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Liebe Leserinnen und Leser,
zwischen November 2019 und September 2020 hat die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ein
kooperatives städtebauliches Werkstattverfahren für das
geplante neue Stadtquartier Blankenburger Süden durchgeführt. Vier interdisziplinäre Planungsteams, die mit vier
sehr unterschiedlichen Grundhaltungen und Entwurfsansätzen an die Entwurfsaufgabe herangegangenen sind,
haben in diesem Werkstattverfahren Ideen und Visionen
für den Blankenburger Süden entworfen und städtebauliche Planungen erarbeitet. Dadurch konnten die vielfältigen
Rahmenbedingungen und Nutzungswünsche für das ca.
150 ha große Planungsgebiet – auch Fokusraum genannt –
auf ihre Umsetzbarkeit hinsichtlich der Fläche und
Anordnung der Nutzungen überprüft werden. Anhand der
städtebaulichen Entwürfe, der Vertiefungs- und thematischen Pläne sowie anschaulicher Bilder wie beispielsweise
Vogelperspektiven wurden die entwickelten Planungen
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Die vorliegende Dokumentation soll den Leserinnen und
Lesern den Gesamtprozess des kooperativen städtebaulichen Werkstattverfahrens näherbringen und die
Ergebnisse des Verfahrens präsentieren.
Im ersten Teil der Dokumentation wird der Anlass für die
Durchführung des Werkstattverfahrens – eingebettet in
das gesetzlich vorgegebene Verfahren der Vorbereitenden
Untersuchungen (kurz: VU) – erläutert und reflektiert.
Grob gliedern sich die VU für den Blankenburger Süden in
drei Stufen, wobei sich die ersten beiden Stufen stark
überschneiden. In der ersten Stufe werden die für die Planung relevanten Grundlagen ermittelt, analysiert und
bewertet. Dazu werden verschiedene Untersuchungen zu
Themen wie beispielsweise Umwelt und Verkehr durchgeführt. Auf der Grundlage der so gewonnenen Erkenntnisse
werden dann in der zweiten Stufe der VU die Handlungs-

erfordernisse, Leitziele und ein Struktur- und Nutzungskonzept für den Planungsraum erarbeitet und in diesem
Rahmen das städtebauliche Werkstattverfahren durchgeführt. In einer dritten und abschließenden Stufe wird die
konkrete Umsetzung in den Blick genommen – wie z.B.
konkrete Fragen der Betroffenheiten und Mitwirkungs
bereitschaften, rechtliche und finanzielle Aspekte sowie
die Erarbeitung einer Umsetzungskonzeption.
Der zweite Teil der Dokumentation widmet sich dann vor
allem dem Prozess des Werkstattverfahrens: Wie lief es
ab? Welche Aufgabenstellungen hatten die Planungsteams? Wie konnte die Öffentlichkeit sich in den Prozess
einbringen? Welche Veranstaltungen wurden durchgeführt?
Der dritte Teil der Dokumentation stellt die Ergebnisse des
Werkstattverfahrens in den Vordergrund. Neben den Entwürfen der Planungsteams wird auch das Feedback der
Öffentlichkeit und des Projektbeirates präsentiert. Last but
not least werden die Empfehlungen zum weiteren Umgang
mit den Arbeiten der Planungsteams in Hinblick auf die Er
arbeitung eines Struktur- und Nutzungskonzepts für den
Blankenburger Süden dokumentiert. Zudem werden hier
wichtige Erkenntnisse aus dem Werkstattverfahren für die
weiteren Planungsphasen zusammengefasst und gesichert.
Die Dokumentation endet mit einem Ausblick auf den sich
an das Werkstattverfahren anschließenden Planungs
prozess, der mit der Erarbeitung des Struktur- und
Nutzungskonzepts beginnt und mit dem Abschluss der
Vorbereitenden Untersuchungen endet. Erst danach wird
sich entscheiden, ob und wenn ja, wie das neue Stadtquartier Blankenburger Süden entwickelt werden soll.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen,
Ihr Projektteam Blankenburger Süden.

INHALTSVERZEICHNIS
Einführung								
Warum ein kooperatives Werkstattverfahren?				
Reflexionsgespräch								

5
6
7

Werkstattverfahren								11
Leitziele und Aufgabenstellung 						12
Rahmensetzungen								15
Lose											18
Prozess und Organisationsstruktur						20
Die Formate des Verfahrens							22
Ergebnisse									27
Los 1 – Leben und Arbeiten am Stadtrand					
28
Los 2 – Mitte am Rand							
30
Los 3 – Stadt der Kreisläufe							
32
Los 4 – Stadt machen für’s 21. (und 22.) Jahrhundert			
34
Feedback der Öffentlichkeit und des Projektbeirats 			
36
Empfehlungen								
38
Ausblick									44
Glossar									45
Impressum									46

EIN F Ü H R U N G

WARUM EIN KOOPERATIVES
WERKSTATTVERFAHREN?

Als Folge des anhaltenden Zuzugs und der Bevölkerungsentwicklung verzeichnet Berlin einen angespannten
Wohnungsmarkt mit stark steigenden Immobilien- und
Mietpreisen und eine zunehmende finanzielle Belastung
der Privathausaushalte durch steigende Wohnkosten. Um
den gesamtstädtischen Bedarf an Wohnraum und an Flächen für Gewerbe sowie sozialer und technischer
Infrastruktur zu decken, hat die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen im April 2016 das Wohnungs- und Städtebauprogramm „Wachsende Stadt“
aufgelegt. Aufbauend darauf wurde die zügige Planung
und Entwicklung von derzeit 16 neuen Stadtquartieren
beschlossen. Eines dieser neuen Stadtquartiere ist der
Blankenburger Süden in Pankow.
Ein neues Stadtquartier zu bauen, ist eine bedeutsame,
langfristige und komplexe Aufgabe, von der viele Menschen betroffen sind und bei der viele Akteurinnen und
Akteure zusammenwirken müssen. Um zu prüfen, ob und
wie der Blankenburger Süden entwickelt werden kann und
soll, beschloss der Senat Vorbereitende Untersuchungen
(gemäß § 165 Abs. 4 BauGB) für das rund 430 Hektar
große Untersuchungsgebiet durchzuführen. Die Fläche für
das neue Stadtquartier umfasst allerdings nur einen Teil
hiervon, nämlich 150 Hektar. Die VU laufen seit Januar
2017. Mit Beginn der Untersuchungen wurde auch die
Erarbeitung eines Beteiligungskonzepts für die Öffentlichkeit initiiert.

Die Senatsverwaltung nahm anschließend die geäußerten
Sorgen und Anmerkungen auf und steuerte den Planungsprozess nach. Die Devise für die zukünftige, langfristige
Planung des neuen Stadtquartiers lautet seitdem: Die Stadt
behutsam, so sozialverträglich wie möglich und auf den
sogenannten Fokusraum konzentriert weiterentwickeln.
Hierfür wurde das Werkstattverfahren „Stadt behutsam
weiterbauen im Blankenburger Süden“ konzipiert.
Vor diesem Hintergrund war das Ziel des kooperativen
städtebaulichen Werkstattverfahrens die Erarbeitung von
Entwicklungsperspektiven für den Blankenburger Süden
durch vier Planungsteams mit unterschiedlichen planerischen Haltungen. Die Testplanungen dienten dazu,
städtebauliche Ideen zu diskutieren sowie qualitative Ziele
für das neue Quartier zu entwickeln. Zudem wurde die
Umsetzbarkeit der zahlreichen programmatischen Ziele
und fachlichen Rahmensetzungen geprüft. Die bisherigen
Ergebnisse der VU wurden so mit konkreten städtebaulichen Ideen und Bildern versehen und verschiedene
nutzungsstrukturelle Aufteilungen getestet. Nach dem
Werkstattverfahren werden die Planungen wieder abstrahiert, um ein Struktur- und Nutzungskonzept zu erstellen.
Das Struktur- und Nutzungskonzept soll flächige
Darstellungen der unterschiedlichen Nutzungen und
Dichten einschließlich wesentlicher Erschließungstrassen
beinhalten.

Im Februar 2018 lag ein erster Zwischenbericht der VU vor.
Einen wesentlichen Teil davon stellten drei Entwicklungsalternativen dar, die aus den Untersuchungen sowie
fachlichen Überlegungen und Abstimmungen der verschiedenen Senatsverwaltungen wie auch der Bezirksverwaltung
Pankow hervorgegangen sind. In drei Klausurtagungen
prüften Expertinnen und Experten für diverse Themen –
Verkehr, Landschaft und Naturschutz, Wirtschaft und
Gewerbe, Planungsrecht und mehr – die Alternativen auf
ihre grundsätzliche Machbarkeit, diskutierten diese und
entwickelten sie weiter. Die drei Entwicklungsalternativen
wurden bei der Auftaktarena am 3. März 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt und danach im Rahmen einer
öffentlichen Online-Beteiligung lebhaft diskutiert.
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Einführung

„DAS RINGEN UM DIE BESTE LÖSUNG
IST EIN GEMEINSAMER LERNPROZESS“
Das Werkstattverfahren fand mit der Präsentation der Ergebnisse im Projektbeirat und
Empfehlungsgremium seinen Abschluss. Klaus Overmeyer reflektierte am 19.12.20 mit
Christa Reicher und Ulf Gerlach die Meilensteine des Verfahrens.
Klaus Overmeyer: Frau Reicher, Sie arbeiten derzeit in
vielen Städten und bekommen mit, dass sich gerade mittelgroße und große Städte sehr stark mit Wachstums-
prozessen auseinandersetzen müssen. Mit welchen Verfahren begegnen andere Städte diesem Bevölkerungswachstum? Sind die Herangehensweisen vergleichbar mit
dem Planungs- und Beteiligungsprozess zum
Blankenburger Süden?
Christa Reicher: Städte gehen unterschiedlich mit diesen
Entwicklungen um. Grundsätzlich wird aber deutlich, dass
immer häufiger diskursive Planungsverfahren gewählt
werden, die unterschiedliche Akteurinnen und Akteure einbeziehen. Diese Verfahren sind mit der Fachöffentlichkeit,
oftmals auch mit einer breiten Öffentlichkeit verknüpft.
Aus meiner Sicht gibt es aktuell zwei wichtige Ansätze, die
im Rahmen einer erfolgreichen Stadtentwicklung eingefordert werden. Zum einen Transparenz: Um die Anliegen der
Stadtentwicklung transparent nach außen kommunizieren
zu können, werden diskursive Verfahren gewählt. Zum
anderen Akzeptanz: Diese entsteht dann, wenn die Einbindung unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure gewährleistet wird. Dabei gilt es nicht nur, Wünsche zu addieren,
sondern top-down und bottom-up Prozesse gut zu
verschränken und gemeinsam ein tragfähiges Bild zu
entwickeln. Genau dies war auch das Ziel dieses
Werkstattverfahrens: eine Vision aufzuzeigen,
die im Diskurs verankert ist.
Klaus Overmeyer: Sie deuten an, dass in den Prozessen
sehr unterschiedliche Positionen und Bedarfe artikuliert
werden. Sind diskursive Planungsverfahren aus Ihrer Sicht
geeignet, um diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenzubringen, oder werden sie damit überfordert?
Christa Reicher: Sie sind natürlich wesentlich anstrengender und aufwendiger. Aber ich glaube, es geht kein
Weg mehr daran vorbei. Solche Verfahren sind wichtig, um
Bedarfe und Ängste frühzeitig kennenzulernen und darauf
reagieren zu können. Der große Mehrwert besteht darin,
einen kritischen Diskurs im Nachhinein, der ein Verfahren
stoppt, aufhält oder konterkariert, zu verhindern.

