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Bilder von oben nach unten:
 
Frauke Burgdorff führt durch den Abend. 

Circa 200 Interessierte fanden sich in der Turnhalle der 
Grundschule am Wasserturm ein. 

von links nach rechts:  
Herr Runge (AG Stadtentwicklung Blankenburg), Herr Dr. 
Lang (Abteilungsleiter IV, Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Wohnen), Herr Kasztantowicz (Forum Blan-
kenburger Süden) 

Das Land Berlin möchte umfassend über 
den beginnenden Untersuchungspro-
zess zum neuen Berliner Stadtquartier 
informieren. Frühzeitig sollen Themen 
und Herausforderungen dieser Entwick-
lung und ihre Auswirkungen auf das ge-
samte Gebiet mit den Bürgerinnen und 
Bürgern besprochen werden. 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Wohnen startete im Januar 
2017 die Vorbereitenden Untersuchun-
gen (VU) am Blankenburger Pflasterweg 
/ Heinersdorfer Straße sowie daran an-
grenzenden Flächen der Ortsteile Blan-
kenburg, Heinersdorf und Französisch 
Buchholz gemäß § 165 (4) BauGB und 
zeitgleich den Prozess der Bürgerbeteili-
gung. Dabei wird sie unterstützt durch 
externe Planungs- und Beteiligungsbü-
ros. Zu Beginn der Vorbereitenden Un-
tersuchungen werden die Rahmenbedin-
gungen analysiert (bis Sommer 2017). 
Im Anschluss an die Bestandserfassung 
und –ermittlung erfolgt die Erarbeitung 
von ersten Varianten und Entwicklungs-
zielen. Sobald erste Ergebnisse der Un-
tersuchungen und erste Entwürfe von 
Varianten vorliegen, werden auch diese 
wieder öffentlich diskutiert. Ende 2017 
wird eine Vorzugsvariante ausgewählt.

Die ermittelte Vorzugsvariante bildet die 
Grundlage für die rechtlich vorgesehene
Ermittlung der konkreten Betroffenhei-
ten von Eigentümern, Mietern, Pächtern 
und sonstigen Betroffenen sowie deren 
Mitwirkungsbereitschaft zwischen An-
fang und Mitte 2018.

Mitte 2018 sind die Vorbereitenden Un-
tersuchungen voraussichtlich abge-
schlossen. Dann muss eine politische 
Grundsatzentscheidung über die Be-
gründetheit und Erforderlichkeit einer 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnah-
me getroffen werden.
Zeitgleich wird bis Sommer 2017 ein 
Kommunikations- und Beteiligungskon-
zept erarbeitet. 
Das Besondere: Die Bürgerinnen und 
Bürger können bereits bei der Erarbei-
tung des Beteiligungskonzeptes mitwir-
ken. Bis zum Sommer 2017 wird gemein-
sam mit den Bürgerinnen und Bürgern 
erarbeitet, wie die Öffentlichkeit in den
Planungs- und Entscheidungsprozess 
einbezogen wird. Gleichzeitig wird der 
Austausch mit der Öffentlichkeit über 
die Rahmenbedingungen und damit ver-
bundenen Aufgaben gesucht. 
In Gesprächen oder über Touren durch 
das Gebiet mit den Bürgerinnen und
Bürgern werden Stärken und Schwächen 
des Gebietes erörtert und damit die pla-
nerische Analyse bereichert. 
Das Team Zebralog (durch die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen beauftragter Auftragnehmer 
für die Erstellung und Einstieg in die Um-
setzung eines Kommunikations- und 
Partizipationskonzeptes) soll gemein-
sam mit den Bürgerinnen und Bürgern in 
die Gestaltung des Beteiligungskonzep-
tes einsteigen.

Einleitung
Das Land Berlin hat sich vor dem Hintergrund des weiterhin angespannten Wohnungs-
marktes darauf verständigt, neben einer Vielzahl von bestandsorientierten Maßnah-
men elf neue Stadtquartiere planerisch vorzubereiten und zu entwickeln. Der größte 
dieser Standorte ist dabei das geplante ca. 70 ha große neue Quartier „Blankenburger 
Süden“. Dort sollen ca. 5.000 - 6.000 neue Wohnungen – davon ein großer Teil als 
geförderte Wohnungen im kommunalen Besitz – im Rahmen einer städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme entstehen.
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Die erste Informations-
veranstatung

Am Mittwoch, den 8. Februar 2017, fand die erste Informa-
tionsveranstaltung im Rahmen der Entwicklung des neuen 
Stadtquartiers „Blankenburger Süden“ von 19.30 bis 21.30 
Uhr in der evangelischen Kirche Heinersdorf statt. Rund 
450 interessierte Bürgerinnen und Bürger folgten der Einla-
dung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen. Die Anwesenden nutzten die Informationsveran-
staltung, um sich über den Planungsprozess zu informie-
ren und erste Fragen an die zuständigen Mitarbeiter der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, den 
Staatssekretär für Verkehr, den Bezirksbürgermeister von 
Pankow, die Stadtplanungsbüros sowie an die weiteren Be-
teiligten zu stellen. Die Veranstaltung bot ebenfalls eine 
Möglichkeit für die engagierten Bürgerinitiativen in Hei-
nersdorf, Blankenburg und Malchow, sich vorzustellen und 
ihre Erwartungen an den Prozess deutlich zu machen.

