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ANWOHNERINITIATIVE ERNST-THÄLMANN-PARK 

www.ai-thaelmannpark.de 

 

 

Herrn Roland Schröder, 
Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung und Grünanlagen der BVV Pankow 

 

Die Mitglieder des Ausschusses  

für Stadtentwicklung und Grünanlagen der BVV Pankow 

 

 

Stellungnahme zur Voruntersuchung Thälmannpark 
Berlin, den 30. Oktober 2013 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

zu dem aus unserer Sicht unbefriedigenden Verlauf und Ergebnis der Voruntersu-

chung Thälmannpark möchten wir Ihnen die folgenden Punkte zur Kenntnis bringen.  

Nach Bekanntwerden des Verkaufs der Brücke sowie weiterer Teile des ehemaligen 

Güterbahnhofs auf der östlichen Seite der Greifswalder Straße hatte die Anwohnerini-

tiative Thälmannpark in einem offenen Brief im Juni 2013 die Erweiterung des Gebie-

tes der Voruntersuchung gefordert. Dies wurde offenbar zeitnah umgesetzt und vom 

Senat bereits Anfang Juli 2013 bestätigt. Dennoch hat der Bezirk die Anwohner erst 

Ende September 2013 abschließend darüber informiert. Was ist der Grund für diese 

Verzögerung? 

Nach dem ersten Workshop im Juni 2013 und der darauf folgenden Erweiterung des 

Untersuchungsgebietes ist die Bürgerbeteiligung abgebrochen worden. Ein ursprüng-

lich für August geplanter zweiter Workshop, auf dem erstmals das Erweiterungsgebiet 

hätte behandelt werden können, hat nicht stattgefunden. Es wurde in dieser Zeit auch 

kein Kontakt mehr seitens Stattbau GmbH zu den Anwohnern aufgebaut. Stattdessen 

wurde die Projektleitung, zu der eigentlich ein recht vertrauensvolles Verhältnis ent-

standen war, ausgetauscht. 

Gegen den deutlichen Protest der Anwohnerinitiative, wurde der zweite Workshop 

durch eine Veranstaltung am 16. Oktober 2013 ersetzt, auf der bereits ein fertiger 

Masterplanentwurf präsentiert wurde. Dieser sieht ausgerechnet in dem Erweite-

rungsgebiet eine massive Bebauung vor. Auf verschiedene Planungsvarianten wurde 

verzichtet, und damit das Konzept der Anwohnerinitiative *teddyzweinull völlig igno-

riert, das für diese Flächen eine unbebaute Grünanlage unter Einbeziehung des Saef-

kow-Parks vorschlägt.  

In der vorliegenden Präsentation vom 16. Oktober 2013 wird die massive Bebauung an 

dieser Stelle nicht stadtplanerisch fundiert begründet, sondern einfach mit der allge-

meinen Bevölkerungsentwicklungsprognose für Berlin und Pankow. Gewichtige Ar-

gumente dagegen, wie etwa die Ausgleichsfunktion des Areals zur Minderung des 

Grünflächendefizits in dem dicht bebauten Stadtteil und zum Ausgleich des Stadtkli-

mas, werden in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigt. 

http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/06/offener-brief-ai-thaelmannpark.pdf
http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/09/antwort-senat-berlin-auf-offenen-brief.pdf
http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/09/antwort-senat-berlin-auf-offenen-brief.pdf
http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/10/mangelhafte-bc3bcrgerbeteiligung-thc3a4lmannpark.pdf
http://www.teddyzweinull.de/
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Wir leiten daraus folgende Schlussfolgerungen ab: 

Das Hauptziel des vorliegenden Masterplanentwurfs scheint zu sein, das Interesse des 

Immobilienhändlers Gérome, die günstig erworbenen Bahnflächen an der 

Greifswalder Straße in wertvolles Bauland umzuwandeln, im weiteren 

Genehmigungsverfahren zu legitimieren. Wurde hier also mit öffentlichem Geld ein 

Gutachten erstellt, das vor allem diesem hochspekulativen Grundstücksgeschäft zum 

Erfolg verhelfen soll? … und das unter dem Deckmantel von scheinbarer 

stadtplanerischer Expertise und inszenierter Bürgerbeteiligung? 

Der Bezirk würde damit die wohl einzige Fläche im Prenzlauer Berg preisgeben, auf 

der eine dringend benötigte, großflächige Grünanlage aufgrund des bisher nicht 

vorhandenen Baurechts überhaupt noch realisierbar wäre. Durch die geplanten, 

überwiegend hochpreisigen Wohnungen würde dabei noch nicht einmal ein Beitrag 

zur Entspannung des Berliner Wohnungsmarktes geleistet werden. 

Der Anwohnerinitiative Thälmannpark bleibt nichts anderes übrig, als sich in aller 

Form vom Ablauf und Ergebnis dieser Untersuchung zu distanzieren. Wir verwehren 

uns gegen den Versuch, den Bürgerwillen für ein banales Immobiliengeschäft zu 

instrumentalisieren und sind schockiert über den massiven Einfluss, den 

Immobilienhändler und deren Lobbyisten offenbar auf das Ergebnis der 

Untersuchung hatten. 

Zum Schluss möchten wir Sie als unsere gewählten Vertreter in der BVV-Pankow 

aufrufen, sich dafür einzusetzen, die Voruntersuchung offenzuhalten, um die 

versäumte Bürgerbeteiligung und die unzureichende konzeptionelle Arbeit 

nachzuholen. Der Auftrag des BVV-Beschlusses vom 19. Februar 2013 zur Erarbeitung 

eines „Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes“ (INSEK) wurde bisher weder 

methodisch noch inhaltlich auch nur im Ansatz erfüllt. 

Die Anwohnerinitiative Thälmannpark ist weiterhin zum Dialog und zur 

Zusammenarbeit bereit, und wird den Gestaltungsprozess dieses spannenden Areals 

mitten im Prenzlauer Berg auch in Zukunft konstruktiv begleiten. 

 

 

Dorothea Carl  

Jörg Friedrich  

Günter Hahn 

Andreas Hoepfner 

Wolfram Langguth 

Dr. Markus Seng   

Raik Weber  

Petra Wilfert-Demirov 
für die Anwohnerinitiative Ernst-Thälmann-Park 

 

 

 

Im Anhang dieses Schreibens finden sie unsere detaillierte Auseinandersetzung mit 

Methodik (Seite 3 -6) und Inhalt (Seite 7 – 38)  der Voruntersuchung Thälmannpark.  

http://www.berlin.de/imperia/md/content/bapankow/pressestelle/ba-beschluesse/19.02.2013__integriertes_entwicklungskonzept_f__r_das_gebiet_th__lmannpark_fr__belstra__e.pdf?start&ts=1361892082&file=19.02.2013__integriertes_entwicklungskonzept_f__r_das_gebiet_th__lmannpark_fr__belstra__e.pdf
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Anhang 1:  

Analyse der Methodik des Bürgerbeteiligungs-Managements bei der Vor-

untersuchung Thälmannpark.   

 

Die letzte öffentliche Veranstaltung zur Voruntersuchung Thälmannpark am 

16.10.2013 in der Wabe, auf der sog. „Zwischenergebnisse“ präsentiert und auf einem 

Podium diskutiert werden sollten, verlief nicht wie geplant: anstatt über den 

präsentierten Leitbildentwurf zu diskutieren, stand bei den Anwohnern der gesamte 

bisherige Verlauf der Bürgerbeteiligung in der Kritik. Dabei wäre eine derartige 

Entgleisung der Veranstaltung durchaus vermeidbar gewesen, denn die Anwohner-

Initiative Thälmannpark hatte in einem Brief an Bezirksstadtrat Kirchner und die 

Stattbau GmbH bereits Wochen zuvor ihre Kritik u.a. an dem Format der 

Veranstaltung und an dem Wegfall des ursprünglich geplanten zweiten Workshops 

deutlich gemacht. 

