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Worum geht es heute? 

 
Willkommen zur Auftaktarena „Stadt weiter bauen im Blankenburger Süden“. 

Heute Nachmittag  haben  Sie  die Möglichkeit,  sich  über  den  aktuellen  Stand  der  Vorbereitenden 

Untersuchungen und die Analysen  für den Blankenburger Süden zu  informieren. Und Sie haben die 

Möglichkeit,  die  Entwicklungsalternativen,  die  die  Fachleute  im  Moment  diskutieren,  zu 

kommentieren und mit Ihrem Wissen und auch Ihren Gedanken dazu anzureichern.  

Die Auftaktarena ist offen für alle, die sich für die Zukunft Berlins interessieren.  

Sie ist konstruktiv. Das heißt, Kritik, die sich an der Sache orientiert ist ausdrücklich erwünscht.  

Sie  ist beratend. Das heißt,  Ihre Anregungen und Äußerungen werden von Fachleuten und Politik 

gehört, damit die Politik am Ende gut entscheiden kann. 

Sie  ist  kooperativ. Das  heißt  Zivilgesellschaft, Wirtschaft  und  Staat wollen  gemeinsam  die  Stadt 

weiter bauen und bringen ihre unterschiedlichen Kompetenzen ein. 

Und nicht zuletzt – sie ist ein Auftakt:  

Die  heutige  Veranstaltung  ist  der  Auftakt  der  öffentlichen  Diskussion  der  im  Rahmen  der 

Vorbereitenden  Untersuchungen  erarbeiteten  Entwicklungsalternativen.  Im  anschließenden 

vierwöchigen Online‐Dialog  sowie  der Bürgerwerkstatt  am  05.05.  2018  haben  Sie  ebenfalls  die 

Möglichkeit Ihre Meinung zu den Entwicklungsalternativen zu äußern.  

 

Damit die Auftaktarena ihr Ziel erreicht – Informationen verarbeitet und Anregungen aufgenommen 

werden können – möchten wir Sie bitten, sich an die bereits  im Prozess etabliert Spielregeln „3 mal 

Respekt“ zu halten:  

3 Mal Respekt 

... vor demjenigen, der spricht, indem Sie zuhören 

... vor demjenigen, der zuhört, indem Sie sich kurz fassen 

... vor demjenigen, der fragt, indem Sie konkret antworten 

 

Wir wünschen uns eine gute Veranstaltung! 

Ihre Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen  
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Programm  

 
13:30 Uhr   Begrüßung  

Moderatorin Frauke Burgdorff 

13:40 Uhr   Anlass und Ziele der Stadtentwicklungspolitik 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz  

Bezirk Pankow 

13:50 Uhr   Gemeinsamer Start des Beteiligungsprozesses  

14:00 Uhr  Inhaltliche Einführung 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 

14:20 Uhr   Sammeln und Beantworten von Fragen aus dem Publikum 

(Erste Rückfragerunde) 

14:30 Uhr   Stand der Vorbereitenden Untersuchungen  
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

 Ergebnisse aus der Bestandsanalyse 

 Vorstellung der Entwicklungsalternativen 
 

15:00 Uhr   Zweite Rückfragerunde  

15:30 Uhr   Ausstellungsrundgang zu den Fachthemen sowie den 

Alternativen 

Alle Bürgerinnen und Bürger erhalten die Gelegenheit, sich an Stelltafeln zu 

informieren sowie Ihre Anregungen, Kritik und Fragen mitzuteilen. 

16:15 Uhr   Dritte Rückfragerunde  

16:35 Uhr   Resümee der Veranstaltung und Ausblick 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz  

Bezirk Pankow 

17:00 Uhr   Veranstaltungsende 
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Häufige Fragen und Antworten 

 
Wahrscheinlich können viele Ihrer Fragen bereits durch das Lesen der Informationsbroschüre zu den 

Vorbereitenden  Untersuchungen  (Berlin,  Februar  2018),  die  von  der  Senatsverwaltung  für 

Stadtentwicklung  und Wohnen  veröffentlicht  wurde,  beantwortet  werden.    Diese  finden  Sie  im 

Eingangsbereich. 

Weitere  Fragen  und  Antworten,  die  bisher  zum  Projekt  „Stadt  weiterbauen  im  Blankenburger 

Süden“ gestellt worden  sind, haben wir  im  Internet  auf der Projektseite der Senatsverwaltung  für 

Stadtentwicklung und Wohnen zusammengetragen: 

 www.berlin.de/blankenburger‐sueden und dort unter der Rubrik „Fragen und Antworten“ 

Wenn Ihre Frage bisher noch nicht beantwortet wurde, können Sie eine E‐Mail mit Ihrer Frage an 

blankenburgersueden@sensw.berlin.de  schreiben. Das Projektteam wird  Ihre  Frage  so  schnell 

wie möglich beantworten. 
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Aktuelle Verkehrsthemen 

 
Am  28.06.2017  informierten  die  Senatsverwaltung  für  Umwelt,  Verkehr  und  Klimaschutz  und  die 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen zusammen mit dem Bezirksamt Pankow sowie 

weiteren  Akteuren  über  den  Stand  der  aktuellen  Maßnahmen  in  Blankenburg,  Heinersdorf  und 

Malchow. Wichtige Verkehrsprojekte in diesem Gebiet sind in den kommenden Jahren:  

 Sanierung der BAB A 114 inkl. Ersatzbaumaßnahmen zahlreicher Brückenbauwerke  

 Sanierung der Ortsdurchfahrt Malchow  

 große Baumaßnahmen der Deutschen Bahn  

 große Baumaßnahmen der Berliner Wasserbetriebe 

Diese wurden auf der Informationsveranstaltung zum Thema Verkehr vorgestellt. 

Konkrete Baumaßnahmen in Buch waren nicht Gegenstand der Informationsveranstaltung.  

