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Allgemeine Zielsetzungen___

Planerische Grundsätze

Entwurfsgebiet und Kernaufgaben
Das Entwurfsgebiet umfasst 150 Hektar und reicht vom ehemaligen Standort der Fachhochschule für 
Technik und Wirtschaft (FHTW) im Norden über die ca. 90 ha große Kernfläche – ehemals Rieselfeld, 
heute Ackerfläche – bis zum Gewerbegebiet Heinersdorf im Süden.

Die Aufgabe der Teams ist es, eine Rahmenplanung für einen neuen, lebenswerten und zukunftsorien-
tierten Wohn- und Arbeitsstandort im Berliner Nordosten zu entwickeln. Dabei soll unter Beachtung der 
Vorgaben und Rahmensetzungen (insbesondere dem Ziel von 5.000-6.000 WE) in städtebaulicher, ver-
kehrlicher, infrastruktureller und ökologischer Hinsicht ein schlüssiges Gesamtkonzept entwickelt wer-
den. Nutzungskonflikte und Flächenkonkurrenzen sollen identifiziert und Vorschläge für einen kreati-
ven Umgang mit diesen gemacht werden. 

Die WerkstattteilnehmerInnen sollen die bisherigen Zwischenergebnisse der vorbereitenden Untersu-
chungen bei der Planung berücksichtigen. Die heute innerhalb des Entwurfsgebietes vorhandenen Nut-
zungen müssen nicht zwingend übernommen werden. Es besteht die Freiheit, das Entwurfsgebiet nut-
zungsstrukturell neu zu denken, wobei die daraus resultierenden Vor- und Nachteile, ihre kurz- und 
langfristigen Konsequenzen, Folgeerfordernisse und individuellen sowie gesellschaftlichen Kosten zu 
berücksichtigen und abzuwägen sind. 

Die Teams sollen sich über das Entwurfsgebiet hinaus mit den Übergängen zur angrenzenden Nachbar-
schaft sowie mit den Verflechtungen in die weitere Umgebung (bspw. S-Bahnhöfe, Ortskerne Blanken-
burger und Heinersdorf, offener Landschaftsraum oder Erholungs- sowie Kleingartenanlagen)  ausein-
andersetzen, sich dazu positionieren und einen planerischen Umgang mit diesen finden.  

Im Einzelnen sollen sich die Teams mit folgenden Themen und Fragestellungen auseinandersetzen:

Nutzungen und Funktionen: 
___ Wo und wie ist eine Durchmischung von Nutzungen angedacht?
___ Wo und wie sollen „Zentren“ im Quartier entstehen? Welche Nutzungen begründen die Zentralität?
___ Wie schafft man durch ein verträgliches Nebeneinander von Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, 

Dienstleistungen, Kultur, Freizeit, Bildung und Soziales ein Stadtquartier der kurzen Wege?
___ Wie und wo werden die gewerblichen Bauflächen im geforderten Umfang untergebracht? 
___ Wo und wie werden die benötigten Standorte für die soziale und grüne Infrastruktur integriert?
___ Wie lassen sich Flächen durch Multicodierung effektiver nutzen?

Städtebau:
___ Auf welche Gebäudetypologien verteilen sich die geforderten 5.000-6.000 Wohneinheiten?
___ Wie könnten die Gewerbegebiete aussehen?
___ Sollte das Quartier in einzelne Teilräume untergliedert werden?
___ Welche Dichte und Geschossigkeit sollen die einzelnen Teilräume haben?
___ Wie können die Wohn- und Gewerbeflächen voneinander getrennt werden und trotzdem zu einem 

gemeinsamen Quartier zusammenwachsen?

___
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Freiräume und Ökologie:
___ Wo werden Freiräume mit welcher Gestalt und Funktion vorgesehen?
___ Wie werden angrenzende Landschaftsräume einbezogen? 
___ Wo und wie sind Grünvernetzungen vorgesehen?
___ Wie werden Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung integriert?
___ Wie sieht der Umgang mit dem anfallenden Regenwasser aus?
___ Wie kann eine Multicodierung der Freiflächen vorgesehen werden? Welche Flächen lassen hierbei 

eine Mehrfachnutzung zu?

Mobilität und Verkehr:
___ Wie sind die überörtlichen Verkehrsverbindungen (ÖPNV, Fahrrad, MIV) 
 baulich ein- und funktional angebunden?
___ Wie sieht das innere Erschließungssystem aus?
___ Wie lässt sich die Mobilität nachhaltig gestalten?
___ Wie können zukunftsfähige Straßenquerschnitte gestaltet werden?

Verflechtungen:
___ Wie sehen die räumlich-funktionalen Verknüpfungen baulicher und nicht baulicher Art mit den 

angrenzenden Nachbarschaften und Naturräumen aus?

Profilbildung:
___ Welche Bedeutung kann/sollte der Blankenburger Süden im gesamtstädtischen Kontext gewinnen?
___ Welche Aufgaben nimmt das Stadtquartier der Zukunft im nachbarschaftlichen Zusammenhang wahr?
___ Durch welche zukunftsorientierten städtebaulichen und funktionalen 
 Schwerpunkte sollte das Profil geprägt sein?

Im ersten Schritt sollen sich die Teams über eine städtebauliche Leitidee dem Raum nähern und eine 
räumliche Idee und Vision für dieses neue Stadtquartier und dessen Profilierung entwickeln. Durch die 
Rahmenplanung werden die verschiedenen Themenfelder dann integriert betrachtet und nach einem ro-
busten und zukunftsfähigen Struktur- und Nutzungsprogramm unter Anwendung der Rahmensetzungen 
gesucht. Durch Vertiefungsbereiche sollen besondere Räume und Situationen innerhalb des neuen Stadt-
quartiers detaillierter bearbeitet und dessen Funktionalität und die Atmosphäre herausgearbeitet werden. 

Im Ergebnis sollen die verschiedenen Entwurfsansätze und Rahmenpläne eine konstruktive und fachli-
che Diskussion über das geplante Stadtquartier befördern. Und durch anschauliche und zugängliche 
Darstellungen eine positive und realistische Vision vermittelt werden, die als Grundlage für ein nach 
Abschluss des Werkstattverfahrens zu entwickelndes Struktur- und Nutzungskonzept dienen kann.
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Entwürfe aus unterschiedlichen Perspektiven

In dem Werkstattverfahren zum Projekt „Stadt behutsam weiterbauen im Blankenburger Süden“ geht 
es darum, zukunftsweisende Lösungen für eine zeitgemäße Antwort auf die Frage, wie die Stadt des 21. 
Jahrhunderts wächst, zu liefern. Die zuvor grob skizzierten Themenkomplexe der Aufgabenstellung sol-
len im Werkstattverfahren aus insgesamt vier Perspektiven bearbeitet werden. 

Wachstum am Stadtrand – die Entwicklung des Stadtrands am Anfang des 21. Jahrhunderts (Los 1)
Bei diesem Aufgabenschwerpunkt soll das Team eine Entwicklung des ehemaligen Rieselfeldes und des 
angrenzenden Planungsraums aus der Perspektive der randstädtischen Raumsituation vor Ort, unter 
Beachtung der Rahmensetzungen und Leitziele, vornehmen.

___ Wie würde sich das Plangebiet aus der Nachbarschaft mit seinen beiden bestehenden gewachse-
nen Ortskernen Blankenburg und Heinersdorf sowie den weiteren angrenzenden 

 Strukturen heraus entwickeln? 
___ Gibt es eine Planungsidee mit eher kleinteiligen Strukturen, die aber auch die knappen Flächenres-

sourcen und hohen Raumbedarfe für verschiedene Nutzungen der Stadt im Blick hat?

Wachstum in den Stadtrand – die Ausdehnung der inneren Stadt (Los 2)
Hier soll sich das Team einer Entwicklung des Plangebietes aus dem Zentrum der Stadt heraus annä-
hern – einer Entwicklung von innen nach außen.

___ Wie kann die dichte Bebauung des südlich des Plangebietes liegenden Stadtgebiets auf heutige 
Verhältnisse und Anforderungen an Wohn- und Lebensqualitäten sowie moderne gewerbliche 

 Arbeitsstätten übertragen werden?
___ Wie urban sollte der Stadtrand an dieser Stelle sein?