Bezirksstadtrat Kirchner hat an dem Abend angesichts der deutlichen Unzufriedenheit 

der anwesenden Bürger von „Lernprozessen“ und einer „Kommunikationsfalle“ 

gesprochen. Aber allein die Tatsache, dass er die Veranstaltung gegen die vorherige 

Kritik der Anwohner offenbar einfach durchziehen wollte, legt nahe, dass dahinter 

nicht etwa Überforderung, sondern Methode steht. Dafür hat man sich ja schließlich 

die Hilfe von erfahrenen und hochbezahlten Profis geholt. (Ironischerweise bezahlen 

in diesem Fall auch noch die Bürger selbst dafür…) 

Der Begriff der „Berliner Beteiligungsfalle“ zieht immer größere Kreise. Am Abend des 

16.10.2013 konnte man in der „Wabe“ live erleben, was damit gemeint ist. Die 

Veranstaltung, die eigentlich ein Teil der Bürgerbeteiligung sein sollte, war im Vorfeld 

minutiös daraufhin geplant worden, kritischen Stimmen an dem vorgestellten 

Bebauungskonzept möglichst wenig Raum zu geben, bzw. diese als 

Minderheitenmeinung darzustellen - dazu später mehr. 

 

Eine Falle hat per Definition immer etwas mit Täuschung zu tun - niemand läuft ja in 

eine Falle, wenn er sie kommen sieht. Und genauso war es:  

 

Im Juni hatte die Anwohner-Initiative in einem offenen Brief kritisiert, dass es mitten 

in der Voruntersuchung zu weiteren Grundstücksverkäufen am Güterbahnhof 

Greifswalder Straße seitens der DB an private Hände gekommen war und u.a. eine 

Erweiterung des Untersuchungsgebietes gefordert, um das Areal östlich der 

Greifswalder Straße bis zum Saefkow-Park in die Bürgerbeteiligung mit 

einzubeziehen. Diese Erweiterung fand dann wohl auch tatsächlich zeitnah statt und 

wurde schon Anfang Juli vom Senat bestätigt. Die damit eigentlich beabsichtigte 

Einbeziehung des Areals in den Bürgerbeteiligungsprozess fand allerdings nicht statt. 

So ließen der Bezirk/Stattbau die Anwohner monatelang im Dunkeln zur Erweiterung 

des Gebietes. 

http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/10/mangelhafte-bc3bcrgerbeteiligung-thc3a4lmannpark.pdf
http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/10/mangelhafte-bc3bcrgerbeteiligung-thc3a4lmannpark.pdf
http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/06/offener-brief-ai-thaelmannpark.pdf
http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/09/antwort-senat-berlin-auf-offenen-brief.pdf
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Nachdem den ganzen Sommer über praktisch Funkstille zwischen Bezirk/Stattbau 

und den Anwohnern war, wurde die Initiative Ende September total überrumpelt. In 

einem sehr kurzfristig vorgesetzten Termin am 19.9. wurde sie über folgende Sachlage 

informiert: 

 

- Einen weiteren Workshop, der eigentlich geplant war und auf dem erstmals 

das Erweiterungsgebiet hätte diskutiert werden können, wird es nicht geben. 

 

- Vielmehr wurde bereits ein Masterplanentwurf entwickelt, der eine massive 

Bebauung in genau diesem Erweiterungsgebiet vorsieht. Auf 

Alternativentwürfe, die ursprünglich vorgesehen waren, verzichtet man ganz. 

 

- Anstelle des gestrichenen Workshops solle eine Veranstaltung am 

16.10.stattfinden, auf der nur dieses eine Konzept präsentiert wird, gefolgt von 

einer Podiumsdiskussion mit übergroßer Teilnehmerzahl sowie einer 

abschließenden Gelegenheit für Publikumsfragen von nur 20 Minuten. 

 

Nur auf Nachfrage allerdings wurde bei diesem Treffen folgendes 

eingeräumt/bestätigt: 

 

- Die Projektleitung bei Stattbau wurde ausgetauscht. Obwohl dafür interne 

Gründe angegeben wurden, muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden, 

dass das ehemalige Projektteam einer Bebauung am Güterbahnhof immer 

kritisch gegenüber stand. 

 

- Die Erweiterung des Untersuchungsgebietes sei erst wenige Tage zuvor 

festgelegt worden. Diese Aussage wurde offenbar in Unkenntnis o.g. Briefes 

vom Anfang Juli gemacht, in dem die Erweiterung den Anwohnern ja schon 

vom Senat bestätigt worden war. 

 

- Die Voruntersuchung soll trotz der erheblichen Verzögerungen planmäßig 

Ende Oktober mit einer Präsentation des Masterplans im BVV-Ausschuss 

beendet werden, also nur zwei Wochen nach der o.g. öffentlichen 

Veranstaltung. (Wer keine echte Diskussion zulässt, muss natürlich auch keine 

Zeit für evtl. Änderungen einplanen.)  

 

Die Anwohner-Initiative hat daraufhin in einem Schreiben an Stadtrat Kirchner und 

Stattbau vehement dagegen protestiert, die Bürgerbeteiligung nach so langer, 

möglicherweise bewusster, Verzögerung auf diese Art und Weise für erfolgreich 

beendet zu erklären. Für die Anwohner war es einfach unerträglich, dass sie zwar die 

Erweiterung des Untersuchungsgebietes bis zum Anton-Saefkow-Park mit 

durchgesetzt hatten, dann aber an der Beplanung für dieses Gebiet überhaupt nicht 

beteiligt wurden - ebenso wenig wie übrigens die direkten Anwohner dieses 

Erweiterungsgebietes am Anton-Saefkow-Park, die bis dahin noch nicht einmal 

informiert waren.  

 

  

http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/10/mangelhafte-bc3bcrgerbeteiligung-thc3a4lmannpark.pdf
http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/10/mangelhafte-bc3bcrgerbeteiligung-thc3a4lmannpark.pdf
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Ohne auf die konstruktiven Vorschläge zum weiteren Vorgehen, die die Anwohner in 

dem o.g. Schreiben vom 27.9. gemacht haben, auch nur zu antworten, entschied man 

sich, die Verfahrensweise und die geplante Veranstaltung einfach unbeirrt 

durchzuziehen. Um allerdings im eigennützigen Sinne deeskalierend zu wirken, ließ 

man sich zu weiteren irreführenden Schritten hinreißen:  

 

- Anstatt , wie gefordert, den Prozess weiter offen zu halten, zu entschleunigen 

und den abgebrochenen Beteiligungsprozess wieder aufzunehmen, benannte 

man einfach nur die geplante Veranstaltung um: „Zwischenergebnisse“ sollen 

nun präsentiert werden, obwohl der Zeitrahmen der Voruntersuchung nicht 

verlängert wurde und sie nach wie vor planmäßig am 31.10. mit der 

Präsentation in der BVV offiziell abgeschlossen sein wird. Die Bezeichnung 

„Zwischenergebnisse“ ist also nicht nur bewusst irreführend, sondern schlicht 

falsch. 

 

- Zudem wurde „weitere Bürgerbeteiligung ab Dez. 2013“ angekündigt. 

Inzwischen wurde klar, dass damit lediglich das öffentliche Auslegen des 

Masterplans sowie im weiteren Verlauf die Beteiligung der Anwohner an der 

konkreten Ausgestaltung der Maßnahmen gemeint ist. Der Masterplan als 

solcher, vor allem die darin enthaltenen massiven Bauflächen, sollen nicht 

mehr grundsätzlich zur Diskussion gestellt werden. 

 

Neben diesen aus unserer Sicht zutiefst irreführenden Schritten über den 

tatsächlichen Verlauf des Verfahrens war die Vereinnahmung ein weiteres Mittel der 

Wahl. Schließlich ist man in gewisser Weise auf die Präsenz der Anwohner 

angewiesen, um den Anschein von echter Beteiligung und offener Diskussion 

halbwegs glaubhaft aufrecht zu erhalten: 

 

- Die vehemente Kritik der Anwohner (in o.g. Schreiben vom 27.9.) gegen das 

geplante Veranstaltungsformat für den 16.10. wurde nicht nur ignoriert, 

sondern auch noch als Zusage gedeutet. So wurde ohne weitere Rücksprache 

die Teilnahme von Markus Seng als Vertreter der Anwohner-Initiative auf dem 

Podium öffentlich plakatiert. Damit wurde - wiederum irreführenderweise - 

der Eindruck erweckt, dass die Anwohner das Format dieser Veranstaltung 

unterstützen und durch ihre Teilnahme legitimieren - also das Gegenteil der 

eigentlichen Sachlage. In der Vorab-Presse entstand sogar teilweise der 

Eindruck, als handelte es sich um eine gemeinsame Veranstaltung von 

Stattbau/Bezirk und Anwohner-Initiative. Hierbei handelt es sich keineswegs 

um eine kleine formale Unachtsamkeit, die zu entschuldigen wäre, sondern um 

Kalkül: welchen Wert hätte die Veranstaltung schließlich für die Organisatoren 

gehabt, wenn von vorneherein klar gewesen wäre, dass die Anwohner aus 

Protest gegen das Format nicht teilnehmen würden? Durch diese 

ungeheuerliche Art der Vereinnahmung wurde die Initiative zu einer 

Teilnahme geradezu genötigt, wenn man nicht durch die Absage einer 

vermeintlich zugesagten Teilnahme in der Öffentlichkeit als unzuverlässig und 

nicht am Dialog interessiert da stehen wollte.  