 

 

Weitere Informationen: 

Die  Informationsveranstaltung  können  Sie  sich  noch  nachträglich  über  den  YouTube  Kanal  von 

Stephan Fritz ansehen: https://www.youtube.com/channel/UCAxciHySVqhX5kkF_miwuMQ 

Unter www.berlin.de/blankenburger‐sueden können Sie sich ebenfalls die Dokumentation und das 

Live‐Protokoll der Veranstaltung herunterladen. 

Mehr Informationen erhalten Sie auch unter: www.berlin.de/senuvk/verkehr/planung 
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Informationen zu den Alternativen 

Grundsätzliche Ziele  

 
Soziale Infrastruktur 

Bei  allen  Alternativen  werden  Schulen,  Kitas  und  weitere  soziale  Einrichtungen  wie  z.B. 

Seniorenwohneinrichtungen  geplant,  die  sowohl  die  jetzt  schon  in  der Nachbarschaft  bestehende 

Nachfrage decken als auch neuen Bewohnerinnen und Bewohnern gerecht werden sollen. 

So werden für die bestehende Nachfrage bereits vor dem Bau neuer Wohnungen eine Grundschule 

und eine Sekundarschule an der Heinersdorfer Straße gebaut. Die Grundschule „Unter den Bäumen“ 

und  die  Grundschule  am  Wasserturm  werden  erweitert.  Zusätzliche  Kitas,  Schulen  und 

Freizeiteinrichtungen, die vor Ort benötigt werden, werden jeweils in den Siedlungsgebieten gebaut, 

in denen sie benötigt werden. 

Freiraum und Ökologie 

Allen Entwicklungsalternativen  liegt das Ziel  zugrunde, dass die bestehende Natur geschützt wird, 

indem  wertvolle  Lebens‐  und  Naturräume  für  Pflanzen  und  Tiere  erhalten  bleiben  bzw.  weiter 

qualifiziert werden. In allen Entwicklungsalternativen wird deshalb davon ausgegangen, dass  

 die  ökologisch  hochwertige  Fläche  im  nordöstlichen  Teilraum  des  Gewerbegebietes 

Heinersdorf erhalten wird sowie 
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 die  vorhandenen  Grabenstrukturen  (wie  bspw.  Fließgraben,  Heinersdorfer  Graben, 

Schmöckpfuhlgraben) erhalten und aufgewertet sowie mit einem Wegenetz verknüpft und 

für die Öffentlichkeit nutzbar gemacht werden. 

Grünverbindungen,  die  von  einer  Bebauung  freigehalten  werden,  sollen  auch  die  Wohngebiete 

durchziehen.  Sie  sollen  gleichermaßen  wertvolle  Biotope  miteinander  verbinden  wie  auch  von 

Bewohnerinnen  und  Bewohner  als  Wege,  zur  Erholung  usw.  genutzt  werden  können.  Wichtige 

Bestandteile  dieser Grünverbindungen  sollen  unter  anderem  das Auenwäldchen  am  Fließgraben 

sowie die beiden Baumalleen auf der zurzeit landwirtschaftlich genutzten Kernfläche sein. 

Verkehr 

Ein neues Stadtquartier  im Blankenburger Süden kann nur dann entwickelt werden, wenn die heute 

schon vorhandenen Verkehrsprobleme gelöst werden und das Quartier verkehrlich gut angebunden 

wird. Hierzu werden in allen drei Alternativen folgende Verkehrslösungen vorgesehen: 

 Verlängerung der Tram M2 als  leistungsfähiges öffentliches Verkehrsmittel mit Anschluss 

an den S‐Bahnhof Blankenburg,  

 Bau neuer Straßen: „Verkehrslösung Heinersdorf“ und Tangentialverbindung Nord (TVN), 

 Verbesserung  bestehender  S‐Bahn‐,  Tram‐  und  Bus‐Haltestellen  und  Verknüpfungen 

und 

 Ausbau von Fuß‐ und Radwegen. 

Die Tram M2 wird dabei voraussichtlich über den Ortskern Heinersdorf Richtung Norden verlängert – 

durch  das  heutige  Gewerbegebiet  Heinersdorf,  über  die  derzeit  landwirtschaftlich  genutzte 

Kernfläche bis hin zum S‐Bahnhof Blankenburg.  

Die bereits  seit mehreren  Jahren  in Vorbereitung befindliche  „Verkehrslösung Heinersdorf“  ist eine 

Ortsumfahrung für Heinersdorf. Sie wird den Ortskern entlasten und eine leistungsfähige Nord‐Süd‐

Verbindung bilden, die am Knoten Pasewalker Straße unmittelbar an die A114 angebunden wird.  

Die  neu  zu  bauende  überörtliche  Tangentialverbindung  Nord  (TVN),  bereits  seit  mehreren 

Jahrzehnten  im Flächennutzungsplan dargestellt, hat große Bedeutung, weil  sie Verkehrsprobleme 

für  den  gesamten  Nord‐Ost‐Raum  löst;  sie  hat  aber  auch  eine  wichtige  Erschließungs‐  und 

Anbindungsfunktion für Blankenburg und Heinersdorf sowie das neue Quartier. 

Darüber hinaus sollen die bestehenden Haltestellen und Verknüpfungen der Tram, des Busses und 

der S‐Bahn verbessert und aufgewertet werden. Hierzu zählen u.a. die Heranführung der Tram an den 

S‐Bahnhof Blankenburg, dessen bessere Anbindung an den Ortskern Blankenburg und verbesserte 

Erreichbarkeit mit dem Rad und zu Fuß sowie der Bau neuer Fahrradstellplätze. Es sollen außerdem 

attraktive  und  gut  vernetzte  Fußgänger‐  und  Radwegeverbindungen  im  Gebiet  geschaffen 

werden. Generell soll es Ziel sein, das umweltfreundliche Verkehrsverhalten durch ein umfassendes 

Angebot für den Fuß‐, Rad‐  und Tram‐, Bus sowie S‐Bahn‐Verkehr zu stärken. 

Regenwassermanagement 

Der Boden  ist  im Gebiet des Blankenburger Südens vielerorts  lehmig, daher versickert Regenwasser 

nicht  oder  nur  sehr  langsam  und  es  kommt  relativ  schnell  zu  Überschwemmungen. 