Neues am Stadtrand – dem Wachstum mit einem Stadtquartier begegnen (Los 3)
Anders als bei den zuvor beschriebenen Aufgabenschwerpunkten soll das Team eine Vision einer Quar-
tiersentwicklung aus sich heraus verfassen. 

___ Wie kann ein Stadtquartier des 21. Jahrhunderts an dieser Stelle zwischen zwei historischen Orts-
teilen und vorhandenen Strukturen aussehen?

___ Wo grenzt es sich ab und wo sind Verflechtungen vorgesehen?
___ Mit welchen Strukturen hebt sich ein Stadtquartier des 21. Jahrhunderts ab?

Wildcard (Los 4)
Bearbeitende, die eine von den drei erst genannten Perspektiven abweichende Vision für den Blanken-
burger Süden entwickeln möchten, soll mit der Wildcard die Möglichkeit zur freien Entfaltung ihrer 
Kreativität gegeben werden. 

___
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Neben den bereits skizzierten allgemeinen Zielsetzungen sowie der Bearbeitung der Aufgabenstellung 
aus den unterschiedlichen Perspektiven gilt es, als weitere übergeordnete Zielstellung für die Erarbei-
tung der Testentwürfe, die im Vorfeld erstellten Leitziele1 für das neue Stadtquartier zu beachten. Sie 
bilden einen flexiblen Rahmen und sollen mittels der Testentwürfe im Werkstattverfahren diskutiert 
und weiter geschärft werden.

Präambel

Der „Blankenburger Süden“ ist eines von 14 neuen Stadtquartieren in Berlin, wo neben 5.000 bis 6.000 
Wohnungen, mehrere Schulen, ein umfassendes Angebot an Grün- und Freiflächen sowie Raum für 
etwa 40 ha reines Gewerbe entstehen sollen. Es ist eines der größten und komplexesten Stadtentwick-
lungsprojekte in Deutschland. Hier sollen zukunftsweisende Lösungen für die aktuellen und kommen-
den Fragen der sozialen Gerechtigkeit und der nachhaltigen Stadtentwicklung gefunden werden. Lö-
sungen, die spezifisch auf die Lage des Quartiers und seine Umgebung reagieren.

Gemäß der Ziele der Regierungskoalition sind die neuen Stadtquartiere als lebendige Quartiere zu ent-
wickeln: Es sollen in einem partizipativen Prozess sozial gemischte und grüne Orte entstehen, die in ein 
leistungsfähiges ÖPNV-Netz eingebunden sind. Auch die Leitlinien der Regierungskoalition (Drucksache 
18/0724) finden sich ebenso wie die grundsätzlichen Ziele der Gartenstadt des 21. Jahrhunderts (Sen-
StadtWohn, Dezember 2015) in den Leitzielen wieder. 

Die Leitidee für das neue Stadtquartier ist dementsprechend: 
„Vielfalt und Gemeinschaft zwischen Blankenburg und 
Heinersdorf.“

Auf diesen Grundlagen hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Berlin folgende 
acht Leitziele für die Entwicklung des „Blankenburger Südens“ erarbeitet und mit dem Projektbeirat 
„Stadt behutsam weiterbauen im Blankenburger Süden“ intensiv in zwei Beratungen diskutiert und 
weiterentwickelt. Die Leitziele sind jeweils gleichermaßen wichtig. Dort, wo sie sich in der Umsetzung 
widersprechen müssen sie im weiteren Planungsprozess gegeneinander abgewogen werden.

1 Leitziele für den Blankenburger Süden, Entwurf, Stand: Oktober 2019

Leitziele für das neue Stadtquartier___

___
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 Im „Blankenburger Süden“___
___ wird ein Mehrwert für die angrenzenden Nachbarschaften entstehen.
___ werden 5.000-6.000 Wohnungen für eine vielfältige Bewohnerschaft entwickelt. 
___ wird Raum für Wohnen, Arbeiten sowie soziale und kulturelle Nutzungen zur Verfügung ge-stellt.
___ werden innovative Gewerbeflächen geschaffen.
___ wird eine hohe Lebensqualität durch attraktive Stadt- und Grünräume entstehen.
___ wird ein autoarmes Leben mit umweltfreundlicher Mobilität ermöglicht.
___ wird ein klima- und umweltschonendes Quartier geschaffen.
___ werden partizipative Prozesse die Basis für ein lebendiges Quartier sein.

Als Kompass für Planung, Verwaltung und Politik werden die Leitziele dazu beitragen, die nächsten 
Planungsschritte für den „Blankenburger Südens“ zielgerichtet umzusetzen. Die Leitziele dienen als 
Prüfsteine und Bewertungskriterien für alle am Projekt Beteiligten. 

Im nächsten Schritt, dem Werkstattverfahren zur Erarbeitung städtebaulicher Testentwürfe, werden 
für diese inhaltlichen Ziele erste Entwürfe entwickelt, die veranschaulichen, wie sich die gewünschte 
Zukunft konkret gestalten lässt. 
Gleichzeitig werden die Leitziele dabei auch geprüft: Ziele, die sich im weiteren Prozess als nicht erfüll-
bar oder als nicht mehr zeitgemäß herausstellen, sollen angepasst werden können. 

Damit werden die Leitziele eine lernende Handlungsgrundlage, die offen bleibt für Anpassungen und 
gleichzeitig eine klare übergeordnete Richtung für die Handelnden vorgibt. 

Wie verbindlich sind die Leitziele aktuell? 
___ Das Projekt „Blankenburger Süden“ befindet sich in einer noch sehr frühen Planungsphase und 

wird sich durch Kontroversen entwickeln müssen.
___ Mit den weiteren Planungsschritten, wie dem anstehenden städtebaulichen Werk-stattverfahren, 

werden die Leitziele überprüft, Zielkonflikte herausgearbeitet und im Weiteren angepasst werden.  
___ Für viele Zielsetzungen können erst in den auf das Werkstattverfahren folgenden Planungsschrit-

ten präzise Antworten gefunden werden. 

Aufgabenstellung     — Leitziele 57



Im „Blankenburger Süden“ wird ein Mehrwert für die 
angrenzenden Nachbarschaften entstehen. 
Denn: Insbesondere die mangelhafte Verkehrsinfrastruktur aber auch die fehlenden Schulen, Kitas und 
anderen sozialen Einrichtungen stellen Blankenburg und Heinersdorf heute vor große Probleme. Die 
Entwicklung des neuen Stadtquartiers soll die notwendigen zusätzlichen Angebote schaffen, die ohne 
ein neues Stadtquartier nur schwer umsetzbar und tragfähig wären.

Konkret bedeutet dies: 
___ Verkehrslösungen für Heinersdorf und Blankenburg werden umgesetzt, flankiert durch Verbesse-

rungen im ÖPNV- und Radverkehrsnetz.
___ Es werden schon jetzt und in Zukunft bestehende Defizite in der Bildungsversorgung behoben  

(Kitas, Schulen und weitere soziale Angebote).
___ Es werden zusätzliche Angebote geschaffen, beispielsweise in den Bereichen Einzelhandel, Dienst-

leistung, Kultur, Sport, Freizeit, Grünflächen und Parks.

Im „Blankenburger Süden“ werden 5.000-6.000 Wohnungen für 
eine vielfältige Bewohnerschaft entwickelt. 

Berlin braucht dringend bezahlbaren Wohnraum – einen wichtigen Beitrag wird der „Blankenburger 
Süden“ leisten.

Der geschaffene Wohnraum soll bezahlbar sein und Raum für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, 
Wohnformen und Wohnbedarfe bieten. 

Konkret bedeutet dies: 
___ Etwa 90 % der neuen Wohnungen befinden sich in Mehrfamilienhäusern des Geschosswohnungsbaus.
___ Mindestens 50% der Wohnungen werden durch städtische Wohnungsbaugesellschaften, min-

destens 20% durch Genossenschaften und weitere durch andere Bauträger (einschließlich 
Baugemeinschaften) errichtet. 

___ Etwa 50 % der zu errichtenden Wohnungen sind im mietpreisgebundenen Segment zu errichten 
und auf Dauer in diesem Segment zu halten; die weiteren 50% sind vor allem im mittleren Preis-
segment zu entwickeln. 