Christa Reicher ist Professorin für Städtebau an der RWTH Aachen und
war Vorsitzende des Empfehlungsgremiums für das Werkstattverfahren Blankenburger Süden. © Jörg Farys

Klaus Overmeyer: Herr Gerlach, beim Blankenburger
Süden hat sich schon sehr früh – nämlich schon jetzt in
der Phase der laufenden Vorbereitenden Untersuchungen
– herausgestellt, dass es viele Unstimmigkeiten gibt. Ein
Teil der lokalen Bevölkerung hat sich gegen die Entwicklung gestellt, andere haben die fehlende Verbindung mit
verkehrsplanerischen Entwicklungen kritisiert. Warum
wurde in solch einer Situation das Instrument des
Werkstattverfahrens gewählt?
Ulf Gerlach: Um den Kontext zu verstehen, ist es wichtig,
die Vorgeschichte zu kennen. Ein wichtiger Meilenstein im
Prozess war die Auftaktarena am 3. März 2018, in der wir
im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung drei Alternativen für ein mögliches Struktur- und Nutzungskonzept
präsentierten. Wir waren mit dem damaligen Informations- und Beteiligungsansatz in mehrfacher Hinsicht
nicht so erfolgreich, wie wir es angestrebt hatten: Die
kommunizierten Bilder waren zu abstrakt und wurden
missverstanden. Zu viele komplexe Themen wurden
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vielleicht eigene Kinder betrifft. Die Diskrepanz zwischen
dem individuellen und gesamtstädtischen Bedarf ist ein
Dilemma, mit dem wir uns in solchen Verfahren immer
wieder auseinandersetzen müssen. Hinzu kommt: Wer sich
hauptsächlich interessiert und beteiligt, sind die Betroffenen vor Ort – meist aus Angst vor Verdrängung und
Veränderung. Als Projekt Gesamtberlins bräuchte die Entwicklung des Blankenburger Südens eine Beteiligung der
gesamten Stadtgesellschaft. Aber Menschen zu erreichen,
die 15 km weit weg in einem anderen Stadtteil leben oder
dort in 15 Jahren vielleicht wohnen, ist schwer.
Klaus Overmeyer: Um ein möglichst breit gefächertes
Spektrum an Entwürfen zu erhalten, konnten sich Pla
nungsbüros in der Ausschreibung auf je eins von vier Losen
mit unterschiedlichen Entwicklungsansätzen für das neue
Stadtquartier bewerben. Auch das ist sehr ungewöhnlich.
Wie beurteilen Sie diesen Verfahrensschritt im Nachhinein?

Ulf Gerlach ist Leiter des Projektes Blankenburger Süden der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. © Jörg Farys

gleichzeitig vermittelt. Und es war nicht mehr von 5.000
bis 6.000 Wohneinheiten die Rede, sondern von 10.000 bis
12.000, was dem Umstand geschuldet war, dass die
erhöhte Zahl von Wohnungsbaupotenzialen sich auf das
erweiterte Planungsgebiet und nicht auf den Kernbereich
des neuen Stadtquartiers bezog.
Klaus Overmeyer: Welche Schlüsse haben Sie aus dem
misslungenen Auftakt gezogen?
Ulf Gerlach: Im Wesentlichen zwei: Zum einen halten wir
innerhalb der Vorbereitenden Untersuchungen inne, um
innerhalb einer sogenannten „Laborphase“ in Form eines
städtebaulichen kooperativen Werkstattverfahrens die
Umsetzbarkeit unserer städtebaulichen Ziele grundsätzlich prüfen zu lassen. Zum anderen nehmen wir jetzt nicht
mehr das gesamte, 430 Hektar umfassende Gebiet der
Vorbereitenden Untersuchungen in den Blick, sondern
fokussieren uns jetzt auf die 150 Hektar des zukünftigen
neuen Stadtquartiers Blankenburger Süden.
Klaus Overmeyer: Tausende neue Wohnungen in der
eigenen Nachbarschaft – das macht vielen Menschen
Angst. Frau Reicher, hatten Sie von außen den Eindruck,
dass diese Angst eine große Rolle gespielt hat?
Christa Reicher: In vielen Stadtentwicklungsprozessen
ruft Veränderung Angst hervor. Diese Veränderung wird
oftmals negativ assoziiert: Das, was ich wertschätze, verändert sich zu Ungunsten von meiner Situation, meinem
Umfeld, meiner Nachbarschaft. Diesem Momentum des
Verlustes muss man konstruktiv mit einer positiven Vorstellung von etwas Neuem begegnen. Hier ist es wichtig, in
Alternativen und konkreteren Bildern zu diskutieren.
Ulf Gerlach: Berlin ist eine Großstadt, die in absehbarer
Zeit auf vier Millionen Einwohnerinnen und Einwohner
anwächst. Als Stadt versuchen wir, dieses neue Stadtquartier Blankenburger Süden zu realisieren, weil Berlin neue
Wohnungen braucht. Die Menschen vor Ort benötigen
selbst in der Regel keine neue Wohnung – außer, wenn es
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Christa Reicher: Ich beurteile diesen Schritt sehr positiv.
Wir konnten feststellen, dass die Lose der Teams zumindest ein Stück durch das kooperative Verfahren aufgeweicht
worden sind. Im Diskurs und auch durch Rückmeldungen,
Intervention und Hinweise aus dem Empfehlungsgremium
hat es eher eine Verschränkung dieser unterschiedlichen
Positionen gegeben. Und das ist auch gut so. Es geht
darum, sich mit einer bestimmten Haltung und aus unterschiedlicher Perspektive dem Planungsgebiet anzunähern
und gleichzeitig den Entwurf im breiteren Diskurs rückzukoppeln. Mir hat diese Vorgehensweise sehr gut gefallen.
Ulf Gerlach: Für mich hat sich diese Vorgehensweise im
Nachhinein als großer Erfolg herausgestellt. In meiner
Beobachtung hat das Empfehlungsgremium bei den Feedback-Terminen die Teams durchaus ermuntert, ihrer
jeweiligen Perspektive treu zu bleiben. Für die Erarbeitung
eines Struktur- und Nutzungskonzepts wäre es am Ende
sicher einfacher gewesen, wenn die Entwürfe von gleichen
Prämissen ausgegangen wären oder sich zumindest in
ihren Ergebnissen ähneln. So haben wir aber eine große
Bandbreite an Ideen erhalten, die uns gerade in ihrer Vielfalt in den nächsten Schritten weiterbringen. Außerdem
konnten alle vier Teams im Sinne einer Testplanung nachweisen, dass die Fläche die vorgegebenen 5.000 bis 6.000
Wohnungen und 40 Hektar Gewerbe verträgt und ein
tolles Stadtquartier entstehen kann.
Christa Reicher: Ich hatte den Eindruck, dass durch die
gemeinsamen Diskussionen und das Mitnehmen der
Team-Feedbacks Gedanken und Ideen breiter gestreut
worden sind. Natürlich findet dadurch eine gewisse Annäherung statt, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Wenn
es am Ende nur vier Extrempositionen geben würde, hätte
kein Lernprozess stattgefunden. Der große Vorteil im
Rahmen eines solchen kooperativen Verfahrens ist der
wachsende Erkenntnisgewinn bei allen Beteiligten. Das
Ringen um die beste Lösung ist ein gemeinsamer und
intensiver Lernprozess.
Klaus Overmeyer: Herr Gerlach, was hat die Verwaltung
aus dem Prozess gelernt?

Einführung

Ulf Gerlach: Eine Menge. Verschiedene Fachressorts aus
unterschiedlichen Senatsverwaltungen und des Bezirkes
Pankow waren sowohl in der Vorbereitung des Werkstattverfahrens wie auch bei dessen Durchführung ganz eng
eingebunden. Im Vorfeld führten wir mehrere thematische
Verwaltungslabore durch, um die gemeinsamen Rahmensetzungen für das Werkstattverfahren abzustimmen. Und
während des Werkstattverfahrens waren all diese Fachressorts als Mitglied des Projektbeirates und des Empfehlungsgremiums in einer kontinuierlichen Auseinandersetzung
mit den Teamentwürfen, sodass im Laufe des Verfahrens
eine gemeinsam getragene Lösung entstehen konnte.
Klaus Overmeyer: Während des Prozesses wurden unterschiedliche Gruppen – Öffentlichkeit, Projektbeirat,
Empfehlungsgremium – in Form einer Beteiligungskaskade
miteinbezogen. Waren diese vielen Abstimmungsrunden
erforderlich und förderlich für das Verfahren?

Ulf Gerlach: Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
Beide Entwurfsteams von Los 1 (Leben und Arbeiten am
Stadtrand) und Los 3 (Stadt der Kreisläufe) sind weiter im
Boot. Sie werden zusammen ein Kombiteam bilden und
auf der Grundlage der Werkstattergebnisse und der modifizierten Rahmensetzungen im Februar 2021 nochmal in
die Entwurfsarbeit einsteigen. Am Ende werden wir einen
neuen städtebaulichen Rahmenplan mit zwei bis drei Vertiefungsbereichen haben. Parallel werden wir durch
unseren Auftragnehmenden der Vorbereitenden Untersuchungen das Struktur- und Nutzungskonzept erarbeiten
lassen. Städtebaulicher Rahmenplan und Struktur- und
Nutzungskonzept werden dabei natürlich miteinander
kompatibel sein und bei Gelegenheit dann auch
gemeinsam sowohl im Projektbeirat wie auch in der
allgemeinen Öffentlichkeit vorgestellt.

Christa Reicher: Ich fand diese enge Verschränkung zwischen Projektbeirat und Empfehlungsgremium sehr gut.
Die Begleitung durch eine Moderation auf Augenhöhe war
sehr wichtig, um das Vertrauen in den Prozess zu stärken.
Diese Offenheit sowie die Form der Ansprache und der Diskussionskultur hat das Vertrauen in den Prozess Schritt
für Schritt wachsen lassen. Das war beeindruckend.
Ulf Gerlach: Die Idee der Beteiligungskaskade war es, in
den verschiedenen Phasen des Projektes einen breiten
öffentlichen Dialog zu führen und die Zwischenergebnisse
in kleineren Gremien zu verdichten. Bei der öffentlichen
Zwischenpräsentationen ist uns sehr gut gelungen, die
Teams mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu
bringen. Pro Team gab es eine ad hoc gewählte Vertreterin
oder einen Vertreter der Bürgerschaft, der aus eigener
Perspektive sprechen konnte. Die für Ende April 2020
geplante öffentliche Abschlusspräsentation musste coronabedingt ins Internet verlagert werden. Auch da war es
uns wichtig, die Bürgerinnen und Bürger weiterhin nicht
nur zu informieren, sondern die Möglichkeit für ein Feedback zu geben. Allerdings würde ich die Bewertung der
Entwürfe nicht noch einmal in Form einer Umfrage durchführen. Dadurch wurde suggeriert, die Öffentlichkeit
könne über vier Entwürfe abstimmen und im Grunde einen
Sieger küren. Das war ein Missverständnis.
Christa Reicher: Das hat mich auch irritiert. In unserem
Diskurs und im Abwägen über die Qualitäten haben wir
dies auch erlebt: Wenn ich nur mit dem Blick auf die Entwürfe meine Punkte hätte abgeben müssen, dann wäre ich
vielleicht zu einem anderen Ergebnis gekommen, als wir
das im Rahmen unseres gemeinsamen Diskurses erarbeitet haben. In einem Beteiligungsprozess ein Ranking
durch die Öffentlichkeit abzufragen, ist ein ganz schwieriger Punkt. Einerseits, weil die Konzepte in ihren
einzelnen Bestandteilen noch nicht in Gänze verstanden
worden sind. Andererseits aber auch, weil man ein Votum
der Öffentlichkeit nicht einfach übergehen kann.
Klaus Overmeyer: Nun sind wir am Ende des Werkstattverfahrens und die sehr konkreten Entwürfe werden wieder
zu einem Struktur- und Nutzungskonzept abstrahiert.
Ist das öffentlich vermittelbar?