  

http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/10/mangelhafte-bc3bcrgerbeteiligung-thc3a4lmannpark.pdf
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- Auf der Veranstaltung selbst wurde dann eine Chronik der Bürgerbeteiligung 

präsentiert, die einen stetigen Austausch zwischen Stattbau/Bezirk und 

Anwohnern über die vergangenen Monate suggerierte: so wurde ein von der 

Anwohner-Initiative organisierter Rundgang über das Areal im August, auf 

dem das Konzept *teddyzweinull vorgestellt wurde, kurzerhand als ein Akt der 

Bürgerbeteiligung verbucht. Ebenso jener o.g. Termin am 19.9., an dem den 

Anwohnern der fertige Masterplan sowie das Konzept der kommenden 

Veranstaltung vorgesetzt wurde. So erschien dann die 4-monatige Lücke im 

Bürgerbeteiligungsprozess, für die es bis heute keine Erklärung gibt, nicht 

mehr ganz so dramatisch. 

 

- In der Präsentation des Masterplanentwurfs wurden gezielt Begriffe aus dem 

Konzept der Anwohner-Initiative *teddyzweinull verwendet, ohne jedoch 

deren Inhalt zu übernehmen. So gibt es dort einen „Schulcampus“, der außer 

dem Namen nichts mit dem „Bildungscampus“ aus *teddyzweinull zu tun hat. 

Ein geplanter Fahrradweg mit Randbegrünung entlang der S-Bahn wird 

kurzerhand als „Grünzug“ verkauft. Nun gibt es auf diese Begriffe natürlich 

kein Urheberrecht, aber wenn sie gezielt verwendet werden, um den Anschein 

zu erwecken, man habe die Ideen der Anwohner aufgenommen, dann ist das 

Vereinnahmung. 

 

  

http://www.teddyzweinull.de/
http://www.teddyzweinull.de/
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Anhang 2: 

Analyse der Präsentation der Stattbau GmbH zur Voruntersuchung 

Thälmannpark vom 16. Oktober 2013* 

* Grundlage ist das PDF Dokument, welches am 18.10.2013 um 21:00 Uhr abgerufen wurde: 
http://www.stattbau.de/fileadmin/img/downloads/2013-10-16_ETP.pdf 

 

Zunächst eine Zusammenfassung: 

- Die Präsentation der „Zwischenergebnisse“ nimmt nicht Bezug auf die von der 

BVV und dem Bezirksamt erteilten konkreten und umfassenden Aufgabenstel-

lungen. Die überwiegende Anzahl der zu analysierenden und zu begründenden 

Sachverhalte wurde bisher noch nicht bearbeitet (oder der Öffentlichkeit bis-

her nicht vorgestellt). Die Zusammenhänge zwischen den zu untersuchenden 

konkreten öffentlichen Bedarfen, Potenzialen und Umsetzungsmöglichkeiten 

wurden nicht dargelegt. Ergebnisse können daher (noch) gar nicht abgeleitet 

bzw. Maßnahmen vorgeschlagen werden. Auch eine (vorschnelle) Beurteilung 

von Teilergebnissen ist – wegen der Bedeutung des Untersuchungsgebietes für 

den gesamten Stadtteil Prenzlauer Berg - ohne die Kenntnis des vollständigen 

Untersuchungsberichtes unseriös. Die Beteiligung der Träger öffentlicher Be-

lange und die Vorlage des Berichtes sind Bestandteil der Beauftragung und 

wurden bisher durch Stattbau nicht erbracht.   

 

- Die Präsentation hat bisher keine planerischen Zusammenhänge des Pla-

nungsraumes Thälmannpark zu den angrenzenden Planungsräumen und Be-

zirksregionen dargestellt.    

- Aus der Präsentation wurde nicht deutlich, in welcher Form und in welchem 

Maße die Ergebnisse des einzigen öffentlichen Workshops und das Konzept 

der AI Thälmannpark berücksichtigt wurden.    

- Die Präsentation des 16.10.2013 zeigt deshalb insgesamt eine unzureichende 

inhaltliche Tiefe, gemessen am Leistungskatalog des Bezirksamtes 

- Der Aufbau der Präsentation ist zentriert um die geplante Ausweisung von 

Baupotenzialflächen für Wohnungsneubau von 2200 Wohneinheiten. Ob Po-

tenziale für Mietwohnungsbau und welche konkreten Wohnungsbedarfe dabei 

bestünden, wurde bisher nicht dargelegt.   

- Auf mehr als 70% der einzelnen Folien der Präsentation finden sich mehr oder 

weniger gravierende Mängel und mehr Fragen werden aufgeworfen als durch 

die Präsentation beantwortet werden – Die Auswahl der in der Detailanalyse 

gefundenen Schwachpunkte in dieser Liste ist bei weitem nicht vollständig: 

o Bei der Vorstellung der Defizite scheinen Vorbehalte und mangelnde 

konkrete Sachkenntnis eine wesentliche Rolle zu spielen 

o Die Vorstellung der Potenziale ist unzureichend und lässt keine ge-

bietsspezifische Analyse erkennen 

o Quellen für das selektiv ausgewählte Datenmaterial werden nicht oder 

nur unzureichend genannt 

http://www.stattbau.de/fileadmin/img/downloads/2013-10-16_ETP.pdf
http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/10/leistungsbeschreibung-tp-zuarbeit.pdf
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o Das vorgeschlagene Leitbild operiert mit einer manipulativen Graphik, 

die eine große Grünfläche suggeriert, welche aber massiv verdichtet 

und zusätzlich bebaut werden soll  

o Das vorgeschlagene Leitbild-Motto „Eine grüne Insel im Häusermeer“ 

widerspricht der tatsächlich geplanten Wohnbauverdichtung und Neu-

bebauung 

o Das Leitbild erschöpft sich in allgemein gehaltenen Aussagen, die der - 

nicht näher definierten - Identität des Untersuchungsgebietes nicht an-

satzweise gerecht werden  

- Insgesamt lässt sich der Eindruck nicht vermeiden, dass diese Präsentation - 

ohne ausreichende, sauber strukturierte, qualitätsgesicherte und detaillierte 

Arbeitsergebnisse  als Grundlage - in kürzester Zeit zusammengestellt worden 

ist, um das vorrangige Ziel der Ausweisung von Baupotenzialflächen unter 

Umgehung einer ausreichenden Bürgerbeteiligung zu erreichen. 

- Anhand der Leistungsbeschreibung der Beauftragung von Stattbau sollte auch 

dessen Erfüllung überprüft werden und erwogen werden, ob der Bezirk das 

Unternehmen nicht zu einer Nachbesserung / Beseitigung der Mängel heran-

ziehen kann 
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Lesen sie nun eine Detailanalyse der Präsentation: 

 

 

 

 

Die Präsentation wude von der Stattbau GmbH, repräsentiert durch Frau Constanze 

Cremer, im Auftrag des Bezirksamtes Pankow von Berlin erstellt.  
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Wie von der Anwohnerinitiative im Vorfeld nach Bekanntgabe des 

Veranstaltungsplanes in einem offenen Brief kritisiert, wurde anstatt des 

versprochenen zweiten Workshops (Diskussion mehrerer bis dato erarbeiteter 

alternativer Zwischenergebnisse) eine 50 Minuten dauernde Podiumsdiskussion 

angekündigt. 

 

Bei neun Podiumsvertretern bedeutet das, dass jedem Redner und jeder Rednerin 

(inklusive der Frage durch den Moderator) 5 Minuten und 33 Sekunden zur 

Verfügung stehen, um ein Anliegen vorzutragen. 