___ Grundstücke werden überwiegend im Erbbaurecht vergeben. 
___ Soziale, kreative und innovative Lösungen werden dadurch gefördert, dass Grundstücke im Kon-

zeptverfahren vergeben werden. 

Im Projektbeirat und in der bisherigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurden folgende Themen kontro-
vers diskutiert. Dazu sollen im Werkstattverfahren Antworten gefunden werden:
___ Was bedeuten die angestrebten 5.000 bis 6.000 Wohnungen für diesen Raum? Ist die Zielzahl 

umsetzbar und wie?
___ Welche Gebäudetypologien schaffen ausreichend Wohnraum, ein lebendiges Quartier und eine ver-

trägliche Einbindung in die Nachbarschaften? 

___

___
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Im „Blankenburger Süden“ wird Raum für Wohnen, Arbeiten 
sowie soziale und kulturelle Nutzungen zur Verfügung gestellt.
Durch eine verträgliche Dichte, vielfältige Nutzungen und kurze Wege entsteht ein lebendiges neues 
Stadtquartier, das sich sowohl durch die gewählten städtebaulichen Formen als auch durch das Nut-
zungsprogramm mit den bestehenden Nachbarschaften verknüpft. 

Konkret bedeutet dies: 
___ Es wird eine städtebauliche Dichte entwickelt, die ein leistungsfähiges ÖPNV-Angebot und ein 

Quartierszentrum mit einem attraktiven Nutzungsmix aus Einzelhandel, Dienstleistungen, Kultur, 
Freizeit, Bildung und Sozialem ermöglicht.

___ Das Neben- und Miteinander von Wohn- und Gewerbeflächen, Einzelhandels- und Dienstleistungs-
standorten, Schulen und Freizeiteinrichtungen schafft ein Stadtquartier der kurzen Wege. 

Im Projektbeirat und in der bisherigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurden folgende Themen kontro-
vers diskutiert. Dazu sollen im Werkstattverfahren Antworten gefunden werden:
___ Welche Dichte ist für das neue Stadtquartier angemessen und für die Umgebung verträglich? 
___ Welche Dichte braucht ein urbanes Quartier der kurzen Wege? 
___ Wie entsteht durch Städtebau eine funktionale Verknüpfung mit den umliegenden Nachbarschaften? 

Im „Blankenburger Süden“ werden innovative Gewerbeflächen 
geschaffen. 

Unter Beachtung der bestehenden Strukturen werden dringend benötigte Gewerbeflächen im neuen 
Stadtquartier flächensparend entwickelt und zukunftsweisende Gewerbe- und Gebäudetypen entstehen. 
Die Gewerbeflächen werden mit den umliegenden Nachbarschaften verzahnt. 

Konkret bedeutet dies: 
___ Gewerbe, das nicht wesentlich stört, ist integriert (wohnortnah und gut angebunden) zu entwickeln. 
___ Reines Gewerbe wird gut an das bestehende überörtliche Verkehrsnetz angebunden.  
___ Neue Wege- und Grünstrukturen schaffen attraktive Arbeitsorte und verknüpfen die Gewerbeflä-

chen mit den bestehenden Nachbarschaften.
___ Die Gewerbeflächen sollen durch bauliche Verdichtung, gemeinschaftliche Nutzungen und zentrale 

Einrichtungen des ruhenden Verkehrs effizient gestaltet werden.
___ Ebenso wie neuer Wohnraum werden auch Gewerbeflächen möglichst günstig entwickelt und über 

geeignete Vergabeverfahren ist ein Branchen- und Unternehmensmix zu sichern. 
___ Unter anderem durch Gewerbehöfe wird eine gebäude- und 
 grundstücksbezogene Nutzungsmischung etabliert. 
___ Für bestehende und zukünftige Gewerbebetriebe wird frühzeitig ein 
 Gewerbegebietsmanagement eingerichtet. 

___

___

59Aufgabenstellung     — Leitziele



Im „Blankenburger Süden“ wird eine hohe Lebensqualität durch 
attraktive Stadt- und Grünräume entstehen.
Das neue Stadtquartier wird ein grünes Quartier – sowohl in Hinblick auf private als auch öffentliche Grün- 
und Freiräume. Die Freiräume des neuen Stadtquartiers bauen auf den vorhandenen Naturraumstrukturen 
auf und werden durch neu geschaffene Grün- und Freiflächen ergänzt. Damit knüpft das neue Stadtquartier 
an die Qualität der bestehenden privaten Gärten, Kleingarten- und Erholungsanlagen im Umfeld an.

Konkret bedeutet dies:
___ Die Grün- und Freiräume sind das Rückgrat des neuen Quartiers und verbinden sich mit den be-

nachbarten Freiräumen wie u.a. den Dorfkernen, den Gräben, der Malchower 
 Auenlandschaft und den Gartenstrukturen. 
___ Ein Großteil der Wohnungen verfügt über einen Freiraum in Form von Balkon, Terrasse, Garten, 

Loggia, Mieter- oder Gemeinschaftsgarten.
___ Wohnungs- und siedlungsnahes Grün werden im ausreichenden Maß angeboten. Der öffentliche 

Raum – Straßen, Wege, Plätze und Grünflächen – hält Angebote für Aufenthalt, Bewegung und 
Spiel für alle bereit und fördert die Integration und das Zusammenleben. 

Im „Blankenburger Süden“ wird ein autoarmes Leben mit 
umweltfreundlicher Mobilität ermöglicht.

Das neue Stadtquartier wird in sich autoarm konzipiert. Fuß- und Radverkehr sowie der öffentliche Nah-
verkehr haben Vorrang und sollen die Nutzung eines eigenen Autos weitestgehend entbehrlich machen. 

Konkret bedeutet dies:
___ Im neuen Quartier wird ein Modal Split von 80 % der zurückgelegten Wege durch die Verkehrsträger 

des Umweltverbundes (Fuß, Rad und ÖPNV) und 20 % durch den eigenen PKW (MIV) angestrebt. 
___ Die Straßenbahnverlängerung der M2 bis zum S-Bahnhof Blankenburg bildet das Rückgrat der 

Anbindung des neuen Stadtquartiers und soll eine gute Verknüpfung nach 
 Blankenburg und Heinersdorf ermöglichen. 
___ Der Bezug der ersten Wohnung erfolgt mit Inbetriebnahme der Straßenbahn.
___ Im öffentlichen Raum wird es nur wenige PKW-Stellplätze geben (z.B. Stellplätze für mobilitätsein-

geschränkte Menschen, Kurzzeit- und Besucherparkplätze) – Stellplätze für AnwohnerInnen wer-
den ausschließlich in Quartiersgaragen angeboten. 

___ Der S-Bahnhof Blankenburg wird leistungsstark und multimodal ausgebaut (u.a. wird die Zugäng-
lichkeit und Verknüpfung mit den Nachbarschaften verbessert, ergänzende Nutzungen – wie bspw. 
ein Fahrradparkhaus – werden geschaffen). 

Im Projektbeirat und in der bisherigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurden folgende Themen kontro-
vers diskutiert. Dazu sollen im Werkstattverfahren Antworten gefunden werden:
___ Wie kann ein Modal Split 80/20 an diesem Ort realistisch erreicht werden? 
___ Wie kann eine Stellplatzkonzeption für das neue Stadtquartier aussehen, die nicht zulasten der 

Nachbarschaften und Grünräume geht? 
___ Wie können die neuen Verkehrsangebote auch den bestehenden Nachbarschaften 
 einen Mehrwert bieten? 

___

___
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Im „Blankenburger Süden“ wird ein klima- und 
umweltschonendes Stadtquartier entstehen.
Die vordringlichen Fragen zum Klima- und Umweltschutz sowie zum Regenwassermanagement und zur 
Energieversorgung werden im neuen Stadtquartier im Zusammenhang betrachtet und gelöst.  