Klaus Overmeyer ist Professor für Landschaftsarchitektur an der BU
Wuppertal und Geschäftsführer bei Urban Catalyst. © Jörg Farys

Klaus Overmeyer: Wenn die beiden Rahmenpläne
(Los 1 und 3 → ab Seite 28) jetzt zu einem gemeinsamen
städtebaulich-freiraumplanerischen Rahmenplan zusammengeführt werden, wird ein städtebaulicher Wettbewerb
für das Gebiet dann in Zukunft noch erforderlich sein?
Ulf Gerlach: Das ist eine Frage, die sich mir inzwischen
auch mehr und mehr stellt. Ursprünglich hatten wir das
immer vorgehabt und so auch kommuniziert. Der Blankenburger Süden ist für Berlin eines der wichtigsten neuen
Stadtquartiere mit einem hohen Qualitätsanspruch bei
Städtebau und Freiraum. Nach dem ja nunmehr durch
geführten städtebaulichen Werkstattverfahren mit
aufwendigen städtebaulichen Vertiefungen und einem
darauf aufbauenden weiteren städtebaulichen Qualifizierungsprozess haben wir sehr viele städtebauliche
Qualitätskriterien gesammelt. Gleichzeitig wissen wir aber
auch, dass für die erforderliche äußere Erschließung des
Standortes noch ca. 8-10 Jahre erforderlich sind. Das ist
ein Zeitraum, in dem noch vieles passieren kann. In jedem
Fall bietet es sich aus meiner Sicht aber natürlich an, für
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einzelne Teilbereiche konkurrierende Verfahren auf der
Grundlage des Struktur- und Nutzungskonzeptes durchzuführen, um städtebauliche Qualitäten im Detail zu sichern.
Christa Reicher: Ja, die Frage ist berechtigt. Wir sind im
Rahmen des Werkstattverfahrens weiter gekommen, als
ich gedacht habe. Das ist sehr gut! Es wäre mir aber
wichtig, dass wir den Erkenntnisgewinn aus diesem
Verfahren sichern und zur Grundlage eines städtebaulichfreiraumplanerischen Wettbewerbs machen,
sollte es dazu kommen.
Klaus Overmeyer: Kommen wir zur letzten Frage. Was
kann Berlin von dem Verfahren lernen?
Ulf Gerlach: Für unser Team war es wichtig, alternative
Bilder kommunizieren zu können, die zeigen, wie das neue
Stadtquartier aussehen könnte – aber eben nicht muss.
Denn dadurch wird das immer noch eher abstrakte Vorhaben des neuen Stadtquartiers Blankenburger Süden für
alle Beteiligten greifbarer, ohne dass schon finale Entscheidungen getroffen sein müssen. Für uns als Berliner
Verwaltung war es durch die verschiedenen Formate des
Werkstattverfahrens gleichermaßen nötig wie auch möglich, anhand eines gemeinsamen Projektes wie auch des
eng gesetzten Zeitrahmens ressortübergreifend noch
enger zusammenzuarbeiten. Aus meiner persönlichen
Sicht lernt Berlin schließlich an so einem Werkstattverfahren auch, wie bei aller Komplexität und kontroversen
Aspekten eine Einbindung von Öffentlichkeit projektbezogen möglich ist. Eine zentrale Botschaft bleibt dabei
aber auch: Am Ende entscheidet die Politik.
Christa Reicher: Aus meiner Sicht können wir von diesem
Prozess lernen, dass die Entwicklung von einer städtebaulichen Vision eigentlich nur Akzeptanz gewinnt, wenn sie
in einen breiten Prozess eingebunden ist. Es ist wichtig, zu
erkennen, welchen Stellenwert Kommunikation hat. Und
Kommunikation kann dann besser gelingen, wenn man
sich über räumliche Vorstellungen austauschen kann und
nicht über abstrakte Gebilde. Je konkreter die Bilder, umso
besser kann man auch einen konstruktiven Diskurs über
mögliche Zukunftsszenarien und was sie bieten müssen
herstellen. Außerdem ist es wichtig, zu erkennen, dass
man eigentlich drei Akteursgruppen zusammenbringen
und in ihrer Verantwortlichkeit bzw. Kompetenz ernst
nehmen muss. Zum einen ist ein konstruktiver Dialog mit
den Menschen vor Ort, den Bürgerinnen und Bürgern,
wichtig. Zum anderen sind Fachexpertinnen und -experten
einzubinden. Stadtentwicklung kann nicht nur eine Addition von Wünschen sein, sondern braucht auch
Fachexpertise. Und letztlich muss man sich zu jedem Zeitpunkt vor Augen halten, dass die Politik entscheidet. Diese
Allianz aus drei Verantwortlichkeiten muss klar sein und
klug miteinander verknüpft werden.
Klaus Overmeyer: Vielen Dank für das Gespräch!
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Einführung

WERKSTATTVERFAHREN

LEITZIELE UND AUFGABENSTELLUNG

Im Rahmen der seit 2016 laufenden Vorbereitenden Untersuchungen wurden bereits eine Vielzahl von Rahmenbedingungen und Grundlagen für die Planung eines neuen
Stadtquartiers im Blankenburger Süden erarbeitet. Diese
sind sowohl in die im Oktober 2019 im Entwurf vorgelegten Leitziele als auch in die Aufgabenstellung für die
Planungsteams eingeflossen. Im folgenden Abschnitt
werden die acht Leitziele kurz zusammengefasst. Die
Abgrenzung des Entwurfsgebietes erläutert sowie die Aufgabenstellung mit den wesentlichen Themen und
Fragestellungen wiedergegeben.
Entwurfsgebiet und Aufgabenstellung
Das Entwurfsgebiet umfasst 150 Hektar und reicht vom
ehemaligen Standort der Fachhochschule für Technik und
Wirtschaft (FHTW) im Norden über die ca. 90 Hektar große
Kernfläche – ehemals Rieselfeld, heute Ackerfläche – bis
zum Gewerbegebiet Heinersdorf im Süden.
(→ Abbildung rechts)
Die Teams hatten die Aufgabe, eine Rahmenplanung für
einen neuen, lebenswerten und zukunftsorientierten
Wohn- und Arbeitsstandort im Berliner Nordosten zu
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entwickeln. Dabei sollte unter Beachtung der Vorgaben
und Rahmensetzungen (insbesondere dem Ziel von 5.000
bis 6.000 Wohneinheiten) in städtebaulicher, verkehrlicher, infrastruktureller und ökologischer Hinsicht ein
schlüssiges Gesamtkonzept für das Entwurfsgebiet entwickelt werden. Nutzungskonflikte und Flächenkonkurrenzen
sollten identifiziert und Vorschläge für einen kreativen
Umgang mit diesen gemacht werden.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Werkstattverfahrens sollten die bisherigen Zwischenergebnisse der VU
sowie die eingegangenen Hinweise aus der Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Planung berücksichtigen. Es bestand
die Freiheit, das Entwurfsgebiet nutzungsstrukturell neu
zu denken. Dabei sollten die daraus resultierenden Vorund Nachteile, ihre individuellen sowie gesellschaftlichen
Kosten berücksichtigt und abgewägt werden. Die Teams
sollten sich über das Entwurfsgebiet hinaus mit den Übergängen zu den angrenzenden Nachbarschaften und mit
den Verflechtungen in die weitere Umgebung (z. B. die
S-Bahnhöfe und Ortskerne, der offene Landschaftsraum,
die Erholungs- und Kleingartenanlagen) auseinandersetzen und einen planerischen Umgang mit diesen finden.

Werkstattverfahren
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Zusammenfassung der Leitziele
Für die Testplanungen des Werkstattverfahrens wurden Leitziele
entwickelt, welche übergeordnete Entwicklungsziele als Grundlage
für alle Entwürfe zusammenfassen:
Im Blankenburger Süden ___
___ wird ein Mehrwert für die angrenzenden Nachbarschaften
entstehen.
___ werden 5.000 bis 6.000 Wohnungen für eine vielfältige
Bewohnerschaft entwickelt.
___ wird Raum für Wohnen, Arbeiten sowie soziale und
kulturelle Nutzungen zur Verfügung gestellt.
___ werden innovative Gewerbeflächen geschaffen.
___ wird eine hohe Lebensqualität durch attraktive Stadtund Grünräume entstehen.
___ wird ein autoarmes Leben mit umweltfreundlicher
Mobilität ermöglicht.
___ wird ein klima- und umweltschonendes Stadtquartier
geschaffen.
___ werden gemeinsame und partizipative Prozesse die Basis
für ein lebendiges Quartier sein.
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RAHMENSETZUNGEN
Im Einzelnen sollten sich die Teams mit folgenden Themen und Fragestellungen
auseinandersetzen:

Wohnen, Gewerbe und soziale Infrastruktur:
___ 5.000 bis 6.000 Wohneinheiten,
davon ca. 90% im Geschosswohnungsbau, um bezahlbaren Wohnraum und
unterschiedliche Wohnungstypen zu schaffen
___ 40 Hektar reine Gewerbefläche,
verteilt auf 2 Standorte mit 30 Hektar und 10 Hektar
___ 2 Schulstandorte:
___ eine Grundschule und integrierte Sekundarschule (ISS) an der Heinersdorfer Straße
___ eine Gemeinschaftsschule mit Grundschule sowie Sekundarstufe I und II
___ 500 bis 600 Kitaplätze
___ ein gemeinsamer Standort für Musikschule, Volkshochschule und einer Bibliothek
___ Weitere soziale Einrichtungen:
___ Jugendfreizeiteinrichtung
___ Bürgeramt
___ Nachbarschafts- und Familienzentrum
___ Regionalsozialpädagogisches Dienstgebäude
Fragen, die beantwortet werden sollten:
___ Wie ist eine Durchmischung von Nutzungen angedacht?
___ Wo und mit welchen Nutzungen sollen Zentren im Quartier entstehen?
___ Wie schafft man ein Quartier der kurzen Wege?
___ Wie können Gewerbe und Wohnen getrennt werden und trotzdem zu einem
gemeinsamen Quartier zusammenwachsen?
___ Wie lassen sich Flächen durch Mehrfachnutzung effektiver bespielen?
___ Sollte das Quartier in Teilräume gegliedert werden?
___ Welche Dichte und Geschossigkeit sollten die einzelnen Teilräume haben?
___ Auf welche Gebäudetypologien verteilen sich die Wohneinheiten?

Dokumentation Blankenburger Süden
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Freiräume und Ökologie:
___ Ausreichend wohnungsnahe Grünfläche von 6 bis 7,2 Hektar
___ Ausreichend Spielplatzflächen im Quartier
___ Eine zusammenhängende, siedlungsnahe Grünfläche von mindestens 10 Hektar
___ Kleingartenflächen oder alternative Lösungen wie zum Beispiel
Gärten für Mieterinnen und Mieter
___ Bestehende Grünflächen und wertvolle Biotope großflächig erhalten und qualifizieren
___ Angrenzende naturräumliche Gegebenheiten berücksichtigen
___ Konzept für dezentrale Regenwasserbewirtschaftung und blau-grüne Dachflächen
Fragen, die beantwortet werden sollten:
___ Wo werden Freiräume mit welcher Gestalt und Funktion vorgesehen?
___ Wie werden die angrenzenden Landschaftsräume einbezogen?
___ Wo und wie sind Grünvernetzungen vorgesehen?
___ Wie werden Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung integriert?
___ Wie wird mit anfallendem Regenwasser umgegangen?
___ Welche Freiflächen lassen eine Mehrfachnutzung zu?