Da der Andrang so groß war und nicht alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger Platz in der Kirche gefunden ha-
ben, wurde die Veranstaltung am Freitag, den 03. März 
2017, von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Sporthalle der Grund-
schule am Wasserturm in Heinersdorf wiederholt. Vor der 
Podiumsdiskussion der zweiten Veranstaltung wurde inter-
essierten Bürgerinnen und Bürgern zusätzlich die Möglich-
keit gegeben, mit den Bürgerinitiativen, wie auch dem Pro-
jektteam „Blankenburger Süden“ (Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen, den Stadtplanungsbüros 
und dem Team des Beteiligungskonzeptes) ins Gespräch zu 
kommen. Auch die Wiederholungsveranstaltung war mit 
circa 200 Bürgerinnen und Bürgern sehr gut besucht.
Die Veranstaltungen bildeten den Auftakt für einen umfas-
senden Kommunikations- und Beteiligungsprozess, in dem 
sich die Bürger an der Erstellung des Beteiligungskonzeptes 
und der Entwicklung des neuen Stadtquartiers „Blanken-
burger Süden“ einbringen können.

Ablauf der Informationsveranstaltung 
am 8. Februar 2017 

19:30 Uhr   Eröffnung durch die Gastgeberin, Pfarrerin Frau Dr. 
      Finke
19:35 Uhr   Einführung durch den Abteilungsleiter Wohnungs-
      wesen, Wohnungsneubau, Stadterneuerung, 
      Soziale Stadt (Senatsverwaltung für Stadtentwick-
      lung und Wohnen), Herr Dr. Lang
19:45 Uhr   Interview mit dem Staatssekretär für Verkehr (Senats-
                       verwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz), Herr 
                    Kirchner
19:55 Uhr   Interview mit dem Bezirksbürgermeister von Pankow   
                    (Bezirksamt Pankow), Herr Benn
20:05 Uhr   Interview mit den Bürgerinitiativen
20:20 Uhr   Erste Rückfragerunde
20:45 Uhr   Zweite Rückfragerunde
21:00 Uhr   Vorstellung des Ansatzes zur Erarbeitung des Betei-
      ligungskonzeptes durch Projektleiterin Frau Riedel
21:05 Uhr   Vorstellung der Vorbereitenden Untersuchungen 
                    durch das Projektteam VU (Senatsverwaltung für   
                        Stadtentwicklung und Wohnen, DSK, PFE), Herr Gerlach, 
                    Herr Singer und Herr Gersmeier
21:25 Uhr   Dritte Rückfragerunde
21:40 Uhr   Ende der Veranstaltung

Ablauf der Informationsveranstaltung 
am 3. März 2017

18:30 Uhr    Eröffnung durch die Gastgeberin, Schulleiterin Frau 
                     Vogel
18:35 Uhr    Einführung durch den Abteilungsleiter Wohnungs-
                     wesen, Wohnungsneubau, Stadterneuerung, 
       Soziale Stadt (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
                     und Wohnen), Herr Dr. Lang
18:55 Uhr     Vorstellung der Vorbereitenden Untersuchungen durch   
                     Referatsleiter Wohnungsneubau, Projektmanagement 
                     und Bauleitplanung (Senatsverwaltung für Stadt-
                     entwicklung und Wohnen), Herr Sichter
19:05 Uhr    Interview mit den Bürgerinitiativen
19:20 Uhr    Erste Rückfragerunde
19:35 Uhr    Interview mit dem Staatssekretär für Verkehr (Senats-
                     verwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz), 
                     Herr Kirchner
19:45 Uhr    Interview mit dem Stadtrat für Stadtentwicklung und  
                     Bürgerdienste (Bezirksamt Pankow), Herr Kuhn
19:55 Uhr    Zweite Rückfragerunde
20:30 Uhr    Ende der Veranstaltung
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Internetauftritt: http://anlage-blanken-
burg.de
Vertreterin: Ines Landgraf

Frau Landgraf berichtet, dass das Unter-
suchungsgebiet der Vorbereitenden Un-
tersuchungen ca. 80% der Erholungsan-
lage Blankenburg umfasst, weswegen 
sich viele Vereinsmitglieder bzw. 
Bewohner*innen der 1.400 Grundstücke 
bzw. Erholungsparzellen Sorgen um ihre 
Zukunft in der Erholungsanlage machen. 
Diverse Baumaßnahmen, z.B. die Sanie-
rung der A114, die Baumaßnahmen in 
Malchow, die Brückensanierung und die 
zukünftigen Maßnahmen im Blanken-
burger Süden, belasten die Erholungsan-
lage und verstärken verkehrliche Proble-
me. Frau Landgraf stellt dar, dass die 
Erholungsanlage Berlins größtes Kalt-
luftaustauschgebiet ist, eine große Di-
versität an Flora und Fauna bietet und 
daher von der Initiative als besonders 
schützenswert erachtet wird. Frau Land-
graf liegt es am Herzen, dass die hier le-
benden Menschen auch in 100 Jahren 
noch hier wohnen und sich erholen kön-
nen.

Ort: Blankenburg
Initiative: AG Stadtentwicklung Blanken-
burg
Internetauftritt: https://dorfanger-blan-
kenburg.de/cms/arbeitsgruppe-stadt-
entwicklung
Vertreter: Martin Runge, Pfarrer Hagen 
Kühne

Die Vertreter berichten, dass die AG 
Stadtentwicklung sich aus der Instituti-
on Runder Tisch Blankenburg gegründet 
hat. Die AG bündelt Interessen im Be-
reich der Stadtentwicklung in Blanken-
burg. Die Vertreter führen aus, dass 
Blankenburg eine klare Identität mit ei-
nem gut erhaltenen Zentrum hat, wes-
wegen sich künftige Planungen daran 
anschließen sollten. Da Blankenburg 
stark durch Einfamilienhäuser geprägt 
ist, fordert die Initiative eine gute Durch-

Die Bürgerinitiativen stellen sich 
vor

Ort: Malchow
Initiative: Wir für Malchow e.V.
Internetauftritt: 
http://wirfürmalchow.de
Vertreter: Karsten Günther, Bernd Tan-
neberger

