorf verlegt. In einer zweiten Phase
wird örtliches und regionales Gewerbe angesiedelt.
In einer weiteren Phase soll eine überregionale
Entwicklung folgen ... Der Metropolenmarkt Berlin
wird sehr entscheidend für Wünsdorf sein und
zwar über die Anbindung durch die Regionalbahn.
Sie wird Wünsdorf zu einem wirtschaftlichen Teil
des engeren Verflechtungsraumes machen ... Über
materielle Anreize - Preisgestaltung für Wohnraum soll Bevölkerung aus dem engeren Verflechtungsraum nach Wünsdorf gezogen werden ... Eine vernünftige Mischung zwischen Eigentums- (ca. 35
Prozent) und Mietwohnung wird angestrebt ... In
den ersten drei Jahren sollen etwa 5.000 Einwohner in Wünsdorf leben ... Über eine Periode von
ca. 12 Jahren wird sich die öffentliche Infrastruktur, die kommunale Infrastruktur, aus den Erlösen
der Grundstücke erwirtschaften lassen ... Nach
acht Jahren, so Prognosen, werde hier eine funktionierende Gemeinde mit normalen Umlandpreisen existieren ... Die Gewerbebereiche werden separat gerechnet, was aufgrund der kontaminierten
Flächen kompliziert ist. Zudem sprechen die Lagen
gegen hohe Rächenpreise und damit gegen eine
Erwirtschaftung der notwendigen Mittel für die
Beräumung der Flächen ... Interessant ist der
Standort Wünsdorf aufgrund seines großen Flächenpotentials ...
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Peter Ring
Perspektiven des Wirtschaftsstandortes Südost

innerhalb des Großraumes Berlin
Eine Antwort auf die Frage nach den Perspektiven

des Arbeitsstandortes Südost setzt zunächst Aussagen über die Arbeitsplatzperspektiven der Stadt
und der gesamten Region voraus; des weiteren
Aussagen über besondere Funktionen und Standortvorteile des Teilraumes. Die Perspektiven der
Stadt haben sich in den letzten Jahren geändert,
überwiegend in negativer Richtung. Eine Trendwende zeichnet sich ab. Die letzte Projektion des
DIW weist bis 2005 eine Steigerung der Arbeitsplätze um ca. 30.000 aus. Hinter dieser Zahl ver-

bergen sich ganz erhebliche sektorale Veränderungen. So nimmt die Zahl der Arbeitsplätze ¡m privaten Dienstleistungsbereich um 100.000 zu. Andererseits verliert das verarbeitende Gewerbe ca.
50.000 Arbeitsplätze. Vor diesem Hintergrund
sieht es für den Südosten mit seiner industriell
geprägten Struktur auf den ersten Blick schlecht
aus. Allerdings eröffnet jede Erschließung neuer
Märkte zusätzliche Expansionschancen. Daneben
enthält der Dienstleistungsbereich in großem Maße industrienahe Arbeitsplätze, die z. T. in einem
engen räumlichen Zusammenhang zu den klassischen Fertigungsbereichen stehen. Schließlich ist
der erwartete Rückgang von Arbeitsplätzen ein

Saldo aus Arbeitsplatzverlusten, aber auch aus
Arbeitsplatzzugewinnen. Insofern ist das Potential
für kleinräumige Entwicklungen erheblich größer
als es zunächst erscheint.
Nun steht damit auch die Frage, welche Chancen
der Südosten innerhalb der einzelnen Standorte
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Marienfelde (-Dahlewitz) mit den Branchenschwerpunkten Metall, Kunststoffe - Arbeitsplatzbestand
stabil, Ansiedlungen sind zu erwarten; WeißenseeHeinersdorf-Buchholz (-Schönerlinde) mit dem
Branchenschwerpunkt Metall im Süden - Arbeitsplatzb'estand stabil, Ansiedlungen sind zu erwarten; Lichtenberg-Marzahn-Hohenschönhausen
(-Strausberg) mit noch nicht zu erkennenden Branchenschwerpunkten - Arbeitsplatzbestand stabil,
Ansiedlungen sind zu erwarten; SchöneweideAdlershof-Bohnsdorf (-Königs Wusterhausen) mit
den Branchenschwerpunkten Elektrotechnik, Me-