Landschaft im Fokusraum Blankenburger Süden. © Lioba Keuck
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Mobilität:
___ Bestehende Verkehrsplanungen berücksichtigen1
___ Verkehrslösung Heinersdorf
___ Verkehrserschließung Blankenburg
___ Trassenverlauf der M2-Verlängerung
___ Trambetriebshof von 6 bis 10 Hektar
___ Panke-Trail
___ Sinnvolle Fuß- und Radwege planen,
um einen Modal Split2 von 80/20 zu erreichen
___ 1.500 bis 1.800 Stellplätze für Anwohnerinnen und Anwohner als Quartiersgaragen;
Stellplätze im öffentlichen Raum sind problematisch
Fragen, die beantwortet werden sollten:
___ Wie sind die überörtlichen Verkehrsverbindungen von ÖPNV, Fahrrad, MIV eingebunden?
___ Wie lässt sich Mobilität nachhaltig gestalten?
___ Wie können zukunftsfähige Straßenquerschnitte gestaltet werden?
Allgemeine Fragen (Verflechtungen und Profilbildung):
___ Wie sehen die baulichen und nicht-baulichen Verknüpfungen mit den
angrenzenden Nachbarschaften aus?
___ 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?
Die Rahmensetzungen und Aufgabenstellung können in ausführlicher Form in den
Arbeitsunterlagen für die Entwurfsteams auf der Projektseite zum Blankenburger Süden
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen nachgelesen werden.3

Dokumentation Blankenburger Süden
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LOSE
Um sicherzustellen, dass unterschiedliche Ideen und vielfältige Strukturen für
ein neues Stadtquartier entwickelt werden, wurden vier erfahrene und kreative
Teams aus Stadtplanerinnen und -planern, Architektinnen und Architekten sowie
Landschaftsplanerinnen und -planern gesucht, die sich in ihrer Grundhaltung und ihren
Entwurfsansätzen voneinander grundsätzlich unterscheiden.

Los 1: Wachstum am Stadtrand –
die Entwicklung des Stadtrands

Los 2: Wachstum in den Stadtrand –
die Ausdehnung der inneren Stadt

Team 1 – yellow z und bgmr

Team 2 – UmbauStadt, MLA+ und Fugmann Janotta Partner

Los 1 stellte die Frage nach einer Entwicklung des ehemaligen Rieselfelds und des angrenzenden Planungsraums
aus der Perspektive der randstädtischen Raumsituation
vor Ort. Wie würde sich das Plangebiet aus der Nachbarschaft mit seinen beiden bestehenden gewachsenen
Ortskernen Blankenburg und Heinersdorf sowie den weiteren angrenzenden Strukturen heraus entwickeln? Gibt es
eine Planungsidee, die sowohl bestehende Strukturen vor
Ort neu interpretiert, aber auch die knappen Flächenressourcen und hohen Raumbedarfe für verschiedene
Nutzungen der Stadt im Blick hat?

Los 2 sah eine Entwicklung des Plangebietes aus dem
angrenzenden, zentral- und innerstädtischen Teil Berlins
heraus vor. Wie kann die dichte Bebauung des südlich des
Plangebiets liegenden Stadtgebiets auf heutige Verhältnisse und Anforderungen an Wohn- und Lebensqualitäten
sowie moderne gewerbliche Arbeitsstätten übertragen
werden? Wie urban kann und soll der Stadtrand an dieser
Stelle sein?

Das Verständnis des Planungsteams:
Das Team dachte den Entwurf ausgehend von den
direkten Rändern des Planungsgebietes und den umliegenden Ortsteilen Heinersdorf und Blankenburg. Durch
passende Typologien sollten Übergänge zur Landschaft
und Kontaktzonen zu den umliegenden Gebieten entstehen. Ziel war es folglich, eine entsprechende
Vernetzung mit der bestehenden Umgebung und der
Gesamtstadt zu schaffen.
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Das Verständnis des Planungsteams:
Das Team dachte seinen Entwurf aus der Innenstadt
heraus. Die bestehenden Gründerzeitstrukturen stellten
die Referenz des Entwurfs dar. Ziel war es, eine urbane
Verdichtung am Stadtrand zu entwickeln. Diese offensive
Herangehensweise stellt bewusst einen Kontrast zu den
bestehenden Siedlungen der Nachbarschaft dar. Durch
überlegte und passende Übergänge zwischen dem neuen
Stadtteil und den bestehenden Gebieten sollen diese
miteinander in Bezug stehen.

Werkstattverfahren

Dafür wurden in einer EU-weiten Ausschreibung im Sommer 2019 vier Lose entsprechend
dieser verschiedenen Ansätze ausgeschrieben, denen sich die bewerbenden Teams
zuordnen mussten. Um im Vorfeld abzuschätzen, inwieweit die Teams bürgeradressiert
kommunizieren können, mussten entsprechende Unterlagen eingereicht werden, die durch
den Projektbeirat im Rahmen des Vergabeverfahrens bewertet wurden.

Los 3: Neues am Stadtrand – dem Wachstum
mit einem Stadtquartier begegnen

Los 4 – Wildcard: Stadt machen
fürs 21. (und 22.) Jahrhundert

Team 3 – Cityförster und Felixx

Team 4 – TSPA und Bureau b+b

Los 3 behandelte, anders als bei den zuvor beschriebenen
Aufgabenschwerpunkten, eine Quartiersentwicklung aus
sich selbst heraus. Wie kann ein Stadtquartier des 21.
Jahrhunderts an dieser Stelle zwischen zwei historischen
Ortsteilen und vorhandenen Strukturen aussehen? Wo und
mit welchen Strukturen grenzt es sich ab, wo sind Verflechtungen vorgesehen?

Das vierte Los gab dem Planungsteam mit der Wildcard
die Möglichkeit zur freien Entfaltung ihrer Kreativität. Das
ausgewählte Team sollte eine Vision für eine lebendige
und nachhaltige Stadt der Zukunft mit lokalem Bezug
entwickeln. Wie wollen wir in Zukunft leben? Auf welche
Zukunftstrends gilt es, Einfluss zu nehmen? Welche
Qualitäten und Erfordernisse vor Ort gilt es, dabei
aber zu berücksichtigen?

Das Verständnis des Planungsteams:
Das Team erarbeitete einen programmatisch und
strukturell eigenständigen Entwurf. Dieser soll durch
entsprechende Wegeverbindungen mit der Umgebung
interagieren. Der Entwurf wurde aus der Landschaft bzw.
den grün geprägten Räumen heraus entwickelt und verbindet unterschiedliche Teilbereiche miteinander. Ziel des
Entwurfs war es, eine Bebauung in unterschiedlichen Maßstäben zu entwickeln, die divers, sozial und bezahlbar ist.

Das Verständnis des Planungsteams:
Das Team stellte sich der Aufgabe durch die Erarbeitung
eines parametrischen4 Designs. Dementsprechend folgt
der Entwurf klaren Regeln. Diese beachten den Kontext
(Bebauung, Landschaft, Nutzung, Verbindungen) sowie
Hierarchien der Räume. Damit sind beispielsweise die
höheren Dichten an den Zentren mit ausdifferenzierten
Räumen im Kernbereich am Tramboulevard gemeint.
Gleichermaßen nimmt es aber auch die Offenheit und
Kleinteiligkeit zur Landschaft in den Blick.

Dokumentation Blankenburger Süden
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PROZESS UND
ORGANISATIONSSTRUKTUR
ÖFFENTLICHE
ZWISCHENPRÄSENTATION
14. Februar 2020
Diskussion der Zwischenstände mit den Bügerinnen
und Bürgern, Informationsangebot zu den
Rahmensetzungen.

SENSTADTWOHN

Empfehlungen

Gesamtsteuerung

PROJEKTBEIRAT

EMPFEHLUNGSGREMIUM

Diskussion,
Austausch von
Perspektiven

Fachliche Meinung,
Formulierung Empfehlung

Beauftragung

AUFTRAGNEHMENDE
VORBEREITENDE
UNTERSUCHUNGEN

Empfehlungen

Fachliche
Unterstützung,
Vorprüfung

Diskussion
der Entwürfe

Politik
Zukünftig
Investierende
Zukünftige
Nutzer*innen
Gemeinwesen,
Initiativen,
Nachbarschaft
vor Ort
Interessenvertretung

4 PLANUNGSTEAMS

Struktur- und
Nutzungskonzept
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INTERNE
ZWISCHENPRÄSENTATION
15. Februar 2020
Diskussion der Arbeiten
im Projektbeirat, Empfehlungen und Feedback an
die Teams.

ERSTE FEEDBACKRUNDE
18. Dezember 2019
Feedback zu den ersten
Konzepten und Leitideen.

KICK-OFF
7./8. November 2019
Einführung in die Projekt
historie, Impulsvorträge zu
den Rahmensetzungen,
gemeinsame Ortsbegehung.

Werkstattverfahren

Information,
Austausch

ÖFFENTLICHKEIT

ONLINE-FEEDBACK
16. Juli bis 14. August 2020
Digitales Informations- und Feedback
angebot zu den Ergebnissen des
Werkstattverfahrens.

STRUKTUR- UND NUTZUNGSKONZEPT
ZWEITE FEEDBACKRUNDE
9. März 2020
Feedback zu den Vertiefungen und Finalisierung
der Entwürfe.

INTERNE
ABSCHLUSSPRÄSENTATION
19. September 2020
Diskussion der Arbeiten im
Projektbeirat, Finale Empfehlungen an die
Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und
Wohnen für das weitere
Vorgehen.

Projektbeirat
Der Projektbeirat gründete sich im Februar 2018. Seine
Aufgabe besteht darin, die politische, fachliche und lokale
Verankerung und Absicherung des Planungs- und Beteiligungsprozesses befördern. Damit dies gelingt, sind im
Projektbeirat sowohl lokale, berlinweite als auch überregionale Akteurinnen und Akteure aus sechs verschiedenen
Bereichen vertreten: der Nachbarschaft und dem Gemeinwesen vor Ort, der Verwaltung, der Fachwelt mit
bestimmten Leitthemen (Städtebau und Architektur,
Gewerbe, Mobilität, Umwelt, Landschaftsarchitektur), der
Politik, zukünftig Nutzenden sowie Investierenden. Folglich kommen im Projektbeirat fachliche und politische
Positionen sowie Meinungsbilder der verschiedenen Interessensgruppen zusammen. Seit seiner Gründung tagt der
Projektbeirat etwa zwei- bis dreimal im Jahr und setzt sich
aus circa 37 Mitgliedern zusammen.
Empfehlungsgremium
Das Empfehlungsgremium sollte die Fachlichkeit des
Werkstattverfahrens sicherstellen. Es wurde aus den fachlichen Mitgliedern des Projektbeirates der Bereiche
,Fachverwaltung‘ und ,Fachwelt‘ gebildet und bestand aus
elf Personen.

Sachverständige
Das Verfahren wurde zudem von sechs Sachverständigen
begleitet, die den Teams mit fachlicher Expertise während
des gesamten Entwurfsprozesses zur Seite standen und
bei der fachlichen Vorprüfung der Entwürfe mitgewirkt
haben. Die Themen, in denen die Sachverständigen besondere Expertisen aufweisen, waren ‚Vorbereitende
Untersuchungen‘, ‚Ökologie und Freiraum‘, ‚nachhaltige
Mobilität‘, ‚Klima‘, ‚Regenwasser‘ sowie ‚Einzelhandel und
Zentren‘.
Beteiligungskaskade
Die Beteiligung im Werkstattverfahren zum Blankenburger
Süden wurde kaskadenförmig aufgebaut. Die Öffentlichkeit wurde informiert und konnte Feedback geben
(öffentliche Zwischenpräsentation und abschließende
Präsentation, pandemiebedingt in Form eines OnlineFeedbacks); dies bildete die Grundlage für die Diskussion
im Projektbeirat. Die Diskussion wurde weitergetragen in
das Empfehlungsgremium, welches zum einen Empfehlungen für die weitere Bearbeitung an die Teams
formulierte. Zum anderen formulierte das Empfehlungsgremium am Ende des Verfahrens auf der Grundlage des
Feedbacks aus der Öffentlichkeit und der Diskussion im
Projektbeirat Empfehlungen an die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen zum weiteren Umgang mit
den Testentwürfen und für die Erarbeitung eines Strukturund Nutzungskonzeptes.