Die Auswahlkriterien für die Podiumsteilnahmen einzelner Personen wurden nicht 

erläutert.  

 

10 Minuten sollten genügen, um sich auf den weiteren Prozess zu einigen. Dies wurde 

ebenfalls als problematisch angesehen. Kann das in einem ausgewogenen diskursiven 

Rahmen geschehen, wenn mehrere einhundert Bürgerinnen anwesend sind? 

http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/10/mangelhafte-bc3bcrgerbeteiligung-thc3a4lmannpark.pdf
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- Welche Aktivitäten haben im Zeitraum Juli 2013 bis Anfang September 2013 

im Rahmen der Voruntersuchung stattgefunden? 

- Wie wurden die von der Gebietserweiterung direkt südlich betroffenen Be-

wohner in die Voruntersuchung bisher mit einbezogen? 

- Warum wurde die Projektleitung der Stattbau GmbH in diesem Zeitraum aus-

getauscht?  

Das ursprüngliche Untersuchungsgebiet wurde aufgrund des offenen Briefes der 

Anwohnerinitiative erweitert, und zwar schon Anfang Juli 2013, wie aus der Antwort 

von Herrn Staatsekretär Gaebler hervorgeht. Wie aus der obigen Folie hervorgeht, 

wurde erst im September die Gebietserweiterung in die Arbeit der Stattbau GmbH 

aufgenommen. Dabei wurden die Baupotenzialflächen im Erweiterungsgebiet 

entdeckt.  

 

http://thaelmannpark.wordpress.com/2013/06/09/offener-brief-mehr-grun-fur-alle-im-prenzlauer-berg/
http://thaelmannpark.wordpress.com/2013/06/09/offener-brief-mehr-grun-fur-alle-im-prenzlauer-berg/
http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/09/antwort-senat-berlin-auf-offenen-brief.pdf
http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/09/antwort-senat-berlin-auf-offenen-brief.pdf
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Das ursprüngliche Untersuchungsgebiet 

- Sind nicht die Interessen der Anwohner*innen nördlich der S-Bahn auch zu 

berücksichtigen, wenn es um Bebauungspläne z.B. am ehemaligen Güterbahn-

hof geht? 

Das ursprüngliche Untersuchungsgebiet ist natürlich viel größer als dieser 

Denkmalplatz. Eigentlich ist diese Folie überflüssig, da das ursprüngliche 

Untersuchungsgebiet auf der vorherigen Folie bereits definiert wurde. Wenn, dann 

wäre eine Auswahl von mehreren Fotografien dieses Gebietes oder geeigneter 

Luftbildaufnahmen sicherlich sinnvoller gewesen. 
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Das Erweiterungsgebiet: 

 

- Warum wurde genau dieses Bild zur Illustration des Erweiterungsgebietes 

ausgewählt? 

 

- Warum wird die Chance der Entsiegelung nicht mehr benötigter Gewerbeflä-

chen zum Abbau von Gründefiziten im Stadtteil nicht genutzt? 

 

- Mit welchen Maßnahmen wurde die Bevölkerung im erweiterten Untersu-

chungsgebiet in das Verfahren mit einbezogen oder zumindest darauf hinge-

wiesen, dass ein Prozess angelaufen ist? 

Dieses Bild wurde während der Präsentation begleitet mit Worten sinngemäß wie: 

„Dass es hier nicht schön ist, steht ja nicht zur Debatte. ...“. Wenn man dies als 

Hauptaussage zu diesem Gebiet machen will, ist es natürlich sinnvoll eine Aufnahme 

im Smog eines nebeligen Wintertages auszuwählen und zwar mit einer Perspektive, 

die alle vorteilhaften vorhandenen Gebietsbereiche gar nicht zeigt. Das Zementwerk 

ist hier sicherlich langfristig fehl am Platz, die Auswahl dieser Fotografie erweckt 

jedoch den Eindruck der Manipulation, gerade im Hinblick darauf, dass im späteren 

Verlauf der Präsentation genau hier eine große Baupotenzialfläche definiert werden 

soll. Der hier nicht dargestellte Anton-Saefkow-Park umfasst ca. 50% der Fläche des 

Erweiterungsgebietes.   

Die AI TP setzt sich – analog der Bemühungen des Landes und anderer Bezirke (Bsp. 

Gleisdreieck), brachgefallene Bahnflächen zur Verbesserung des Grün- und 

Erholungsangebotes umzunutzen - für einen breiten Grünstreifen entlang der S-

Bahnlinie ein, beginnend am S-Bahnhof Prenzlauer Alle entlang der S-Bahn-Linie, der 

dann sowohl den bestehenden Anton-Saefkow-Park als auch diese Fläche umfasst.  

Zur Minderung der erheblichen Defizite an Grün- und Erholungsflächen im 

dichtbesiedelten Stadtteil Prenzlauer Berg stellt die Aufgabe dieser versiegelten Fläche 

eine unwiederbringliche Chance dar, diese Defizite zu verringern. Der vom Land 

Berlin favorisierte und gerade am S-Bahn-Ring entlangführende „Innere Parkring“ 

muss so groß dimensioniert werden, dass neben den dringend benötigten und 

ausreichend dimensionierten Fuß- und Radfahrwegen auch noch mehr 

Erholungsfläche für die Bewohner  entstehen kann. Selbst dringend benötigte 

ungedeckte Sport- und Spielflächen könnten integriert werden. 
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Zu 1. Analyse des Bestandes: 

 

Der Untersuchungsauftrag laut Leistungskatalog lautet: Bestandsuntersuchungen und 

–analysen für 12 thematische Bereiche, einschließlich einer Stärken und Schwächen 

Analyse. Diese beiden Schritte (Bestandsaufnahme und nachfolgende Analyse) sollten 

auch getrennt voneinander überprüfbar sein - das ist ein Gebot seriöser 

wissenschaftlicher Arbeit. Hierzu gehört die Angabe aller Quellen und der aus diesen 

Quellen entweder durch logische Schlüsse oder aus zusätzlichen evidenten 

Randbedingungen abgeleiteten Schlussfolgerungen. Ergebnisse dieser Analysen 

wurden nicht dargestellt, insbesondere nicht – wie im Auftrag gefordert - als 

gebietsübergreifende Analysen zu den angrenzenden Bezirksregionen XIII und XV. 

Ganz zu schweigen von der zentralen Bedeutung des Standortes im Stadtteil 

Prenzlauer Berg. 

 

Zu 2. SWOT-Analyse: 

 

- Warum gibt es diesen Unterpunkt, der eine weitere Analyse suggeriert?  

- Worin unterscheiden sich die Analysen?  

- Ist die SWOT-Analyse die bevorzugte Methode der Analyse?  

- Ist die SWOT-Analyse die Stärken und Schwächen Analyse?  

 

Das wurde in der Präsentation nicht deutlich, zumindest nicht, wenn man den Auftrag 

zugrunde legt. Der Eindruck entsteht, dass hier mit einem Akronym, dessen 

Bedeutung vielen Menschen im Saal nicht verstehen, Ehrfurcht beim Publikum 

erweckt soll. 
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SWOT Analyse (engl. Akronym für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), 

Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken)) ist ein Instrument der Strategischen 

Planung; sie dient der Positionsbestimmung und der Strategieentwicklung von 

Unternehmen und anderen Organisationen. 

 

- Die Anwendung dieser Methode im Bereich der Stadtplanung ist hier mehr als 

fragwürdig, welche Unternehmens- oder Organisationsstruktur soll hier analy-

siert werden?  

 

Selbst wenn wir  annehmen, dass die Anwendung dieser Methode hier vertreten 

werden kann oder durch den Leistungskatalog suggeriert wird, vermissen wir im 

weiteren Verlauf der Präsentation eine graphische Darstellung der Stärken, 

Schwächen, Chancen und Risiken in vier Quadranten oder zumindest eine 

sequenzielle Darstellung dieser dann vier Bereiche. 

 

Zu 3. Erarbeitung des Konzeptes – wie sieht dieses Konzept aus? Im Verlauf der 

Präsentation wird dies nicht erkennbar. 

 

Zu 4. Und 5.: Die Punkte 4. Und 5. erscheinen inhaltlich identisch, worin besteht der 

Unterschied zwischen dem Aussprechen von Empfehlungen und Vorschlägen zu 

Maßnahmen? 