tall - Arbeitsplatzbestand expansiv, Ansiedlungen
sind zu erwarten. Daneben spielen kleinere spezialisierte Standorte eine gewisse Rolle ... In den
letzten Jahren hat eine Einengung der Branchenvielfalt auf Elektrotechnik, Metall, Nahrungs- und
Genußmittel und Chemie stattgefunden. Den Bestand an Betrieben betreffend ist für den westlichen Teil Stagnation und Rückgang zu erwarten; in
den östlichen Bezirken dürfte die Ansiedlungstendenz anhalten. Gründe dafür sind Betriebsverlagerungen vom Westteil ¡n den Ostteil (hier ist eine In-

vestitionszulage bis 35 Prozent möglich, günstigere Grundstückspreise, geringere Löhne), die anhaltende Konzentration von Betriebsstätten in den
östlichen Bezirken sowie eine überdurchschnittlich
hohe Zahl an technologieorientierten Gründern und
kleine zukunftsträchtige Betriebe im Ostteil...

Was aus der Sicht der Wirtschaft den Südosten
auszeichnet, ist die einzigartige Kombination von
lagebedingten Vorteilen, wirtschafts- und forschungspolitischen Aktivitäten und finanziellen Präferenzen ...

hat. Diese zu beantworten, macht einen Vergleich

Mit Blick auf die mittelfristigen Chancen des Südostens für industriell-gewerbliche hochwertige

mit ähnlich strukturierten wirtschaftlichen Teilräumen der Region erforderlich. Konkurrenten für den
Südosten sind dabei insbesondere die größeren
gewerblich-industriellen Entwicklungsachsen ¡m
äußeren Bereich der Stadt, die zunehmend über
die Stadtgrenzen hinausreichen. Es sind dies die
Achsen Siemensstadt-Spandau ...(Falkensee) mit
den Branchenschwerpunkten Elektrotechnik, Metall, Kunststoffe - Arbeitsplatzbestand rückläufig,
Ansiedlungen am äußersten Rand; WittenauBorsigwalde-Tegel (-Hennigsdorf) mit den Branchenschwerpunkten Metall, Papier, Nahrung und
Genuß - Arbeitsplatzbestand rückläufig, Ansiedlungen sind zu erwarten; Neukölln-Tempelhof mit den
Branchenschwerpunkten Metall, Chemie, Nahrung
und Genuß - Arbeitsplatzbestand rückläufig, Ansiedlungen sind kaum zu erwarten; Mariendorf-

technologieorientierte Investitionen kann folgendes
Fazit gezogen werden:
1. Berlin setzt verstärkt auf Forschung und deren
wirtschaftliche Verwertung vor Ort. Dieses Konzept
wird im Südosten stärker verfolgt als anderswo in
der Stadt.
2. Der Südosten kann wichtigster Standort für Industrien mit hohem Dienstleistungsanteil in der
Stadt werden.
3. Im Hinblick auf Entwicklungspotentiale, Lage
und Wohnortgunst ist der Südosten am ehesten
mit dem Nordwesten der Region vergleichbar. Dort
wird versucht, ansässige Strukturen aufzuwerten
und die Zentralität zu erhöhen. Hier existieren
Konkurrenzen, so bei der Verkehrstechnik und der
Kommunikation.