Dokumentation Blankenburger Süden
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DIE FORMATE DES VERFAHRENS

Um die verschiedenen Akteurinnen und Akteure des Werkstattverfahrens einzubinden,
wurden vielfältige Formate und Produkte angewendet.

Ortsbegehung
Eine Ortsbegehung mit den Teams bildete den Auftakt des
Prozesses. Mit einem Bus fuhren die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zentrale Punkte des Gebiets an. Die Prozessbeteiligten hatten so die Möglichkeit, sich gemeinsam mit
dem Ort vertraut zu machen und Eindrücke auszutauschen. Neben der Erkundung der umliegenden Ortskerne
wurden verkehrstechnisch relevante Anschlusspunkte, wie
der S-Bahnhof Blankenburg und die Doppelkreuzung am
Blankenburger Pflasterweg, besichtigt und in kurzen
Inputvorträgen thematisiert. Bei einer Geländebegehung
über das ehemalige Rieselfeld und den südlich angrenzenden Freiraum im Bereich des ehemaligen Tiefbaugeländes erhielten die Teams Informationen zu den
Eigentumsstrukturen des Gebiets sowie dem
Umgang mit Regenwasser.
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Interne Sitzungen und Feedbackrunden
Zur Zwischen- und Abschlusspräsentation gab es jeweils
eine interne Sitzung des Projektbeirates. Die Teams
stellten hier ihre (Zwischen-)Ergebnisse vor und die Beiratsmitglieder hatten Gelegenheit, die Entwürfe zu
diskutieren. Die Ergebnisse dieser Diskussionen wurden im
Anschluss in die Sitzungen des Empfehlungsgremiums
weitergetragen. In Zusammenarbeit mit den Sachverständigen formulierte dieses Gremium Empfehlungen an die
Teams und zu Prozessende an die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen (→Seite 38).

Hybride Veranstaltung
Die letzte Sitzung des Projektbeirates fand auf Grund der
Covid-19-Pandemie als hybride Veranstaltung statt, um
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Mitglieder konnten die Veranstaltung daher auch über Livestream verfolgen und ihre
Fragen und Diskussionsbeiträge in den Chat schreiben.

Dokumentation Blankenburger Süden
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Öffentliche Veranstaltung
Über 500 Personen besuchten die öffentliche Zwischenpräsentation. Dort konnten sie in verschiedenen
Programmpunkten die Zwischenergebnisse der Teams
kennenlernen und sich über das gesamte Werkstattverfahren informieren. Während des ‚Marktplatzes‘ zu Beginn
der Veranstaltung konnten Interessierte bereits mit den
Teams ins Gespräch kommen und sich über die Zwischenstände informieren, aber sich auch mit Mitarbeitenden der
Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Wohnen
sowie Umwelt, Verkehr und Klimaschutz über die Rahmensetzungen austauschen. Im anschließenden ,Plenum‘
informierten die Senatsverwaltungen über die Rahmensetzungen und die Teams stellten ihre Zwischenstände vor.
Zum Schluss bestanden Feedbackmöglichkeiten für alle
Interessierten, um den Teams Anregungen und Hinweise
für die weitere Bearbeitung mündlich und schriftlich mitzugeben. Freiwillige Berichterstatterinnen und
Berichterstatter verfolgten die Veranstaltung von Beginn
an und wurden zum Abschluss eingeladen, ihren Blick auf
die Entwürfe und die Veranstaltung mitzuteilen. Die
geplante öffentliche Abschlusspräsentation musste wegen
der Covid-19-Pandemie durch ein Online-Format ersetzt
werden. Die finalen Rahmenpläne der Teams können ab
→ Seite 28 eingesehen werden.
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Online-Feedback
Als Alternative zu einer öffentlichen Abschlusspräsentation startete die Projektgruppe Blankenburger Süden der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen eine
Informationskampagne mit Feedback und Rückfragemöglichkeit über die Homepage der Senatsverwaltung und die
Beteiligungsplattform des Landes Berlin. Die Teams produzierten hierfür Videopräsentationen ihrer Entwürfe, die
weiterhin auf der Projektseite zum Blankenburger Süden5
angesehen werden können. Dazu gab es eine Umfrage und
Rückfragemöglichkeiten an die Teams und Senatsverwaltung auf mein.berlin.de. Die Auswertung der Umfrage und
der zahlreichen Kommentare flossen schließlich in die Diskussion der Entwürfe im Projektbeirat mit ein.

Planungszeitung
Zusätzlich zum Informationsangebot auf der Internetseite
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen5
brachte die Projektgruppe Blankenburger Süden zwei Ausgaben einer Planungszeitung heraus, um Informationen
auch für Menschen ohne Internet-Zugang zugänglich zu
machen. Die erste Ausgabe6 wurde auf der öffentlichen
Zwischenpräsentation ausgelegt und verteilt. Die Juli-Ausgabe7 enthielt die Ergebnisse des Werkstattverfahrens
sowie einen Aufruf zum Online-Feedback auf mein.berlin.de
und wurde als Postwurfsendung an Haushalte der an das
Planungsgebiet angrenzenden Nachbarschaften verteilt.

Dokumentation Blankenburger Süden
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Werkstattverfahren

ERGEBNISSE

H

ir heute
ieder
Malchow?

Gemeinschaftliche
Landwirtschaft

LEBEN UND ARBEITEN AM STADTRAND
LandStelle

Los 1: Wachstum am Stadtrand – die Entwicklung des Stadtrands am Anfang des 21.
Jahrhunderts. Team: yellow z und bgmr Landschaftsarchitekten
Ponyland - Schnittstellen und Übergänge

RBANER ANGER

Entwurfsbeschreibung:

↑Perspektive Urbaner Anger | → Rahmenplan © yellow z, bgmr

Zitat von Team 1 zu den Rahmensetzungen:
„Die Rahmenbedingungen zum Werkstattverfahren Blankenburger Süden waren insgesamt umfangreich und
damit durchaus straffe Leitplanken für die Teams. Denn
die Entscheidung, eine Anzahl von 5.000 bis 6.000 Wohneinheiten im Plangebiet herstellen zu wollen, zog eine
Vielzahl weiterer Bedarfe im Sinne der gemischt genutzten
Stadt nach sich – von Einkaufen, Schulen und Kindergärten
bis hin zur Freiraumversorgung. Die Herausforderung für
Am zentralen Anger finden sich alle Einrichtungen des täglichen
lag darin,
alle
notwendigen
Funktionen sinnBedarfes, die dendie
WegTeams
in die Berliner
Innenstadt
immer
häufiger
obsolet werden lassen.
sind die Nahversorgung,
aber auch
neue
fälligHier
verortet
und ausreichend
dimensioniert
an einem
hochwertige Arbeitsplätze mit optimaler verkehrlicher Anbindung
Ort nachzuweisen,
der aus sich selbst heraus eine hohe
genauso wie städtische
Wohnformen verortet.
Sensibilität erforderte: Die gewachsene landschaftliche
Struktur mit ihren Gehölzen und ihrem ländlichem Wegenetz bilden gemeinsam mit den vorhandenen Dorfkernen
die Identität des Blankenburger Südens und war aus
unserer Sicht auch der Ansatzpunkt für die Entwicklung
eines qualitätsvollen Lebens, Wohnens und Arbeitens am
Stadtrand. Aus dieser Haltung heraus wurde unser Leitbild
‚Leben mit der Landschaft‘ entworfen.“
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Der Entwurf ist geprägt von der landschaftlichen und dörflichen Struktur der Nachbarschaft. Die Dorfstrukturen
spiegeln sich in der städtebaulichen Figur des Angers
wider. Drei Anger mit jeweils unterschiedlichen Profilen –
Grüner Anger,
UrbaneristAnger,
Produktiver
Anger – bilden
Das Gewerbegebiet
ein Standort
neuen Typs, der
GEWERBECAMPUS
vorhandene Betriebe integriert und Spielräume für
die Zentren
des
Quartiers.
Das
Gebiet
ist
in
drei Teilquarneue Produktionsräume schafft. Es ist in die hochtiere mitwertigen
jeweils
unterschiedlichen
Landschaftstypen
Biotopflächen
und verwilderten
feuchten
Areale des SchwammLands eingebettet.
– Gartenland,
Schwammland, Ponyland – aufgeteilt. Die
Gartenstadt wird als abflussfreie Siedlung konzipiert. Die
Landschaftstypen werden als Retentions- und Überlauf
flächen8 für Starkregen genutzt. Das Regenwassermanagement bezieht u.a. Dachflächen, Straßenräume und
Fassaden für Verdunstung und Kühlung mit ein und unterstützt die Entkopplung des Gebiets von klimatischen
Negativeffekten. Die drei Anger enthalten möglichst viele
urbane Nutzungen. Darüber hinaus gibt es zwei Gewerbestandorte. Der Größere befindet sich im südlichen Quartier
am Schmöckpfuhlgraben. Ein weiterer kleinteiliger Gewerbestandort ist nördlich des Blankenburger Pflasterweges
eingeplant. Die Tramlinie wird in die Anger integriert und
verbindet die Teilquartiere. Hier werden auch weitere Verkehrsträger gebündelt. Die grünen Freiraumstrukturen
bilden außerdem eine Verbindung zwischen dem neuen
Quartier und den Zentren von Blankenburg und Heinersdorf. Der Übergang des Gewerbegebiets im Süden in die
Nachbarschaften wird durch Mischgebiete an den Rändern
des Gewerbegebiets geschaffen. Arbeiten und Wohnen,
Nahversorgung und Freizeitangebote befinden sich in fußläufiger Entfernung und schaffen so einen Mehrwert für
die Nachbarschaft.

Ergebnisse

Städtebauliche Kennzahlen:
___ ca. 5.300 Wohnungen
(überwiegend 4 bis 6 Geschosse)
___ 4 Schulen
___ 12 Kitas (555 Plätze)
___ 7 Quartiersgaragen
___ 3 Quartierszentren
___ Schwerpunkt des Gewerbegebiets
im Süden des Plangebiets
___ Potentieller StraßenbahnBetriebshof-Standort im
Gewerbegebiet Heinersdorf
Dokumentation Blankenburger Süden
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MITTE AM RAND
Los 2: Wachstum in den Stadtrand – die Ausdehnung der inneren Stadt.
Team: UmbauStadt, MLA+, Fugmann Janotta und Partner

Entwurfsbeschreibung:

↑Perspektive Grünzug | → Rahmenplan © UmbauStadt, MLA+,FJP

Zitat von Team 2 zu den Rahmensetzungen:
„Die Vorgaben stehen für die Unmöglichkeit, die verschiedenen Fachdisziplinen ohne ein übergeordnetes gemeinsames, wünschenswertes Ziel und Bild zu einem vernünftigen Ausgleich zu bewegen. 40 Hektar reine Gewerbefläche mit einer Verkehrserschließung Blankenburg mitten
durchs Gebiet und dem Verbot des Ausbaus der Heinersdorfer Straße sind sehr widersprüchliche Vorgaben für das
hier nötige tolle Projekt. Umso wichtiger war und ist es
aus unserer Sicht, überzeugende, wünschenswerte
Visionen des neuen Stadtteils zu entwickeln, mit denen in
der Vermittlung die nötigen Kompromisse erzielt werden
können und das Projekt als Ganzes gelingen kann.
Unser Entwurf hat eine entsprechende Adresse mit einprägsamen und wünschenswerten Orten entwickelt und
trotzdem die Vorgaben so weit wie möglich erfüllt.
Deutlich wird dabei, dass Gewerbe hier nur richtig funktioniert, wenn man es als urbanes Gewerbe entwickelt, und
dass die VEB als Stadtstraße konzipiert, jedoch nicht ohne
Not mitten durch Wohnquartiere und das Zentrum geführt
werden sollte. Der geringstmögliche Kompromiss ist
unserer Meinung nach nicht die Vision, die es braucht, um
ein solches Projekt umzusetzen.“
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Der Entwurf ist geprägt von einer dichten Bebauung, die
sich an den gründerzeitlichen Strukturen des Berliner
Nordostens orientiert und einen Kontrast zur Nachbarschaft darstellt. Bestehende Grünstrukturen und
Wasserläufe werden dennoch aufgegriffen und ausgebaut.
Das Zentrum des Quartiers verfolgt die Idee einer „Mitte
am Rand“, liegt daher an der Malchower Aue am Kreuzungspunkt der grünen Verknüpfungen und öffnet sich zur
Landschaft. Innerhalb der Ringstraße, die für die städtebauliche Figur des Entwurfs prägend ist, befinden sich
Wohn- und Mischnutzungen am Zentrum. Das Teilquartier
innerhalb des Rings ist gleichzeitig komplett autofrei. Die
Tramlinie verläuft über das Zentrum an der Landschaft
entlang, während der motorisierte Individualverkehr über
den Ring geleitet wird. Der Hauptgewerbestandort liegt
nördlich des Rings an der Heinersdorfer Straße und dem
Blankenburger Pflasterweg. Ein weiterer, kleinerer Gewerbestandort befindet sich im Süden des Quartiers bei
Heinersdorf. Ein Mehrwert für die Umgebung wird durch
Freizeit- und Landschaftsqualitäten sowie urbanem
Angebot und Treff- und Aufenthaltsorten geschaffen.

