
Großsiedlungen Marzahn-Hellersdorf
INSEK - Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept 2007

Dezember 2007

Bericht



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 
 
 
Auftraggeber  Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
INSEK 07   Helene-Weigel-Platz 8, 12591 Berlin 
 
   Koordination Sabine Antony Tel. (030) 902 93 – 5210 
     Beate Heinrich Tel. (030) 902 93 – 5250 
 
 
 
Auftraggeber  Plattform Marzahn-Hellersdorf 
IEHK 06-07   Marzahner Promenade 49, 12979 Berlin 
 
 
    
in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
   Württembergische Straße 6, 10702 Berlin 

   Koordination Heidemarie Stüdemann Tel. (030) 9012 - 5207 
 
 
Auftragnehmer  GRUPPE PLANWERK 
    Stadtplaner Architekten Ingenieure 
   Pariser Straße 1, 10719 Berlin 
     
   Bearbeitung/Leitung  Heinz Tibbe Tel. (030) 889 163-90 
   wissenschaftl. Mitarbeit  Ines Böhm 

techn. Bearbeitung  Torsten Henning 
   Annette Stuka 

      Stephan Höffken  
 
 

Fachbeitrag   ANALYSE & KONZEPTE 
Wohnungsentwicklung Beratungsgesellschaft für Wohnen,  
Kap. 3.2  Immobilien und Tourismus mbH 

   - Büro Südost - 
   Wilhelm-Kritzinger-Straße 11, 06722 Droyßig 

   Bearbeitung Tobias Jacobs Tel. (034425) 227 85 
 

 
 
 
 
Berlin, Dezember 2007 



INSEK 07 GS  M-H    Bericht    i. A. Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf  u.  Plattform Marzahn-Hellersdorf          GRUPPE PLANWERK    12/2007 1 

INSEK 07   Großsiedlungen Marzahn-Hellersdorf            Gliederung  
 

Überblick                  3 
 Präambel                 4 

Kurzfassung                 5 
 
 
 
1. Allgemeines zur Aktualisierung            19 
 
1.1 Die Aussagen des IEHK 02 aus heutiger Sicht           19 
1.1.1 Zur Wohnungsentwicklung                 19 
1.1.2 Zur Entwicklung der Sozialen Infrastruktur               20 
1.1.3 Zur Nach- und Zwischennutzung von Rückbaugrundstücken             21 
 
1.2 Vorläufige Bilanz nach fünf Jahren Stadtumbau           22 
1.2.1 Gesteckte Stadtumbauziele und Grad der Zielerreichung              22 
1.2.2 Einzelne Merkmale und Wirkungen der bisherigen Programm-Förderstrategien           23 
 
1.3 Aktualisierte und nicht aktualisierte Bestandteile des IEHK          23 
1.3.1 Themenbereiche der Aktualisierung und Ergänzung              23 
1.3.2 Nicht (grundlegend) aktualisierte Themen- und Aufgabenbereiche             26 
1.3.3 Aktualisierte und ergänzte Plankarten                27 
 
 

2. Leitbildorientierung             29 
 
2.1 Die Aktualisierungen               29 
2.2 Thesen zum Entwicklungsleitbild             33 
2.2.1 Perspektivisches Entwicklungsleitbild                33 
2.2.2 Strategisches Entwicklungsleitbild                34 
 
 

3. Sektorale Grundlagen und Konzepte           35 
 
3.1 Bevölkerungs- u. Wohnungsentwicklung, wohnungsmarktrelevante Aktualisierungen   35 
3.1.1 Bisherige Bevölkerungsentwicklung, aktueller Bevölkerungsstand             35 
3.1.2 Wanderungen                  37 
3.1.3 Vorausschätzung der künftigen Bevölkerungsentwicklung              40 
3.1.4 Haushalte                  42 
 
3.2 Wohnungswirtschaft und Wohnungsentwicklung           45 
3.2.1 Wohnungsbestand                  45 
3.2.2 Mieten                   46 
3.2.3 Leerstand                  47 
3.2.4 Zukünftige Leerstandsentwicklung und Strategien der Leerstandsreduzierung            51 
 
3.3 Entwicklung der sozialen und kulturellen Infrastruktur          54 
3.3.1 Das Standortnetz                  54 
3.3.2 Aufgaben zur Qualifizierung des Angebotes sozialer und kultureller Infrastruktur           61 
 
3.4 Umgang mit den landeseigenen Grundstückspotenzialflächen          63 
 
 

4. Räumliche Schwerpunktbereiche            65 
 
4.1 Schwerpunktbereiche des integrierten Stadtumbaus, Aktionsbereiche        65 
4.1.1 Marzahn Nord                  65 
4.1.2 Oberweißbacher Straße                 69 
4.1.3 Karl-Holtz-Platz / Rudoll-Leonhard-Straße               71 



INSEK 07 GS  M-H    Bericht    i. A. Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf  u.  Plattform Marzahn-Hellersdorf          GRUPPE PLANWERK    12/2007 2 

4.1.4 Ringkolonnaden / Mehrower Allee                73 
4.1.5 Cecilienviertel / Garzauer Straße                77 
4.1.6 Alte Hellersdorfer Straße                 79 
4.1.7 Gutsbereich Hellersdorf                 81 
4.1.8 Hellersdorfer Promenade (Magdeburger Allee)               81 
4.1.9 Südspitze Marzahn                  82 
 
4.2 Sonstige Schwerpunktbereiche der Stadtteil- und Quartiersentwicklung        84 
4.2.1 Grabenviertel / Cottbusser Platz                84 
4.2.2 Kaulsdorf Nord II (Zentraler Bereich )                85 
4.2.3 Gelbes Viertel / Brasilianisches Viertel                85 
4.2.4 Marzahner Promenade / Eastgate                85 
4.2.5 Allee der Kosmonauten / Kienbergstraße               86 
4.2.6 Handlungsschwerpunkt Landschaft (Gärten der Welt, Kienberg)             86 
 
5. Handlungsrahmen, besondere Aufgaben und Maßnahmen        87 
 
5.1  Einsatz städtebaulicher/planungsrechtlicher Instrumente          87 
5.1.1 Stadtumbaugebiete                 87 
5.1.2 Verbindliche Bauleitplanung                 87 
5.1.3 Sonstige Instrumente                 91 
 
5.2 Einsatz von Programm-Fördermitteln             92 
5.2.1 Rückbaumaßnahmen                 92 
5.2.2 Aufwertungsprojekte (inkl. Maßnahmenkatalog/Matrix)              92 
5.2.3 Weiterer (langfristiger) Investitionsbedarf (2013-2020)              96 
5.2.4 Neue Aktivierungsstrategien                 97 
 