Die Vertreter Herr Günther und Herr 
Tanneberger berichten, dass sich der 
Bürgerverein Wir für Malchow e.V. vor 
acht Jahren gegründet hat und inzwi-
schen etwa 10% der Malchower*innen 
in ihm versammelt sind. Den Bürgerver-
ein beschäftigt neben dem Einsatz für 
den Denkmalschutz und der Wiederher-
stellung des Grundrisses der Kirche in 
Malchow vor allem die Verkehrsproble-
matik in Malchow und die Frage, wie 
man die Lebensbedingungen für die 
Menschen dort verbessern kann.
Durch die Vertreter des Bürgervereins 
wird darauf hingewiesen, dass bis zu 
31.000 PKW-Durchfahrten am Tag in 
Malchow gezählt werden und das kleine 
Straßendorf unter dem Verkehr und der 
Verkehrsinfrastruktur, die auf dem 
Stand der 1990er Jahre stehen geblieben 
ist, leidet. Die Erneuerung der Dorfstra-
ße wurde immer wieder aufgeschoben 
und auch die Umgehungsstraße Mal-
chow ist seit langem im Flächennut-
zungsplan verzeichnet und hoffentlich 
mit der Aufnahme in den Bundesver-
kehrswegeplan 2030 ein Stück näher ge-
rückt.

Ort: Malchow
Initiative: Pro Malchower Luch
Internetauftritt: 
https://www.pro-malchowerluch.com
Vertreterin: Vesta Heyn

Die Vertreterin, Frau Heyn, erläutert, 
dass sich die Initiative Pro Malchower 
Luch unter anderem für den Schutz der 
Fläche zwischen der Stadtrandsiedlung 
Malchow, dem Dorfrand Malchow, der

Malchower Chaussee und dem Blanken-
burger Pflasterweg einsetzt. Die Initiati-
ve möchte unzerschnittene Landschafts-
flächen sowie Flora und Fauna besonders 
schützen. Der aktive Kern von 15 Mit-
gliedern vernetzt ca. 3.500 interessierte 
Bürgerinnen und Bürger. Die Initiative, 
vertreten durch Frau Heyn, übt Kritik am 
Bundesverkehrswegeplan, speziell auch 
an der Umgehungsstraße Malchow, 
sieht das Projekt „Blankenburger Sü-
den“ aber auch als Chance, bisher ver-
säumte Dinge besser zu machen               
und zukunftsweisende, intelligente Ver-
kehrskonzepte zu fördern.

Ort: Heinersdorf
Initiative: Zukunftswerkstatt 
Heinersdorf 
Bürgerverein Berlin-Heinersdorf e.V.
Internetauftritt: http://www.zukunfts-
werkstatt-heinersdorf.de
Vertreter: Daniel Becker

Herr Becker vertritt auf beiden Informa-
tionsveranstaltungen die Zukunftswerk-
statt Heinersdorf und führt aus, dass der 
Verein bereits seit etwa zehn Jahren 
existiert. Der Verein setzt sich für die 
Stadtentwicklung und die Verbesserung 
des Wohnraumumfeldes ein. Herr Becker 
stellt dar, dass besonders gravierend in
Heinersdorf der Mangel an sozialer und 
verkehrlicher Infrastruktur sei. Die Initi-
ative zählt 110 feste Mitglieder und ei-
nen größeren Kreis an Interessierten. Sie 
beschäftigt sich auch mit der Geschichte 
von Heinersdorf. Die Initiative setzt sich 
für eine zukunftsweisende Stadtent-
wicklung in Heinersdorf ein, in der Ver-
kehrsprobleme angegangen, der öffent-
liche Nahverkehr ausgebaut und 
verbessert wird und das neue Wohnge-
biet sich in die vorhandenen Strukturen 
einfügt.

Ort: Blankenburg
Initiative: Garten- und Siedlerfreunde 
der Anlage Blankenburg e.V.
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- die Idee, im Blankenburger Süden be-
zahlbaren Wohnraum zu schaffen und 
die Verkehrsprobleme anzugehen, ist 
entstanden;
- die Vorbereitenden Untersuchungen 
(VU) wurden beauftragt und
- externe (Planungs-) Büros für den ge-
meinsamen Arbeitsprozess und die
Bürgerbeteiligung sind angesprochen 
worden.
Wann konkret gebaut wird, steht heute 
noch nicht fest.

Jens-Holger Kirchner (Senatsverwaltung 
für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz,
Staatssekretär für Verkehr)
Auch der Staatssekretär für Verkehr, 
Herr Kirchner, betont die komplexe und 
kritische Verkehrssituation: die verkehr-
liche Infrastruktur im Nord-Ost-Sektor 
wurde wie auch in anderen Teilen Berlins 
in den letzten Jahrzehnten vernachläs-
sigt. Der öffentliche Nahverkehr muss 
ausgebaut und gestärkt werden, dazu 
gehört unter anderem die Verlängerung 
der Straßenbahnlinie M2 zum S-Bahn-
hof Blankenburg und der Bau der soge-
nannten Straßenbahnlinie 54 vom Pase-
dagplatz zum S-Bahnhof Pankow. Das 
VU-Gebiet ist aus verkehrsplanerischer 
Sicht nur ein Ausschnitt aus einem viel 
größeren Untersuchungsraum, das von 
Gesundbrunnen bis Bernau reicht.
Herr Kirchner berichtet, dass aktuell im 
Zusammenhang mit der VU „Blanken-
burger Süden“ Untersuchungen von ver-
schiedenen Trassenvarianten für eine 
Straßenbahnerschließung des Gebietes 
stattfinden. In Berlin ist die Einstellung 
von mehreren Straßenbahnplanern vor-
gesehen, es gibt eine regelmäßige Stra-
ßenbahnplanungsrunde und eine Viel-
zahl von Beteiligten ist in dem Prozess 
involviert.