Ergebnisse

Dokumentation Blankenburger Süden

Städtebauliche Kennzahlen:
___ ca. 5.400 Wohnungen
(überwiegend 4 bis 6 Geschosse,
Hochpunkte bis 8 Geschosse)
___ 5 Schulen
___ 6 Kitas (700 Plätze)
___ 7 Quartiersgaragen
___ 1 Quartierszentrum
___ Schwerpunkt des Gewerbegebiets
im Norden des Plangebiets
___ Potentieller StraßenbahnBetriebshof-Standort im
Gewerbegebiet Heinersdorf
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STADT DER KREISLÄUFE
Los 3: Neues am Stadtrand – dem Wachstum mit einem Stadtquartier begegnen.
Team: Cityförster Architecture + Urbanism, Felixx Landscape Architects & Planners

Entwurfsbeschreibung:

↑Perspektive Produktionsland | → Rahmenplan © Cityfoerster, Felixx

Zitat von Team 3 zu den Rahmensetzungen:
„Die größte Herausforderung war die Integration der
Gewerbeflächen. Wie kann in dieser Lage ein zukunftsfähiges Gewerbegebiet aussehen? Wie ist das Profil? Welche
Branchen sollen angesprochen werden? Ist es flexibel
(um-)nutzbar? Was bietet es den Bewohnerinnen und
Bewohnern im Blankenburger Süden? Die Größe von 40
Hektar erschien uns zudem im Verhältnis zur Größe der
Wohn- bzw. gemischt genutzten Bereiche nicht ganz ausgewogen; die Anbindung an Wohngebiete ist aufgrund der
Schutzabstände nicht einfach zu entwerfen.

Der Entwurf stellt die Vernetzung verschiedener Kreisläufe
in das Zentrum seiner Überlegungen. Ziel ist es, einen
Stadtteil zu schaffen, der einen Beitrag zur Versorgung
mit Wasser, Energie, Nahrung, umweltfreundlicher Mobilität, ressourcenschonender Produktion und sozialem
Austausch leistet. Das Leitbild verfolgt die Idee, einer
„Landschaft, die Stadt schafft“. Drei Landschaftstypen
werden so aus der vorhandenen Landschaft abgeleitet –
Bachland, Gartenland und Waldland. Wohnnutzungen sind
im westlichen Teil des Plangebiets vorgesehen und
schließen auch an die umliegenden Wohngebiete an. Das
Wald- und das Bachland bilden den Anschluss an Blankenburg und Heinersdorf. Die Freiraumstruktur bildet eine
grüne Verbindung zwischen den Ortskernen Blankenburg
und Heinersdorf. Das Gewerbegebiet – Produktionsland –
liegt im Osten des Gebiets an der Malchower Aue und
schafft mit einem Waldsaum den Übergang in die Landschaft. Die Tram wird mittig durch das autoarme
Wohnquartier geleitet, wohingegen der MIV getrennt
davon durch das Gewerbegebiet geführt wird und ebenfalls eine Verbindung der Ortskerne Blankenburg und
Heinersdorf schafft. Je Quartier gibt es einen „CYC-Hub“ –
ein Gebäude, in dem diverse Kreislauffunktionen vernetzt
werden. Diese definieren die Quartiersmitten mit soziokulturellen Angeboten, die sich auch an die Menschen in
Blankenburg und Heinersdorf richten.

5.000 bis 6.000 Wohneinheiten im Planungsgebiet unterzubringen, war hingegen eine gut lösbare Aufgabe. Bei
einer städtischen Baudichte ist es gleichzeitig möglich,
einen großzügigen, zusammenhängenden Freiraum zu
realisieren. Das ist die Grundlage für ein klimaadaptives,
biodiverses, wassersensibles Quartier mit einem diversen
Erholungs-, Sport- und Freizeitangebot. Nicht zuletzt wird
der Freiraum dazu beitragen, neue und bestehende Quartiere zusammen wachsen zu lassen.“
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Ergebnisse

Dokumentation Blankenburger Süden

Städtebauliche Kennzahlen:
___ ca. 6.000 Wohnungen
(überwiegend 4 bis 6 Geschosse,
Hochpunkte bis 12 Geschosse)
___ 4 Schulen
___ 13 Kitas (712 Plätze)
___ 8 Quartiersgaragen
___ 1 Quartierszentrum
___ Gewerbegebiet im Osten des
Plangebiets
___ Potentieller StraßenbahnBetriebshof-Standort im Süden
des geplanten Gewerbegebiets
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STADT MACHEN FÜRS 21. (UND 22.)
JAHRHUNDERT
Los 4: Wildcard. Team: TSPA (Thomas Stellmach Planning and Architecture), Bureau B+B
Stedebouw en Landschapsarchitektur

Entwurfsbeschreibung:

↑Perspektive | → Rahmenplan © TSPA, Bureau B+B

Zitat von Team 4 zu den Rahmensetzungen:
„Kontrovers in der Öffentlichkeit diskutiert, von Verkehrsproblemen geplagt und von widersprüchlichen Interessen
verschiedenster Akteurinnen und Akteuren in Verwaltung
wie vor Ort betroffen: Der Blankenburger Süden ist kein
einfacher Projektort. Mit dem Werkstattverfahren wurde
versucht, dem zu begegnen. Dies war ein Schritt in die
richtige Richtung! Wir wünschen der Verwaltung Mut,
diesen Weg weiter zu beschreiten, auch schwierige Fragen
anzugehen, vom Großen (Mobilitätskonzept) ins Kleine zu
denken, Flexibilität und Dynamik in Planungsprozessen im
Auge zu behalten und echte Beteiligung zu wagen.“
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Der Entwurf ist in vier Teilräume gegliedert, die über eine
grüne ÖPNV-Achse verknüpft, an öffentlichen und Nahversorgungseinrichtungen angesiedelt sind. Die vier Quartiere
haben ihre eigenen Zentren und Identitäten. Das Gewerbegebiet liegt im Westen des Gebiets an der Heinersdorfer
Straße. Die Wohngebiete sind im Norden und Osten angesiedelt und öffnen sich zur Malchower Aue. Ein
Klimakorridor im Osten hält Flächen für den Kaltluftaustausch frei. Ein Netz aus Alleen setzt Grünflächen mit
Freizeiteinrichtungen in Beziehung. Die Typologien für
Wohnen und Gewerbe sind sehr flexibel und divers
gehalten, um Raum für Experimente und zukünftige Entwicklungen zu lassen. Ziel ist es, dadurch unterschiedliche
Wohnungstypologien Diversität und Gemeinschaft in der
Bewohnendenstruktur zu fördern. Jeder Block enthält weitere kleine Gemeinschaftsnutzungen, wie Kitas, Cafés und
Werkstätten. Zwei Schulstandorte liegen nördlich und südlich des Gewerbegebiets im Westen. Die
Gemeinschaftsschule im Norden ist mit Volks- und Musikhochschule sowie einer Stadtteilwerkstatt und einem
Elterncafé gekoppelt. Zentren, Kitas und Bildungseinrichtungen sind so platziert, dass sie Angebote für bestehende
als auch neue Stadtteile schaffen.

Ergebnisse

Städtebauliche Kennzahlen:
___ ca. 5.500 Wohnungen
(überwiegend 3 bis 6 Geschosse,
Hochpunkte bis 15 Geschosse)
___ 4 Schulen
___ 13 Kitas (510 Plätze)
___ 4 Quartiersgaragen
___ 2 Quartierszentren
___ Gewerbegebiet im Westen des
Plangebiets
___ Potentieller StraßenbahnBetriebshof-Standort südlich des
geplanten Gewerbegebiets

FEEDBACK DER ÖFFENTLICHKEIT UND
DES PROJEKTBEIRATS ZU DEN FINALEN
ENTWÜRFEN
Online-Feedback der Öffentlichkeit
Auf der Beteiligungsplattform mein.berlin.de standen
interessierten Bürgerinnen und Bürgern zwei Formate zur
Beteiligung am Werkstattverfahren zur Verfügung: In
einer Umfrage konnten die Entwürfe zu verschiedenen
Themenbereichen bewertet werden. Unter der Umfrage
konnten die Userinnen und User Kommentare mit Anregungen oder Kritik hinterlassen sowie unter- und
miteinander diskutieren. In einem zweiten Modul bestand
die Möglichkeit, Fragen zu den Entwürfen direkt an die
Teams zu richten. Diese wurden in zwei Intervallen von
den Teams bzw. bei allgemeinen und übergreifenden
Fragen von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Wohnen beantwortet. Von diesem Angebot machten
über 400 Bürgerinnen und Bürger Gebrauch. Das entspricht der Größenordnung einer öffentlichen
Informationsveranstaltung zu diesem Thema.
Darüber hinaus konnten persönliche Anliegen und
Fragen telefonisch, per E-Mail sowie postalisch an die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
gerichtet werden.
In der Umfrage wurde anhand von zehn inhaltlichen
Fragen ein Stimmungsbild zu den vier Testentwürfen eingeholt. Bei allen Fragen erhielt der Entwurf von Team 2
(Mitte am Rand) die meiste Zustimmung, gefolgt von
Team 4 (Stadt machen fürs 21. und 22. Jahrhundert),
Team 3 (Stadt der Kreisläufe) und Team 1 (Leben und
Arbeiten am Stadtrand). In den ergänzenden Kommentaren unter der Umfrage fanden sich – neben allgemeinen
Wünschen und Kritiken – Argumente für und gegen
die jeweiligen Entwürfe.
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Viele der Diskussionsbeiträge sprachen sich grundsätzlich
gegen alle Entwürfe aus. Die Kritik richtete sich hierbei
überwiegend an die vorherrschende, bisher ungelöste Verkehrsproblematik. Darüber hinaus kritisierten viele die zu
dichten und urbanen Planungen. Das Problem wurde
dabei im Wesentlichen bei den Rahmensetzungen für die
Testplanungen gesehen. Die vorgegebene Anzahl der
Wohnungen sei zu hoch und passe nicht zum lokalen
Maßstab. Die Angst vor Enteignung, der Entstehung eines
sozialen Brennpunktes sowie die Zerstörung der Natur
spielten ebenfalls eine Rolle.
Der Entwurf von Team 1 wurde vor allem dahingehend
positiv bewertet, dass er sich gut in die Umgebung einpasst und vorhandene Grünräume gut integriert. Kritik
wurde hinsichtlich der angedachten Breite der
Straßenbahn-Trasse geäußert.
Der Entwurf von Team 2 fiel bei den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern der Umfrage besonders durch die städtebauliche Figur, die sich in ähnlicher Form auch in der
Umgebung wiederfindet und als ästhetisch empfunden
wurde, positiv auf. Zudem wurde die Quartiersmitte, also
das Zentrum, als identitätsstiftend und mit einer hohen
Aufenthaltsqualität wahrgenommen. Als negativ bzw. verbesserungswürdig wurde u.a. der Übergang zum südlich
gelegenen Heinersdorf und die angedachte Verkehrsführung mit den Mischverkehrsflächen bewertet.
Der Entwurf von Team 3 wurde vor allem für das flächensparende, städtebauliche Konzept und den daraus
resultierenden hohen Grünflächenanteil gelobt. Weiterhin
erfuhr das Konzept auch hinsichtlich der Energieversorgung sowie den sog. „CYC-Hubs“ mit den angedachten
Nutzungen Zuspruch. Die Übergänge nach Blankenburg
und Heinersdorf wurden positiv hervorgehoben, ebenso
die geplanten Gärten für Mieterinnen und Mieter und
weitere gärtnerische Nutzungen.