Konkret bedeutet dies: 
___ Die Frisch- und Kaltluftversorgung für das Stadtquartier und darüber hinaus wird in der 
 städtebaulichen Planung gewährleistet.
___ Es wird ein Regenwassermanagement umgesetzt, das die Niederschläge im natürlichen, örtlichen 

Wasserkreislauf belässt sowie flächensensibel und multifunktional geplant ist. 
___ Maßnahmen zur CO2-neutralen Quartiersentwicklung werden auf den Ebenen der Mobilität, der 

Energieversorgung und des Gebäudes entwickelt und umgesetzt. 
___ Eingriffe in Natur und Landschaft sind zu vermeiden und zu minimieren. Unvermeidbare Eingriffe 

sind möglichst innerhalb des Gebietes oder in räumlicher Nähe auszugleichen. 
___ Es werden neue Lebensräume für Tiere in den neuen Siedlungsflächen geschaffen.

Im „Blankenburger Süden“ werden gemeinsame und 
partizipative Prozesse die Basis für ein lebendiges Quartier sein.

Der Beteiligungsprozess soll auf gegenseitiges Verstehen der verschiedenen Akteursgruppen setzen. 
Der gemeinsame Dialog findet in einer respektvollen Atmosphäre statt. 

Dabei werden die unterschiedlichen Perspektiven der Nachbarschaften vor Ort ebenso wie die überge-
ordneten Sichtweisen und Bedarfe der „Gesamtstadt“ einbezogen. 

Dies soll erreicht werden durch: 
___ Das Beteiligungskonzept wird in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben und die Möglichkeiten 

von Beteiligung und eingebundenen Akteure überprüft.
___ Es wird regelmäßig über die Planungen informiert, Wechselwirkungen werden verständlich erläutert. 
___ Eine lokale „Erste Anlaufstelle“ wird geschaffen, um eine umfassende Kommunikation unter allen 

Beteiligten in den unterschiedlichen Planungsphasen sicher zu stellen.
___ Hinweise aus der Bürgerschaft im Rahmen der Beteiligung werden fachlich geprüft. 
___ Die Grundsätze der Beteiligung orientieren sich an den „Leitlinien für gute Bürgerbeteiligung“ für 

Berlin (September 2019)

___

___
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Wohnungsbau

Im Entwurfsgebiet sollen 5.000 bis 6.000 Wohneinheiten für eine vielfältige Bewohnerschaft entstehen.

Es ist ein Neben- und Miteinander von Wohnen, wohnverträglichem Gewerbe, Dienstleistung, Einzelhandel, 
Sozialem, Kultur und Freizeit zu schaffen, monostrukturierte Quartiere sind weitgehend zu vermeiden. 

Dabei ist auf eine angemessene Dichte- und Höhenentwicklung des neuen Quartieres zu achten und die 
Verzahnung mit den angrenzenden Nachbarschaften in den Blick zu nehmen. 

Es ist geplant, dass der Großteil neu entstehender Wohneinheiten (etwa 90 %) als Geschosswohnungsbau-
ten realisiert wird, die vor allem bezahlbaren Wohnraum und unterschiedliche Wohnungstypen schafft.

Gewerbe

Innerhalb des Entwurfsgebietes sind insgesamt 40 ha gewerbliche Baufläche (GE-Fläche) nachzuwei-
sen, dabei ist eine räumliche Aufteilung in eine größere (ca. 30 ha) sowie eine kleinere (ca. 10 ha) 
Fläche gewünscht – kleinteiligere Aufteilungen sind zu vermeiden. 

Die Anordnung der gewerblichen Bauflächen innerhalb des Entwurfsgebietes ist sinnvoll zu wählen, je-
doch ist darauf zu achten, dass die Flächen an das Hauptverkehrsstraßennetz bzw. wenn möglich auf 
kurzem Wege an die Autobahn angeschlossen werden.

Bei der Planung der Gewerbegebiete sind flächige Erweiterungsmöglichkeiten für Betriebe genauso vor-
zusehen wie flächeneffiziente Areale wie bspw. Gewerbe- und Handwerkerhöfe, dabei sind die Gewerbe-
flächen flexibel zu denken. Die neuen Gewerbegebiete sind  auch „Auffangstandort“ für verdrängtes 
Gewerbe aus der Innenstadt. 

Da noch nicht final ausgeschlossen werden kann, dass in einem dieser GE-Gebiete ein Straßenbahn-Betriebs-
hof mit einer Größe von ca. von 6 – 10 ha untergebracht werden muss, ist dieser flexibel mitzudenken1.

Es sind Grün- und Freiraumstrukturen in das Gewerbegebiet zu integrieren, sodass ein attraktives und 
zukunftsfähiges Quartier geschaffen wird. Dabei sind auch die Übergänge zum neuen Wohnquartier zu 
qualifizieren und differenziert zu gestalten. Zusätzlich zu den rein gewerblichen Flächen (40 ha) sind 
innerhalb des neuen Wohnquartiers, vor dem Hintergrund einer Nutzungsvielfalt, auch Flächen für Ein-
zelhandel und Dienstleistungen vorzusehen, auch sind hier verträglich gestaltete Gewerbeflächen 
denkbar (bspw. als MI- oder MU-Gebiete) (vgl. Zentrale Bereiche).

1 Hinweise zu konkreten Anforderungen eines Straßenbahnbetriebshofes im Berliner Nordosten entnehmen Sie der Anlage.

Rahmensetzungen für den  
Entwurfsprozess im Rahmen des 
Werkstattverfahrens

___

___

___
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1 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen: Stadtentwicklungsplan Zentren 2030, Berlin August 2019, S. 57

___

Eine kritische Auseinandersetzung mit der gewerblichen Bestandsnutzung innerhalb des Entwurfsge-
bietes ist gewünscht. Sollte das bestehende Gewerbegebiet Heinersdorf einer neuen Nutzung zugeführt 
oder die gewerblichen Nutzungen umstrukturiert werden, so ist die Bereitstellung von Ersatzstandorten 
für bestehende Betriebe mitzudenken. 

Zentrale Bereiche

Innerhalb des neuen Stadtquartiers ist die Nahversorgung der neuen Einwohner sicherzustellen. 

Dieses Angebot ist mit weiteren Angeboten der sozialen, kulturellen und auch medizinischen 
Infrastruktur zu kombinieren. 

„An mittelgroßen und großen Neubaustandorten mit 4.000 bis 6.000 Wohnungen reicht die Kaufk raft 
für mehrere Lebensmittelbetriebe unterschiedlicher Betriebsform und für einzelne fl ankierende Betrie-
be, sodass Potenzial für einen Einzelhandelsstandort mit dem Charakter eines Nahversorgungszent-
rums besteht. Dienstleistungen (wie z.B. Frisiersalon, Paketshop oder Reinigungsannahme) und gastro-
nomische, soziale und medizinische Angebote ergänzen die Versorgung im neuen Quartier.“1

In der folgenden Tabelle ist die Tragfähigkeit von Einzelhandelsangeboten in Bezug auf die Einwohner 
dargestellt:

StEP Zentren 2030, 

S. 58, Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung und 

Wohnen
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___

Für die zentralen Lagen innerhalb eines neuen Stadtquartiers gelten gemäß StEP Zentren 2030 folgen-
de Anforderungen:
___ „Zentrale Lage im Quartier; gegebenenfalls Wohnsiedlungsbereiche im Umfeld berücksichtigen, 

die nicht fußläufig nahversorgt sind
___ Lage unmittelbar an einem ÖPNV-Knotenpunkt oder zumindest einer häufig bedienten ÖPNV-Hal-

testelle
___ Räumliche Konzentration aller kundschaftsorientierten Angebote (Einzelhandel, Dienstleistungen, 

Gastronomie usw.), um der Kundschaft kurze Wege und Kopplungsmöglichkeiten zusichern und 
den Betrieben Synergieeffekte zu ermöglichen

___ Integration weiterer öffentlicher und privater Nutzungen, die Besuchsfrequenzen erzeugen, zum 
Beispiel soziale, medizinische und kulturelle Angebote

___ Anlage ansprechend gestalteter Plätze und Grünflächen als Treff- und Kommunikationspunkte mit 
Sitz-und Spielgelegenheiten (mit und ohne gastronomisches Angebot)

___ Kurze und sichere Wege zu den Eingangsbereichen der Ladengeschäfte für alle, die zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad unterwegs sind, zum Beispiel durch eine Orientierung der Eingangsbereiche zu Fuß- 
und Radwegen und durch angemessen große Fahrradabstellplätze

___ Verzicht auf ausgedehnte vorgelagerte Pkw-Stellplatzflächen; stattdessen Stellplätze zum Beispiel 
seitlich oder hinter dem Gebäude anordnen, überbauen oder als Parkdeck realisieren“2

Bei mittelgroßen und großen Quartieren kann es zur fußläufigen Erreichbarkeit der Versorgungsein-
richtungen sinnvoll sein, weitere kleinere dezentrale Standorte zu schaffen, die allerdings zu dem zen-
tralen Standort nicht in Konkurrenz stehen dürfen. 