Sören Benn (Bezirksamt Pankow, Be-
zirksbürgermeister von Pankow)
Herr Benn betont die Notwendigkeit der 
Zusammenarbeit von Senat, Bezirk und
Anwohnerinnen und Anwohnern bei der

mischung von Wohnraumangeboten. 
Bevor gebaut werden kann, sollten die 
bestehenden Verkehrsprobleme gelöst 
werden, wobei besonders die Verknüp-
fung des Individualverkehrs mit dem öf-
fentlichen Nahverkehr beachtet werden 
sollte.
Hagen Kühne, Pfarrer der evangelischen 
Kirchengemeinde Blankenburg, weist 
auf die dörflichen Strukturen und die be-
sondere Atmosphäre in Blankenburg 
hin, die nicht durch das neue Stadtquar-
tier verloren gehen dürfe. Er wünscht 
sich einen transparenten und offenen 
Prozess für alle Beteiligten und eine ge-
nauere Bestimmung des Verhältnisses 
von formeller Beteiligung, in Form der 
politischen Willensbildung durch Partei-
en, und informeller Bürgerbeteiligung 
durch direkte Beteiligung und Mitarbeit 
von engagierten Bürgerinnen und Bür-
gern am Beteiligungs- und Kommunika-
tionskonzept.

Ort: Blankenburg
Initiative: Forum Blankenburger Süden
Internetauftritt: 
https://www.dorfanger-blankenburg.
de/cms/forum-blankenburger-sueden
Vertreter: Martin Kasztantowicz

Herr Kasztantowicz stellt das Forum 
Blankenburger Süden vor. Das Forum ist 
ein von Politik und Zivilgesellschaft ge-
meinsam getragenes Format zur städte-
baulichen Entwicklung des Gebiets zwi-
schen Blankenburg, Heinersdorf und 
Malchow. Initiiert u.a. vom Bezirksamt 
Pankow findet hier unter möglichst brei-
ter Beteiligung ein konstruktiver Aus-
tausch zwischen allen Akteuren statt, 
insbesondere zwischen interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern, Initiativen, 
Politik und Verwaltung. Das Forum soll 
ein zentraler Ort sein, an dem der jewei-
lige Stand der Diskussion zusammenge-
führt wird und an dem trotz unterschied-
licher Positionen hart, aber fair und mit 
Respekt für abweichende Meinungen 
konstruktiv debattiert werden kann.  

Die Verwaltung und die beteilig-
ten Büros stellen das Verfahren 
vor 

Dr. Jochen Lang (Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen;
Abteilungsleiter Wohnungswesen, Woh-
nungsneubau, Stadterneuerung, Soziale
Stadt)
Herr Dr. Lang weist in seinen einführen-
den Worten insbesondere darauf hin, 
dass Berlin im Jahr 2016 um 60.000 
Bewohner*innen gewachsen ist. Nach-
verdichtung und Lückenschluss werden 
weiter betrieben, aber auch Wohnungs-
neubau ist notwendig. Für ein lebens-
wertes Stadtquartier ist aber nicht nur 
Wohnungsneubau allein, sondern auch
Stadtentwicklung notwendig: die soziale 
Infrastruktur mit Schulen, Kitas, Ärzten 
etc. muss weiterwachsen, das Gebiet soll 
in die Nachbarschaft eingebettet werden 
und nicht zuletzt müssen die schon be-
stehenden Verkehrsprobleme gelöst 
werden. Die derzeit landwirtschaftlich 
genutzte Fläche am Blankenburger 
Pflasterweg gehört dem Land Berlin. Das 
Land Berlin kann entscheiden, was ge-
baut wird. Herr Dr. Lang betont, dass die 
Entwicklung des Quartiers eine sehr gute 
(fachliche) Planung, klare politische Ent-
scheidungen und eine konsequente Um-
setzung braucht. Es liegen viele komple-
xe Probleme vor, die die Verwaltung 
nicht allein lösen kann. Blankenburg und 
Heinersdorf haben eine lange Geschich-
te von Planungen, auch Planungen, die 
nicht realisiert wurden. Eine Zusammen-
arbeit in der Stadtentwicklung von einer 
Vielzahl verschiedener Akteure ist dabei 
sehr wichtig. Die neue Koalition im Senat 
hat das Bauvorhaben „Blankenburger 
Süden“ bekräftigt. Das schon vorher ge-
gründete Forum „Blankenburger Süden“ 
ist auf die Verwaltung zugekommen, um 
seine Kooperation anzubieten.

Herr Dr. Lang stellt dar, dass bisher drei 
Dinge passiert sind:
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stimmt ist, werden Gespräche mit den 
konkret betroffenen Grundstückseigen-
tümern, Pächtern und Mietern geführt.
Die Vorbereitenden Untersuchungen 
dienen auch dazu, Antworten auf die in 
den Informationsveranstaltungen auf-
geworfenen Fragen zu finden. Sie bilden 
die Entscheidungsgrundlage, ob man an 
diesem Standort ein Quartier entwickeln 
kann und mit welchen erforderlichen 
Planungsinstrumenten die Ziele umge-
setzt werden sollen.

Viele Faktoren, wie besondere ökologi-
sche Bedingungen, Klimafaktoren und 
verschiedene Trassenvarianten, müssen 
in einem Konzept zusammengefasst 
werden. Es laufen sechs bis acht Fachun-
tersuchungen parallel, deren Ergebnisse 
in die Vorbereitenden Untersuchungen 
einfließen. Die Vorbereitenden Untersu-
chungen haben unterschiedliche Auswir-
kungen. Die rote Linie auf dem Plan be-
grenzt den derzeitigen Suchraum, von 
dem in ca. 1,5 Jahren ein Teil als Gebiet 
einer Entwicklungsmaßnahme festge-
legt wird. Die Büros, die die Vorbereiten-
den Untersuchungen durchführen, wur-
den mittels eines Ausschreibungs und 
Vergabeverfahren ausgesucht und be-
auftragt.