Regenwassermanagement  ist deswegen ein zentrales Thema. Alle drei Alternativen sehen hier eine 

dezentrale Lösung vor – also viele kleine Maßnahmen wie Dachbegrünung und so genannte Mulden‐ 
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oder Mulden‐Rigolen‐Systeme. Diese sorgen dafür, das Regenwasser besser verdunsten und z.B.  in 

kleinen Rinnen versickern kann, bzw. sie speichern das nicht versickerte Regenwasser zwischen oder 

transportieren  es weg.  Außerdem  soll  eine  geringe  Versiegelung  auch  innerhalb  der  Baugebiete 

dazu beitragen, dass Regenwasser möglichst verteilt in den Boden gelangen kann. Die vorhandenen 

Gräben werden so nicht zusätzlich belastet. 

In  Kürze  wird  auf  der  Projektseite  des  Blankenburger  Südens  auch  die  Fachuntersuchung  zum 

Regenwassermanagement im Gebiet veröffentlicht. 

Klima und Klimaschutz 

Auch hinsichtlich des Stadtklimas soll das neue Stadtquartier möglichst positiv gestaltet werden. Für 

alle Alternativen gilt deshalb: 

 Es sollen auch innerhalb der Baugebiete so wenig Flächen wie möglich versiegelt werden. 

 Grundsätzlich  sind  –  soweit  sinnvoll  und  möglich  –  Dach‐  und  Fassadenbegrünungen 

vorgesehen. 

 Das anfallende Regenwasser soll bestmöglich wieder vor Ort, bspw. auf den Grundstücken 

oder im Grünstreifen neben der Fahrbahn, versickern können. 

Luftströmungen sollen  in der späteren städtebaulichen Planung, z.B. bei der Gebäudestellung und 

dem Verlauf von Grünverbindungen, berücksichtigt werden. 
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Informationen zu der Alternative A 

Wohnen 

Entlang der geplanten Verlängerung der Tram M2 sind in Alternative A drei große Wohngebiete mit 

Mehrfamilienhäusern geplant: 

 auf  der  Kernfläche  (ehemaliges  Rieselfeld, 

heute landwirtschaftlich genutzt),  

 auf  der  nördlichen  Fläche  der 

Erholungsanlage Blankenburg und  

 auf der Fläche des heutigen Gewerbegebiets 

Heinersdorf  sowie  den  angrenzenden 

Brachflächen.   

Entwicklungsphase nach 2035

Entwicklungsphase 2025 ‐ 2030 Entwicklungsphase 2030 ‐ 2035
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Weiterhin werden die Flächen der Erholungsanlage „Familiengärten“ sowie die südlichen Flächen der 

Erholungsanlage  Blankenburg  zu  Einfamilienhausgebieten  weiterentwickelt.  Hier  können  auch 

benötigte  Ersatzgrundstücke  für  betroffene  Grundstückseigentümer  und  ‐eigentümerinnen 

angeboten werden.  

Die Wohngebiete  werden  vorwiegend Wohnbauten  umfassen.  Vereinzelt  können  aber  z.B.  auch 

soziale Einrichtungen wie Kitas, Spielplätze, kleine Geschäfte wie Bäckereien oder kleine Büroräume 

dort angesiedelt sein.   

Im Umfeld des S‐Bahnhofs Blankenburg sowie im zentralen Bereich der Kernfläche sind zwei Gebiete 

mit Mischnutzung geplant, die Raum bieten für Wohnen, aber auch für Einzelhandel, Gastronomie, 

kleinteiliges, das Wohnen nicht wesentlich störendes Gewerbe, Dienstleistungen wie Ärzte und Büros 

sowie soziale und kulturelle Angebote. 

Gewerbe 

Das  Gewerbegebiet  Heinersdorf  wird  im  Verlauf  von  mehreren  Jahren  zugunsten  einer 

Wohnnutzung  aufgegeben. Für die  ansässigen Betriebe wird eine  sozialverträgliche Umsiedlung  in 

andere  Gewerbegebiete  organisiert.  Dafür  wird  der  Gewerbestandort  am  Blankenburger 

Pflasterweg erhalten und erweitert.  

Innerhalb der Erholungsanlage Blankenburg soll zwischen der Autobahn 114 und der S‐Bahn‐Trasse 

ein dringend benötigtes Tram‐Depot der BVG errichtet werden. Ein möglicher Alternativstandort für 

das Tram‐Depot der BVG  ist  im neu entstehenden Gewerbegebiet am Blankenburger Pflasterweg. 

Würde dieser gewählt, würde das Gebiet zwischen der Autobahn 114 und der S‐Bahn‐Trasse primär 

als Gewerbegebiet, ggf. auch für lärmintensives Gewerbe, genutzt. 

Eingriffe in Eigentums‐, Miet‐ und Pachtverhältnisse 

In  den  Erholungsanlagen  wird  die  derzeitige  Nutzung  langfristig  aufgegeben  zugunsten  eines 

Wohngebiets. Für die bisherigen Nutzerinnen und Nutzer, deren Grundstücke von der Umgestaltung 

betroffen  sind,  werden  im  Dialog  mit  ihnen  sozialverträgliche  und  individuell  spezifische 

Ersatzangebote erarbeitet. Diese werden natürlich mindestens den  rechtlichen Anspruch auf Ersatz 

bzw. Entschädigung umfassen.  

Für die Betroffenen der Verkehrsplanungen werden – gleichermaßen – Ersatzangebote erarbeitet.  

Im Gewerbegebiet am Blankenburger Pflasterweg können ggf. einige der aktuell dort befindlichen 

Betriebe an ihren jeweiligen Standorten erhalten werden. Im Gewerbegebiet Heinersdorf würden die 

derzeit  dort  bestehenden  Betriebe  im  Verlauf  von  mehreren  Jahren  in  andere  Gewerbegebiete 

umgesiedelt werden. 

