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Vorlage zur Kenntnisnahme 
 

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 28.05.2020 
 
 
 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: Abschlussinformation zum Ersuchen der BVV, Ds-Nr. 
1724/VIII aus der 38. BVV vom 24.10.2019, 
 
Nationale Projekte des Städtebaus 

 
 
2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten: 
 

Dem Ersuchen wurde nicht gefolgt. 
 

Das Bezirksamt hat sich in diesem Jahr nicht für Mittel der Nationalen Projekte des Städ-
tebaus beworben. 
 
Es ist richtig, dass mit diesen Mitteln große Investitionsvorhaben umgesetzt werden kön-
nen, die aus anderen Mitteln nicht oder nicht in der benötigten Geschwindigkeit finanzier-
bar sind. Das Antragsverfahren ist zweistufig und unterliegt strengen und schwierig einzu-
haltenden Kriterien: Zunächst müssen Projekte eingereicht werden, die aufgrund ihres In-
haltes oder ihrer geplanten Ausführung von überregionaler / nationaler Bedeutung sind. 
Projekte müssen auch planerisch bereits soweit vorbereitet sein, dass zumindest gute 
Chancen bestehen, die Berliner Kommission und die Bundes-Kommission zur Projekt-
auswahl zu überzeugen. Zudem muss es im Bezirk die Kapazitäten geben, um das Pro-
jekt dann auch in entsprechenden Jahren, für die Mittel bereitgestellt werden, umzuset-
zen. Sonst wäre der Aufwand eines Antragsverfahrens bei sehr begrenzten Verwaltungs-
kapazitäten nicht tragbar. 
 
Von Seiten der Städtebauförderung wurde an die Serviceeinheit Facility Management, FM 
Bau, die Frage herangetragen, ob entweder die denkmalgerechte Sanierung des alten 
Rathauses in Marzahn oder der zweite Bauabschnitt des Kinder- und Jugendforscherzent-
rums Helleum geeignet scheinen, um Mittel aus dem Fonds für Nationale Projekte des 
Städtebaus zu erhalten. Bei beiden Projekten gibt es bereits Finanzierungszusagen (im 
ersten Fall aus SIWANA, im zweiten Fall aus dem Stadtumbau), wenn auch in beiden Fäl-
len die Mittel aufgrund der Kostensteigerungen in der Baubranche evtl. nicht 100%tig 
auskömmlich sind. 
 
Andere Projekte, die den Kriterien der Nationalen Projekte des Städtebaus entsprechen 
könnten, sind derzeit im Stadtentwicklungsamt nicht bekannt bzw. noch nicht ausreichend 
vorbereitet.  
 
Für das Alte Rathaus ist der Planungsprozess und das Auswahlverfahren der extern zu 
bindenden Planer nach Aussage von FM Bau bereits zu weit fortgeschritten, um Teile der 
Maßnahme aus anderen Mitteln finanzieren zu lassen. Eine solche geteilte Finanzierung 
ist immer mit einem großen planerischen Aufwand verbunden, da Bauabschnitte zu bilden 



sind, die getrennt abgerechnet werden können. Ein vollständiges Umsteuern auf die Mittel 
des Nationalen Städtebaus sei nicht möglich, da deren Zusage erst zu einem Zeitpunkt 
erfolgen würde, zu dem hier bereits mit der Beauftragung begonnen worden ist. 
 
Für das Helleum werden derzeit zwischen dem externen Planer und FM Bau Planungs-
varianten erarbeitet bzw. abgestimmt, um kostenseitig im ursprünglich veranschlagten 
Rahmen zu bleiben. Die Anmeldefrist für die erste Berliner Auswahl-Stufe war bereits ver-
strichen, bevor diese Abstimmungen zu einem belastbaren Ergebnis gebracht werden 
konnten. 
 
Selbstverständlich wird das Bezirksamt im Falle passender Projekte für eine zukünftige 
Beantragungsphase die Mittel des Nationalen Städtebaus prüfen. 

 
 
 
 
 
 

 
Dagmar Pohle 
Bezirksbürgermeisterin und Leiterin der 
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