Über die Erstellung des Beteili-
gungs- und Kommunikationskon-
zepts

Daniela Riedel (Projektleitung Kommu-
nikations- und Beteiligungskonzept,
Zebralog)
Frau Riedel betont die Bedeutung des 
Projektes „Blankenburger Süden“ und 
die ganz besondere Chance: die Beteili-
gung an der Erstellung des Kommunika-
tions- und Beteiligungskonzepts. Das 
Team Zebralog will zusammen mit den 
Bürgerinnen und Bürgern erarbeiten, 
wie die Beteiligung aussehen soll. Dazu 
fand am 1. April 2017 die erste Bürger- 
werkstatt zum Thema „Wer kann was?“ 
statt. Bis zum Sommer werden noch drei

Entwicklung eines Projektes dieser Grö-
ßenordnung. Die bestehenden Defizite in 
der Verkehrs- und sozialen Infrastruktur 
müssen im Rahmen der Planung aufge-
arbeitet, Lösungsansätze gefunden und 
ein Stadtquartier geschaffen werden, 
von dem alle Beteiligten profitieren. Herr 
Benn berichtet auch von dem Mangel an 
Schulen, der Unterversorgung des ÖPNV, 
dem schlechten Zustand vieler Straßen 
und dem Bedarf an bezahlbarem Wohn-
raum. Herr Benn betont, dass das ganze 
Gebiet eine Veränderung durchmachen 
wird, aber wie diese Veränderungen aus-
sehen, ist noch offen.

Über die Vorbereitenden 
Untersuchungen

Ulf Gerlach (Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Wohnen, Leiter des 
Projektteams „Blankenburger Süden“) 

Robert Singer (Büro DSK, Leiter des Pro-
jektteams für Vorbereitende Untersu-
chungen im „Blankenburger Süden“) 

Olaf Gersmeier (Büro PFE, Projektteam 
Vorbereitende Untersuchungen im 
„Blankenburger Süden“)
 
Joachim Sichter (Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen, Referat-
sleiter IV D – Wohnungsneubau, Projekt-
management und Bauleitplanung)

Die Entscheidung des Senats, dass Land-
wirtschaftsflächen in Blankenburg eine
Potenzialfläche sein könnten, wurde im 
Frühjahr 2016 bekannt gemacht. Am 
30.08.2017 hat der Senat Vorbereitende 
Untersuchungen beschlossen und im De-
zember ein Planungsbüro mit deren 
Durchführung beauftragt. Die Bekannt-
machung des Senats über die Durchfüh-
rung Vorbereitender Untersuchungen 
(Veröffentlichung im Amtsblatt von Ber-
lin am 09.09.2017) entfaltet eine Rechts-
wirkung, z.B. in dem rückwirkend zum 
Zeitpunkt der Bekanntgabe der Einlei-

tung Vorbereitender Untersuchungen 
für die Grundstücke, die Teil einer ge-
planten städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme werden, die Grundstücks-
werte insoweit „eingefroren“ werden, 
dass die durch die städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahmen hervorgerufenen 
Bodenwertsteigerungen abgeschöpft 
werden. Durch Erschließungs- und Infra-
strukturmaßnahmen wird eine Wertstei-
gerung der Grundstücke stattfinden, die 
der Refinanzierung des Gesamtvorha-
bens dient.
Das neue Stadtquartier muss als integ-
riertes und großräumiges Gesamtkon-
zept entwickelt werden, um Lösungsan-
sätze für die komplexen Probleme zu 
finden. 
Die Vorbereitenden Untersuchungen 
umfassen viele Einzeluntersuchungen, 
z.B. Verkehrs- und Landschaftsplanung, 
Verkehrsstudien, landschaftsökologi-
sche Grundlagenuntersuchungen und 
viele weitere. Die Herausforderung dabei 
besteht in der sukzessiven Einarbeitung 
von verschiedenen derzeit laufenden 
und zukünftig noch zu beauftragenden 
Fachuntersuchungen. Die Ergebnisse 
werden im Rahmen der Vorbereitenden 
Untersuchungen übernommen und ver-
arbeitet.

Die Vorbereitenden Untersuchungen 
werden ca. 1,5 Jahre dauern. In der ers-
ten Stufe der Vorbereitenden Untersu-
chungen werden die Rahmenbedingun-
gen ermittelt und die Bestandssituation 
erhoben. Auf Grundlage dessen werden 
erste Struktur- und Nutzungsvarianten 
für den Untersuchungsbereich erarbei-
tet. Ab Herbst 2017 kann über erste Vari-
anten öffentlich diskutiert werden. 
In der zweiten Stufe der Vorbereitenden
Untersuchungen wird an den Varianten, 
mittels der Hinweise aus der Öffentlich-
keit, weiter gearbeitet und im Anschluss 
eine Vorzugsvariante bestimmt. In der 
dritten Stufe wird die Vorzugsvariante 
mit einem Maßnahmenkatalog unter-
füttert. Wenn die Vorzugsvariante be-
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Verkehr 

Wird der Wohnungsbau schon vor der 
Lösung der akuten Verkehrsproblematik
beginnen?

Herr Dr. Lang erläutert, dass viele ver-
schiedene komplizierte Herausforderun-
gen vorliegen, die in einem Gesamtkon-
zept integriert werden müssen. Die 
Lösung der Verkehrsprobleme ist eine 
Voraussetzung, um mit dem Wohnungs-
bau zu beginnen.

In Karow-Nord sind Infrastrukturprojek-
te nicht fertiggestellt worden: Wie soll in
Karow-Nord eine Entlastung der Ver-
kehrssituation erreicht werden und wie 
sorgt man dafür, dass sich diese Fehler 
nicht wiederholen?