Abhängigkeit & Phasen 

Für die Entwicklung der Alternative A sind drei Phasen denkbar. Phase I umfasst den Zeitraum 2025‐

30, Phase II den Zeitraum 2030‐35 und Phase III die Zeit nach 2035.  

Die Verlängerung der Tram M2 und die Verkehrslösung Heinersdorf werden  in der Phase  I realisiert. 

Diese  sollen  fertiggestellt  sein,  wenn  die  ersten  Wohnungen  auf  der  derzeit  landwirtschaftlich 

genutzten Kernfläche bezugsfertig sind. Eine genauere Planung wird noch erforderlich.   
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Die  Umwandlung  des  Gewerbegebiets  Heinersdorf  in  ein Wohngebiet  erfordert  ein  geordnetes 

Umsiedlungsverfahren  für  die  Gewerbebetriebe  sowie  voraussichtlich  eine  Bodensanierung  (im 

Boden  sind  stellenweise Altlasten  vorhanden),  sodass erste Fertigstellungen  von Wohnungen  zwar 

noch  in  Phase  I  zu  erwarten  sind,  der  Großteil  der  dortigen Wohnungen  jedoch  erst  in  Phase  II 

fertiggestellt werden kann.  

Die  Nutzung  des  Gewerbegebiets  am  Blankenburger  Pflasterweg  setzt  voraussichtlich  die 

Fertigstellung der übergeordneten Ost‐West‐Straße, der Tangentialverbindung Nord (TVN), voraus. 

Damit ist nicht vor Phase II zu rechnen.  

Schließlich ist die Umstrukturierung der Flächen der Erholungsanlagen zu Einfamilienhausgebieten 

bzw.  zu  Wohngebieten  mit  Mehrfamilienhäusern  nur  in  einem  langfristigen,  umfangreichen, 

dialogorientierten  Prozess  und  daher  voraussichtlich  erst  in  Phase  III  realisierbar.  Dabei  wird 

insbesondere auch die individuelle Situation der einzelnen Eigentümerinnen und Eigentümer, Pächter 

und  Pächterinnen  sowie  Mieter  und  Mieterinnen  in  den  Blick  genommen  und  nach  Möglichkeit 

berücksichtigt.  

Potenziale für die Stadtentwicklung 

Ein  großes  Potential  dieser  Alternative  liegt  in  der  Stärkung  des  Ortskerns  Heinersdorf.  Denn 

anstelle  des  heutigen  Gewerbegebietes  Heinersdorf  würde  sich  ein  großes  Wohngebiet  an  den 

Ortskern Heinersdorf anschließen.  

Das neue Stadtquartier  auf der heute  landwirtschaftlich genutzten Kernfläche hat  aufgrund  seiner 

Größe  das  Potential,  ein  eigenes  kleines Quartierszentrum  in Nachbarschaft  zu  den  bestehenden 

Ortsteilzentren  auszubilden.  Insgesamt bietet Alternative A die Möglichkeit,  langfristig  rund 9.600 

Wohnungen zu entwickeln. 

Weiterhin kann am Blankenburger Pflasterweg ein großes,  zusammenhängendes und  flexibel zu 

entwickelndes Gewerbegebiet geschaffen werden, welches durch die TVN einen  leistungsfähigen 

Anschluss  für  gewerblichen Verkehr  und Warentransport  an  die A114  und  den  nördlichen Berliner 

Ring  ermöglicht.  Die  Alternative  A  verfügt  vergleichsweise  über  ein  etwas  geringeres 

Wohnbauflächenpotential als Alternative B und C. 
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Informationen zu Alternative B 

 

Wohnen 

Auf  der  zurzeit  landwirtschaftlich  genutzten 

Kernfläche  und  der  Fläche  der  nördlichen 

Teilfläche  der  Erholungsanlage  Blankenburg 

entsteht  ein  großes,  zusammenhängendes 

Wohngebiet mit Mehrfamilienhäusern. Der 

Landschaftsraum  entlang  des  Fließgrabens 

bildet den Übergang von diesem Wohngebiet 

zum  Ortskern  Blankenburg.  Die  südlichen 

Flächen  der  Erholungsanlage  Blankenburg 

werden  entsprechend  der  Alternative  B  zu 

Entwicklungsphase nach 2035

Entwicklungsphase 2025 ‐ 2030 Entwicklungsphase 2030 ‐ 2035
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einem Einfamilienhausgebiet weiterentwickelt. Ein weiteres Wohngebiet mit Mehrfamilienhäusern 

entsteht nördlich des gegenwärtig genutzten Gewerbegebiets Heinersdorf unter Einbeziehung der 

Erholungsanlage Familiengärten. In diesen Wohngebieten wird es vorwiegend Wohnbauten geben. 

Vereinzelt können aber z.B. auch soziale Einrichtungen wie Kitas, Spielplätze, kleine Geschäfte wie 

Bäckereien oder kleine Büroräume dort angesiedelt sein.  

Im  Umfeld  des  S‐Bahnhofs  Blankenburg,  entlang  der  Bahnhofstraße  sowie  am  Blankenburger 

Pflasterweg  sind Gebiete mit Mischnutzung geplant, die Raum bieten  für Wohnen,  aber  auch  für 

Einzelhandel,  Gastronomie,  kleinteiliges,  das  Wohnen  nicht  wesentlich  störendes  Gewerbe, 

Dienstleistungen wie Ärzte und Büros sowie soziale und kulturelle Angebote.  

Gewerbe 

Der gegenwärtig genutzte Gewerbestandort Heinersdorf wird in seinem heutigen Umfang erhalten 

und nur geringfügig nach Osten erweitert. Der zurzeit gewerblich genutzte Standort der ehemaligen 

Fachhochschule  für  Technik  und Wirtschaft  (FHTW)  am Blankenburger Pflasterweg wird  in  ein 

Mischgebiet  umgewandelt.  Das  heißt,  neben  der  Wohnnutzung  ist  geplant,  Geschäften, 

Gastronomie,  kleinteiligem  ruhigem Gewerbe  oder Dienstleistungen wie Ärzten  oder Büros  sowie 

sozialen und kulturellen Angeboten gleichermaßen Raum  zu bieten. Dabei  ist eine  Integration der 

vorhandenen Nutzungen  denkbar.  Als  neuer Gewerbestandort  ist  die  Fläche  der  Erholungsanlage 

Blankenburg zwischen der Autobahn 114 und der S‐Bahn‐Trasse vorgesehen. Der südliche Teil dieses 

neuen Gewerbegebiets wäre für das dringend benötigte Tram‐Depot der BVG reserviert. 