5.3 Sonstiger Handlungsbedarf (z. T. langfristige Maßnahmen)          98 
5.3.1 Zur Leerstandsminderung                 98 
5.3.2 Langfristige Verbessungen im Bereich der sozialen Infrastruktur             98 
5.3.3 Präzisierung der Rahmenbedingungen für Potenzialflächen             99 
5.3.4 Sozialverträgliche Entwicklung potenzieller Wohnungsneubauflächen            99 
5.3.5 Maßnahmen zur Verbesserung der regionalen Verkehrsanbindungen der Großsiedlungen (v. a. zum BBI)           99 
5.3.6 Langfristige Quartiersmaßnahmen zur sozialräumlichen Stabilisierung            99 
5.3.7 Durchführung von Bürgerbeteiligungen zur Begleitung des Stadtumbauprozesses         100 
5.3.8 Sicherung der AGENDA-21-Ziele innerhalb des Stadtumbauprozesses          100 
 
Schlussbemerkung                100 
 
 

Anhang  
 
Plankarten 

■ Bisherige Projekte und Maßnahmen im Stadtumbau (Programmjahre 2002-2007) 
■ Aktualisierte Quartiersbewertung (mit nachfolgender Erläuterungs-Matrix) 
■ Langfristige räumliche Entwicklungsorientierung (aktueller Leitbildplan) 
■ Bestand und Status-Quo-Entwicklung 
■ Zielkonzept 
■ Maßnahmenkonzept (Maßnahmen ab 2008) 
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■ Gemeinbedarfsstandorte, Entwicklung der sozialen und kulturellen Infrastruktur 
■ Stilllegungspotenziale oberster Wohngeschosse ohne Fahrstuhl 
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■ Standortkarten zur Sozialen Infrastruktur (Verf.: Fachverwaltungen des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf) 
 
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf, Vorlage zur Beschlussfassung Nr. 0221/III vom 22.09.07 
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INSEK 07 Großsiedlungen Marzahn-Hellersdorf       Überblick 
 
 
Seit Juni 2006 wurden in mehreren bezirklichen Runden und Workshops die aktuellen Fragestellungen 
der weiteren Stadtteil- und Quartiersentwicklung in den Großsiedlungen Marzahn und Hellersdorf an-
hand von Vorarbeiten der GRUPPE PLANWERK, ANALYSE & KONZEPTE, der Plattform Marzahn-
Hellersdorf sowie Beiträgen und Informationen aus der Verwaltung, von Wohnungsunternehmen und 
anderer in den Großsiedlungen tätiger Akteure erörtert. 
 
Das Ergebnis dieses Arbeitsprozesses wird in dem folgenden Bericht zur Aktualisierung des „Integrier-
ten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes“ für die beiden Großsiedlungen (INSEK-IEHK 07) zusam-
mengefasst. Dem Bericht werden aktualisierte Plankarten im Format und Aufbau des Planungsatlasses 
von 2003 (verkleinert) beigefügt. Dieser Plansatz liegt in Form einer Ergänzung des Planungsatlas´ von 
2003 vor. 
 
Das INSEK 07* versteht sich nicht als grundsätzlich neue Gesamtplanung, sondern als Aufarbeitung 
besonderer, für den weiteren Stadtteilentwicklungs- und Stadtumbauprozess bedeutsamer Fragestel-
lungen, v. a. der Wohnungs- und Infrastrukturentwicklung sowie des weiteren Umgangs mit den 
Schwerpunktbereichen des Stadtumbaus und u. a. den zahlreichen, weitgehend noch „nutzungsoffe-
nen“ landeseigenen Grundstücks-Potenzialflächen in den beiden Großsiedlungen. 
 
Der Bericht soll dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung als Grundlage zur weiteren Entwicklung der beiden Großsiedlungen und Orientierung 
zum städtebaulichen sowie fördertechnischen Instrumenteneinsatz der kommenden Jahre dienen.  
 
- Am 24.09.07 fasste das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf den Beschluss der Vorlage Nr. 

0221/III zum INSEK, dieses der BVV zur Kenntnis vorzulegen.  
- Mitte November wurden in der Abt. Ökologische Stadtentwicklung des Bezirks „Konkrete Schrit-

te und Anforderungen zur Implementierung (Umsetzung) der Ergebnisse des Integrierten Ent-
wicklungs- und Handlungskonzeptes für die Großsiedlungen“ formuliert und abgestimmt. 

- Am 10.12.07 wurde das INSEK auf einer öffentlichen Sondersitzung des Ausschusses für Öko-
logische Stadtentwicklung, Soziale Stadt erörtert. 

Im Ergebnis wurden einzelne Punkte der Kurzfassung ergänzt (insbesondere zur Bürgerbeteiligung und 
zur Lokalen Agenda 21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*   
Der bis Juni 07 gefertigte Berichtsentwurf trug noch die Kurzbezeichnung IEHK 06-07. Im Zuge der Befassung in den politischen Gremien des Bezirkes 
waren noch verschiedene Ergänzungen und Nachaktualisierungen vorzunehmen. Analog den innerhalb der anderen Ost-Stadtumbaugebiete Berlin erstell-
ten INSEK (für „Integrierte Stadtteilentwicklungskonzepte“) wird diese Kurzbezeichnung nunmehr auch ergänzend für das abschließende Konzept der 
Großsiedlungen Marzahn und Hellerdorf verwendet. 
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              Präambel 
 
Das aktuelle „Integrierte Stadteilentwicklungskonzept für die Großsiedlungen Marzahn und Hellersdorf“ (INSEK 
07) benennt die Rahmenbedingungen und Erfordernisse des weiteren Stadtumbaus, entsprechender Verfahren 
in den Schwerpunktbereichen sowie flankierender Maßnahmen wie der „Sozialen Stadt“ in den Quartieren. Der 
Ziel- und Handlungsrahmen des INSEK 07 basiert insofern auf den Handlungsfeldern der für die Förderperiode 
2007-13 in Berlin eingeleiteten „Zukunftsinitiative im Stadtteil“ (ZIS), u. a.: 
- Förderung von lokaler Ökonomie und Beschäftigung 
- Förderung bürgerschaftlichen Engagements 
- Verbesserung des Zugangs zu öffentlichen Dienstleistungen (und Infrastruktur) 
- Verbesserung der Qualität der städtischen Umwelt 
 
Ausgehend von der Feststellung, dass die Großsiedlungen mit dem bisherigen Einsatz des Stadtumbaupro-
gramms zwar deutlich entspannt und aufgewertet, aber noch nicht in sämtlichen notwendigen Bereichen hinrei-
chend stabilisiert werden konnten, stellen sich weitere Aufgaben für den Bezirk und das Land, die über das bishe-
rige Handlungsspektrum des Stadtumbaus hinausgehen. 
Künftiges Handeln sollte dabei die Großsiedlungen sukzessive weniger als andauernde „Reparaturobjekte“ der 
öffentlichen Hand betrachten, sondern sich noch stärker als bisher auf ihre städtebaulichen, wirtschaftlichen und 
sozialen Aktivpotenziale ausrichten, ohne die Prävention und Betreuung sozialräumlicher Schwächen zu ver-
nachlässigen. 
 