 

Zu 6. Welches sind die möglichen städtebaulichen Rechtsinstrumentarien? Hier 

müsste eigentlich eine Aussage erfolgen, ob das Instrument Sanierungsgebiet oder ein 

anderes Instrument des BauGB für die Umsetzung der ermittelten Ziele an 

geeignetsten ist. Dazu erfolgten keinerlei Aussagen. Es sieht bisher eher nach einem 

städtebaulich ungesicherten „Flickenteppich“ aus, der einen Rechtsrahmen zur 

Sicherung der künftigen Bedarfsflächen vermissen lässt. 

 

- Wo befindet sich ein Abgleich mit dem Leistungskatalog des Bezirksamtes, 

dieser sollte ebenfalls erfolgen, und z.B. tabellarisch dargestellt werden. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/SWOT-Analyse
http://de.wikipedia.org/wiki/Akronym
http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/10/leistungsbeschreibung-tp-zuarbeit.pdf
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- Zu Beginn werden Defizite aufgelistet: Welcher der vier Analysebereiche in der 

SWOT Analyse ist hiermit gemeint? 

 

- Schlechter Zustand der Freiflächen - Es wird hier als erstes Wort das Wort 

„schlecht“ genutzt. Wenn man wenig Zeit für eine Präsentation hat, bietet 

Powerpoint andere Möglichkeiten diese Defizite möglichst objektiv zu bewer-

ten und die Bewertungsgrundlage darzustellen. Und wenn man behauptet, ei-

ne SWOT Analyse (die hier ebenfalls, wie weiter oben in der Analyse erläutert, 

methodisch höchst fragwürdig ist) zu erstellen, dann sollten auch alle 4 Berei-

che dieser Analyse: Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken klar gezeigt 

werden, bei der Vorstellung in Unternehmen wird nach Erfahrung der Autoren 

dieser Analyse auch immer der zunächst positive Bewertungsquadrant darge-

stellt, oder eben alle vier Bereiche graphisch mit aussagekräftigen Schlagwör-

tern in einem Diagramm gezeigt. 

 

- Was bedeutet einzelne Raumcluster?  

 

- Stadträumliche Barrieren – welche Barrieren sind gemeint – das muss an Bei-

spielen verdeutlicht werden. Barrierefreiheit nur in Teilen vorhanden – Wo 

liegen die Probleme? Es ist tatsächlich so, dass die Parkgebiete von Rollstuhl-

fahrern sehr gut erreicht werden können, die GEWOBAG Hochhäuser sind mit 

Rollstühlen gut zu zugänglich, die Achtgeschoss-Bauten weisen als relevantes 

Hindernis die nach heutigen Standards zu steile Rampe und fehlende Rampen 

im Eingangsbereich auf; das kann aber gelöst werden. Im Park ist der Zustand 

vieler Wege in der Tat ein Problem für Menschen mit Gehhilfen und Rollstuhl-

fahrer*innen, zum großen Teil aber aufgrund der Vernachlässigung der Wege-

pflege und Instandhaltung in den letzten 23 Jahren. Auch hier fehlen konkrete 

Beispiele. 
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- Belastung durch Lärm, Abgase und Feinstaub: Dieser Punkt irritiert beim ge-

naueren Nachdenken und Vergleich mit der persönlichen Wahrnehmung vie-

ler Bewohner: Gerade was Straßenlärm betrifft, sind die Bewohner*innen in-

nerhalb des Parks sehr geschützt, das ist eine der vielen Qualitäten des Areals. 

Abgase und Feinstaub werden ebenfalls durch die umliegenden Grünflächen 

eher absorbiert als verstärkt. Abgase und Feinstaub des Zementwerkes sind 

ebenfalls eine Belastung für den gesamten Prenzlauer Berg. Welche Messun-

gen führen zu dieser Aussage? 

 

- Altlasten: Hierzu haben wir uns in der AG Altlasten ausführlich geäußert. Die 

lange Jahre intransparent vorliegende Problematik wurde immer wieder ideo-

logisch und politisch instrumentalisiert. Unser sachlicher Beitrag kann in der 

elektronischen Version dieses Dokument hier nachgelesen werden: 

http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/08/zwischenergebnis-ag-

altlasten-final.pdf http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/09/sinn-

und-unsinn-altlastenbeteiligung.pdf  

- Konfliktreiches politisches Denkmal - Welche Konflikte sind hier relevant und 

welche stadtplanerischen Konsequenzen haben diese? 

- Nutzungskonflikt zwischen Rad- und Fußverkehr: Es gibt in der Tat eine uns 

bekannte Gefahrenstelle, der Übergang der Schüler*innen der Schule am Pla-

netarium über den Rad- und Fußgängerweg. Diese Gefahrenstelle sollte aber 

sofort entschärft werden, mit den bekannten baulichen Maßnahmen, um den 

Radverkehr entsprechend zu verlangsamen. Die bisher vorhandenen Warn-

schilder genügen nicht. Hierzu benötigt man aber kein Leitbild, sondern einen 

Handlungswillen zu sofortigen Vermeidung weiterer Unfälle. 

http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/08/zwischenergebnis-ag-altlasten-final.pdf
http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/08/zwischenergebnis-ag-altlasten-final.pdf
http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/09/sinn-und-unsinn-altlastenbeteiligung.pdf
http://thaelmannpark.files.wordpress.com/2013/09/sinn-und-unsinn-altlastenbeteiligung.pdf
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- Welcher der vier Analysebereiche in einer SWOT Analyse wird mit dem Begriff 

„Potenzial“ abgedeckt. Stärken oder Chancen? Offensichtlich wird die Methode 

nicht verstanden oder im Verlauf der Präsentation nicht angewandt. 

- Was ist mit den Potenzialen: Bildung, den besonderen natürlichen Erholungs-

faktoren (Teich, Grünflächen, Spielplätze und Jugendfreizeiteinrichtung, klei-

ne Gewerberäumlichkeiten, Sport, geschichtsträchtiger Ort, vernetzte Bürger-

schaft (auch aufgrund der Aktivitäten der Anwohnerinitiative, z.B. die regel-

mäßigen Parkputzaktionen, dem 1. Flohmarkt im September), tatsächlich noch 

vorhandene soziale Durchmischung, etc. ? 

- Inwiefern kann eine Bebauungsstruktur ein Potenzial sein? Ohne Erklärung 

(die es während der Präsentation nicht gab) ist dies eine leere Aussage. 

- Was verbirgt sich hinter dem Wort „Entwicklungspotenzial“ konkret? 

Sämtliche Stichpunkte sind in ihrer Aussagekraft viel zu ungenau. Damit endet die 

Darstellung der Ergebnisse der Analyse: Eine sehr fragwürdige Methode (SWOT) wird 

entweder ungenügend ausgeführt - fragwürdige Defizite und sehr allgemein gehaltene 

Potenziale werden aufgelistet, anstatt der zu erwartenden vier Analysebereiche 

Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken. Wenn wir hier keine Absicht zur Manipulation 

des Publikums unterstellen, deutet dies allenfalls auf den gescheiterten Versuch der 

Anwendung einer Methode zur Unternehmensplanung im städtebaulichen Bereich 

hin.  

http://thaelmannpark.wordpress.com/2013/06/20/bilder-vom-sommerputz-im-thalmannpark-2/
http://thaelmannpark.wordpress.com/2013/01/02/wir-laufen-durch-den-park-und-sammeln-raketenreste-ein/
http://thaelmannpark.wordpress.com/2013/01/02/wir-laufen-durch-den-park-und-sammeln-raketenreste-ein/
http://thaelmannpark.wordpress.com/2013/10/20/mit-kinderbesen-am-thalmanndenkmal/
http://thaelmannpark.wordpress.com/2013/09/15/unser-1-flohmarkt-ganz-gros/
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Wenn unter Beteiligung die aktive Beteiligung der Bürger*innen verstanden werden 

soll, dann sind nur die Punkte 

- Öffentliche Auftaktveranstaltung - 27.02.2013 

- Erstes Treffen mit AI TP - 09.04.2013 

- zweites Treffen AI TP – 23.05.2013 

- 1. Bürgerworkshop – 11.06.2013 

- Gespräch zum Entwurfszwischenstand mit AI TP  - 19.09.2013 

als Bürgerbeteiligung zu werten. 