Dokumentation 44. Sitzung STADTFORUM

4. Das Image des Südostens als zukunftsweisender, technologieorientierter Standort ist im Vergleich mit anderen gewerblich-industriellen Gebieten in der Region gut ausgebildet. Dieses Image
muß für den gesamten Raum als Einheit gefestigt
werden. Hilfreich wäre u. a. die Ansiedlung des in
der Diskussion befindlichen Berlin-Brandenburgischen Instituts für Verkehrsentwicklung etwa in
Bohnsdorf-West.
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Was den Südosten als Standort auszeichnet, ist die einzigartige Kombination
von
i
lagebedingten Vorteilen,
wirtschafts-und forschungspolitischen Aktivitäten,
finanziellen Präferenzen.

Komparative Standortvorteile des Südost-Raums

Ortsbezogene Faktoren
•
•
«
»
•
t

Lage im bevorzugten südlichen Bereich
großes Arbeitskräftepotential im Einzugsbereich
traditioneller Industriestandort
gute Anbindung an Schnellbahnsystem
großes und vielfältiges Flächenangebot für Gewerbe und Wohnen
nahegelegene Erholungsgebiete und Freizeiteinrichtungen

Politisch initiierte Faktoren
e
•
9
•
•

universitäre und außeruniversitäre Fprschungseinrichtungen
Technologie- und Innovationszentren
Integration Forschung-Entwicklung-Produktion
Mischung Vorleister-Montagebetriebe
klar formulierte lokale Entwicklungsziele mit entspr. Fühlungsvorteilen

t höchste Förderungsstufe für gewerbliche Investitionen
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Wilfried Brill
Integrierte Verkehrsentwicklung im Südosten