Ein wesentlicher, bisher im Stadtumbau noch weithin vernachlässigter Ausgangspunkt zur Stabilisierung der 
Großsiedlungen ist die wirtschafts- und sozialpolitische Zielsetzung, in diesen Teilräumen der Hauptstadtregion 
einen möglichst hohen Anteil an Erwerbspersonen zu halten bzw. diesen Anteil wieder zu steigern. Dies betrifft 
sowohl den Bereich der lokalen Ökonomie einschließlich des bürgerschaftlichen Engagements in sozialen und 
kulturellen Aktionsbereichen, als auch die Außenbeziehung der Großsiedlungen zu den zukünftigen Arbeitsplatz-
konzentrationen der Stadt und Hauptstadtregion (insbesondere Umfeld Flughafen BBI). 
 
Zur Stärkung des Wohnstandortes als Teil der „Großstadtlandschaft“ gilt es, 
- auf den Ausbau „jungfamilienfreundlicher“ Wohnungs- und Infrastrukturangebote hinzuwirken, 
- die Wohnungs- und Infrastruktur zugleich an die Bedürfnisse der anteilig zunehmenden älteren Men-

schen anzupassen, zugleich aber diese Altersgruppe zu mehr Eigenaktivität zu motivieren, 
- generationenübergreifende Wohnungsangebote auch durch kleinteiligen Wohnungsneubau auf geeigne-

ten, durch den Rückbau freigewordenen Flächen zu schaffen, 
- „urbane Mitten“ zu stärken und die vorhandenen Zentrenstrukturen zu erhalten. 
 
Im wirtschaftlichen und sozialen Bereich gilt es, 
- Ehrenamt und gesellschaftliche Teilhabe an der Gemeinwesenarbeit zu fördern, 
- mit Hilfe der Jobcenter die Möglichkeiten für Beschäftigung und Arbeit in den lokalen gewerblichen Be-

reichen sowie im Bereich der sozialen, kulturellen und freiraumbezogenen Infrastruktur auszubauen, 
- die Lagegunst und Vernetzung der Großsiedlungen zu den Arbeitsplatzstandorten auszubauen. 
 
Zur  schrittweisen Qualifizierung der Einrichtungen der sozialen und kulturellen Infrastruktur gilt es, 
- die Möglichkeiten der Bestandsentwicklung im Hinblick auf die langfristigen Bewirtschaftungskosten den 

Möglichkeiten einer sukzessiven Erneuerung durch energetisch und raumstrukturell vorteilhafte neu ge-
baute Einrichtungen gegenüberzustellen und daraus entsprechende Konsequenzen zu ziehen. 

 
Das im Plan zur langfristigen räumlichen Entwicklungsorientierung (Leitbildplan) dargestellte innere Entwick-
lungsband „Perlenkette“ mit den städtischen und dörflichen Kernen, den „Gärten der Welt“, des geplanten Hau-
ses des Sports etc. sollte weitest möglich in die Großsiedlungsquartiere hineinwirken und entsprechend stärker 
angebunden und integriert sein. Der Hellersdorfer Gutsbereich bildet in dieser Hinsicht einen Schwerpunkt künfti-
gen Handelns, dessen Standort- und Umfeldentwicklung ein konzentriertes Stadtumbauverfahren sowie ein pro-
fessionelles Gebietsmanagement  erfordern. 
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                   Kurzfassung 
 
Seit der Erstellung des integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes für die Großsiedlungen 
Marzahn und Hellersdorf vom September 2002 (IEHK 02) haben der Stadtumbau und vielfältige städte-
baulich, sozialräumlich und wohnungswirtschaftlich relevante Veränderungen dessen Aktualisierung 
erforderlich gemacht. 
Die daraufhin erstellte Aktualisierung (INSEK 07) versteht sich jedoch nicht als grundsätzlich neue Ge-
samtplanung, sondern als Aufarbeitung der für den weiteren Stadtteilentwicklungs- und Stadtumbaupro-
zess auftretenden Fragestellungen. Von Bedeutung ist dabei die Reflexion des bisherigen Stadtum-
baus, die aktuelle wohnungswirtschaftliche Einschätzung. Außerdem wurden ausgewählte Plankarten 
für das INSEK 07 aktualisiert, teilweise neue Plankarten erstellt. Die Materialien wurden im Zuge von 
Koordinierungsrunden und Fachgesprächen in 2006 mit verschiedenen Verwaltungsbeteiligten, Ge-
bietsakteuren und teilweise Vertretern von Wohnungsunternehmen erörtert sowie 2007 in Diskussions- 
und Informationsrunden mit dem Stadtplanungsamt ergänzt. Sie dienen dem Bezirksamt Marzahn-
Hellersdorf in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung nunmehr als Grundlage für 
Beschlüsse, Programmplanungen und Maßnahmen zur weiteren Entwicklung in den beiden Großsied-
lungen. 
 
 
1. Städtebauliche Leitbildorientierung 
 
Im Rahmen des IEHK 02 wurde nach intensiver Diskussion auf Verwaltungsebene eine Leitbildorientie-
rung zur langfristigen Entwicklung der Großsiedlungen in Form einer  
- Plankarte „Langfristige räumliche Entwicklungsorientierung“ mit Textmatrix zur Planlegende, 
- Thesen zur städtebaulichen (strategischen und perspektivischen) Leitbildorientierung 
formuliert, damals schließlich jedoch nicht auf der politischen Ebene des Bezirksamtes abgestimmt. 
Wesentliche Bestandteile dieser Leitbildorientierung bleiben weithin aktuell, einzelne Aussagen wurden 
nach Erörterungen in der Arbeitsrunde mit dem FB Stadtplanung modifiziert und ergänzt; im Einzelnen: 
Zur Plankarte: 
- In den zusätzlich gekennzeichneten „Bereichen mit neuer, kleinteiliger Siedlungsstruktur“ (zu-

meist größere Rückbau- oder Brachflächen) sollen zur bisherigen Großsiedlungstypik kontras-
tierende, mit den benachbarten Großsiedlungsquartieren durch Grünräume verflochtene Neu-
bebauungen (v. a. kleinteiliges, eigentumsbezogenes Wohnen, auch Gemeinbedarf) ermöglicht 
werden. 

 
Zu den Leitbild-Thesen: 

- Hervorgehoben wird das Erfordernis einer stärkeren Zielgruppenorientierung im Wohnungs- 
und Infrastrukturangebot, u. a. für junge Familiengründer, Alleinerziehende, neue Eigentümer, 
Behinderte, ältere Menschen. Dafür sollten auch bodenwirtschaftliche Instrumente wie das Erb-
baurecht reaktiviert werden. 