Nach dem ersten Bürgerworkshop im Juni 2013 hat es bis 17.09. - bis auf eine 

Ausnahme - keine längeren Gesprächskontakte mit der Stattbau GmbH gegeben. Die 

neue Projektleitern, Frau Constanze Cremer, nahm am Spaziergang zur Eröffnung der 

Kampagne www.teddyzweinull.de teil, ohne sich aber als neue Projektleiterin 

vorzustellen. Der Wechsel der Projektleitung wurde dann von Frau Cremer erst am 

17.09. auf Nachfrage kommuniziert.    

 

http://www.teddyzweinull.de/
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Das Logo des Leitbildes ist irreführend: Aufgrund der im Fortlauf der Präsentation 

vorgeschlagenen Baupotenzialflächen und der schon vorhandenen Bebauung sollte 

das Logo wie in der Abbildung unten dargestellt aussehen - Drei kleine, voneinander 

abgetrennte Parkareale wären das Resultat: 

 

 

 

 

 

 

- Generationengerechtes Quartier – Welche Defizite in Bezug auf die verschie-

denen Generationen bestehen zurzeit? Was bedeutet dies konkret? Baupoten-

ziale im Vivantes- und Bezirksamtsareal zu erschließen?  

- Zeitgemäß Leben -Geschichte erfahren  - Das klingt wie ein guter Ansatz, wird 

aber im Fortlauf der Präsentation nicht mehr aufgegriffen.  

- Eine grüne Insel im Häusermeer – Aufgrund der im Fortlauf der Präsentation 

geplanten Baupotenzialflächen wäre eine grüne Insel dann nicht mehr erkenn-

bar. Oder soll gemäß Leitbild die jetzige Grüne Insel vollständig erhalten blei-

ben? 
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Diese Folie vermittelt einen generischen Eindruck und könnte durchaus aus einem 

Lehrbuch für Stadtplanung entnommen sein. Bis auf den Punkt Bahnflächen könnten 

diese Entwicklungsziele überall erforderlich sein. Es wurde sich offensichtlich nicht 

die Mühe gegeben, die Entwicklungsziele gebietsspezifisch zu formulieren. Die 

Lesbarkeit ist ebenfalls erschwert, aufgrund der Dichte der textlichen Darstellung.  

- Was ist die Identität des Ortes? Wie kann diese Identität konkret beschrieben 

werden?  

- Was ist unter „weitestgehender Erhalt des städtebaulichen Ensembles“ zu ver-

stehen? Das kann sehr vieles bedeuten. Geht es um den Erhalt der auf dem Ge-

samtgelände befindlichen Gebäude? Geht es um den Erhalt eines architektoni-

schen Stils? Geht es um das Verhältnis von architektonischen Stilen im Fall 

von massivem Neubau? 

- Was bedeutet „Qualifizierung“ kommunaler Aspekte und Flächen“ konkret? 

Wie sich im weiteren Verlauf der Präsentation zeigen wird, versteckt sich hinter dem 

Begriff „Umnutzung von Bahnflächen“ ein hochpreisiges Bauvorhaben. 

- Ist die Erschließung von mittel- und langfristigen Wohnungsbaupotenzialen 

im Bezirk ein relevanter Teil des Leistungskatalogs? Warum wurden dann kei-

ne Alternativen im Bezirk Pankow aufgelistet? 

- Bezieht man sich damit auf den folgenden Punkt im Leistungskatalog: Festle-

gung von Bereichen, für deren Entwicklung eine verbindliche Bauleitplanung 

erforderlich ist? 

- Die unklaren (für die Bürger unverständlichen) Stichpunkte machen die feh-

lenden Basisinformationen aus dem noch fehlenden Untersuchungsbericht be-

sonders deutlich, so sollte z.B. verbindliche Bauleitplanung unter Berücksich-

tigung der Interessen zukünftiger Generationen („Nachhaltigkeit“) anstatt der 

Erzielung kurzfristiger ökonomischer Vorteile erfolgen?
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Hier werden die Eigentumsverhältnisse dargestellt. Leider geht, offensichtlich aus 

Datenschutzgründen, aus der Legende für die mit „privat“ rot eingetragenen Flächen 

nicht hervor, welche privaten Eigentümer gemeint sind.  

- Ist das gesamte Bahngelände links und rechts der Greifswalder Strasse schon 

an private Investoren verkauft oder noch im Besitz der Deutschen Bahn? Gibt 

es dort mehrere private Grundstücke und wo sind die Grenzen? 

- Ist die gewählte Auflösung ausreichend zur vollständigen Darstellung der 

Eigentumsverhältnisse? 

- Was ist mit der Fläche (hellblau), die der Liegenschaftsfonds verwaltet?  

- Gibt es auf den privaten Grundstücken außerhalb der ehem. Bahnflächen 

(ehem. Unfallkrankenhaus Prenzl.Allee/Danziger Str/nordwestlich der 

Genossenschaft) Privateigentümer mit bekannten Bauabsichten? Und wenn ja, 

was ist dort geplant? 

- Wurde die Darstellung absichtlich so unleserlich gewählt, oder verfügt die 

Stattbau nicht über das Know-How, eine Präsentation so zu gestalten, dass die 

Inhalte für die Adressat*innen wenigstens visuell erfassbar sind? (Aus aus 

einer der mittleren Reihen konnte man nur noch die Überschriften entziffern 

und deshalb auch keine inhaltlichen Fragen zu dem Gezeigten stellen) 
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Diese Folie zeigt die momentane Nutzung des Untersuchgungsgebietes und entspricht 

auch weitestgehend unserem Kenntnisstand. 
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- Was ist die Quelle dieser Prognose? Wie ist dieser Zuwachs eigentlich 

begründet? Wurden überdurchschnittliche Entwicklungen vergangener Jahre 

nur linear fortgeschrieben? 

- Was zieht so ein enormer Bewohnerzuwachs an Infrastruktur-Investitionen für 

Pankow nach sich? Wohin soll diese Infrastruktur dann noch gebaut werden 

und stehen dafür die finanziellen Mittel auch bereit? 

Diese Graphik taucht hier thematisch unvermittelt auf und motiviert zusammen mit 

der nächsten Folie das wesentliche Ziel der gesamten Präsentation: Die geplante 

Ausweisung von großen Baupotenzialflächen im Untersuchungsgebiet. 

Unabhägig davon liegt hier ein Denkfehler vor. Menschen ziehen erst dann in 

bestimmte Stadtbezirke, wenn dort Wohnraum für sie geschaffen wurde, und je nach 

Qualität und Preis des Wohnraumes ziehen Menschen mit unterschiedlichen 

Einkommensverhältnissen in die jeweiligen Bezirke. Politiker und Stadtplaner müssen 

sich fragen lassen, ob ein ungebremster Zuzug tatsächlich die erhofften 

Steuermehreinnahmen bewirkt  o d e r  umgekehrt mehr öffentliche Mittel für 

angemessene Infrastrukturergänzungen (oder ständige  –anpassungen) verursacht! 

In der ebenfalls ohne Quellenangabe gezeigten Graphik fehlen die absoluten 

Prozentwerte. Erkennen lässt sich, das die Bevölkerung altert. Das ist auch gut so und 

kann z.B. auf einen Anstieg der Lebenserwartung hindeuten. Oder der progostizierte 

Bevölkerungszuwachs wird aus dem Alterssegment 45+ erwartet, aufgrund evtl. 

höherer Kaufkraft dieser Bevölkerungsgruppe. Prognosen zur quantitativen 

Bevölkerungsentwicklung sind nur bedingt geeignet, infrastrukturelle Bedarfe und die 

Entwicklung der Nachfrage in einzelnen Segmenten des Wohnungsmarkts zu 

ermitteln. Fest steht nur, dass vor allem Familien und Senior*innen keine bezahlbaren 

Wohnungen im innerstädtischen Bereich mehr finden.  
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- Auch hier fehlen die Quellenangaben für die dargestellten Daten, woher 

stammen diese Daten? 

- Alte Bewohnerschaft:  

Diesen ersten Punkt kann man auch wie folgt zusammenfassen: Im Vergleich 

zum gesamtstädtischen Niveau haben wir keine alte Bewohnerschaft, oder 

ganz Berlin wird als Stadt mit einer alten Bewohnerschaft bezeichnet. Die 

ältere Bevölkerung wurde offensichtlich aus allen anderen Kiezen im 

Prenzlauer Berg bereits verdrängt. 