Eingriffe in Eigentums‐, Miet‐ und Pachtverhältnisse 

In  den  Erholungsanlagen  wird  die  derzeitige  Nutzung  langfristig  aufgegeben  zugunsten  eines 

Wohngebiets. Für die bisherigen Nutzerinnen und Nutzer, deren Grundstücke von der Umgestaltung 

betroffen  sind,  werden  im  Dialog  mit  ihnen  sozialverträgliche  und  individuell  spezifische 

Ersatzangebote erarbeitet. Diese werden natürlich mindestens den  rechtlichen Anspruch auf Ersatz 

bzw. Entschädigung umfassen.  

Für die Betroffenen der Verkehrsplanungen werden – gleichermaßen – Ersatzangebote erarbeitet. 

Im Gewerbegebiet Blankenburger Pflasterweg werden die dort ansässigen Betriebe nach Möglichkeit 

in  das  neue  Gebiet mit  gemischten  Nutzungen  integriert  und,  wenn  dies  nicht möglich  ist,  wird 

angestrebt, ihnen Ersatzstandorte in anderen Gewerbegebieten anzubieten. 

Abhängigkeit & Phasen 

Für die Entwicklung der Alternative B sind drei Phasen denkbar. Phase I umfasst den Zeitraum 2025‐

30, Phase II den Zeitraum 2030‐35 und Phase III die Zeit nach 2035.  

Die Verlängerung der Tram M2 und die Verkehrslösung Heinersdorf werden  in der Phase  I realisiert. 

Diese  sollen  fertiggestellt  sein,  wenn  die  ersten  Wohnungen  auf  der  derzeit  landwirtschaftlich 

genutzten Kernfläche bezugsfertig sind. Eine genauere Planung wird noch erforderlich. 

Die Gewerbeflächen in Heinersdorf können bereits in Verbindung mit der Verkehrslösung Heinersdorf 

in der Phase I entwickelt werden. 

Die  Umstrukturierung  der  Flächen  der  Erholungsanlagen  zu  Einfamilienhausgebieten  bzw.  zu 

Wohngebieten  mit  Mehrfamilienhäusern  ist  nur  in  einem  langfristigen,  umfangreichen 
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dialogorientierten  Prozess  und  daher  voraussichtlich  erst  in  Phase  III  realisierbar.  Dabei  wird 

insbesondere auch die individuelle Situation der einzelnen Eigentümerinnen und Eigentümer, Pächter 

und  Pächterinnen  sowie  Mieter  und  Mieterinnen  in  den  Blick  genommen  und  nach  Möglichkeit 

berücksichtigt. 

Potenziale für die Stadtentwicklung 

Bei Alternative B hat das neue Stadtquartier eine besonders gute Anbindung an den Ortskern 

Blankenburg, weil südlich daran kein Gewerbegebiet, sondern Gebiete mit Wohn‐ und gemischter 

Nutzung anschließen.  

Aufgrund großer Flächen für Mehrfamilienhäuser können mit der Alternative B langfristig rund 

10.600 Wohnungen entwickelt werden. Damit leistet sie einen sehr großen Beitrag zur Deckung des 

hohen Wohnraumbedarfs in Berlin.  

Bei Gewerbeflächen sind in Alternative B nur geringfügige Ergänzungen vorgesehen, sodass letztlich 

etwas weniger Gewerbefläche zur Verfügung steht als in den Alternativen A und C.  

Die Alternative B setzt zudem sehr wahrscheinlich voraus, dass eine Errichtung des von der BVG 

dringend benötigten Tram‐Depots zwischen der Autobahn 114 und der S‐Bahn‐Trasse gelingt. Die 

Alternativen A und C hingegen böten voraussichtlich auch Standortalternativen für das Tram‐Depot 

innerhalb anderer vorgesehener Gewerbeflächen. 
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Informationen zu Alternative C 

 

Wohnen 

Auf  der  derzeit  landwirtschaftlich  genutzten 

Kernfläche  und  der  Erholungsanlage 

Blankenburg  entsteht  ein  großes, 

zusammenhängendes  Wohngebiet  mit 

Mehrfamilienhäusern,  dessen  Umfang 

ausreichend  ist,  um  ein  eigenes  kleines 

Quartierszentrum  in  Nachbarschaft  zu  den 

bestehenden Ortsteilzentren auszubilden.  

 

Entwicklungsphase nach 2035

Entwicklungsphase 2025 ‐ 2030 Entwicklungsphase 2030 ‐ 2035
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In diesen Wohngebieten wird es vorwiegend Wohnbauten geben. Vereinzelt können aber z.B. auch 

soziale Einrichtungen wie Kitas, Spielplätze, kleine Geschäfte wie Bäckereien oder kleine Büroräume 

dort  angesiedelt  sein.  Die  Erholungsanlage  Familiengärten  wird  zu  einem  Einfamilienhausgebiet 

entwickelt.  

Im Umfeld des S‐Bahnhofs Blankenburg  ist ein Gebiet mit Mischnutzung geplant, das Raum bietet 

für Wohnen,  aber  auch  für Einzelhandel, Gastronomie,  kleinteiliges, das Wohnen  nicht wesentlich 

störendes Gewerbe, Dienstleistungen wie Ärzte und Büros sowie soziale und kulturelle Angebote. 