- Bestandsreduzierung (nach wie vor noch relevant) bei gleichzeitiger Aufwertung 
- erfordert weiterhin ein gemeinsames, eng aufeinander abgestimmtes Handeln privater 

und öffentlicher Akteure. 
- lässt sich zur Minimierung des Wohnungsleerstands kaum noch durch punktuellen 

Rückbau von Wohngebäuden erreichen, daher sind weitergehende Strategien wie par-
tielle Stilllegungen und bei den Mietpreisen (ohne Mietendumping) in Betracht zu zie-
hen. 

- bedeutet bei den zu erhaltenden sozialen Infrastrukturstandorten eine verstärkte Aus-
richtung auf nachhaltige Bestandsqualifizierung und Ersatzneubau. 
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Gegenwärtig offen bleibende Fragen zum strategischen Leitbild sind zu gegebener Zeit wieder auf-
zugreifen: 
- Welche städtebaulichen Entwicklungen und Erfordernisse werden nach Ablauf bisher avisierter 

Förderzeiträume zu erwarten sein? 
- Von welcher Nutzungsdauer wird bei den Großwohnhaus-Beständen, insbesondere einzelnen 

lediglich teilsanierten Beständen, auszugehen sein? 
- Welche Chance hat Wohnungsneubau, welche langfristige Perspektive hat ersetzender Woh-

nungsneubau in den Großsiedlungen? 
 
 
Die aktuellen Thesen zum Entwicklungsleitbild, kurzgefasst: 
 
Perspektivische Orientierung: 
 Die Großsiedlungen entwickeln sich zu differenzierten „Grünen Städten“ als Teil der Ber-

lin-Barnimer Großstadtlandschaft in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. 
 Wesentliche Komponenten der differenzierten Großstadtlandschaft sind: 
 - Wohnort für unterschiedliche Alters- und Sozialgruppen, 
 - Wohnen und Freizeit in und an der Landschaft, 
 - Wohnen und Leben in identifizierbaren Stadtteilen und Quartieren, 
 - Stadtteilzentren als urbane Orte, 
 - Enge Vernetzung nahräumlicher Zielorte, 
 - Raumkorridore der Landschaft und des Transports, 
 - Zusammenhang von historischer Struktur (Dorfbereiche) und Großsiedlungsstruktur, 
 - Funktion als Dienstleister für die angrenzenden Einfamilienhausgebiete, 
 - Verflechtung mit und Erreichbarkeit von Arbeitsorten in der Region. 
 
Strategische Orientierung: 
 Konzentration der Kräfte 
 - auf die Weiterentwicklung zukunftsfähiger Bestandteile der Großsiedlungen, 
 - auf Prioritäten öffentlicher Verantwortung, 
 - auf Schwerpunktbereiche eines integrierten Handelns. 
 Bestandsreduzierung und Aufwertung 
 - weiterhin gemeinsames Handeln privater und öffentlicher Akteure in Problemgebieten, 
 - verstärkter Einsatz von Strategien der Leerstandsminimierung ohne Rückbau, 
 - vorrangige Qualifizierung des verbleibenden Netzes der sozialen Infrastruktur. 
 
 
2. Wohnungswirtschaftliche / wohnungsmarktrelevante Aktualisierungen 
 
Die in erster Linie wohnungsmarktrelevanten Analysen zur Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung, 
zur Sozialstruktur, zum Wohnungsbestand, deren Mieten sowie zur Leerstandsentwicklung, die 2006 
wiederum hauptsächlich durch das Büro Analyse & Konzepte erstellt wurden, werden im Folgenden 
thesenartig zusammengefasst dargestellt. 
 
Bisherige Bevölkerungsentwicklung, aktueller Bevölkerungsstand 
 
Die Bevölkerungsentwicklung ist in beiden Großsiedlungen durch einen weiteren, gegenüber den Vor-
jahren allerdings deutlich abgeschwächten Rückgang gekennzeichnet. Dieser Rückgang ist in Hellers-
dorf vor allem aufgrund der jüngeren Altersstruktur im Vergleich zu Marzahn größer. Weiteres typi-
sches Kennzeichen ist die „Durchalterung“ als demografischer Normalisierungsprozess in den einzel-
nen Siedlungsteilen, die sich altersstrukturell inzwischen dem Berliner Durchschnitt nähern.  
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Wanderungen 
 
Abgesehen von den Binnenwanderungen und einzelnen Quartieren mit hoher Fluktuation ist die Dy-
namik der Wanderungen in und aus der Großsiedlung Marzahn insgesamt abnehmend. Dies ist zum 
einen darauf zurückzuführen, dass die Anzahl der Personen im Alter der Haushaltsgründung sowie der 
Eigentumsgründung abgenommen hat und zum anderen die Abwanderungen in die Ost-Berliner Be-
zirke stark zurückgegangen sind. Der Wanderungssaldo der Großsiedlung ist damit derzeit nur noch 
leicht negativ, was gegenüber den Vorjahren eine deutlich günstigere Situation darstellt. Aus der Ana-
lyse des Wanderungsgeschehens wird auch deutlich, dass der Wohnungsmarkt der Großsiedlung 
Marzahn überwiegend ein begrenzter regionaler Markt ist. 

Der Wanderungssaldo der Großsiedlung Hellersdorf ist weiterhin negativ, der wanderungsbedingte 
Bevölkerungsverlust hat sich in den letzten Jahren aber abgeschwächt. Im Vergleich zur Großsiedlung 
Marzahn ist die Wanderungsdynamik noch höher, da es insgesamt noch mehr Personen im Alter der 
Haushaltsgründungs- bzw. Eigentumsbildungsphase gibt. Die Wanderungsverluste gegenüber den 
anderen Ost-Berliner Bezirken konnten nicht in dem gleichen Maße verringert werden wie in Marzahn. 
Die Binnenwanderungen innerhalb des Alt-Bezirks Hellersdorf sind relativ konstant. Ebenso wie bei 
der Großsiedlung Marzahn wird aus den Daten zum Wanderungsgeschehen deutlich, dass der Woh-
nungsmarkt der Großsiedlung Hellersdorf wesentlich als begrenzter regionaler Markt bezeichnet wer-
den muss. 
 
Vorausschätzung der künftigen Bevölkerungsentwicklung 
 
Die grundsätzliche Annahme, dass der Sterbeüberschuss weiter ansteigen wird, die Wanderungsver-
luste aber zurückgehen und sich damit letztlich der Bevölkerungsrückgang abgeschwächt fortsetzt, 
wird in allen vorliegenden Prognosen unterstellt. Die im Rahmen des IEHK 02 für die Großsiedlungen 
Marzahn-Hellersdorf erstellte Bevölkerungsprognose entspricht hinsichtlich des Verlaufs weitgehend 
der tatsächlichen Bevölkerungsentwicklung, auch wenn der absolute Rückgang in Marzahn weniger 
stark ausfiel. Die künftige Entwicklung verläuft voraussichtlich allerdings etwas günstiger als in den 
Prognosen des IEHK 02, nach aktueller Annahme jedoch wiederum nicht ganz so positiv, wie in den 
günstigen Varianten des Infrastrukturgutachtens 05 eingeschätzt. Dabei verläuft die Entwicklung zeit-
versetzt in den beiden Großsiedlungen. In der jüngeren Großsiedlung Hellersdorf setzen die Prozesse 
später ein als in der Großsiedlung Marzahn.  
 