- Wenige Menschen mit Migrationshintergrund:  

Das bedeutet, im Gebiet Thälmannpark gibt es im Vergleich zur Berliner 

Gesamtquote nur die Hälfte des Anteils von Menschen mit 

Migrationshintergrund.  Welches Niveau weist der Prenzlauer Berg in dieser 

Hinsicht aus? Wie hat sich diese Kennzahl in den letzten Jahren entwickelt? 

Hat diese Abweichung vom städtischen Wert eine besondere Bedeutung? 

Welchen Erkenntnisgewinn bringt diese Quote im Hinblick auf die 

Entwicklung des Gebietes?  

- Erhöhte Arbeitslosenquote:  

Dies verwundert nicht, aufgrund der noch vergleichsweise günstigen 

Mietpreise und der guten Zusammenarbeit des Job Centers Pankow mit der 

GEWOBAG (Anpassung der Mieten an vom Job Center genehmigte 

Mietpreise) kommt hier die GEWOBAG ihrem gesetzlichen Auftrag nach. 
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Insgesamt ist nicht klar, was mit diesen ausgewählten Daten ausgesagt werden soll. 

Sollen diese Zahlen die in der nächsten Folie vorgeschlagenen 

NeuBaupotenzialflächen begründen und eine ungesunde soziale Mischung 

suggerieren? Wenn ja, welche Art von Bevölkerung ist politisch gewünscht? Ist es der 

politische Wille, im Untersuchungsgebiet eine Bevölkerung zu haben die statistisch 

jünger, wohlhabender und mit einem Vollzeitjob ausgestattet ist?  

Diese, wenn auch unbelegten, Zahlen unterstützen hingegen unsere These, dass im 

Untersuchungsgebiet mittlerweile eine breite sozial-kulturelle Mischung vorhanden 

ist, die wir nicht nur begrüßen, sondern als schützenswert und weiter ausbaubar 

ansehen, z.B. auch durch zukünftige Überlegungen an die historische Bedeutung des 

ehemaligen Obdachlosenasyls Palme durch verwandte Nutzung anzuknüpfen.  
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Dies ist die unserer Ansicht nach zentrale Folie der Präsentation – nur diese Folie 

wurde drei Vertretern unserer Anwohnerinitiative auch im Vorgespräch am 19.09. 

vorgelegt. Es geht um Verdichtung. 

 

Sowohl auf dieser als auch auf den beiden folgenden Folien werden hauptsächlich 

Bauvorhaben thematisiert. Die anderen Entwicklungsziele, die der 

Infrastrukturvernetzung, der Qualifizierung kommunaler Aspekte werden nicht 

anschaulich dargestellt. 

 

Die Übernahme der in unserer Kampagne vorgeschlagenen Idee eines Jugend & 

Kultur-Kiezes entlang der Danziger Straße begrüßen wir. Bei den blau gepunktet 

eingezeichneten Wegeverbindungen, die geschaffen oder gestärkt werden sollen, 

handelt es sich im Wesentlichen um vorhandene Verbindungen. Nur der in dieser 

Planung kleine Teil -Park im Vorfeld des Planetariums soll durch Überbrückung der 

S-Bahn Linie zugänglich gemacht werden. Es ist unklar, inwieweit der Schul- und 

Kindercampus den benötigten und ausreichend breit dimensionierten Grünstreifen 

mit diversen Durchwegungen einschränkt oder verhindert. Nicht klar erkennbar ist 

auch, wie die bessere Anbindung des Areals über die großen Verkehrstrassen erfolgen 

soll. 
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Obwohl die durch stetige Zuwanderung bedingten aktuellen und künftigen 

Flächenbedarfe für benötigte soziale Infrastruktur durch Stattbau noch nicht einmal 

nachgewiesen wurden, werden ggf. dafür nutzbare Flächen schon großzügig als 

NeuBaupotenzialflächen privaten Investoren zugeschrieben. Das muss man schon als 

skandalös bezeichnen.  

Völlig unverständlich sind auch weitere Nachverdichtungen westlich der Greifswalder 

Str. und nördlich der bisherigen Parkplätze. Eine sichere Lösung für den 

Schulstandort sollte zwar gefunden werden, eine weitere Nachverdichtung dort 

(Kita?) steht aber einer ausreichenden Durchwegung für den inneren Parkring mit 

den zu erwartenden Fußgänger- und Radfahrströmen völlig entgegen. Wenn 

überhaupt, sollte Neubau nur für die benötigte Infrastruktur auf den jetzt für 

Wohnungen ausgewiesenen Flächen erfolgen. Gleichzeitig müssen Reserveflächen für 

künftige Bedarfe gesichert werden (Zwischennutzung als Sport- und 

Erholungsflächen).    
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Hier werden bereits Details zur Gesamtzahl der neuen Wohneinheiten und der 

zeitlichen Planung werden präsentiert: 2200 Wohneinheiten sollen gebaut werden. 

Zum Vergleich: Die GEWOBAG verantwortet im Planungsgebiet ca. 1100 

Wohneinheiten. Der dicht bebaute Prenzlauer Berg soll weiter verdichtet werden. 

Jede nur erdenkliche Lücke soll zugebaut werden, ohne dass zunächst Flächen für 

andere wichtige Funktionen bedacht werden z.B. Infrastruktur für die wachsenden 

Radfahrströme, die nicht durch das Wohngebiet führen sollen (Radstellplätze am 

Ringbahnhof, Radreparaturstützpunkt, Radler-Parkcafe mit Blick auf den Park,….) 

und Nutzung der noch vorhandenen Bahngebäude dafür. 

Die Pläne zur Neubauverdichtung sind völlig inakzeptabel. Mögliche Flächengewinne 

im dicht bebauten Prenzlauer Berg müssen unbedingt für nachgewiesene 

Infrastruktur-Bedarfe (oder Reserveflächen) und den Defizitabbau an Grün- und 

Erholungsflächen genutzt bzw. gesichert werden. Der Bezirk muss endlich 

Obergrenzen für die Baudichte im Stadtteil festlegen, die auch mit der benötigten 

Infrastruktur korrespondieren und diese auch rechtlich absichern.  
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Nach dem Thema Baupotenzialflächen kommen wir nun zum Thema Grün und 

Freiraum. Leider wurde diese Folie sehr schnell abgehandelt. Sie ist unleserlich und 

macht scheinbar willkürlich wirkende Vorschläge für sogenannte 

„Aufwertungen/Stärkungen“. Weder in der Präsentation während der Veranstaltung 

noch jetzt im Nachhinein bei genauerer Betrachtung erschließt sich die 

Analysegrundlage für die Vorschläge. Es wird der Eindruck vermittelt: Kleine, aber 

unverständliche Symbole versichern, dass etwas getan wird. Was genau und mit 

welchem Ziel bleibt verborgen. Dies halten wir für eine ungenügende 

Darstellungsform für einen wichtigen inhaltlichen Schwerpunkt der adressierten 

Bürgerschaft. 

Die in den vorangegangen Folien vorgeschlagenen Neubaupotenzialflächen (u.a. die 

Kita am Planetarium) fehlen hier plötzlich und obwohl diese das Grünpotenzial 

deutlich einschränken, werden sie hier nicht ausgewiesen. Weshalb? 

 

Graphisch gut erkennbar ist hier allerdings, dass mit der vorliegenden 

Bebauungsplanung drei voneinander isolierte kleine Parkflächen entstehen würden – 

insbesondere wenn die Kindertagesstätte ebenfalls direkt an der S-Bahnlinie 

(Lärmgutachten?) errichtet werden würde.  

 

- Ein Planetarium-Park 

- Der Bereich des Ernst-Thälmann-Parks entlang der Greifswalder Straße 

- Der Anton-Saefkow-Park mit „aufgewerteten“ Sportanlagen?  

 

Diese drei Grünflächen würden nach weiterer Wohnbebauung rund herum eine noch 

höhere Nutzungsfrequenz haben und reichen unserer Ansicht nach nicht aus, um das 

zentrale Bedürfnis der Bewohner der umliegenden extrem dicht besiedelten Gebiete 

des Prenzlauer Bergs nach Grün- und Freiraum zu befriedigen. 
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Die Vernachlässigung der gärtnerischen Pflege des gesamten Thälmannparks in den 

letzten Jahrzehnten ist offensichtlich, ebenfalls die Instandhaltungs- und 

Erneuerungsbedarfe. Die genannten Maßnahmen dienen überwiegend der 

Wiederherstellung. 