Ergebnisse

Der Entwurf von Team 4 wurde vor allem wegen der Vielfalt von Gebäudetypen gelobt, die eine soziale
Durchmischung und generationsübergreifendes Wohnen
nach Einschätzung der Userinnen und Usern am besten
ermöglicht. Zudem wurde der Umgang mit der bestehenden Natur und die Ausgestaltung der Frei- und
Grünräume positiv bewertet. Ein Kritikpunkt an der Arbeit
stellte die Verortung des Gewerbegebiets entlang der Heinersdorfer Straße dar. Zudem wurden einige Gebäudetypen
als nicht passend für die Umgebung eingeschätzt.
Das Online-Feedback kann weiterhin unter mein.berlin.de9
eingesehen werden. Eine ausführliche Auswertung der
Ergebnisse findet sich auf der Projektseite zum Werkstattverfahren Blankenburger Süden5.

Diskussion im Projektbeirat
Im Projektbeirat wurden die Entwürfe der Teams in
Anwesenheit des Empfehlungsgremiums diskutiert.
Grundlagen für die Diskussion im Projektbeirat stellten
neben der Vorstellung der Entwürfe und ihrer Kernthemen
durch die Teams eine Zusammenfassung der Ergebnisse
des Feedbacks aus der Online-Abfrage dar. Zusätzlich lieferten die Auftragnehmenden für die Vorbereitenden
Untersuchungen (DSK und PFE) eine Übersetzung der
Rahmenpläne in Struktur- und Nutzungskonzepte, um
eine Vergleichbarkeit für die Diskussion herzustellen.
Im Prozess des Werkstattverfahrens wurde jeder Entwurf
zwei Mal im Projektbeirat diskutiert. Auch in der Diskussion des Projektbeirats wurde allgemeine Kritik an den
Rahmensetzungen geäußert. Die Anzahl an Wohneinheiten, die fehlende Verkehrslösung, die Lage der Schulen
an Hauptverkehrsstraßen und vorgegebene Gewerbefläche
wurden dabei angesprochen. Gleichzeitig setzten sich die
Teilnehmenden auch stark inhaltlich mit den Entwürfen
auseinander und brachten die aus ihrer Perspektive wichtigen Punkte in die Diskussion ein. Die Teams hatten dabei
die Möglichkeit, direkt und persönlich Stellung zu Anregungen und Kritik zu beziehen, genauso wie eventuelle
Fragen zu beantworten.

Dokumentation Blankenburger Süden
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EMPFEHLUNGEN
In der letzten Sitzung des Empfehlungsgremiums wurden Empfehlungen für
die Entwicklung eines Struktur- und Nutzungskonzepts auf der Grundlage
der Werkstattergebnisse formuliert. Die Diskussion der Arbeiten erfolgte anhand der
folgenden Themenfelder: Wohnen, gemischte Nutzungen, Gewerbe, Zentren und
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Ergebnisse

soziale Infrastruktur, Mobilität und grüne Infrastruktur. Zur Strukturierung der
vergleichenden Diskussion und zur Veranschaulichung der Entwurfsergebnisse wurden
abstrahierte Konzeptskizzen angefertigt, welche bereits die Abstraktion der Entwürfe in
Struktur- und Nutzungskonzepte aufgriff.

Allgemeine Empfehlungen

Wohnen

___ Der Blankenburger Süden stellt eine wichtige und
gleichzeitig begrenzte Ressource für (günstigen)
Wohnungsbau in Berlin dar. In unmittelbarer Nähe zu
Blankenburg und Heinersdorf gelegen, ist die Fläche
mit einem Mehrwert für die angrenzende
Nachbarschaft zu entwickeln. Ziel muss es sein,
Übergänge und Treffpunkte zu schaffen, welche die
Stadtgebiete in Zukunft miteinander vernetzen.

___ Alle Entwürfe des Werkstattverfahrens haben gezeigt,
dass es machbar ist, 5.000 bis 6.000 Wohneinheiten
ohne Qualitätseinschränkungen umzusetzen.

___ Mit der begrenzten Ressource Boden muss bedacht
umgegangen werden. Die hohen Anforderungen, die
durch die Rahmensetzungen im Werkstattverfahren
vorgegeben worden waren, sind daher der richtige
Ansatz, um möglichst viele notwendige Nutzungen
auf der Fläche unterzubringen und gleichzeitig einen
hohen Anteil an Freiräumen zu sichern. Im weiteren
Verlauf sind dabei nicht nur Quantitäten, sondern
auch Qualitäten auszuformulieren. Es ist zu klären,
welche Nutzungen an welcher Stelle im Hinblick auf
die Eignung des Standortes und den Mehrwert für das
benachbarte Umfeld umgesetzt werden können.
___ Durch die Entwicklungsperspektive ab 2030 sind auch
heute schon Zukunftstrends wie Verkehrswende,
Veränderung des Zentren-Verständnisses, demo
grafischer Wandel und die Digitalisierung für die
Entwicklung des Blankenburger Südens mitzudenken.

___ Die resultierenden Dichten der Entwürfe sind für den
Standort angemessen. Dies lässt sich damit begrün
den, dass sie die hohe Lagegunst (u.a. aufgrund der
relativen Innenstadtnähe) ausnutzen, aber auch wirt
schaftlich nötig sind (Wirtschaftlichkeit der ange
strebten Tram-Erschließung). Zudem dienen sie dem
Ziel, wenig Fläche zu versiegeln. Hohe Dichten werden
zudem als Grundlage für ein lebendiges Quartier ver
standen. Sie erfordern die Verknüpfung mit Mobilitäts
konzepten, mit hohen Qualitäten der Freiräume und
sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit.
___ Eine hohe Anzahl an Wohneinheiten eröffnet die
Chance, unterschiedliche Wohnformen zu realisieren.
Die Gefahr, durch uniforme Gebäude- und Wohnungs
typen einen sozialen Brennpunkt zu erzeugen,
verringert sich dadurch.
___ Entwürfe, die städtebauliche Zusammenhänge mit
der Nachbarschaft ermöglichen, sind zu befürworten.

Dokumentation Blankenburger Süden
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Bezug zur Nachbarschaft

Zentren

___ Die Vernetzung des neuen Stadtquartiers mit der
Nachbarschaft ist zum einen über städtebauliche
Strukturen wie z.B. über Wohnnutzung denkbar, aber
auch über soziale Vernetzung wie über Arbeitsplätze,
gemeinsame Treffpunkte und soziale Infrastruktur.
___ Eine behutsame Entwicklung an den Rändern und die
Aufnahme charakteristischer Elemente (wie der
Dorfangerstruktur im Entwurf von yellow z/bgmr)
werden grundsätzlich befürwortet.

Gemischte Flächen
___ Mit einer Ausnahme werden hohe Anteile gemischt
genutzter Flächen vorgeschlagen. Die künftige Nachfrage nach gemischt genutzten Flächen und die
Chancen ihrer Realisierung müssen im Blick behalten
werden.

Gewerbe
___ Die Flächenanforderung von 40 Hektar BruttoGewerbefläche war für alle Teams schwer umzu
setzen. Eine Nutzung der ehemaligen Rieselfeldflächen für den Schwerpunkt des künftigen Gewerbes
setzt eine Nachfrage nach hoch innovativem Gewerbe
im Sinne der Entwürfe und sehr hohe Anforderung an
die Steuerung der Planrealisierung voraus.
___ Vor dem Hintergrund der Realisierungschancen und
-risiken ist das bestehende Gewerbegebiet
Heinersdorf auch weiterhin als Gewerbestandort
vorzuziehen, wie in den Entwürfen von yellow z/bgmr
und Umbaustadt/MLA+/Fugmann Janotta Partner
umgesetzt. Der Standort soll jedoch mit ergänzender
Wohn und Mischnutzung im Übergang zu
Heinersdorf qualifiziert werden.

___ Zentren sollen grundsätzlich neben Einzelhandel
auch soziale und kulturelle Nutzungsangebote
beinhalten. Sie sind mit einem Mehrwert für und
einem Bezug zur Nachbarschaft zu entwickeln.
Zentren sind, wie in allen Entwürfen umgesetzt, an
der ÖPNV-Trasse zu entwickeln.
___ Die Ausformulierung eines neuen Zentrums in der
Mitte des ehemaligen Rieselfeldes wird kritisch gese
hen, da es für die Nachbarschaft zu weit entfernt liegt.
___ Stattdessen soll das Hauptzentrum des neuen
Stadtteils im nördlichen Bereich der landwirtschaftlich
genutzten Fläche (ehem. Rieselfeld) in räumlicher
Nähe zu Blankenburg entstehen. In Blankenburg gibt
es im Bestand keine zentrumsspezifischen Einrich
tungen und auch kein räumliches bzw. Flächen
potenzial, um solche Einrichtungen zu realisieren.
___ In Heinersdorf hingegen gibt es Flächenpotenziale,
sodass ein stärkeres Zentrum in räumlicher Nähe den
Ortskern schwächen würde.
___ Zudem sind weitere Unterzentren in den Quartieren
und im Übergang zu Heinersdorf (ohne Einzelhandel)
zu realisieren.

Soziale Infrastruktur – Schulstandorte
___ Die Realisierung eines Bildungsstandortes, wie in den
Entwürfen von Cityförster/Felixx und
TSPA/Bureau B+B, in direkter Nachbarschaft zu
Blankenburg wird befürwortet.
___ Es ist zu prüfen, inwieweit Schulen (mit großen
umliegenden Schul- und Sportfreiflächen) mit
entsprechenden sozialen und kulturellen Infra
strukturen ein Teil von Zentren werden können.

___ Die Gewerbenutzung ist zukunftsorientiert zu
denken. Auf dem Gelände ist entsprechend
innovatives Gewerbe anzustreben.
___ Grundsätzlich ist emissionsärmeres Gewerbe im Jahr
2030 absehbar. Daher ist auch eine kaskadenförmige
Anordnung mit Mischnutzung im Übergang zu
Wohnen, wie im Entwurf von Cityförster/Felixx
ausgearbeitet, vorstellbar.
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Mobilität

Grüne Infrastruktur – Biologische Vielfalt

___ Stadt- und Verkehrsplanung müssen für die
Entwicklung des Blankenburger Süden zusammen
gedacht werden. Das gesamte Verfahren hat unter
der fehlenden übergeordneten Verkehrslösung für
den Nord-Ost-Raum Berlins gelitten. Die Zweifel an
der zugrunde gelegten Trassierung der Verkehrs
erschließung Blankenburg (VEB) sind nicht ausge
räumt. Ein funktionsfähiges und verbindliches
Verkehrskonzept für den weiteren Nord-Ost-Raum
wird für das weitere Verfahren als notwendig erachtet.

___ Positiv hervorzuheben ist die Bearbeitung von ökolo
gischen Aspekten in allen Entwürfen. Achsen aus be
stehenden Baumalleen finden sich in allen Entwürfen
wieder. Zudem sind auch Frisch- und Kaltluftverbin
dungen in allen Entwürfen weitgehend ausgearbeitet.