Haushalte 
 
Die Anzahl der Haushalte ist in den vergangenen Jahren insbesondere im "jüngeren" Hellersdorf rela-
tiv betrachtet weniger zurückgegangen als die Anzahl der Einwohner. Ursache hierfür ist der Haus-
haltsverkleinerungsprozess, der vor allem durch den Auszug der Kinder entsteht. Dieser Prozess wird 
aufgrund der Altersstruktur jedoch an Dominanz verlieren, sodass bis 2010 mit einem weiteren leich-
ten Rückgang von insgesamt bis zu 2.000 Haushalten zu rechnen ist. Dabei wird der Anteil der 1- und 
2-Personen-Haushalte weiter ansteigen.  
 
Wohnungsbestand 
 
Der Wohnungsbestand der beiden Großsiedlungen weist einen im Vergleich zu anderen ostdeutschen 
Beständen sehr hohen Sanierungsgrad auf. Der „Sanierungswettlauf“ hat sich auch nach 2002 fortge-
setzt, bei zahlreichen bereits teilsanierten Gebäuden erfolgten weitere Modernisierungsmaßnahmen 
(„zweite Sanierungswelle“). Nach Befragung der Wohnungsunternehmen in 2005 (Plattform M-H) gel-
ten fast 80 % der Wohnungen Auskunft erteilender Unternehmen als saniert. Durch die bisherigen und 
laufenden Stadtumbaumaßnahmen von 2002 bis Ende 2006 wurde der Wohnungsbestand ferner um 
über 3.100 Wohnungen, d. h. um ca. 3,0 % des bisherigen Bestandes (davon ca. 2.400 WE in Mar-
zahn, gut 700 WE in Hellersdorf) reduziert. 
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Mieten 
 
Die bis in die Gegenwart hinein kontinuierlich betriebene Qualifizierung des Wohnungsangebotes und 
Steigerung von Umfeldqualitäten führte bisher i. d. R. zu einem besseren Vermietungsgrad, jedoch 
nicht zu einem deutlich höheren, die Modernisierungskosten widerspiegelnden Preisniveau. Die Miet-
preisdifferenzierung ist vergleichsweise gering und wird sich aufgrund der insgesamt entspannten 
Nachfragesituation nur bedingt verändern; am ehesten erfolgt diese in den besseren Wohnlagen (s. 
Binnenrelation in den Großsiedlungen, Marktorientierung, Mietspiegel).  
 
Leerstand 
 
2002 wurde der Anteil an leer stehenden Großsiedlungs-Wohnungen in Marzahn auf 11% (ca. 6.600 
WE) und in Hellersdorf auf 12 % (ca. 5.000 WE) geschätzt. Bis 2005 sank der Stichtagsleerstand in 
Marzahn auf 10,5 %, während er in Hellersdorf auf 13,2 % stieg. Dies verdeutlicht die Wirkung des 
umfangreicheren Wohnungsrückbaus in Marzahn. Inzwischen verteilt sich der Leerstand insbesondere 
in Hellersdorf räumlich disperser und ist auch vermehrt im sanierten Bestand zu finden. Die Quoten 
der 6-Monats-Leerstände verdeutlichen allerdings in beiden Großsiedlungen eine positive Tendenz: 
Sie nahmen in Marzahn zwischen 07/2005 und 07/2007 von 8,1 % um 0,4 %-Punkte auf 7,7 % und in 
Hellersdorf von 9,6 % um 0,6 %-Punkte auf 9,0 % ab. 
 
Strategien zur Leerstandsreduzierung 
 
Da, ausgehend vom heutigen Wohnungsbestand, mittelfristig ein weiterer Anstieg des Leerstandes um 
bis zu 2.000 Wohnungen möglich ist und damit zumindest für einige Wohnungsunternehmen eine 
kritische Größe erreicht werden könnte, sind weitere Maßnahmen zur Leerstandsreduzierung woh-
nungswirtschaftlich notwendig. Hierbei wäre ein weiterer, über die bereits projektierten Maßnahmen 
hinausgehender Rückbau von ca. 500 - 2.000 Wohnungen in Betracht zu ziehen. Da sich der Leer-
stand jedoch inzwischen nur noch bedingt räumlich (auf einzelne Gebäude bzw. Gebäudeabschnitte) 
konzentrieren lässt, sind weitere Maßnahmen (wie Stilllegungen oberster Geschosse von V- und VI-
Geschossern, Marketing, Mietpreisstrategien) erforderlich, um eine Wirtschaftlichkeit des Wohnungs-
bestandes und damit die Stabilität der Quartiere zu gewährleisten. 

 
 
3. Soziale und kulturelle Infrastruktur, Entwicklung landeseigener Flächen 
 
Der ursprüngliche Bestand an Einrichtungen der sozialen Infrastruktur musste aufgrund des demogra-
fie- und wanderungsbedingten Bedarfseinbruches in den vergangenen Jahren ungefähr halbiert wer-
den. Die Aufgabe von über 100 Standorten, verbunden mit den entsprechenden zeitnahen Rückbau-
maßnahmen innerhalb von wenigen Jahren, stellte eine große Herausforderung für den Bezirk dar, 
wenngleich die Problematik der Nachnutzung aufgegebener Standorte noch nicht bewältigt ist.  
Eine gleichermaßen große Herausforderung stellt künftig die notwendige Qualifizierung und Attraktivi-
tätssteigerung des verbliebenen bzw. langfristig verbleibenden Standortnetzes dar, die sich nicht allein 
auf Aufwertungsmaßnahmen im Bestand beschränken, sondern auch verstärkt mittels Neubaumaß-
nahmen erreicht werden sollte. Hinsichtlich der Bestandsentwicklung mittels Sanierung/Modernisierung 
wird außerdem deutlich, dass einen Maßnahmenumfang in den Dimensionen bisheriger Regelfinanzie-
rung bei weitem nicht ausreicht, um hinreichende Aufwertungsmaßnahmen durchführen zu können. 
(Allein der fachbehördlich ermittelte gegenwärtige Investitionsbedarf zur Sanierung und Modernisierung 
von Kindertagesstätten des kommunalen Eigenbetriebs liegt bei ca. 3,5 Mio. € (nicht SU-
programmrelevant), von Schulen bei rund 70,0 Mio. €, hinzu kämen etwa 8,0 Mio. € für Sporthallen auf 
Rückbaustandorten (bei vollständiger Erhaltung und öffentlicher Nutzung) und fast 4,0 Mio. € für Ju-
gend- und soziale Stadtteileinrichtungen sowie noch nicht quantifizierte Bedarfe für Kitas freier Träger 
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und kulturelle Einrichtungen). Dieser Mangel wird im Rahmen künftiger, vor allem langfristiger Pro-
grammplatzierungen zu berücksichtigen sein. Zur Einschätzung des zumindest langfristigen Neubaube-
darfes werden die langzeitigen Bewirtschaftungskosten für sämtliche Einrichtungen in Gegenüberstel-
lung der Bewirtschaftungskosten größenvergleichbarer Neubauten zu ermitteln sein. 
Die städtebauliche Perspektive der nach Rückbau freigewordenen landeseigenen Flächen besteht zum 
einen in der Freiraumentwicklung zur weiteren Qualifizierung des Wohnumfeldes in den Quartieren. 
Zum anderen bieten zahlreiche Flächen aber auch Potenziale für eine, zumeist langfristig anzulegende, 
bauliche Weiterentwicklung der Großsiedlungen. 
 