Der Denkmalplatz steht unseres Wissens zusammen mit dem eigentlichen Denkmal 

unter Denkmalschutz. Hier ist eine Einbeziehung der Denkmalbehörde notwendig, 

vorstellbar wäre hier ebenfalls eine Begleitung des Denkmalareals mit einer von 

Historikern für die Bevölkerung spannend dargestellten historischen Einordnung der 

Person Ernst Thälmann und einer behutsamen Instandsetzung des 

Denkmalbereiches, z.B. durch einen glatteren und leichter zu reinigenden Belag, der 

dann sowohl von Jugendlichen zum Skaten etc. als auch für diverse künstlerische 

Veranstaltungen, vielleicht einen Wochenmarkt oder Events (z.B. Lichtmalaktion auf 

dem Denkmal etc.) zur Verfügung stände. 

Der Spielberg an der Danziger/Greifswalder Straße sollte nach erfolgreicher 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen schon vor einigen Jahren erneuert werden. 

In unserem Konzept www.teddyzweinull.de sehen wir diesen Spielberg als Teil des 

Jugend - und Kiezcampus, dieser Berg könnte als Rückzugsort für ältere Kinder und 

Jugendliche gestaltet werden.   

http://www.teddyzweinull.de/


32 
 

 

 

Die einzig erkennbare interessante neue Idee ist die Einrichtung einer Fahrradstraße. 

Die bisher ausgewiesenen Durchwegungen für Radfahrer und „Wanderer“ auf dem 

„inneren Parkring“ sehen eher wie Notlösungen aus, die der massiven Bebauung 

nachgeordnet wurden und entsprechen nicht den Vorstellungen von einem 

ausreichend dimensionierten Grünzug mit Erholungsfunktion.  

Statt neuer Autostellflächen auf der Nordseite der Greifswalder Straße sollte ein 

sicherer Fahrradstreifen angelegt werden. 
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Hier werden im wesentlichen die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte dokumentiert.  
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Eine Ost-West-Radverbindung begrüßen wir, aber als Teil eines grünen Bandes 

entlang der S-Bahn-Linie. Ansonsten werden hier wie in der vorhergehenden Folie im 

wesentlichen die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte dokumentiert, die auf jeden 

Fall behoben werden müssen.  
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Die Anmerkung „perspektivisch“ lässt nicht erkennen, dass hier zügig und mit 

Fördermitteln (wie in der Begründung des BVV-Beschlusses und der Beauftragung 

von Stattbau suggeriert) eine Verbesserung der sozialen Infrastruktur erfolgen soll. 

Das sollte eigentlich Schwerpunkt und Prüfauftrag der Untersuchung sein. Warum 

wurden diese Bedarfe nicht genauer und mit einem konkreten Ziel-Zeitplan 

ausgewiesen? 

 

Was ist alles Kulturstandort und warum wird hier die abschreckende unkommentierte 

Summe von 8 Millionen € präsentiert, während bisher keine Kostenangaben zu den 

vorhergehenden Maßnahmen gezeigt wurden? Durch diese Art der Darstellung 

entsteht allzu schnell der Eindruck: Irgendeine Kultur kostet uns Steuerzahler wieder 

so und so viele Millionen …? 
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- Wohin soll das Gewerbe verlagert werden? 

- Was verbirgt sich konkret hinter der Neuansiedelung von Einzelhandel und 

Gewerbe? 

- Gibt es hierzu schon weiter ausgearbeitete Ideen? 

 

Alle auf den letzten drei Folien bisher vorgestellten  Maßnahmen sollten in Form von 

Vorschlägen erarbeitet werden. Ein Vorschlag bedarf einer Begründung. Diese 

Begründungen fehlen im Rahmen der Präsentation. Da die Präsentation nur eine 

Kurzfassung darstellt, ist der ausführliche schriftliche Untersuchungsbericht mit 

sämtlichen Ergebnissen und Begründungen von Stattbau unverzichtbar. Dieser muss 

schnellstens nachgereicht werden, damit eine Beurteilung des Leitbildes / Konzeptes 

(?) durch alle Beteiligten überhaupt erst möglich wird. Sonst entsteht der Eindruck, 

dass diese Präsentation nur dazu gedacht ist, das Thema Neubau elegant verpackt zu 

präsentieren.  

Bei der Vorstellung von „Maßnahmen“ hätten wir zunächst Aussagen zum geplanten 

Verfahren erwartet; konkreter: wie können die Interessen, Bedarfe und Wünsche 

möglichst vieler Betroffener und Beteiligter angemessen berücksichtigt werden? In 

Kreuzberg gibt es z.B. bei ähnlichen Projekten auch spezielle  Kinder- und 

Jugendbeteiligungsverfahren! 
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- Was bedeutet „Beschluss über weitere Beteiligung“? Entscheidet der 

Ausschuss über Beteiligungen am Verfahren oder die BVV? 

- Gibt es eine – im Ergebnis der Veranstaltung am 16.10. – neu konzipierte 

Terminfolge des Verfahrens?  

- Wann soll der 2. Workshop mit welchem Verfahrenschritt und welcher 

Zielstellung stattfinden? 

- Welches Ziel hat die öffentliche Auslegung für die Bürger?  

- Wird solch eine Auslegung als zeitgemäße Beteiligungsmethode angesehen? 

- Welches sind die konkreten Träger öffentlicher Belange und warum wurden 

diese noch nicht rechtzeitig einbezogen, zumal deren Einwände oder 

Anforderungen die Planungen erheblich beeinflussen und verändern könnten?  

- Wie werden die Interessen/Wünsche/Bedarfe der Anwohner*innen der 

angrenzenden Gebiete berücksichtigt?  

- Steht nicht die Zielvereinbarung am Ende eines gemeinsamen 

Findungsverfahrens, das hier aber noch nicht ansatzweise stattgefunden hat? 

Und sollte nicht eine Zielvereinbarung (Leitbild für die gesamte Entwicklung 

des Ortsteils) dem Maßnahmekatalog/Agenda vorangehen? 

- Warum wird der Abschlusstermin des Verfahrens mit keinem Wort erwähnt? 

Die Stattbau GmbH hat einen Auftrag erhalten, der einem vorgegebenen Ziel 

folgt, das absehbar erfüllt werden muss. Davon ist hier nicht einmal mehr die 

Rede. 
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Schlussbemerkung: 

Wir maßen uns nicht an, den tatsächlichen Aufwand und die erbrachte Leistung der 

Stattbau GmbH abschließend zu bewerten. Dies ist die Aufgabe des Auftraggebers und 

unserer gewählten Vertreter*innen der BVV Pankow. Die zahlreichen Fragen, die wir 

in dieser Analyse stellen, deuten aber darauf hin, dass dieses mittlerweile erweiterte 

Untersuchungsgebiet weit mehr an Aufmerksamkeit, Transparenz und Zeit für eine 

sinnvolle, nachhaltige und zukunftsweisende Planung benötigt, als bisher 

offensichtlich zur Verfügung stand.  

Obwohl die BVV seit März 2012 eine Untersuchung erbeten hatte, liegen noch immer 

keine gründlichen Untersuchungsergebnisse vor, die eine ausreichende Beurteilung 

der Gebietsentwicklung erlauben. Auch die angekündigte Bürgerbeteiligung war 

bisher nicht zufriedenstellend. 

Bisherige Verzögerungen des Untersuchungsprozesses haben nicht wir zu vertreten 

und wir wehren uns deshalb auch gegen unredliche Versuche, uns zeitlichen Druck 

aufzunötigen oder uns dafür verantwortlich machen zu wollen. Als engagierte 

Bürger*innen wollen wir hier auf der Grundlage seriöser transparenter Informationen 

mit entscheiden. Wir glauben, dass diesem Untersuchungsgebiet eine herausragende 

Bedeutung für den gesamten Prenzlauer Berg zukommt. Details dazu finden Sie auf 

unserer Kampagnen-Seite www.teddyzweinull.de . 

 

http://www.teddyzweinull.de/