Soziale Infrastruktur

Grundsätzlich gilt es, die Bedarfe, die durch das neue Stadtquartier im Bereich der sozialen Infrastruk-
tur entstehen, innerhalb des Entwurfsgebietes nachzuweisen. Grundlage sind das Berliner Modell der 
kooperativen Baulandentwicklung sowie die Richtwerte, die zur Erarbeitung der Sozialen Infrastruktur-
konzepte (SIKO) in den Berliner Bezirken herangezogen werden. Darüber hinaus sollen in Abstimmung 
mit dem Bezirk Pankow innerhalb des Fokusraums auch einzelne Bedarfe, die bereits heute in den an-
grenzenden Nachbarschaften bzw. im Bezirk bestehen, gedeckt werden.

Zur Nutzung von Synergien, effiziente Ausnutzung der vorhandenen Flächen sowie Reduzierung von 
Auslastungsschwankungen in den Einrichtungen sind Mehrfachnutzungen sozialer Infrastrukturen zu 
berücksichtigen. Auch für die zugeordneten Freiflächen sind Mehrfachnutzung denkbar und sollten ge-
prüft werden. Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, Einrichtungen der sozialen Infrastruktur im zentra-
len Bereich (z.B. im Quartierszentrum) mit Angeboten des Einzelhandels und weiteren Dienstleistungen 
zu bündeln.

Schulen
Grundlage für die Anforderungen an die Flächen der Schulstandorte sind die von der Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Familie im Jahr 2019 herausgegebenen Musterraum- und Freiflächenprogram-
me3. Bereits vorgezogen und in Planung ist derzeit eine 4-zügige Grundschule an der Heinersdorfer 
Straße, die unabhängig vom neuen Stadtquartier gebaut werden soll. Der Bebauungsplan 3-65 zur 
planungsrechtlichen Sicherung des Schulstandortes befindet sich im Aufstellungsverfahren. Der Gel-
tungsbereich hat eine Fläche von etwa 3,8 ha.  

2 StEP Zentren, 2030, S. 57
3 https://www.berlin.de/schulbau/neubau/planungsvorgaben/musterprogramme-782451.php
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Bebauungsplan 3-65

im Bezirk Pankow
Ortsteil Blankenburg

Maßstab 1 : 5.000 (DIN A4)

Datenstand: April 2018
Hintergrundkarte: Luftbildkarte 2018

Abgrenzung B-Plan 3-65, 

Luftbild, 

Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und  

Wohnen 2018 

Auf dem Grundstück sollen neben dem Schulgebäude eine Sporthalle mit drei Hallenteilen4 sowie ein 
Großspielfeld (66 x 100 m) entstehen. Die detaillierte städtebauliche Konfiguration ist derzeit noch of-
fen. Jedoch ist beabsichtigt, östlich des Grabenfragments das Großspielfeld sowie westlich von diesen 
die Schul- und Sportgebäude sowie die weiteren Sport- und Freiflächen anzuordnen. Der Schulstandort 
ist im Werkstattverfahren zu übernehmen. 

Der Grundschulstandort an der Heinersdorfer Straße soll bei Realisierung des neuen Stadtquartiers um 
eine 6-zügige ISS ergänzt werden, wobei das bereits geplante Großspielfeld sowie die weiteren unge-
deckten Sportflächen von der Grundschule sowie der ISS genutzt werden können. Eine weitere Sporthal-
le mit drei Hallenteilen ist allerdings zusätzlich erforderlich. 

Für die durch das neue Stadtquartier entstehenden Schulbedarfe sowie die weiteren Bezirksbedarfe ist 
im Entwurfsgebiet zusätzlich eine Gemeinschaftsschule mit 3-zügiger Grundschule, 6-zügiger SEK I und 
2-zügiger SEK II zu berücksichtigen.5

Im Entwurfsgebiet ist zudem eine weitere 6-zügiges Gymnasium und eine Förderschule für ca. 150 
Schülerinnen und Schüler einzuplanen. 

Bei der Wahl der Lage der Schulen ist zu berücksichtigen, dass die Grundschulen wohnortnah liegen und 
unterschiedliche Wohnbereiche für die Kinder fußläufig abdecken müssen. Die weiterführenden Schulen 
benötigen aufgrund ihres bezirksweiten Einzugsbereiches einen guten Anschluss an den ÖPNV. 

Bei der Entwicklung der Schulstandorte ist zu berücksichtigen, dass dieses eine nachbarschaftsbildende 
Kraft als Mehrwert für das Quartier entwickeln soll. Möglichkeiten einer Mehrfachnutzung der Gebäude 
und Freiflächen sind zu prüfen und mitzudenken. 

4 Gemäß Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie: Planungshandbuch Fachraum Sport, Berlin 2019
5 Flächenangaben der Schulgebäude sowie Freiflächen entnehmen Sie der Anlage „Flächenbedarfe Schulstandorte Blankenburger Süden“
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Kitas
Gemäß Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung sind aus der prognostizierten Einwohner-
zahl die benötigten Kitaplätze zu ermitteln und nachzuweisen. Es wird davon ausgegangen, dass die 
0-7-Jährigen 7 % der Einwohner ausmachen und von diesen 70 %6 einen Kitaplatz nachfragen. Für 
5.000 bis 6.000 Wohneinheiten mit 10.000 bis 12.000 Einwohnern entspricht das 500 bis 600 Kitaplät-
zen. Diese sollen wohnortnah eingeordnet und entsprechend der Bedarfe innerhalb der Wohnquartiere 
verteilt werden. Für jeden Platz sind etwa 10 qm BGF und zusätzlich etwa 10 qm Freifläche nachzuwei-
sen. Die Kitaplätze können an solitären oder mehrfachgenutzten Infrastrukturstandorten oder auch 
innerhalb von Wohngebäuden nachgewiesen werden. 

Gedeckte und ungedeckte Sportanlagen
Der Bedarf an gedeckten und ungedeckten Sportanlagen wird an den geplanten Schulstandorten befrie-
digt. Auf dem Grundschulstandort an der Heinersdorfer Straße ist eine Sporthalle mit drei Hallenteilen 
in Planung. Die 6-zügige ISS benötigt zusätzliche eine Dreifeldsporthalle. Darüber hinaus wird am ge-
planten Gemeinschaftsschulstandort der Bau von fünf Hallenteilen erforderlich. Alle Sporthallen sollen 
auch für den Vereinssport genutzt werden.

Auf dem Grundstück der Grundschule an der Heinersdorfer Straße und am Gemeinschaftsschuls-
tandort sollen jeweils ein Großspielfeld (66 x 100 m) eingeordnet werden. Es wird darauf hingewie-
sen, dass die Großspielfelder auch für den Vereinssport genutzt werden sollen und somit Lärm-
schutzbelange gemäß der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) zu beachten sind. 
Weiterhin ist zu prüfen, ob am Gemeinschaftsschulstandort zusätzlich eine 400 m Laufbahn einge-
plant werden kann. Alternativ kann auch eine entsprechend lange Laufstrecke in der sonstigen 
grünen Infrastruktur integriert vorgesehen werden. 

Weitere Einrichtungen
Im Entwurfsgebiet ist ein gemeinsamer Musikschul-, Volkshochschul- und Bibliothekstandort vorzuse-
hen. Benötigt werden ca. 10 Räume für die Musikschule und ca. 6 Räume für die Volkshochschule. Eine 
Stadtteilbibliothek ist ebenfalls mitzudenken. Eine Mehrfachnutzung mit anderen Einrichtungen der 
sozialen Infrastruktur ist grundsätzlich möglich. Allerdings muss der Standort als abgeschlossene funk-
tionale Einheit mit eigenem Eingang konzipiert werden.