 
4. Handlungsrahmen, aktuelle und künftige Handlungsschwerpunkte 
 
Innerhalb der beiden Großsiedlungen heben sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt über die zahlreichen 
Einzelmaßnahmen-Standorte insgesamt 13 räumliche Schwerpunktbereiche des integrierten Stadtum-
baus, davon 9 verbunden mit dem Rückbau von Wohngebäuden, heraus, in denen teilweise bereits seit 
mehreren Jahren unterschiedliche Aufwertungs-, Quartiers- bzw. Stadtumbaumaßnahmen in überwie-
gend integrierten Betreuungsformen durchgeführt werden. Im Folgenden werden diese - vor allem im 
Hinblick auf dortige künftige Handlungserfordernisse - kurz beschrieben. Die Beschreibungen basieren 
in großen Teilen auf den 2006 von der Plattform Marzahn-Hellersdorf durchgeführten Fachgesprächen 
sowie der Programmplanung und städtebaulichen Planung zu Beginn des Jahres 2007. 
 
 
4.1 Schwerpunktbereiche des integrierten Stadtumbaus 
 
Marzahn Nord 
 

Im Rahmen des Quartiersmanagements (QM) werden Marzahn Nord und West bereits seit 
1999 betreut. Nach strategischer Neuausrichtung des QM seit 2005 (Verstärkung der Präventi-
onsmaßnahmen insbesondere zur sozialen Stabilisierung) treten soziale Aktivitäten örtlicher 
Partner und Bewohnermitbestimmungen noch deutlicher als bisher in den Vordergrund. Zu den 
sozialorientierten Projekten mit auch städtebaulicher Bedeutung gehören der interkulturelle Gar-
ten auf einem ehemaligen Kitastandort am Ostrand des Stadtteils und die Aufwertung des Cla-
ra-Zetkin-Parks mit intensiver Bewohnerbeteiligung. Angesichts der Schwerpunktsetzung im 
Stadtumbau wird für Marzahn Nord, dem Bereich östlich der S-/R-Bahntrasse (Sozialraum 2), 
seit 2003 ein durch die Plattform Marzahn-Hellersdorf koordiniertes Stadtumbau-Steuerungs-
verfahren in synergetischem Zusammenwirken mit den Verfahren und Projekten der Sozialen 
Stadt durchgeführt. Nach dem Verfahren zu den „Ahrensfelder Terrassen“ stehen nunmehr bis 
2008 im Schorfheideviertel weitere Stadtumbaumaßnahmen bevor. Für die nach Rückbau (3 
Wohngebäude, Kita) verbleibenden Freiflächen wurde dort  mittels eines bewohnerorientierten 
(„Charrette“-) Konzeptverfahrens ein mittel- u. längerfristiges Nachnutzungskonzept entwickelt. 
Zu den gegenwärtigen öffentlichen städtebaulichen Aufgaben gehören ferner die Aufwertung 
des Grundschulstandortes Wörlitzer Straße 31, die Ertüchtigung einer Turnhalle am Grund-
schulstandort Borkheider Straße als Kiezsporthalle, die Wohnumfeld-Qualifizierung der Have-
mannstraße und die Anpassung der Sportflächen in Marzahn-West, westlich der S-/R-
Bahntrasse (Sozialraum 1) sowie weitere Aufwertungsmaßnahmen im Rahmen des QM.  
Der Nordrand des Stadtteils mit dem überwiegend unsanierten Wohnblock Klandorfer Straße ist 
beeinflusst durch das geplante Bundesstraßenbauvorhaben B 158n. Unabhängig von dessen 
gegenwärtig unbestimmter Realisierung plant die DEGEWO / WBG Marzahn die Sanierung der 
dortigen VI-Geschosser (für den Nordrand könnte stattdessen längerfristig auch ein Rückbau in 
Betracht gezogen werden). 
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In 2004/05 durchgeführte Runden des Bezirks mit den in Marzahn Nord und West engagierten 
Wohnungsunternehmen bildeten bisher ein weiteres Kommunikationsforum in diesem Stadtteil. 

 
Weitere Strategien und Maßnahmen, Entscheidungs- und Handlungsbedarf: 
 Strategien 

- Nachhaltige Bewohnerbindung an den Stadtteil u. a. durch Anknüpfung an das im 
Rahmen der Stadtumbau- und Quartiersmaßnahmen verbesserte Außenimage. 

- Festigung und Qualifizierung zu erhaltender sozialer Infrastruktur. 
- Ausrichtung bestehender und neuer wohnungsnaher Freiräume auf die Aneignung 

durch Bewohner. 
- Qualifizierung der Außenverflechtung, Harmonisierung der städtebaulichen Nachbar-

schaft von Dorflage Ahrensfelde und Ortsrand Marzahn Nord. 
 Maßnahmenbereiche Wörlitzer Straße / Clara-Zetkin-Park 
 - Fertigstellung der Standort- und Umfeld-Aufwertung der Grundschule Wörlitzer Straße 

- Nach- bzw. Zwischennutzung des westlichen Teils des ehem. Kita-Grundstückes Wör-
litzer Str. 7/9 zu klären (als Kita-Vorhaltestandort deklariert). 

 - Clara-Zetkin-Park: Anpassung an aktuelle Nutzungsbedarfe. 
 Maßnahmenbereich Schorfheideviertel 

- Umsetzung der Ergebnisse des Bewohner-Konzeptverfahrens. Bewohnerbezogene 
Nachnutzung der Rückbauflächen. 

- Nachnutzung des (in das Verfahren nicht einbezogenen) ehem. Gaststättenstandortes 
Havemannstraße / Ecke Golliner Straße (früher „Am Kornfeld“) zu klären. 