Der Südostraum ist durch die Spree, die dazu parallel verlaufenden Bahnlinien, die den Raum
durchschneiden, und durch den Teltowkanal geprägt. Hinzu kommen das Adlergestell und die B
179. Dieser Raum ist mit tangentialen Verbindungen unterversorgt ... Mit den geplanten Entwicklungsmaßnahmen entstehen hier Arbeitskräfte-,
Gewerbe- und Industriepotentiale, die neue verkehrliche Probleme erzeugen. Vorhandene Strukturen werden durch neue überlagert. Hierfür muß ein
Gesamtkonzept entwickelt werden, in dem sich regionale und gesamtstädtische Beziehungen widerspiegeln. Eine neue Autobahntrasse (A 113) entlang dem Teltowkanal zwischen Berlin und Brandenburg wird gebaut, ihre Finanzierung übernimmt
der Bund. Diese Trasse entlastet das Adlergestell,
das in der dritten Spur mit ruhendem-Verkehr belegt werden kann ... Die Gesamtplanung der A 113
ist mit Brandenburg abgestimmt... Eine Detailabstimmung mit der BAAG über den Abzweig RudowOst ist erfolgt. Es wurde berücksichtigt, die Wohngebiete von Neukölln nicht durch zusätzliche Verkehre zu belasten ... Daneben sind u. a. die Südostverbindung und die tangentiale Verbindung
Nord geplant...
Konfliktpunkt im Südosten ist u. a. die Autobahn A
100 - der sogenannte 14. Bauabschnitt, der ¡n der
Planfeststellung ist. Der Planfeststellungsbeschluß
könnte vor September 1995 vorliegen. Daran anschließend wird von der Bauverwaltung die A 113
vorbereitet. Hier ist ein Terminzwang gegeben, da
das Verkehrswegebeschleunigungsgesetz ein einfaches Beteiligungsverfahren ermöglicht, wenn die
Planfeststellungsunterlagen bis Ende, 1995 ausgelegt werden. Auch bei der Flughafenplanung besteht dieser Terminzwang ... Die Finanzierung der
A 113 ist im Bedarfsplan enthalten. Allerdings sind
die Investitionsrahmen bescheiden. Es kann aber
davon ausgegangen werden, daß, wenn Berlin
Bundeshauptstadt ist, eine diesbezügliche Finanzierungszusage vom Bundesminister für Verkehr zu
erwarten ist. Das Baustufenkonzept geht davon
aus, daß im Anschluß an die A 100 weiter nach
Süden gebaut werden soll. Fünf verschiedene
Bauabschnitte werden für die A 113 gebildet, so
daß sich der innerstädtische Verkehr über Hauptachsen verteilen kann ... Es wird von Norden her
gebaut werden. Brandenburg wird vom Süden aus
bauen und an die B 96 anbinden, so daß der Verkehr über die B 96 A, über das Adlergestell
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läuft. Eine zusätzliche Anbindung an das Gewerbegebiet Bohnsdorf kann realisiert werden ...
Zur Südostverbindung zur Ringschließung dürfte
Ende des Monats der Bericht vorliegen, so daß
dieses Projekt in Form einer Senatsvorlage dem
Abgeordnetenhaus zur Kenntnis gegeben werden
kann. Der nördliche Bereich der A 100 ist nicht im
Bedarfsplan enthalten. Allerdings wurde mit dem
Bundesminister für Verkehr besprochen, daß,
wenn die Bahn AG am Ostkreuz Projekte durchführt, zusätzliche Baumaßnahmen ¡m Bereich des
geplanten Ringes möglich und finanziert werden
können ... Der Durchbruch der Hauptstraße durch
das Ostkreuz ist im Zusammenhang mit der Autobahn zu sehen. Eine Anbindung Richtung Hauptstraße oder Gürtelstraße ist durch eine provisorische Anbindung vorzuziehen und möglich ... Die
Baumaßnahmen Schlichtallee und Karlshorst sind
abhängig von denen am Ostkreuz ... In Karlshorst
soll nach den alten Planungen eine Verbesserung
der Umsteigebedingungen zwischen S-Bahn und
Straßenbahn ermöglicht werden. Ein Optimierungsproblem besteht hier. In der Projektplanung
befindet sich der Blockdammweg mit der Blockdammbrücke. Wenn letztere vorhanden ist, wird im
Zusammenhang mit der Südostverbindung ein kritischer Verkehr auf diesen Knotenpunkt zulaufen
Die Südostverbindung hat einen Anschluß an die
Späthstraße und wäre damit an die Autobahn angebunden. Betrachtet man dieses Projekt isoliert,
würde eine Entlastung von Oberschöneweide nicht
möglich sein. Diese Verkehrsprobleme sind also
zwingend...
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Michael Wend
(federführend für die Arbeitsgruppe
„Straßenbrücke über die Spree")
Das Beispiel Spreebrücke
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Mio. DM kosten, mit einem zu erwartenden GAMittelanteil von 64 Mio. DM. Danach wurde ein
Konzept, das die Prioritäten für die Südostverbindung und die Mittelumschichtung darstellte, ¡m
Stadtforum vorgestellt, was zur Bildung der Arbeitsgruppe führte.

Die Realisierung der Südostverbindung hat sich zu
einem der bösartigen Probleme entwickelt, bei
dem ein gordischer Knoten durchschlagen werden
muß. Unterstützung ist notwendig, und es wird
sich zeigen, inwieweit das Stadtforum einen notwendigen politischen Schub geben kann ...