Darüber hinaus sind eine Jugendfreizeiteinrichtung mit 150 bis 200 Plätzen, ein Bürgeramt, ein regi-
onalsozialpädagogisches Dienstgebäude sowie ein Nachbarschafts- und Familienzentrum einzuord-
nen. Diese Einrichtungen können als multifunktionales Zentrum mit anderen sozialen Infrastruktur-
einrichtungen räumlich kombiniert werden. 

Grüne Infrastruktur

Grundsätzlich gilt auch bei der grünen Infrastruktur, dass die Bedarfe, die durch das neue Stadtquartier 
entstehen, innerhalb des Entwurfsgebietes nachzuweisen sind. Grundlage sind auch hier das Berliner 
Modell zur kooperativen Baulandentwicklung sowie die Richtwerte, die zur Erarbeitung der Sozialen 
Infrastrukturkonzepte (SIKO) in den Berliner Bezirken herangezogen werden.

Der öffentliche Raum (Straßen, Plätze, Grünflächen) soll Angebote für Aufenthalt, Bewegung und Spiel 
für alle bereithalten und das Zusammenleben und die Integration fördern.

___

6 Versorgungsgrad
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Die Multicodierung ist auch bei der Planung der grünen Infrastruktur mitzudenken. Beispielsweise können 
Sportangebote und Flächen für die Regenbewirtschaftung integriert gedacht werden, nutzbare Grünflä-
chen dem Biotopverbund, dem Ausgleich und dem Klimaschutz dienen oder Lebensräume für bestimmte 
Tierarten in wohnungs- und siedlungsnahen Grünflächen geschaffen werden (Animal-Aided-Design). 

Wohnungs- und siedlungsnahe Grünflächen
Wohnungsnahe Grünflächen sind unmittelbar dem Wohnumfeld zugeordnet und dienen der Kurzzeit- und 
Feierabenderholung. Sie sollten eine Fläche von mindestens 0,5 ha haben und in einer Entfernung von 
maximal 500 m von den Wohnungen erreichbar sein. Pro Einwohner sind mindestens 6 qm wohnungsna-
he Grünflächen nachzuweisen, bei 10.000 bis 12.000 Einwohnern sind das insgesamt etwa 6 bis 7,2 ha. 

Siedlungsnahe Grünflächen dienen der halb- und ganztägigen Erholung. Damit sind höhere Anforderun-
gen sowohl an die Größe als auch an die Ausstattungsvielfalt verbunden. Der Einzugsbereich des sied-
lungsnahen Freiraums ist in Abhängigkeit von der Größe der Anlage auf 1.000 bis 1.500 m festgelegt. 
Siedlungsnahes Grün ist in einer Größenordnung von 7 qm pro Einwohner nachzuweisen. Innerhalb des 
Entwurfsgebietes ist eine zusammenhängende, siedlungsnahe Grünfläche von circa 10 ha einzuplanen. 

Es wird empfohlen, bereits bestehende Grünstrukturen möglichst zu erhalten und für benötigtes woh-
nungs- und siedlungsnahes Grün zu nutzen sowie aufzuwerten. An die angrenzenden Naherholungsge-
biete sollte in Hinblick auf eine gute Vernetzung angeknüpft werden. 

Weiterhin soll geprüft werden, inwieweit Mieter- bzw. Gemeinschaftsgärten in öffentlichen Grünflächen 
integriert werden können, ohne die primäre Funktion dieser Flächen zu beeinträchtigen. 

Kleingartenanlagen
Das Abgeordnetenhaus Berlin beschloss im Dezember 2017 (Drucksache 18/0724), dass bei neu entste-
henden Quartieren je acht Geschosswohnungen ein Kleingarten zu entwickeln ist bzw. 17 qm Kleingar-
ten je Einwohner. Bei einer Neuanlage von Kleingärten ist von einer Fläche von etwa 250 qm pro Parzel-
le auszugehen. Bei 5.000 bis 6.000 Wohnungen im Geschosswohnungsbau sind das 625 bis 750 
Kleingärten mit einer Fläche von 17 bis 20,4 ha inklusive Erschließungsflächen. Im Vorfeld des Werk-
stattverfahrens wurde sich darauf geeinigt, dass nicht alle der benötigten neuen Kleingartenparzellen 
innerhalb des Entwurfsgebietes unterzubringen sind. Im Werkstattverfahren sind Vorschläge für die 
Unterbringung neuer Kleingartenanlagen oder alternative Lösungen (z.B. Mietergärten) zu unterbrei-
ten. Eine Vorgabe, wie viele neue Parzellen im Entwurfsgebiet geschaffen werden sollen, gibt es nicht. 

Mobilität

Der Blankenburger Süden ist grundsätzlich autoarm zu konzeptionieren. Aus diesem Grund wird, paral-
lel zum Werkstattverfahren und unter wechselseitiger Einbeziehung des Städtebaus, eine Konzeption 
für eine nachhaltige Mobilität durch das Büro Argus Stadt und Verkehr entwickelt. Das Team von Argus 
Stadt und Verkehr steht im Werkstattverfahren den Teams beratend zur Verfügung und bewertet die 
Entwurfsarbeiten unter den Gesichtspunkten der Beförderung einer nachhaltigen Mobilität.  

Fuß- und Radverkehr
Im neuen Quartier soll ein leistungsfähiges und attraktives Fuß- und Radwegenetz die Nutzung des MIV 
stark reduzieren. Um die Zielstellung eines Modal Splits von 80:20 zu erreichen, benötigt das neu ent-
stehende Quartier ein leistungsfähiges und attraktives Fuß- und Radwegesystem sowie zukunftsfähige 
Straßenquerschnitte, welche ausreichend dimensionierte Fuß- und Radwege mit einplant. Der geplante 
Panke-Trail zwischen der BAB 114 und der S-Bahntrasse ist mitzudenken.

___
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Kreative und attraktive Lösungen und integrierte Konzepte für die Förderung des Fuß- und Radverkehr 
sowie die Verknüpfung mit dem ÖPNV sind zu entwickeln, um die Nahmobilität im Quartier mit all ihren 
Aspekten und Facetten umfassend zu fördern (u.a. Verknüpfung mit dem Einzelhandel, der sozialen und 
kulturellen Infrastruktur, der Freiraum- und Freizeitnutzung im Quartier und mit der Nachbarschaft).

ÖPNV
Die Verlängerung der Straßenbahnlinie M2 zum S-Bahnhof Blankenburg bildet das Rückgrat für 
den Blankenburger Süden. Die Straßenbahnlinie M2 wird durch den Ortskern Heinersdorf, das Ge-
werbegebiet Heinersdorf und das ehemalige Rieselfeld zum S-Bahnhof Blankenburg geführt. Somit 
werden die beiden bestehenden Orte Heinersdorf und Blankenburg mit dem neuen Stadtquartier 
sowie der Innenstadt verknüpft. 

Der beschriebene Trassenverlauf ist die planerisch zu bevorzugende Variante. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass der Gleiskörper mittig auf dem ehemaligen Rieselfeld verläuft. Der städtebauliche Entwurf 
soll den optimalen Trassenverlauf in einem etwa 200 m breiten Suchkorridor räumlich bestimmen. Der 
Anschlusspunkt über die Heinersdorfer Straße in die Erholungsanlage Blankenburg liegt in einem etwa 50 
m breiten Suchkorridor und kann innerhalb diesem frei gewählt werden. Innerhalb der Flächen des beste-
henden Gewerbegebietes Heinersdorf muss die Trasse am westlichen Rand verlaufen, jedoch besteht hier 
ebenfalls ein etwa 50 m breiter Spielraum für die optimale Trassenlage. 

Innerhalb des Entwurfsgebietes sind voraussichtlich fünf Haltestellen mit einer Länge von je ca. 62 m 
und einer Breite von ca. 12,60 m angedacht. Auf freier Strecke wird die Trasse in Alleinlage eine Breite 
von ca. 6,60 m benötigen. Für eine bestmögliche städtebauliche wie auch benutzerfreundliche Integra-
tion der Straßenbahn in das neue Stadtquartier sind kreative Lösungen gewünscht. 