 Weitere Maßnahmen 
 - Aufwertungsmaßnahmen an der Ebereschen- und Paavo-Nurmi-Grundschule. 
 
 
Oberweißbacher Straße 

 
Der Bereich Oberweißbacher Straße befindet sich nach Realisierung mehrerer Wohnumfeldpro-
jekte (Neugestaltung des Sportplatzes Schwarzburger Straße, Umbau ehemaliger Kita zum 
„HAFEN“ - Zentrum für Frauen und Mädchen, „Pachtgrabeland“) gegenwärtig in einem Zwi-
schenstadium der Weiterentwicklung. Nach dem bereits 2004 erfolgten Rückbau des Doppel-
hochhauses sind nunmehr die dort hinterlassenen Freiflächen neu zu gestalten (i. V. m. der Er-
weiterungsplanung des Talcenters). Ebenso sind adäquate (Zwischen-) Nutzungslösungen für 
die nach Rückbau der beiden Schulgebäude verbleibenden Flächen am früheren Doppelschul-
standort zu entwickeln. 
Wenngleich durchschnittlich nur einstellige Leerstandsquoten festgestellt werden, könnten län-
gerfristig weitergehende Maßnahmen zur Leerstandsminimierung in einzelnen Wohnungsbe-
ständen im Quartier erforderlich werden. Seitens der Fortuna e. G. wird im Rahmen eines groß 
angelegten Sanierungsvorhabens der Umbau von 4- in 3-Raum-Wohnungen angestrebt. 

 
Weitere Strategien und Maßnahmen, Entscheidungs- und Handlungsbedarf: 
 Strategien 

- Bewohnerbindung durch Anpassung der Wohnungsschlüssel und weitere Schaffung 
vielfältiger sowie aneignungsfähiger Angebote im Wohnumfeld. 

- Weitere Qualifizierung der Quartiersmitte. 
- Unterstützung der stadtteilbezogenen Projekte („HAFEN“, Zentrum für Frauen und Mäd-

chen sowie „Unser Platz“, trägerbetreuter Freizeitsport-Platz). 
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Besondere Maßnahmenbereiche, Klärungspunkte 
- Bewirtschaftung und Nachnutzung des freiwerden Schulgrundstückes, Möglichkeiten 

der Übernahme durch Fortuna e. G. zu klären. 
- Nachnutzung des ehemaligen Hochhaus-Grundstückes, Verfahren zur Weiterentwick-

lung des Talcenters zu forcieren. (alternativ einfache Zwischennutzung?) 
 - Aufwertungen innerhalb des Wegenetzes? 
  Weitere Aufwertungen im Bereich öffentlicher Flächen? 

- Bezirkliche Begleitung des wohnungsunternehmerseitig geplanten Umbaus des Woh-
nungsbestandes (4- zu 3-Raumwohnungen). 

- Konfrontation der geplanten Sanierungsmaßnahmen an den Wohngebäuden mit den 
Stadtumbauzielen. 

 
 
Karl-Holtz-Platz / Rudolf-Leonhard-Straße 

 
Neben dem Komplettrückbau der drei XI-geschossigen Wohngebäude der DEGEWO / WBG 
Marzahn an der Karl-Holtz-Straße wurde zwischenzeitlich auch der östlich angrenzende Schul-
standort aufgegeben. Dadurch ergibt sich eine grundlegend neue Situation für diesen gesamten 
Bereich nördlich der Rudolf-Leonhard-Straße. Konzepte für qualifizierte freiraumbezogene 
Nachnutzungen wurden projektiert und fördertechnisch abgesichert, aber noch nicht umgesetzt. 
Angesichts der räumlichen Nähe zu dem südlich angrenzenden Alt-Einfamilienhausgebiet wur-
de außerdem angeregt, zu prüfen, ob dieser Standort nicht im Zusammenhang und vorrangig 
als ein neues Eigenheim-Wohngebiet (z. B. für besondere Grundstücks- und Haustypen, die 
andere Standorte in Marzahn-Hellersdorf nicht bieten) entwickelt werden könnte. Für das Rück-
baugrundstück der WBG liegt eine Projektanfrage („Mini-Haus-Konzept“) vor, die geprüft wird. 

 
Weitere Strategien und Maßnahmen, Entscheidungs- und Handlungsbedarf: 
 Strategien 

- Nutzung der durch Rückbau entstandenen Freiräume zur Schaffung neuer, kleinteilig 
strukturierter, wirtschaftlich und sozial tragfähiger eigentumsorientierter Wohnungsan-
gebote auf Grundstücken mit hohem Grünanteil bzw. in besonderen Siedlungsformen 
mit äußeren „grünen Pufferzonen“. 

 Besondere Maßnahmen bzw. Handlungsempfehlungen 
- Entwicklung eines tragfähigen städtebaulichen Konzeptes und Verfahrens für die dorti-

gen Rückbaugrundstücke im Gesamtzusammenhang (ehemaliger Schulstandort, WBG-
Grundstücksflächen sowie südlich angrenzende Grundstücksflächen), einschließlich ei-
nes zwischennutzungsorientierten Stufenkonzeptes. 

- Abstimmung der erforderlichen inneren Erschließungsmaßnahmen unter Berücksichti-
gung des verbliebenen Leitungsbestandes (ggf. vollständige Neuordnung). 

 
Ringkolonnaden / Mehrower Allee 

 
Der Wohnungsbestand der DEGEWO / WBG Marzahn befindet sich in einem umfangreichen 
Umbauprozess. Zum einen werden sowohl Teil- als auch Komplettrückbaumaßnahmen in der 
XI-Geschosser-Anlage durchgeführt, ferner sollte bisher auch der VIII-Geschosser Mehrower 
Allee rückgebaut werden. Zum anderen saniert und modernisiert das Wohnungsunternehmen 
die V-Ge-schosser an der Sella-Hasse-Straße, in Ausrichtung auf ältere Mieter. 
Nach mehrjährigen bezirklichen Versuchen, eine bestandsorientierte Weiterentwicklung des 
gewerblichen Südflügels der Ringkolonnaden zu erreichen, werden hierfür ebenfalls Rückbau-
konzepte vorbereitet.  
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Zur Klärung der städtebaulichen Perspektive in diesem Neuordnungsprozess wird, parallel zu 
einem vom Bezirksamt eingeleiteten B-Planverfahren, eine Stadtumbau-Ideen- und Planungs-
werkstatt durchgeführt, die im Herbst 2007 zu folgenden Rahmensetzungen geführt hat: 
Die Grundschule Max-Hermann-Straße soll langfristig erhalten bleiben und als Stadtteilschule 
an den Ringkolonnadenplatz herangeführt werden. Für den Nordflügel der Ringkolonnaden wird 
eine langfristige Erhaltung angestrebt, die Trägerschaft ist noch endgültig zu klären (diskutierte 
Optionen: Abgabe an LFB oder Ausschreibung und Übergabe an Freien Träger – Modell Bür-
gerhaus Südspitze)  
 
Das aktuelle Stadtumbau-Steuerungsverfahren zielt ferner auf einen geordneten Rückbau- und 
Aufwertungsprozess unter der speziellen Thematik der Schaffung eines familien- und senioren-
gerechten lebendigen Stadtquartiers (ggf. unter Teilrückbau des VIII-Geschossers Mehrower Al-
lee sowie Aktivierung von Wohnungsneubaumöglichkeiten) ab, verbunden mit dem Anspruch 
einer zeitnahen Nachnutzung frei werdender Flächen.  
 