Gewerbe 

Die derzeit vorhandenen Gewerbegebiete werden bei Alternative C – wie seitens des Bezirks bereits 

beabsichtigt  – erhalten,  aber deutlich umstrukturiert. Das Gewerbegebiet Heinersdorf wird  zudem 

nach Norden und Osten erweitert. Der gewerblich genutzte Standort am Blankenburger Pflasterweg 

wird  ebenfalls  geringfügig  erweitert.  Hinzu  kommt  ein  kleines  Gewerbegebiet  innerhalb  der 

Erholungsanlage Blankenburg zwischen der Autobahn 114 und der S‐Bahn‐Trasse.  

Das  dringend  benötigte  Tram‐Depot  der  BVG  soll  ebenfalls  innerhalb  der  Erholungsanlage 

Blankenburg zwischen der Autobahn 114 und der S‐Bahn‐Trasse, etwas südlicher, errichtet werden. 

Als  Ausweichstandort  für  das  Tram‐Depot  steht  eine  Fläche  im  Gewerbegebiet  Heinersdorf  zur 

Verfügung.  Dann  wäre  das  Gebiet  zwischen  der  Autobahn  114  und  der  S‐Bahn‐Trasse  als 

Gewerbegebiet entwickelbar und dabei ggf. auch für lärmintensives Gewerbe geeignet. 

Eingriffe in Eigentums‐, Miet‐ und Pachtverhältnisse 

In  den  Erholungsanlagen  wird  die  derzeitige  Nutzung  langfristig  aufgegeben  zugunsten  eines 

Wohngebiets.  So wird  es  für  die meisten  bisherigen Nutzerinnen  und Nutzer  –  insbesondere  der 

Erholungsanlage  Blankenburg, wo Mehrfamilienhäuser  geplant  sind,  nicht mehr möglich  sein,  ihr 

Grundstück  in  der  jetzigen  Form  zu  behalten.  Im Dialog mit  ihnen werden  sozialverträgliche  und 

individuell spezifische Ersatzangebote erarbeitet. Diese werden natürlich mindestens den rechtlichen 

Anspruch auf Ersatz bzw. Entschädigung umfassen.  

Für die Betroffenen der Verkehrsplanungen werden – gleichermaßen – Ersatzangebote erarbeitet. 

Die Gewerbegebiete Heinersdorf und am Blankenburger Pflasterweg bleiben grundsätzlich erhalten, 

werden aber sozialverträglich umstrukturiert und weiterentwickelt. 

Abhängigkeiten & Phasen 

Für die Entwicklung der Alternative C sind drei Phasen denkbar. Phase I umfasst den Zeitraum 2025‐

30, Phase II den Zeitraum 2030‐35 und Phase III die Zeit nach 2035.  

Die Verlängerung der Tram M2 und die Verkehrslösung Heinersdorf werden  in der Phase  I realisiert. 

Diese  sollen  fertiggestellt  sein,  wenn  die  ersten  Wohnungen  auf  der  derzeit  landwirtschaftlich 

genutzten Kernfläche bezugsfertig sind. Eine genauere Planung wird noch erforderlich. 

Die Gewerbeflächen in Heinersdorf können bereits in Verbindung mit der Verkehrslösung Heinersdorf 

in der Phase  I entwickelt werden. Für den Gewerbestandort am Blankenburger Pflasterweg  ist die 

Straßenverlegung zuvor erforderlich, sodass dieser erst am Ende von Phase I entwickelbar ist. 
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Die Wohngebiete mit Mehrfamilienhäusern  bzw.  die  Einfamilienhausgebiete  auf  den  Flächen  der 

Erholungsanlagen  sind nur  in  einem  langfristigen, umfangreichen dialogorientierten Prozess und 

daher  voraussichtlich  erst  in  Phase  III  realisierbar.  Dabei  wird  insbesondere  auch  die  individuelle 

Situation der einzelnen Eigentümerinnen und Eigentümer, Pächter und Pächterinnen  sowie Mieter 

und Mieterinnen in den Blick genommen und nach Möglichkeit berücksichtigt. 

Potenziale für die Stadtentwicklung 

Alternative C mit dem großen, zusammenhängenden neuen Wohnquartier nahe der S‐Bahn bietet 

die Möglichkeit, langfristig rund 10.400 Wohnungen zu entwickeln – also etwa gleich viele wie in der 

Alternative  B,  sodass  auch  hier  ein  sehr  großer  Beitrag  geleistet  wird,  um  den  hohen 

Wohnraumbedarf in Berlin zu decken. 

Die Gewerbegebiete im Gebiet werden bei Alternative C – wie seitens des Bezirks bereits beabsichtigt 

– nicht nur aufgewertet, sondern auch deutlich erweitert.  

Der  S‐Bahnhof  Blankenburg  und  die  Bahnhofstraße  gewinnen  an  Zentralität, weil  sie  von  einem 

Mischgebiet, das heißt sowohl von Wohnen als auch Gewerbe, umgeben sind. 
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Das Beteiligungskonzept – kurz und knapp im 

Überblick 

 

Wie ist das Beteiligungskonzept entstanden? 

Schritt 1: Information und Bestandsaufnahme vor Ort 

Im  ersten Schritt wurde  informiert über das Projekt, die Vorbereitenden Untersuchungen und das 

Anliegen,  die  Bürgerbeteiligung  zusammen mit  den  Bürgerinnen  und  Bürgern  zu  entwickeln.  Es 

wurden  zwei  Informationsveranstaltungen  durchgeführt,  die  auch  live  dokumentiert  wurden,  die 

Online‐Projektseite  www.berlin.de/blankenburger‐sueden  wurde  eingerichtet  und  mit  einer 

wachsenden  Liste  begonnen,  der  wichtigsten  Fragen  der  Bürgerschaft,  welche  unter  der  Rubrik 

„Fragen & Antworten“ auf dem Internetauftritt des Projektes öffentlich beantwortet wurden. Parallel 

wurde eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Akteurs‐ und Interessensstrukturen vorgenommen. 

Dafür wurden u.a. Sondierungsgespräche mit 15 Akteuren und Akteurinnen und Wissensträgerinnen 

und Wissensträgern geführt. 