Es ging bei diesem Brückenprojekt um den Bedarf
und die Notwendigkeiten einer Stadterneuerung in
den beiden Teilen von Schöneweide. Ausgangspunkt waren die Diskussionen über die Brückenprioritäten ... Es ging um die Stubenrauchbrücke,
deren Erneuerung auf vier Spuren den geballten
Verkehr durch ein Gebiet führt, in dem weitere 110
Wohnungen geplant sind. Zudem würde die Erschließung der Gewerbeflächen der BIEG den Verkehr verstärken. Mit Priorität war eine Brücke in
Verlängerung der Wilhelminenhofstraße in Vorbereitung. Diese Brücke hätte, wenn sie vor dem
Netzschluß mit vierter Tangente und der Südostverbindung realisiert worden wäre, zusätzliche Verkehre aus dem Südosten in die Wilhelminenhofstraße gezogen. Die geplante Entwicklung dieser Straße hätte Schaden genommen. Daher wurde die Prioritätenlage problematisiert. Verkehrsplanerisch wurde nachgefaßt... Man kam zu dem
Ergebnis, daß eine Südostverbindung eine spürbare Entlastung - wohl eine Halbierung des Status
quo - für den Bereich um die Wilhelminenhofstraße
erbringen würde ... Mit dieser Südostbrückenverbindung würden neben einer Umfahrung zentraler
Bereiche von Oberschöneweide auch die BLEGRächen direkt an das übergeordnete Netz angebunden. Da die Stubenrauchbrücke wie die geplante Wilhelminenhofstraßenbrücke mit GA-Mitteln
beplant wurden, lag es nahe vorzuschlagen, die
Südostverbindung vorzuziehen, die GA-Mittel, die
durch eine Verkleinerung der vierspurigen Stubenrauchbrücke und durch die Rückstufung der Wilhelminenhofstraßenbrücke in der Priorität eingespart würden, für die Brücke der Südostverbindung
umzuschichten ...
Um diesem Ziel praktisch näher zu kommen, wurde ein Schreiben an SenWiTech gesandt, das ein
grobes Konzept für die Südostverbindung, die sich
auch aus der Linienbestimmung des FNP ergibt,
und eine grobe Kostenschätzung enthielt. Die
Brücke und die Straßenanschlüsse würden ca. 71

Eine Verständigung mit beiden Bezirken erfolgte.
Einigung wurde darüber erzielt, dieses Teilstück
mit drei Maßnahmeträgern zu realisieren: den beiden bezirklichen Tiefbauämtem für den jeweiligen
Straßenanschluß, der Abteilung H 11 von SenBauWohnen für das Brückenbauwerk. Beide Bezir-

ke würden die Bebauungspläne in einem gemeinsamen Büro erstellen ...

Zusätzliche Kosten von ca. 500.000 DM etwa für
Ausgleichsmaßnahmen werden notwendig. Das ist
mehr, als beide Bezirke derzeit ¡n ihren Globalhaushalten für Bebauungspläne, die sie nach außen vergeben, haben. Eine Verstärkung der Mittel
bei Senfin ist notwendig, sonst ist schon die Bauvorbereitung für das Planungsrecht nicht zu leisten.
Eine dritte Einigung in der Arbeitsgruppe wurde erreicht. Besonders die Treptower Seite hat ein Bündel von Schwierigkeiten an der geplanten Trasse
... Eine Vorstudie, mit Sanierungsmitteln finanziert,
muß durchgeführt werden ... Damit werde man zu

konkreten Kosten kommen, die auch die bezirklichen Tiefbauämter durch ihre Planungsarbeiten
vorlegen werden ... Mit einem Planungsvorlauf von
zwei bis zweieinhalb Jahren ließen sich die Bauplanungsunterlagen erstellen. Zwischen Frühjahr
1997 bis Ende 1998, dem Zeitpunkt, an dem die

GA-Mittel verbaut sein müßten, ließe sich das Projekt realisieren..,
Ein ungelöstes Problem liegt in der Antragsfrist.
Am 3. März 1995 soll bei SenWiTech entschieden
werden, welche Projekte ¡n dem Zeitraum 1997 1998 gefördert werden sollen. Allerdings lassen
sich bis zu diesem Zeitpunkt die qualifizierten Antragsunterlagen nicht einreichen. Die hohe Priorität
dieses Projekts ließe sich wahrscheinlich nur auf
dem politischen Weg sichern. Die GA-Mittel stellen
somit, da Berlin in seiner l-Planung die notwendigen Geldmittel sehr wahrscheinlich nicht haben
wird, die einzige Möglichkeit dar, um dieses Projekt nicht erst nach dem Jahr 2010 und damit zu
spät für die Lösung der örtlichen und überörtlichen
Probleme realisieren zu können.
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Neubau einer Verbindungsstraße zwischen Schneller Straße und Rummelsburger Straße
als Anschluß an das Industrie- und Gewerbegebiet Tabbertstraße/Wilhelminenhofstraße
(Süd-Ost-Verbindung)

