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Änderungsantrag
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Ursprungsdrucksachenart: Antrag, 
Ursprungsinitiator: Fraktion der SPD 

Beratungsfolge:

02.03.2016 BVV BVV/ 038/VII

Betreff: Vorgaben für die weitere Entwicklung des Güterbahnhofs Greifswalder 
Straße

Die BVV möge beschließen:
Der Antragstext wird wie folgt geändert:

Die BVV Pankow spricht sich für die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs 
für das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Greifswalder Straße als Grundlage für 
die verbindliche Bauleitplanung aus. 

Die BVV Pankow beansprucht fünf Mitgliedspositionen in der Jury mit vollem Stimm-
recht, die durch die Mitglieder der fünf im Ausschuss für Stadtentwicklung und Grünan-
lagen vertretenen Fraktionen wahrgenommen werden sollen. Die Mieter*innen der bei-
den anliegenden Wohnungsunternehmen (GEWOBAG und WBG Zentrum) sollen eben-
falls durch jeweils eine/n Vertreter/in mit vollem Stimmrecht in der Jury vertreten sein.

Der Wettbewerb soll sowohl die Ergebnisse des INSEK Thälmannpark als auch der 
Machbarkeitsstudie zum ehem. Güterbahnhof Greifswalder Str. / Lilli-Henoch-Str. / 
Schulcampus Grundschule „Am Planetarium“ berücksichtigen. Die genaue Formulie-
rung der Aufgabenstellung bedarf der Zustimmung des Ausschusses für Stadtentwick-
lung und Grünanlagen.

Dabei sind in der Ausschreibung des Wettbewerbs durch das Bezirksamt folgende Vor-
gaben zugrunde zu legen:

 Der Neubau von ca. 600 Wohnungen als Zielgröße entsprechend der Machbar-
keitsstudie.

 Die Umsetzung der Leitidee einer geschlossenen linearen Bebauung entlang der 
Bahn. Die Aufgabenstellung berücksichtigt dabei besonders, dass durch Gestal-
tung und Struktur eine städtebauliche Vielfalt gesichert wird.

 Die Baumasse der Neubauten soll sich bei der Einhaltung der angestrebten An-
zahl der Wohnungen sowohl an der Höhe der Gebäude des Thälmannparks als 
auch den angrenzenden Altbauten im südlichen Bereich der Grellstraße orientie-
ren. Hierbei ist

 eine hohe bauliche Dichte anzustreben, um dadurch zusätzliche Flächen für die 
öffentliche Grünfläche zu gewinnen.

 Die Schaffung einer übergeordneten öffentlichen Ost-West-Grünverbindung mit 
Fuß- und Radweg.

 Die Grundrisse der zur S- und Fernbahn gelegenen Wohnungen sollen so gestal-
tet sein, dass sie wohnverträglich sind und die Lärmemissionen durch geeignete 
bauliche Maßnahmen minimiert werden. 



Ergebnis: Abstimmungsverhalten:
x EINSTIMMIG

beschlossen MEHRHEITLICH
beschlossen mit Änderung JA
abgelehnt NEIN
zurückgezogen ENTHALTUNGEN

federführend
x überwiesen in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Grünanlagen 

zusätzlich in den Ausschuss für
und in den Ausschuss für

 Den Wettbewerbsteilnehmer*innen ist es freigestellt, an dem neu anzulegenden 
„Stadtplatz“ um die noch bestehenden und zu restaurierenden Gebäude des 
ehemaligen Güterbahnhofs einen Platz mit hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen.

 Eine Forderung zur Errichtung eines Hochhauses an dieser Stelle besteht nicht, 
es sei denn, der Entwurf des Platzes bietet eine überzeugende Lösung für den 
Bereich des Geländeabsatzes an.

 Die Anwendung des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung. Der 
private Projektträger verpflichtet sich dabei zu Mietpreis- und Belegungsbindun-
gen für einen Anteil von grundsätzlich 25 Prozent der geplanten Wohnungen.

 Vertraglich ist ein Wohnungsschlüssel entsprechend der sozialen Mischung in 
Berlin zugrunde zu legen. Hierbei sind besondere Wohnbedarfe sowie senioren- 
und behindertengerechte Anforderungen an das Wohnen zu berücksichtigen.

 Die Schaffung des in der Machbarkeitsstudie geplanten Schulcampus sowie die 
Einordnung der Kindertagesstätte im bestehenden Clubhaus mit Erweiterungs-
neubau.

 Für den Ersatz von PKW-Stellplätzen sind flächensparende Varianten zu erarbei-
ten.

Berlin, den 01.03.2016
Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

gez. BV Daniela Billig, BV Cornelius Bechtler, BV Peter Brenn

Begründung siehe Rückseite



Drs. VII-1111
Begründung:

Die vorliegende Drucksache sieht eine Gebäudehöhe vor, die deutlich unter der Berliner 
Traufhöhe von 22 m liegt. Dies wird dem hohen Wohnraumbedarf in Berlin und beson-
ders im Bezirk Pankow nicht gerecht. Die in der Drucksache vorgesehene Zielzahl von 
400 Wohneinheiten führt zu einer erheblichen Reduzierung der sozial gebundenen 
Wohnungen. Statt 300 Sozialwohnungen wird es dann nur 175 Wohnungen für sozial 
schwächere Mieter*innen geben. Statt ca. 870 Mieter*innen stehen dann nur ca. 510 
eine preiswerte Wohnung zur Verfügung. Das Angebot von 300 preisgebundenen Woh-
nungen wird im Prenzlauer Berg zu einer spürbaren Entlastung auf dem Wohnungs-
markt führen.

Die unmittelbare Nähe zum S-Bhf. Greifswalder Straße und der Tramlinie M4 legt je-
doch eine hohe bauliche Dichte nahe. Bezugspunkt sind dabei die Gebäude des beste-
henden Wohngebiets im Thälmannpark. Die städtebauliche Aufgabe ist es, das beste-
hende Wohngebiet zu ergänzen und die hohe Lagegunst durch die sehr gute Erschlie-
ßung durch den öffentlichen Nahverkehr für den dringend benötigten Wohnungsbau zu 
nutzen.

Eine hohe Dichte bei der Wohnbebauung ermöglicht zudem eine Konzentration der zu 
bebauenden Flächen und damit eine größtmögliche Sicherung der verbleibenden Flä-
chen als zusätzliche Grünanlage. Die in der Drucksache genannte Mindestbreite des 
Grünzugs von 20 m gewährleistet keine vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten und lässt 
die gestalterischen Möglichkeiten durch eine möglichst große Grünfläche ungenutzt.

Die Lage in unmittelbarer Nähe von Infrastruktureinrichtungen und Erholungsflächen 
sprechen weiterhin für diesen Wohnungsstandort.

Die Schaffung eines Kinder-/Jugendcampus fehlt als Rahmenvorgabe in dieser Druck-
sache und muss in die Vorgaben für die Aufgabenstellung aufgenommen werden. 
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