Schritt 2: Konsultation zu den wichtigsten Inhalten und Grundlagen für das Beteiligungskonzept 

Die  Bürger  und  Bürgerinnen  vor  Ort,  die  Vereine  und  interessierten  Unternehmen  sowie  die 

Verwaltung  und Politik wurden  dazu  konsultiert, was  für  sie  gute Beteiligung  ist, welche  Themen 

partizipativ behandelt werden sollten, was die Möglichkeiten und Grenzen von Beteiligung in diesem 

Projekt sein sollten und wie sie so ausgestaltet werden kann, dass sie motiviert, sachlich und offen für 

alle abläuft.  In vier Bürgerwerkstätten  in drei Monaten brachten  jeweils 40 bis 60 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer ihr Wissen, ihre Anregungen und ihre Kritik ein.  

Schritt 3: Entwicklung des Beteiligungskonzeptes  

Die  Konzeption  des  Beteiligungskonzeptes  erfolgte  im  engen  Dialog mit  der  SenStadtWohn  und 

parallel  zum  Einstieg  in  die  konkrete  Umsetzung  einzelner,  zeitlich  brennender  Themen  (z.B. 

Verkehrsinformationsveranstaltung, Beginn der Konzeption zur Beteiligung an der Rahmenplanung 

Ortskern Heinersdorf). Nachdem  in der  letzten der vier Werkstätten ein Vorentwurf der  Inhalte zur 

Diskussion gestellt wurde, wurde eine Entwurfsfassung  in enger Abstimmung mit dem Projektteam 

bei der Senatsverwaltung  für Stadtentwicklung und Wohnen erstellt. Dieser Entwurf wurde dann  in 

die beteiligten Verwaltungen  (Senatsverwaltung  für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Bezirksamt 

Pankow) sowie der Politik vorgestellt. 
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Welche Dialogregeln gelten für die Beteiligung? 

1.  Ergebnisoffenheit und Sachorientierung  
Das Verfahren ist ergebnisoffen bezüglich der Ausgestaltung. Die Motivation aller beteiligten 

Akteure, eine Beteiligung durchzuführen, ist an inhaltlicher Erkenntnis und dem Sachthema 

orientiert. Die organisierenden Akteure und Akteurinnen (Verwaltung, Politik, Projektbeirat, 

Geschäftsstelle, Forum Blankenburger Süden) 1 verstehen sich als aktiver Bestandteil des 

Beteiligungsprozesses und gehen auf Fragen und Anregungen aus der Bürgerschaft ein. 

2. Entscheidungsspielraum und Relevanz 

Es gibt etwas zu entscheiden oder zu beeinflussen. Bei allen Beteiligungsschritten muss sich klar sein, 

auf welcher „Stufe“ sich das Thema gerade befindet: Information, Konsultation, Kooperation / 

Koproduktion. Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung geben für den weiteren Planungsprozess 

Impulse und Anregungen, um Entwicklung des Blankenburger Südens konstruktiv zu gestalten und 

auf eine gemeinsame Basis zu stellen. Zentrale Ergebnisse werden im politischen Raum – möglichst 

fraktionsübergreifend ‐ beschlossen.  

3. Transparenz, Transparenz, Transparenz 

Der Dialogprozess gewährleistet, dass sich alle Beteiligten „auf Augenhöhe“ begegnen können. 

Zentrale Voraussetzung ist, dass alle so weit wie möglich über Informationsgrundlagen verfügen. Es 

wird offen und verständlich über die relevanten laufenden Prozesse informiert. Informationen 

werden rechtzeitig, kontinuierlich, transparent, klar und verständlich, ehrlich und offen zur Verfügung 

gestellt und kommuniziert. Der Prozess und seine jeweiligen Zwischen‐ oder Endergebnisse werden 

transparent gemacht und erläutert. Das (Fach)Wissen wird nach Möglichkeit öffentlich zugänglich 

gemacht und zur Verfügung gestellt. Es soll darüber hinaus bei wichtigen Grundsatzentscheidungen 

nachvollziehbar sein, wie und von wem welche Entscheidungen getroffen wurden.  

4. Neutrale Moderation und Steuerung des Verfahrens 

Die  unabhängige  Moderation  achtet  auf  die  Einhaltung  der  Spielregeln  bei  den  verschiedenen 

Beteiligten. Alle Teilnehmenden erkennen diese Rolle der Moderation an. Der Gesamtprozess und die 

einzelnen  Formate  sind  so  gestaltet,  dass  alle Bürgerinnen  und Bürger  zu Wort  kommen  und  fair 

behandelt  werden.  Die  Moderation  sorgt  für  eine  angenehme  und  ergebnisoffene 

Diskussionsatmosphäre. Sie verhält sich neutral und gewinnend. Das Konzept stellt sicher, dass der 

Dialog qualifiziert erfolgt und die Ergebnisse anschlussfähig sind. 

5. Fairness und Spielregeln 

Um während des Prozesses einen konstruktiven und fairen Dialog und eine ergebnisorientierte 

Arbeitsatmosphäre zu ermöglichen, bedarf es für alle Teilnehmenden Spielregeln, die festhalten, wie 

miteinander kommuniziert und umgegangen wird: 

 Der sachliche Dialog steht im Vordergrund: Auseinandersetzungen werden über Argumente und 

nicht mit Personen geführt. Jede und jeder kommt zu Wort. Jede und jeder lässt die oder den 

anderen ausreden. 

 Ein respektvoller Umgang ist zentral. Alle Beteiligten lassen das Gegenüber ausreden und hören 

die Argumente. Dabei sollte sich jeder so kurz, wie möglich fassen, damit auch andere Raum für 

ihre Argumente haben.  
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 Alle Beteiligten sind offen für konstruktive und wohlmeinende Kritik. Sie sind bereit, noch 

nicht bekannte Argumente zu hören und die eigene Meinung zu verändern. Sie verhalten sich 

fair, sind konstruktiv, um eventuelle Konflikte zu lösen und diese nicht nach außen zu tragen 

(„Gerüchteküche“). Auch Ängste und Befürchtungen sollen offensiv angesprochen werden. 