7 LK Argus GmbH: Quartiersgaragen in Berlin, Berlin August 2017

Planerisch zu bevorzugen-

der Trassenverlauf (Korri-

dor) der Verlängerung der 

Straßenbahnlinie M2, 

Senatsverwaltung für 

Umwelt, Verkehr und 

Klimaschutz 2018
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Eine potentielle, jedoch langfristige Planung zur möglichen Verlängerung der Straßenbahn über 
das Entwurfsgebiet hinaus, in Richtung Norden sollte die Rahmenplanung offenhalten. Die Füh-
rung der Straßenbahntangente durch den Ortskern Heinersdorf ist bei der Planung mit zudenken. 
Die rund um den S-Bahnhof Blankenburg laufende Machbarkeitsuntersuchung zur Aufwertung und 
Qualifizierung des S-Bahnhofes ist bei der Konzeptionierung des neuen Stadtquartiers und dessen 
verkehrliche Anbindung mitzudenken. 

Im Berliner Nordosten ist die Realisierung eines Straßenbahn-Betriebshofes mit circa 6 bis 10 ha Grund-
fläche erforderlich. Die Standortbewertung von verschiedenen alternativen Standorten (innerhalb und 
außerhalb des VU-Gebietes) ist noch nicht abgeschlossen und wird während oder nach dem Werkstatt-
verfahren erfolgen. Im Rahmen des Entwurfsprozesses ist ein Standort für einen Betriebshof in einem 
der zu planenden Gewerbegebiete mitzudenken. 

Kfz-Verkehr 
Die Verkehrslösung Heinersdorf ist bindend für das neu entstehende Stadtquartier. Für die Entlas-
tung des Ortskerns Heinersdorf sowie eine bessere verkehrliche Anbindung des bestehenden Gewer-
begebietes Heinersdorf wurde die Verkehrslösung Heinersdorf in einer umfangreichen Machbarkeits-
studie entwickelt. Die Netzelemente der Verkehrslösung Heinersdorf sind als umgesetzt im Rahmen 
des Werkstattverfahrens anzunehmen. 

Die Vorgaben aus der Untersuchung zur Verkehrserschließung Blankenburg sind im neuen Quartier zu 
übernehmen. Die planerisch zu bevorzugende Variante der Machbarkeitsuntersuchung zur Verkehrser-
schließung Blankenburg wird erst Mitte Oktober 2019 ermittelt sein und den Teams im Rahmen der 
Kick-Off Veranstaltung zum Werkstattverfahren vorgestellt werden. 

Verkehrslösung Heinersdorf 

 N3

 N1

 N2

 N4

Heinersdorf

Heinersdorf

Gewerbegebiet

Kartengrundlage: Karte von Berlin 1:5.000 (K5) Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen / Abteilung III 

Geplante Verkehrserschlie-

ßung Heinersdorf, Senats-

verwaltung für Umwelt, 

Verkehr und Klimaschutz 

2016

69Aufgabenstellung     — Rahmensetzungen



___

8 Berliner Energieagentur GmbH: Energiegrundkonzept Blankenburger Süden, Berlin Juni 2017

Ruhender Verkehr
Aufgrund der geplanten guten Anbindung an den ÖPNV und eines zukünftig gut ausgebauten Fuß- und 
Radwegenetzes wird für das neue Stadtquartier ein Modal Split von 80:20 (Umweltverbund: MIV) angestrebt. 

Im öffentlichen Raum sollen keine Stellplätze für den ruhenden Verkehr vorgesehen werden. Lediglich 
Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Menschen (gemäß BauO Berlin) sowie Flächen für das Laden 
und Liefern müssen hier eingeordnet werden. 

Anwohnern sind ausschließlich Stellplätze in Quartiersgaragen anzubieten. Die Lage und Anzahl der 
Quartiersgaragen ist frei im Quartier zu wählen und soll in den städtebaulichen Entwurf integriert wer-
den. Quartiersgaragen können mit zusätzlichen Angeboten (z.B. Mobility Hubs mit Sharing-Angeboten, 
Mobilitätszentralen, Mikrologistikknoten aber auch kleineren Dienstleistungen und Nahversorgung) 
kombiniert werden. Gemäß einer Studie, die im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen erarbeitet wurde7, wird benannt, dass Anlagen ab 250 Stellplätzen wirtschaftlich zu betreiben 
sind. Für den Nachweis der Stellplätze, die aus dem Wohnquartier resultieren, ist ein Stellplatzschlüssel 
von 0,3 Stellplätzen je Wohneinheit anzunehmen. Bei 5.000 bis 6.000 Wohnungen sind das ca. 1.500 bis 
1.800 Stellplätze.

Technische Infrastruktur

Für die Wärme- und Energieversorgung sowie das Regenwassermanagement wurden im Rahmen der 
Vorbereitenden Untersuchungen zum Blankenburger Süden Untersuchungen erstellt. In den nachfol-
genden Punkten werden die für das Werkstattverfahren relevanten Rahmenbedingungen benannt. Für 
die Ver- und Entsorgung des Trink- und Abwassers sind für das Werkstattverfahren keine besonderen 
Vorgaben zu berücksichtigen. 

Wärme- und Energieversorgung
Die Berliner Energieagentur GmbH hat für das potentielle neue Stadtquartier (Untersuchungsgebiet 
war zum damaligen Projektstand das ehemalige Rieselfeld mit dem FHTW Standort ohne das Gewerbe-
gebiet Heinersdorf) ein Energiegrundkonzept erarbeitet.8 Es wurden beispielhafte zentrale und dezent-
rale Varianten der Wärme- und Energieversorgung untersucht. 

Als Ergebnis der Untersuchung ist festzuhalten, dass Wärmenetze gegenüber dezentralen Wärmever-
sorgungen in allen Varianten wirtschaftlich und ökologisch konkurrenzfähig sind. Zudem bieten sie die 
Möglichkeit, die Energieträger (Powert to Heat, Erneuerbare Energien, etc.) anzupassen. Die Energiever-
sorgung der Quartiere steht dabei im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie sowie den wei-
teren Belangen der Stadtplanung (z.B. städtebauliche Qualität), sodass in der Projektphase der Vorbe-
reitenden Untersuchungen noch keine Vorzugsvariante der Energieversorgung sinnvoll festgelegt 
werden kann und auch aufgrund der dynamischen Entwicklung im Bereich der Energieversorgung diese 
frühestens nach Abschluss des städtebaulichen Werkstattverfahrens erfolgen sollte. 

Für die zukünftige Planung der Energieversorgung sind u.a. aber neben der Berücksichtigung von Wär-
menetzen eine hohe städtebauliche Kompaktheit (Energiedichte), eine Nutzungsmischung in den Quar-
tieren (Wohnen / Soziale Infrastruktur / Gewerbe) für eine hohe Grundlast sowie auf Gebäudeebene die 
Ausrichtung und Kompaktheit dieser von Vorteil. Die anderen Belange der Stadtplanung sind hierbei 
aber im Entwurf zu berücksichtigen und bei Widersprüchen ggf. gegeneinander abzuwägen. 
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___

9 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt: Stadtentwicklungsplan Klima KONKRET, Klimaanpassung in der wachsenden Stadt, Berlin 
Juni 2016, Seiten 7 und 8
10 Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH: Regenwasserbewirtschaftungs-Grobkonzept Blankenburger Süden, Hoppegarten November 2017

Regenwasserbewirtschaftung

Ziel der Entwicklung des neuen Stadtquartiers „Blankenburger Süden“ ist, vor dem Hintergrund der sich 
verändernden Anforderungen an eine wachsende und sich zunehmend verdichtende Stadt sowie der 
erforderlichen Anpassung an den Klimawandel (Starkregenereignisse, Hitzestress), die Umsetzung ei-
ner dezentralen Regenwasserbewirtschaftung mit dem weitgehenden Erhalt des natürlichen Wasser-
haushaltes aus Versickerung, Verdunstung und Abfluss. Zu den Vorteilen einer dezentralen Regenwas-
serbewirtschaftung führt der Stadtentwicklungsplan Klima KONKRET von 2016 aus: 