Herr Kirchner erläutert, dass man bei 
diesem Projekt vor anderen Vorausset-
zungen und Herausforderungen steht. 
Es gab 850 zu bearbeitende Einwände 
gegen den Ausbau der Karower Chaus-
see, was eine extreme zeitliche Verzöge-
rung bewirkt hat. Im Blankenburger Sü-
den ist eine Straßenbahnverlängerung 
möglich. Eine gute Verkehrsanbindung 
ist eine essentielle Voraussetzung für 
dieses neue Wohngebiet. Es sollen mit 
diesem Projekt intelligente Verkehrs-
konzepte verwirklicht werden und durch
die verschiedenen Mittel des öffentli-
chen Nahverkehrs, die Sortierung des 
Wirtschaftsverkehrs und die Förderung 
von Mobilitätskonzepten wie Carsharing 
auch außerhalb der Innenstadt ver-
knüpft werden. 

Viele Straßenbauprojekte beweisen, 
dass der Verkehr nur verlagert wird: Wie
sieht es mit Konzepten für autofreies 
Wohnen und zur Verkehrsvermeidung 
aus?

Herr Kirchner antwortet darauf, dass ein 
autofreies Wohnen kaum realisierbar 
ist, autoarmes Wohnen aber durchaus 

weitere Werkstätten stattfinden und 
dann soll das Konzept stehen. Zusätzlich 
wird die Bürgerschaft weiterhin durch 
Flyer, die Internetseite der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Woh-
nen, den Newsletter und bei weiteren 
Veranstaltungen über alle Schritte infor-
miert. Die Beteiligung startet jetzt und 
wird den gesamten komplexen Prozess 
über mehrere Jahre begleiten.

Fragen und Antworten aus den 
Rückfragerunden 

Wohnraum 

Auf der Fläche von etwa 70 ha sollen ca. 
6.000 Wohneinheiten für fast 17.000
Menschen entstehen: Ist das für einen 
Ort wie Blankenburg nicht zu dicht? Wie
sieht die Bebauung aus?

Herr Hoffmann erläutert, dass ähnliche 
städtebauliche Strukturen entstehen 
wie in Karow-Nord. Es handelt sich dabei 
um eine durchschnittliche Bebauungsty-
pologie mit vier- bis fünfgeschossigen 
Gebäuden mit relativ viel Luft dazwi-
schen. Es sind zwar Geschossbauten, 
also keine Einfamilien- oder Reihenhäu-
ser, aber keine verdichtete Bebauung 
wie in der Innenstadt.

Wer wird das neue Stadtquartier bauen?

Es wird durch Herrn Dr. Lang dargestellt, 
dass die eigentliche Bauleistung nach 
dem Vergaberecht ausgeschrieben wird. 
Auf dem landeseigenen Grundstück soll-
ten eher gemeinwohl- und weniger ge-
winnorientierte Träger wie städtische
Wohnungsbaugesellschaften, Genossen-
schaften und Baugruppen bauen.

Kann ich eine Ausgleichsmaßnahme (z.B. 
ein Grundstück im Gebiet) erwarten, 
wenn ich im Rahmen einer Baumaßnah-
me enteignet werde?

Herr Sichter antwortet: Ja, wenn es zu 
einer solchen Situation käme, bei der 
z.B. eine Trasse auf ein Grundstück trifft, 
dann muss der Eigentümer materiell 
entschädigt werden. Einen ideellen Ver-
lust kann man nicht ersetzen, aber 
gleichwertige Lebensbedingungen müs-
sen in jedem Fall gewährleistet werden. 
Für betroffene Betriebe gilt, dass der 
Weiterbetrieb an anderer Stelle gewähr-
leistet werden muss.

Bekomme ich als Grundstückseigentü-
mer dann eine Rechnung, wenn der Wert
meines Grundstücks gestiegen ist?

Herr Sichter erläutert, dass im Rahmen 
der Vorbereitenden Untersuchungen die
Abgrenzung einer zukünftigen Entwick-
lungsmaßnahme festgelegt wird. Der 
derzeitige Untersuchungsbereich ist ein 
„Suchraum“ für potentielle Entwicklun-
gen und dessen verkehrliche Erschlie-
ßung (Trassenfindung etc.). Wenn im 
Sommer 2018 eine Vorzugsvariante be-
stimmt ist, wird auch die Abgrenzung 
des zukünftigen Entwicklungsgebietes 
festgelegt werden. Voraussichtlich ist 
die Abgrenzung des Entwicklungsgebie-
tes deutlich kleiner als das heutige Un-
tersuchungsgebiet. Wenn ein Grund-
stück dann innerhalb des 
Entwicklungsgebietes liegt, könnte am 
Ende der Entwicklungsmaßnahme, in 
vielleicht 15 oder 20 Jahren, ein Grund-
stückseigentümer zu einer Zahlung auf-
gefordert werden, wenn nicht vorher 
eine vertragliche (Abwendungs-)Verein-
barung geschlossen wurde. Der Eigentü-
mer muss nicht den Mehrwert bezahlen, 
der durch die allgemeine konjunkturelle 
Entwicklung entstanden ist, sondern nur 
die Werterhöhung, die durch die gezielte 
Maßnahmenumsetzung im Rahmen der 
Entwicklungsmaßnahme, z.B. durch eine 
verbesserte Verkehrserschließung, ent-
standen ist.
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Kann die Planung im Blankenburger Sü-
den so scheitern wie die Elisabeth-Aue?

Herr Dr. Lang stellt dar, dass in den Koa-
litionsverhandlungen zur Bildung des 
neuen Senats beschlossen wurde, dass 
die Elisabeth-Aue eine Potenzialfläche 
ist, die in dieser Legislaturperiode nicht 
bebaut wird. Die endgültige politische 
Entscheidung zur Umsetzung des Pro-
jekts Blankenburger Süden steht am 
Ende der Vorbereitenden Untersuchun-
gen, die neue Koalition hat sich aber für 
dieses Projekt ausgesprochen.

Natur und Umwelt 

Was passiert mit den Kleingärten?

Herr Benn führt aus, dass die Erholungs-
anlagen und Kleingärten innerhalb des 
Untersuchungsgebietes im Rahmen der 
Vorbereitenden Untersuchungen be-
trachtet und deren Entwicklungspoten-
tiale diskutiert werden.