___ Die Zweifel an der vorgegebenen Trassierungslösung
für die VEB belasten auch die Straßennetzkonzepte
der Entwürfe. Ein klares Erschließungsraster, wie in
den Entwürfen von yellow z/bgmr und Cityförster/
Felixx umgesetzt, stellt dabei aber ein robustes
Grundgerüst dar, das weiterentwickelbar ist.
___ Die Weiterführung des Blankenburger Pflasterwegs,
wie im Entwurf von TSPA/Bureau B+B, wird kritisch
gesehen, da hier der Doppelknoten nicht entzerrt wird.

___ Ziel sollte es sein, eine, wie in allen Entwürfen
umgesetzte, große zusammenhängende Grünfläche
zu entwickeln, um auch innovative Konzepte im
Regenwassermanagement oder gemäß dem
Schwammstadt-Prinzip10 umzusetzen.
___ Die weitere Nord-Süd-Achse, wie in den Entwürfen
von yellow z/bgmr und Cityförster/Felixx umgesetzt,
wird als elementar für die Entwässerung und die
Vernetzung des Blankenburger Südens mit der
Nachbarschaft erachtet. Eine durchgängige NordSüd-Achse wird als zentraler Baustein der sozialen
Akzeptanz des Gesamtprojektes angesehen.
___ An die Entwicklung eines neuen Stadtquartiers sollte
der Anspruch bestehen, den Eingriff in die Natur zu
minimieren und frühzeitig Ersatz- und Ausgleichs
flächen mitzudenken. Diese sollten soweit möglich
intern im Planungsgebiet verortet werden. Der Entwurf
von Cityförster/Felixx trägt dafür das größte Potenzial
hinsichtlich der Größe der Grünfläche in sich.
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Zwischenfazit
Für das weitere Verfahren werden Entwürfe gesucht, die
zum einen ein robustes Grundgerüst bereitstellen und
zum anderen flexible Entwicklungen möglich machen:
___ Das Los-Thema „Wachstum in den Stadtrand“ mit der
Perspektive, die dichte Innenstadt weiterzubauen und
das daraus entwickelte Leitbild „Mitte am Rand“
haben sich nicht als richtige Antwort erwiesen. Die
Setzung eines Zentrums bildet – in Verbindung mit
der Gewerbeverortung – Rückseiten zu den
bestehenden Ortslagen aus und bietet keinen
Mehrwert für die Nachbarschaft. Zudem wird der
Stadtgrundriss in diesem Entwurf als zu statisch
bewertet. Ansprüche an eine flexible Entwicklung mit
der notwendigen Offenheit für innovative Nutzungen
werden dadurch erschwert. Auch wirft das
Erschließungssystem Fragen auf. In der Gesamtschau
besteht die Gefahr der Ausbildung eines entkoppelten
Satelliten bzw. einer auf sich bezogenen Insel.
___ Der Entwurf zum Los „Wildcard“ zeigt mit seinem
parametrischen Entwurfsansatz ebenfalls
Schwächen: flexible Regeln machen das räumliche
Konzept zu undefiniert und beliebig. Ein notwendiges
städtebaulich-freiraumplanerisches Grundgerüst
fehlt.
Das Empfehlungsgremium empfiehlt einstimmig die
Zusammenführung der Entwürfe von Cityförster/Felixx
und yellow z/bgmr mit folgenden Empfehlungen:
___ Die städtebaulich-freiraumplanerische Grundstruktur
von Cityförster/Felixx ist als räumliche Grundlage zu
verwenden, da dies der Entwurf mit dem geringsten
Flächenverbrauch ist.
___ Die Nutzungsverteilung von yellow z/bgmr ist zu
bevorzugen, da in diesem Entwurf das bestehende
Gewerbegebiets Heinersdorf qualifiziert wird. Zudem
soll die Wohnbebauung auf dem ehemaligen
Rieselfeld und die Gewerbesetzung am Blankenburger
Pflasterweg übernommen werden.

42

___ Die Zentrenverteilung ist in beiden Entwürfen noch
nicht hinreichend geklärt. Ein Hauptzentrum soll in
räumlicher Nähe zu Blankenburg angeordnet werden.
Zu prüfen ist, ob die Möglichkeit einer räumlichen
Verknüpfung mit einem Bildungszentrum, wie im
Entwurf von Cityförster/Felixx vorgesehen, möglich
ist. Die Verteilung und Programmierung weiterer
Zentren muss darüber hinaus geklärt werden.
___ Städtebauliche Qualifizierung: Das
Empfehlungsgremium ist sich darin einig, dass die
Zusammenführung der beiden Entwürfe von
Cityförster/Felixx und yellow z/bgmr in ein Strukturund Nutzungskonzept einer weiteren städtebaulichen
Qualifizierung, möglichst unter Nutzung der
entwickelten Ansätze bedarf. Geprüft werden soll,
inwieweit das finale Struktur- und Nutzungskonzept
in einem moderierten und möglichst schlanken
Überarbeitungsprozess mit beiden Büros und den
beteiligten Fachressorts aus der Verwaltung erstellt
werden kann.
Über die Zusammenführung der räumlichen Konzeption
hinaus, sollen im weiteren Verlauf folgende Themen
weiterentwickelt und vertieft werden:
___ Mobilitätskonzept/Verkehrserschließung - Bündelung
der Trassen für Straße und Straßenbahn durch das
Wohngebiet
___ Ausformulierung von (räumlichen) Identitäten
___ Berücksichtigung von klimaresilienten Strukturen
und Biodiversität
___ Integration des Tram-Betriebshofs

Sonstiges:
___ Ideen aus den Entwürfen sollen als „Ideenspeicher“ in
ein Arbeitsbuch übernommen und insbesondere für
den weiteren Planungsprozess gesichert werden.
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AUSBLICK

Das kooperative städtebauliche Werkstattverfahren war in
vielerlei Hinsicht ein voller Erfolg: Die vier Planungsteams
haben entsprechend der ausgeschriebenen Lose vier sehr
unterschiedliche Testplanungen unter der Maßgabe der
vorab festgelegten Rahmensetzungen für den Blankenburger Süden entwickelt. Dabei unterscheiden sich die
Entwürfe nicht nur im Hinblick auf die entwickelten Leitideen und Visionen, sondern auch hinsichtlich der
städtebaulichen Dichte und der Nutzungsverteilung. Ein
gutes Beispiel ist hier die Verortung der gewerblichen Bauflächen, die mal im Norden und Süden, mal im Osten oder
Westen des Planungsgebiets ausgewiesen wurden. So
konnten die Vor- und Nachteile der jeweiligen Lage im
Gesamtkontext des geplanten neuen Stadtquartiers mit
den verschiedenen Beteiligten – Projektbeirat, Empfehlungsgremium, Sachverständigen und den Planungsteams
selbst – erörtert und diskutiert werden. Weiterhin haben
die Entwürfe eine sehr hohe Qualität. Mit anschaulichen
Bildern wurden die Visionen für den Blankenburger Süden
einer breiten Öffentlichkeit näher gebracht. Dies hat den
Diskussionsprozess um das neue Stadtquartier Blankenburger Süden qualitativ befördert und neue Ansatzpunkte
für eine konstruktive Auseinandersetzung mit den
gesamtstädtischen sowie lokalen Bedürfnissen und Interessen hervorgebracht.
Mit Hilfe der städtebaulichen Testplanungen wurden
zudem die ambitionierten Rahmensetzungen und Anforderungen an das Plangebiet überprüft und erstmals in ein
bzw. vier Gesamtbilder gegossen. Alle vier Entwürfe haben
ihre Besonderheiten, Stärken und Schwächen. Dies wurde
auch in den verschiedenen Diskussionsformaten – Online
und im Projektbeirat – deutlich. Das Empfehlungsgremium
hatte letztlich die Aufgabe, die Entwürfe unter dem Eindruck der Diskussionsbeiträge fachlich zu bewerten und
Empfehlungen für den weiteren Umgang mit den Entwürfen an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Wohnen zu formulieren, die diesen Vorschlägen folgte.

Generierungsprozess beginnen kann, müssen verschiedene Rahmensetzungen weiter konkretisiert werden. Das
Werkstattverfahren endete offiziell zwar erst im September 2020, die Abschlussergebnisse lagen aber bereits
Anfang Mai 2020 vor. Die Pandemie hatte dem Werkstattverfahren eine eigene Zeitplanung auferlegt.
Seit Mai 2020 haben sich verschiedene Planungen, die das
Plangebiet direkt betreffen, konkretisiert: Die Standortsuche für einen neuen Straßenbahnbetriebshof im
Nordosten wurde abgeschlossen; er soll im Gewerbegebiet
Heinersdorf errichtet werden. Außerdem haben die verkehrlichen Untersuchungen für die Doppelkreuzung im
Norden der Heinersdorfer Straße ergeben, dass der Blankenburger Pflasterweg ggf. verlegt werden muss. Auch die
Empfehlung zur Verortung des Hauptzentrums im Norden
des neuen Stadtquartiers Richtung Blankenburg bedarf
weiteren Untersuchungen. Die konkretisierten Rahmensetzungen liegen voraussichtlich Anfang Februar 2021 vor.
Der Prozess zur Generierung eines Struktur- und
Nutzungskonzepts soll bis Ende März 2021
abgeschlossen und die Öffentlichkeit dazu im April oder
Mai 2021 einbezogen werden.
Nach der Erstellung des Struktur- und Nutzungskonzepts
soll dieses durch den Senat von Berlin als Grundlage für
die Weiterführung der Vorbereitenden Untersuchung (VU)
wie auch für die erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans zustimmend zur Kenntnis genommen werden.
Diese eher unübliche Vorgehensweise soll die erforderliche
Planungssicherheit für den weiteren Planungsprozess
stiften. Anschließend kann dann die VU wiederaufgenommen und weitergeführt werden. Aufgrund all der
dabei noch anstehenden Arbeitsschritte wird die VU nicht
vor 2022 beendet sein. Erst im Anschluss daran wird der
Senat von Berlin entscheiden, ob und inwieweit das neue
Stadtquartier Blankenburger Süden als Städtebauliche
Entwicklungsmaßnahme realisiert werden soll.

Auf Basis der Empfehlungen wird im weiteren Prozess ein
Struktur- und Nutzungskonzept für das neue Stadtquartier erarbeitet. Es wird, wie vom Empfehlungsgremium
vorgeschlagen, auf der Grundlage zweier Testplanungen
und unter Mitwirkung der beiden Planungsteams yellow z/
bgmr und Cityförster/Felixx generiert. Bevor dieser
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GLOSSAR

1 Details: https://www.berlin.de/
verkehr-pankower-osten/
2 Anteil des Umweltverbundes (umweltverträgliche
Verkehrsarten wie Fuß- und Radverkehr, ÖPNV)
im Verhältnis zum motorisierten Individualverkehr
(MIV)

6 https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/
wohnungsbau/blankenburger-sueden/download/
projektzeitung_02_2020.pdf
7 https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/
wohnungsbau/blankenburger-sueden/download/
Projektzeitung_BlankenburgerSueden_Juli2020_bfrei.pdf

3 https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/
wohnungsbau/blankenburger-sueden/download/
werkstatt/Aufgabenstellung-Werkstatt-BlankenburgerSueden.pdf

8 Flächen, die dazu dienen, Niederschlagswasser
vorübergehend zu speichern.

4 Parametrisches Design ist die Erzeugung von Geometrien anhand von Parametern und der Beziehung, die
sie zueinander haben. Je nach Parametern kann so
eine große Bandbreite an Möglichkeiten erforscht
werden.

10 Prinzip im Regenwassermanagement, das darauf
beruht, dass in einer Stadt nahezu der komplette Niederschlag nicht oberflächlich abfließt, sondern
aufgefangen, gespeichert und wiederverwertet wird.

5 https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/
wohnungsbau/blankenburger-sueden/de/werkstattverfahren.shtml

9 https://mein.berlin.de/projekte/blankenburger-sueden
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