„Grundsätzlich gilt es, das neue Stadtquartier so zu gestalten, dass einerseits Mensch und Natur lange 
Hitze gut und ohne große Belastungen überstehen und dass andererseits starker Regen nicht zu Über-
flutungen führt. Dazu braucht es ein durchdachtes Regenwassermanagement, angenehm kühle, schat-
tige Rückzugsorte und viel Grün, das auch bei ausbleibendem Regen genug Wasser bereithält, um durch 
Verdunstung zu kühlen. […] Die Schlüsselstrategien der wassersensiblen Stadtentwicklung lauten: ver-
sickern, verdunsten, speichern, zurückhalten und über Notwasserwege ableiten. Das entlastet auch die 
Mischwasserkanalisation, verhindert Überläufe und kommt so den Gewässern zugute. […] Gebäude, 
Höfe, Straßen, Plätze und Grünflächen sollen – nach dem Prinzip der Schwammstadt – auch starke 
Niederschläge aufnehmen. Notwasserwege leiten Überschüsse aus Wohn- und Gewerbequartieren auf 
weniger sensible Flächen. Von dort fließen sie verzögert ab. Dächer und Urban Wetlands speichern 
Wasser sogar länger – als Ressource für sommerliche Trockenperioden.“9

Als erste Grundlage hierfür wurde im Jahr 2017 ein Regenwasserbewirtschaftungsgrobkonzept für die 
heute landwirtschaftlich genutzte Kernfläche im Blankenburger Süden inklusive des ehemaligen FHTW-
Standortes nördlich des Blankenburger Pflasterweges durch die Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker 
mbH erarbeitet.10

Nach Prüfung verschiedener Varianten der zentralen und dezentralen Regenwasserbewirtschaftung 
schlägt das Grobkonzept unter Berücksichtigung der wasserwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie 
die mäßige Versickerungsfähigkeit des Bodens, Schichtenwasser etc. eine dezentrale Regenwasserbe-
wirtschaftung für die Siedlungs- und Verkehrsflächen vor. Vorgeschlagene Elemente hierfür sind Mul-
den, Mulden-Rigolen-Systeme sowie Grün- und Retentionsdächer. 

Abweichend von einer dezentralen Regenwasserbewirtschaftung sind aber auch semizentrale Lösungen 
z.B. als gestaltendes Element in einer Grünanlage denkbar. Flächen für Starkregenereignisse sowie das 
natürliche Gefälle des Plangebietes mit einer potentiellen Überflutung der tieferliegen Gebiete im Süd-
osten sind zu berücksichtigen. Grundsätzlich ist die Regenwasserbewirtschaftung im gesamten Ent-
wurfsgebiet konzeptionell mitzudenken. 
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Qualifizierung Grünstruk-

tur, 1. Zwischenbericht der 

ökologischen Grundlage-

nermittlung im Rahmen 

der Vorbereitenden Unter-

suchungen, Senatsverwal-

tung für Stadtentwicklung 

und Wohnen 2017

Legende:

___ Naturraum und Ökologie

Erhalt und Entwicklung wertvoller Grünräume
Grundsätzlich sind die wertvollen Biotope in dem Gebiet zu erhalten und langfristig aufzuwerten. 
Insbesondere die Gräben sollen ökologisch verbessert werden. Ebenso sollen diese für die Erho-
lungsnutzung erlebbar gemacht und qualifiziert werden. Die wertvollen Feldhecken und Alleen sind 
in die Planung einzubinden. 

Das Gelände östlich des Schmöckpfuhlgraben mit den ökologisch wertvollen Bereichen ist möglichst zu 
erhalten, zu entwickeln und aufzuwerten, sofern die noch laufende Bodenuntersuchung keine Grundwas-
sergefährdung in diesem Bereich identifi ziert. Die Ergebnisse der Bodenuntersuchung werden im Rahmen 
des Kick-Off Termins kommuniziert und sind entsprechend in der Entwurfsplanung zu berücksichtigen. 

Die bisherigen Überlegungen des Projektteams zum Erhalt und Qualifi zierung bestehender Grünstruk-
turen decken die wichtigen Lebensräume und die ökologisch relevanten Bereiche ab. 

Ziel der bisherigen Überlegungen ist es, die ökologischen Qualitäten zu erhalten und die Grünfl ächen 
als Naturerfahrungsraum für die Erholungsnutzung zugänglich zu machen. Zudem ist die Grünstruktur 
deckungsgleich mit den Entwicklungsfl ächen für Grünzüge des Biotopverbunds der naturnahen Park- 
und Grünanlagen des Bezirks Pankow.
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Zusammenfassung Rahmensetzungen

(Bezugsraum: Entwurfsgebiet von 150 ha) 

Im Entwurfsgebiet___

Wohnen
___ sind 5.000 bis 6.000 Wohneinheiten zu realisieren.

Gewerbe
___ sind insgesamt 40 ha reine Gewerbefl ächen zu entwickeln. (aufgeteilt in einen etwa 30 ha und ei-

nen etwa 10 ha großen Standort) 
___ ist eine 6- 10 ha große Grundstücksfl äche für einen potentiellen 
 Straßenbahn-Betriebshof mitzudenken.

Soziale Infrastruktur
___ ist die in Planung befi ndliche Grundschule an der Heinersdorfer Straße zu berücksichtigen.
___ ist eine 6-zügige Integrierte Sekundarschule (ISS) am Standort der 
 Grundschule Heinersdorfer Straße einzuplanen.
___ ist eine Gemeinschaftsschule mit einer 3-zügigen Grundschule, 
 6-zügiger SEK I und 2-zügiger SEK II einzuplanen.
___ sind 500 bis 600 Kitaplätze im Entwurf umzusetzen.
___ ist ein gemeinsamer Standort für eine Musikschule, eine Volkshochschule 
 und eine Bibliothek vorzusehen.
___ ist eine Jugendfreizeiteinrichtung, ein Bürgeramt, ein Nachbarschafts- und Familienzentrum sowie 

ein regionalsozialpädagogisches Dienstgebäude einzuplanen.

Grüne Infrastruktur
___ sind 6 m² wohnungsnahe Grünfl äche je Einwohner nachzuweisen.
___ sind 7 m² siedlungsnahe Grünfl äche je Einwohner nachzuweisen.
___ ist die Fläche für das siedlungsnahe Grün mit einer zusammenhängenden 
 Mindestfl äche von 10 ha zu realisieren.
___ sind 1 m² Spielplatzfl äche je Einwohner nachzuweisen.
___ sind Kleingärten mit einer Größe von 200 bis 250 m² je Parzelle bzw. neue 
 Mietergärten einzuplanen.

___
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Kapitel

Mobilität
___ sind sinnvolle Wegeverbindungen für den Fuß- und Radverkehr in ausreichender Dimension zu 

planen, da ein Modal Split von 80:20 zu Gunsten des Umweltverbundes vorgesehen ist. 
___ ist der geplante Trassenverlauf der Tram M2 umzusetzen.
___ ist innerhalb eines der zu planenden Gewerbegebiete ein Tram-Betriebshof mit einer Fläche von 

6- 10 ha mit zudenken.
___ ist der planerisch zu bevorzugende Trassenverlauf der Verkehrserschließung Blankenburg in die-

Entwürfe mit einzubinden. (Wird den Teams erst im Rahmen des Kick-Off Termins am 07.11.2019 
kommuniziert.)

___ sind die bestehenden Planungen zur Verkehrslösung Heinersdorf zu übernehmen.
___ sind für den ruhenden Verkehr lediglich Quartiersgaragen vorzusehen. Dabei ist ein Stellplatz-

schlüssel von 0,3 Stellplätzen je WE anzunehmen.
___ sind keine Stellplätze im öffentlichen Raum vorzusehen. (Ausgenommen für Mobilitätseinge-

schränkte Menschen sowie für das Laden und Liefern)

Regenwasserbewirtschaftung
___ ist für den Großteil des Quartieres eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung vorzusehen.
___ sind „blau-grüne Dachflächen“ nachzuweisen.

Naturraum und Ökologie
___ sind bereits bestehende Grünstrukturen möglichst großflächig zu erhalten, zu qualifizieren und 

zugänglich zu machen.
___ sind die wertvollen Biotope zu erhalten und zu qualifizieren.
___ sind angrenzende naturräumliche Konzepte zu berücksichtigen und in die 
 Konzepte mit aufzunehmen.
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