Ist das Gebiet nicht wichtig für die Belüf-
tung der Innenstadt?

Herr Dr. Lang berichtet, dass im Rahmen 
der laufenden Untersuchungen auch die
Themenfelder Klima und Luft untersucht 
werden.

Warum wird so viel über Verkehr und so 
wenig über die Natur geredet?

Herr Sichter stellt dar, dass die Natur ge-
nau wie andere Faktoren eine wichtige 
Rolle spielt und deshalb in der parallel 
laufenden Untersuchung zur Land-
schaftsökologie untersucht wird.

Generelles 

Wird auch die medizinische Versorgung 
der neuen Bewohner*innen gewährleis-
tet?

gelingen kann, wenn der ÖPNV entspre-
chend leistungsfähiger wird. Deswegen 
werden unter anderem die Trassenun-
tersuchungen für neue Straßenbahnlini-
en durchgeführt.

Wie sieht es mit großräumigen Lösungs-
ansätzen aus?

Herr Kirchner führt aus, dass die Infra-
struktur in Berlin über Jahrzehnte ver-
nachlässigt wurde, weshalb heute so 
viele Straßen, Schulen, Brücken, S-Bah-
nen etc. kaputt sind. Es können nicht alle 
Probleme gleichzeitig gelöst werden. Die 
Baumaßnahme in Malchow wurde zum 
Beispiel um ein Jahr verschoben, weil es 
nicht zumutbar ist, dass gleichzeitig 
auch in der Bahnhofstraße in Blanken-
burg gebaut wird.
Herr Kirchner betont, dass das zu unter-
suchende Gebiet im Blankenburger Sü-
den aus verkehrsplanerischer Sicht nur 
ein Ausschnitt eines größeren Untersu-
chungsgebiets von Gesundbrunnen bis 
Bernau ist. Dabei wird sowohl der Indivi-
dualverkehr als auch der öffentliche 
Nahverkehr untersucht. 14 Straßen-
bahnlinien sind in Berlin in Planung. Der 
Bau von vier Linien beginnt noch in die-
sem Jahr, der Bau von weiteren fünf Lini-
en soll noch in dieser Legislaturperiode, 
also 2020/21, begonnen werden. Darun-
ter befinden sich die Verlängerung der 
Straßenbahnlinie M2 und der Bau der 
Linie 54 vom Pasedagplatz zum S-Bahn-
hof Heinersdorf.
Umfassende Verkehrskonzepte im ÖPNV 
umfassen nicht nur Straßenbahnen, 
sondern auch U- und S-Bahnen. Es gibt 
einen Beschluss des Abgeordnetenhau-
ses, demzufolge sechs neue U-Bahnlini-
en zu untersuchen sind, darunter die 
U10 unter der Berliner Allee und die Ver-
längerung von U2, U7 und U9. Die finan-
ziellen Möglichkeiten sind zur Zeit je-
doch nicht ausreichend.

Bereits morgens um halb 7 sind die S-
Bahnen überfüllt: 

Können mehr S-Bahnen in einem dichte-
ren Takt bis nach Buch fahren?

Herr Kirchner antwortet, dass die S-Bahn 
ein Spezialsystem mit besonderen Fahr-
zeugen ist. Neue Züge sind schon be-
stellt und können ab 2020/21 eingesetzt 
werden. Ein 10- Minuten-Takt sollte in 
einer wachsenden Metropolregion wie 
Berlin mindestens bestehen.

Warum nutzt man für die Straßenbahn-
trassen nicht das ehemalige Industrie-
bahngelände?

Herr Kirchner erläutert, dass diese Idee 
schon älter ist, geprüft wurde und sich 
aufgrund verschiedener Einwände keine 
Variante finden lässt, um diese Ver-
kehrslösung umzusetzen.

Werden beim Straßenbahnbau Lärm-
schutzmaßnahmen mitgeplant?

Herr Kirchner antwortet: Ja, heute baut 
man nur noch nach Lärmschutzvor-
schriften.

Vorbereitende Untersuchungen

Gibt es Referenzobjekte der beauftrag-
ten Planungsbüros für eine so komplexe
Entwicklungsmaßnahme?

Die verantwortlichen Planungsbüros, 
DSK und PFE, berichten, dass bereits 
mehrere Vorbereitende Untersuchungen 
im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen 
durchgeführt wurden sowie andere ähn-
lich komplexe Projekte.

Für die Bürgerbeteiligung gibt es seitens 
des Auftragnehmers viele gelungene 
Beispiele, auch im Bereich von Infra-
struktur- und Verkehrswegeplanung. 
Beispiele dafür sind die Berliner Mitte 
und die Ludwigshafener Hochstraße. Die 
Ergebnisse der Bürgerbeteiligung müs-
sen in die Planung miteinbezogen wer-
den.
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Foto: Zebralog

Bilder von oben nach unten:
 
Herr Kirchner (Staatssekretär für Verkehr)und Herr Kuhn 
(Bezirksstadtrat Pankow)  geben Antworten.  

Frauke Burgdorff befragt Hernn Tanneberger (Wir für 
Malchow e.V.). 

Herr Benn und weitere Referenten beto-
nen, dass der Kommunikations- und Be-
teiligungsprozess genau dafür da ist, 
solche Bedenken in die Planung mitein-
zubeziehen.

Wird in dem Gebiet eine Geflüchtetenun-
terkunft entstehen?

Herr Dr. Lang erläutert, dass es Planun-
gen gab, eine Geflüchtetenunterkunft 
am Blankenburger Pflasterweg zu bau-
en, diese Pläne aber nicht weiterverfolgt 
werden.

Welche Rolle spielt das Gewerbegebiet 
und die geplante fleischverarbeitende
Fabrik?