 Es ist wünschenswert, dass sich die Beteiligten offen und unter ihrem Namen an der Diskussion 

beteiligen. Daneben sollte (auf der Internetplattform) eine geschützte Beteiligung mit 

Pseudonym ermöglicht werden – die Anonymität darf aber nicht für Regelverletzungen 

missbraucht werden. 

 Alle eingreifenden Maßnahmen (Interventionen) der Online‐Moderation werden aus Gründen 

der Nachvollziehbarkeit protokolliert. 

 

6. Dialog auf Augenhöhe  

Ergebnisse werden in einer neutralen, nachvollziehbaren und ergebnisoffenen Form aufbereitet und 

zeitnah veröffentlicht. Im Verlauf des Dialogprozesses werden die grundlegenden Informationen 

verständlich aufbereitet, so dass ein breiter Kreis der Bevölkerung sich einfach mit dem Vorhaben 

„Stadt weiterbauen im Blankenburger Süden“ beschäftigen kann. Die Kommunikationsmaßnahmen 

werden so angelegt, dass bei den stadtweiten Themen eine breite Bevölkerung vom Dialogprozess 

und den Möglichkeiten der Mitsprache erfährt.  

7. Feedback auf die Ergebnisse des Verfahrens 

Die stadtentwicklungspolitischen Sprecher der Fraktionen des Abgeordnetenhauses und der BVV 

Pankow sind aktiver Teil des Dialogprozesses, um eine durch die Argumente und Ergebnisse des 

Bürgerdialogs qualifizierte Entscheidung im Abgeordnetenhaus zu treffen. Nach dem Ende des 

Verfahrens werden die Bürgerinnen und Bürger über den Fortgang des Prozesses informiert. Eine 

weitere Beteiligung der Öffentlichkeit zu weiteren Zeitpunkten der Planungen ist für einen Erfolg des 

Prozesses notwendig. 
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Wie läuft die Beteiligung zu den Vorbereitenden 

Untersuchungen konkret ab? 

Das Beteiligungskonzept zum Download finden Sie unter www.berlin.de/blankenburger‐

sueden   
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Informationen zur weiteren Beteiligung 

 
Neben der Auftaktarena  sind ebenfalls Teil der 3. Phase der Beteiligung der Online‐Dialog und die 

Bürgerwerkstatt.  

Online‐Dialog vom 3.3.2018 bis zum 31.3.2018 

Vom  3.3.2018  bis  zum  31.3.2018  können  Sie  sich  auch  im  Internet  an  der  Diskussion  um  die 

zukünftige Entwicklung des Blankenburger Südens beteiligen. Auf mein.berlin.de werden  in einem 

Online‐Dialog  analog  zur  heutigen  Veranstaltung  die  drei  Alternativen  und  grundsätzlichen  Ziele 

vorgestellt. Nach einer Registrierung können Sie auch dort die Stärken und Schwächen der jeweiligen 

Alternativen benennen und Ihre Fragen dazu äußern. 

Wenn der Online‐Dialog am 31. März 2018 endet, werden alle Kommentare inhaltlich ausgewertet. 

Dabei prüft das mit der Bürgerbeteiligung beauftragte Büro Zebralog alle Ihre Ideen, Anregungen und 

Hinweise sorgfältig,  fasst diese zusammen und  reicht sie an das Projektteam Blankenburger Süden 

bei der Senatsverwaltung  für Stadtentwicklung und Wohnen weiter. Der Auswertungsbericht wird 

die Grundlage der Bürgerwerkstatt am 5. Mai 2018 bilden. Er wird anschließend auf der Projektseite 

vom  Blankenburger  Süden,  unter  www.berlin.de/blankenburger‐sueden  veröffentlicht,  sodass  alle 

Interessierten die Ergebnisse des Online‐Dialogs nachlesen können. 

Bürgerwerkstatt am 5. Mai 2018 

Neben  dem  Online‐Dialog  wird  es  am  5.  Mai  2018  eine  Bürgerwerkstatt  zu  den 

Entwicklungsalternativen geben. In dieser werden einzelne Themen, die bei der Auftaktarena und im 

Online‐Dialog in besonderem Maße zur Sprache gekommen sind, noch vertieft diskutiert werden. Da 

die Zahl der Teilnehmenden bei den Bürgerwerkstätten begrenzt  ist, melden Sie  Ihr  Interesse bitte 

vorher  per  E‐Mail  an  unter  blankenburgersueden@sensw.berlin.de.  Geben  Sie  dabei  bitte  Ihr 

Geschlecht  und  Ihren Wohnort  (Blankenburg,  Heinersdorf, Malchow,  andere)  an.  Denn  bei mehr 

Interessierten als Plätzen werden wir eine nach diesen Kriterien quotierte Zufallsauswahl treffen. 

Nach  dem Online‐Dialog  und  der Bürgerwerkstatt  tagt  der Projektbeirat  ein  zweites Mal  und 

wird ebenfalls die drei Alternativen diskutieren. Eine der drei heute vorgestellten Alternativen 

oder wahrscheinlicher, eine vierte Alternative (eine Modifizierung aus den drei Alternativen und 

den eingegangenen Hinweise und Anmerkungen) wird durch die Landesregierung  ‐   den Senat 

von  Berlin  ‐  als  Vorzugsalternative  bestimmt  und  bildet  die  Grundlage  für  die  Phase  4  der 

Beteiligung.  

Nach der Bestimmung über eine Vorzugsalternative durch den Senat von Berlin werden in der 4. 

Phase der Beteiligung Gespräche mit den Eigentümern, Mietern und Pächtern sowie sonstigen 

Betroffenen geführt. Diese sind gemäß § 165 (4) BauGB gesetzlich vorgeschrieben.   

Weitere Informationen 

Weitere  Informationen  sowie auch  in Kürze die Dokumentation  zu dieser Veranstaltung  finden Sie 

unter: www.berlin.de/blankenburger‐sueden   
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