Kostenschätzung
in Mio DM
0.100
0,080
0,110
0,300
0,045
1.600

Planungskosten

Vermessung
Baugrunduntersuchung
Umweltverträglichkeitsstudie

Herstellung des Baurechts
Linienbestimmung
Bauplanung
Summe
Baukosten
170 m Brücke
1300 m Straße incl. Knoten

300 TDM/m
1300 mx 28 m 500 DM
Summe

Gesamt
GA-Mittel
Eigenanteil

Grunderwerb
Bezirk Köpenick
Bezirk Treptow

700 m x 28 m x 200 DM
600 m x 28 m x 300 DM

2,235

51,000
18,200
71,435
71,435
64,2915
7,1435

in Mio DM
3.920
5.050
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Maßstab:

ter

Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
(Kfz/24 h)
3-mm = 25.000 Kfz

Stand: 27.10.1994

Verkehrsuntersuchung Berlin - Oberschöneweide
Auftraggeber: Senatsverwaltung für Bau- und
Wohnungswesen

Kfz-Verkehrsmenge
- Status Quo Forschung*- und Pbnungfgryppe
Stadt & Verkehr
Lehrter Straße 53.10557 Bertn
Telefon 030-394 97 07
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Maßstab:

Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
(Kfz/24 h) nach Realisierung der städtebaulichen Planungen in Oberschöneweide
3 mm = 25.000 Kfz

Verkehrsuntersuchung Berlin - Oberschöneweide
"Auftraggeber: Senatsverwaltung ifur Bau- und
Wohnungswesen Berlin

Kfz-Verkehrsmenge
- Prognose Stufe 1Forschung;-und Pfonuncseruppe
•

Stand: 27.10.1994

SUdt Verkehr
Lehrter Straße 53.10557 Bertin
Telefon 030-394 97 07

Programm der 44. Sitzung des Stadtforums

13./14.01.1995
Bitte beachten Sie unseren neuen Tagungsort !
Wallhöfe
Wallstraße 23/24
1. Hof rechts, I.Stock
10179 Berlin-Mitte

13.01.1995

Arbeitsort Südosten_____________

14.00 Uhr

Einführung:
Zur Arbeitsweise des Stadtforums Südost
Referat:
Zum Stand der Entwicklungsplanung im Südostraum
Friedemann Kunst (SenStadtUm)
Referat:
Aktivierung und Profilbildung von Gewerbeflächen im
Südosten
Joachim Hinze (SenWiTech)
Korreferat: Wolfgang Schuttes (BAAG Berlin)

Referat:
Strategische Überlegungen zur Steuerung der
Großprojekte im Südosten
Dietrich Flicke (SenStadtUm)
Diskussion
Kaffeepause
Referat:
Arbeitsort Südosten und die Aktivitäten des Umlands
Germanus Pause (LEG Brandenburg)
Referat:
Perspektiven des Wirtschaftsstandorts Südosten
innerhalb des Großraums Berlin
Peter Ring (Regioconsult Berlin)
Diskussion

14.01.1995

Arbeitsort Südosten

10.00 Uh r

Referat:
Integrierte Verkehrsentwicklung im Südosten
Wilfried Brill (SenVuB)
Referat:
Das Beispiel Spreebrücke
Michael Wend (SenBauWohn)
Diskussion
Kaffeepause
Zusammenfassende Stellungnahmen:
Michael Brückner (Bezirksbürgermeister Treptow)
Klaus Ulbricht (Bezirksbürgermeister Köpenick)
Diskussion

Zusammenfassung des Moderators
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