Herr Kuhn berichtet, dass es zu dem Ge-
werbegebiet Heinersdorf bereits seit 
1995 Bebauungspläne gibt. Es gab einen 
Investor für eine große Fläche. Das Be-
zirksamt Pankow hat die Planungen da-
mals vorangetrieben. Nun gibt es durch 
das geplante Stadtquartier und die lau-
fenden Vorbereitenden Untersuchungen 
eine neue Situation.
Der Bezirk hat für die Erschließung des 
Gewerbegebietes GRW-Fördermittel be-
antragt, weswegen bis 2019 die Straßen 
gebaut werden müssten. Vor kurzem 
wurde bekanntgegeben, dass der fleisch-
verarbeitende Betrieb dort nicht bauen 
wird, weil die Fläche zu klein ist. 
Damit die beantragten Fördermittel für 
die Errichtung der Straße nicht verfallen, 
muss die Straßenbaumaßnahme spätes-
tens im Frühjahr 2018 begonnen wer-
den. 

In den nächsten Monaten soll unter-
sucht werden, inwieweit die vorgesehe-
nen Erschließungsvarianten mit den 
neuen Entwicklungsperspektiven zu-
sammenpassen. Grundsätzlich werden 
die Gewerbeflächen in Heinersdorf drin-
gend benötigt. 111 Unternehmen, davon 
62% aus Pankow und 52% förderfähig, 
haben Interesse an dem Gewerbegebiet 

bekundet. Ein Verkehrsgutachten geht 
davon aus, dass der erwartete Verkehr 
durch den fleischverarbeitenden Betrieb 
durch eine veränderte Ampelschaltung 
aufgefangen werden könnte. Dieses Ver-
kehrsgutachten hat aber durch die ver-
änderte Situation keine Bedeutung 
mehr.
Die Erschließung des Gewerbegebiets 
wird jetzt noch nicht begonnen, es muss 
erst untersucht werden, ob eine Vor-
aberschließung des Gewerbegebiets mit 
dem künftigen Bebauungsgebiet kom-
patibel ist.

Frau Burgdorff verspricht, dass weitere 
häufig gestellte Fragen, die in den Ver-
anstaltungen und per Mail an die Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen gerichtet werden, unter
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/
wohnen/wohnungsbau/blankenburger-
sueden/de/faq.shtml
veröffentlicht und beantwortet werden.
Dort finden Sie auch weitere Informatio-
nen zum neuen Stadtquartier „Blanken-
burger Süden“.

Foto: Zebralog

Foto: Zebralog
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Bilder von oben nach unten:
 
Die Bürgerinitiativen und -vereine aus Blankenburg, Hei-
nersdorf und Malchow stellen sich vor. 

Frau Burgdorff interviewt Herrn Becker (Zukunftswerk-
statt Heinersdorf).  

Blick in die Turnhalle der Grundschule am Wasserturm

Ausblick auf das weitere 
Verfahren 

Das Verfahren steht noch ganz am An-
fang. Die Vorbereitenden Untersuchun-
gen sind beauftragt worden und ge-
meinsam mit der Öffentlichkeit wird ein 
Kommunikations- und Beteiligungskon-
zept erarbeitet.

Die Veranstalter bedanken sich bei allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern für 
das Interesse sowie die ersten konstruk-
tiven und hilfreichen Hinweise.

Frau Burgdorff informiert über die wei-
teren Beteiligungsmöglichkeiten. Die 
erste Gelegenheit, aktiv mitzuarbeiten, 
bot sich schon am 1. April 2017. In der 
ersten Bürgerwerkstatt wurde Wissen 
gesammelt und potentielle Beteiligungs-
themen diskutiert. Dieser Input soll ge-
nutzt werden, um das vorhandene 
Know-How in die weitere Gestaltung des 
Beteiligungskonzeptes einzubinden. 

In weiteren Foren stimmen wir dann den 
Entwurf des Konzeptes ab.
Ab Sommer 2017 wird mit der Umset-
zung des Konzeptes begonnen. Nach der 
Sommerpause wird es im Rahmen der 2. 
Stufe der Vorbereitenden Untersuchun-
gen einen öffentlichen Diskurs über ver-
schiedene Varianten von Struktur- und 
Nutzungskonzepten geben. Vorab wird 
es im Sommer 2017 eine Informations-
veranstaltung zu den aktuellen Themen 
des Verkehrs geben.
 
Insgesamt wird es bis Sommer 2017 vier 
Bürgerwerkstätten geben.

Bürgerwerkstatt Nr.01: Wer kann was? 
am 01. April 2017, 14:00 bis 18:00 Uhr
Vorhandene Kompetenzen und Netzwer-
ke, die für die Beteiligung wichtig sind,  
und vorhandenes Wissen über den 
Standort zusammentragen.

Bürgerwerkstatt Nr.02: Was passiert 
wann? am 05. Mai 2017, 17:30 bis 
21:00 Uhr
Die wichtigen Beteiligungsthemen be-
nennen, die zentralen Meilensteine der 
Beteiligung definieren und beides zeit-
lich und inhaltlich abstimmen.

Bürgerwerkstatt Nr.03: Wie arbeiten wir 
zusammen? am 22. Mai 2017, 17:30 bis
21:00 Uhr
Die wichtigsten Spielregeln für die Ent-
scheidungsprozesse festlegen und For-
mate der Beteiligung beraten.

Bürgerwerkstatt Nr.04: Jetzt legen wir 
uns fest! am 16. Juni 2017, 17:30 bis 
21:00 Uhr
Ein Entwurf für das Beteiligungskonzept 
wird vor- und zur Diskussion gestellt und 
die letzten Anregungen werden aufge-
nommen.

Nähere Informationen zu den Bürger-
werkstätten finden Sie unter:
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/
wohnen/wohnungsbau/blankenburger-
sueden/de/beteiligung/buergerwerk-
statt.shtml

Fragen und Hinweise richten Sie bitte an:
blankenburgersueden@sensw.berlin.de

Foto: Zebralog

Foto: Zebralog
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