Der Stadtumbauschwerpunkt ist zugleich Teil des Quartiersmanagementgebietes Mehrower Al-
lee. Der QM-Bereich gehört zu den Gebieten, die seit 2005 von Beginn an entsprechend der 
strategischen Neuausrichtung des Quartiersmanagements in Berlin betreut werden (Wee-
ber+Partner). Hierbei werden Bewohner und Partner vor Ort unmittelbar in das Verfahren ein-
gebunden. Aus den identifizierten Problemlagen und Defiziten des Gebietes und seiner Bewoh-
nerschaft werden die folgenden Handlungsfelder mit Priorität bearbeitet: 
•  Integration und Stabilisierung der Nachbarschaften, 
•  Bildung und Erziehung von Kindern und Stärkung von Familien, 
•  Bewohneraktivierung und Stadtteilleben 
 

Weitere Strategien und Maßnahmen, Entscheidungs- und Handlungsbedarf (Bereich Ringkolonnaden): 
 Strategien 

- Einsatz zeitnaher Auffangstrategien zur Verhinderung einer „Entwertung“ des für das 
Siedlungsimage bedeutenden Standortes Ringkolonnaden und zur „Überbrückung“ 
nachteiliger Zwischenzustände. 

 - Vermittlung einer eindeutigen, tragfähigen Entwicklungsperspektive für den Standort. 
(Entwicklungsziel u. a.: Transformation der Grundschule zu einer Stadtteilschule mit 
mittelfristiger Neubauoption) 

 - Nutzung der aktuellen Chancen zur Neuprofilierung des Standortes. 
 - Inhaltliche Verknüpfung von Stadtumbauverfahren und Quartiersmanagement. 
 Besondere Maßnahmen 

Fortführung des Konzeptfindungsverfahrens (Zwischennutzungskonzept, Stufenkonzept, Lang-
fristkonzept), Maßnahmenbereiche: 
- Umgang mit dem Südflügel, Postgrundstück und Kaisers-Gebäude. 
- Kurzfristige Maßnahmen auf den WBG-Rückbauflächen, Freiflächen am Wohnungsbe-

stand. 
 - Definition eines tragfähigen Raumgerüstes, öffentliche Wege, Plätze, Grünanlagen. 
 - Städtebauliche und Projektperspektive zur Neubebauung von Rückbauflächen. 

- Erschließung, ggf. Neuordnung der Erschließung. 
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 Weitere Klärungspunkte 
- Sicherung langfristiger Gemeinbedarfsnutzung des Nordwestflügels der Ringkolonna-

den, Etablierung einer Trägerschaft durch Vereine, Weiterentwicklung eines öffentlich-
privaten Betreibermodells. 

- Beförderung der Investitionsbereitschaft der DEGEWO bzw. entsprechender Träger zur 
schrittweisen Wiederbebauung der Rückbauflächen mit Wohnungen bisher nicht ange-
botener Marktsegmente. 

Konkretisierung der unter intensiver Öffentlichkeitsbeteiligung zu Stande gekommenen Ergeb-
nisse der Stadtumbau-Werkstatt. 

 
 
Cecilienviertel / Garzauer Straße 

 
In der Großsiedlungsinsel westlich von Hellersdorf, nördlich des Unfallkrankenhauses Marzahn 
und südlich eines Einfamilienhausquartieres sollen die unsanierten XI-geschossigen Wohnge-
bäude mit insgesamt 492 WE komplett rückgebaut werden. Im Kern des Quartiers wurde ein 
Doppelschulstandort und am Südostrand ein Kita-Standort aufgegeben. Die entstandenen Frei-
flächen in der Quartiersmitte mit einem kleinen zu schaffenden Stadtplatz sollen teilweise frei-
zeitbezogen nachgenutzt werden. Ortsansässige Träger / Initiativen prüfen die Übernahme von 
Teilflächen (Umbau einer Turnhalle zur Kiezsporthalle, Schaffung weiterer Freizeitangebote). 
Die übrige Fläche im Treuhandvermögen des LFB gilt als Baufläche. 
Bereits die Ansiedlung eines Discounters nordseitig der Cecilienstraße vor ca. 4 Jahren hat das 
überkommene Nahversorgungszentrum innerhalb des Quartiers geschwächt. Eine Ansiedlung 
weiteren Einzelhandels (z.B. auf den Rückbauflächen an der Cecilienstraße) hätte grundlegen-
de Auswirkungen auf die Standortstruktur im Quartier. 
 

Weitere Strategien und Maßnahmen, Entscheidungs- und Handlungsbedarf: 
- Nutzung der durch Rückbau freiwerdenden Potenziale zur Einbindung der Großsied-

lungsinsel in die kleinteilige, einfamilienhausgeprägte Umgebung von Biesdorf Nord 
und Anknüpfung an den überregional bedeutenden Klinikstandort. 

 Besondere Maßnahmen 
- Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für den Umgang mit den Rückbauflächen mit dem 

Ziel einer qualitätvollen Weiterentwicklung des Quartiers 
- Qualifizierung der Quartiersmitte, Steigerung der Zielortqualität für die Umgebung. 
- Entwicklung eines standortgerechten Nutzungsprofils für das WBG-Rückbaugrundstück 

Blumberger Damm / Cecilienstraße / Wuhlestraße (z. B. klinik-affine Nutzungen), ent-
sprechendes Marketing unter Ausschluss großflächigen Einzelhandels. Bei Vermark-
tungshemmnis  Ermöglichung einer standortverträglichen Zwischennutzung. 

- Umbau/Umstrukturierung des alten Nahversorgungsstandortes, Bestandsqualifizierung 
von Einzelhandels-Immobilien. 

- Schärfung des Quartiersprofils als Wohnstandort (Wohnen am Wuhletal, Wohnen  am 
Arbeitsplatz Unfallklinik) 

 - Begünstigung der Bewirtschaftung von Angeboten durch ortsansässige Initiativen. 
 
 
Alte Hellersdorfer Straße 

 
Teile des Quartiers Alte Hellersdorfer Straße galten bereits im IEHK 2002 als Problembereiche. 
Nach Rückbau zweier (teilsanierter) Wohngebäude und einer Kita an der Mittenwalder Straße 
wurden in einem Werkstattverfahren (01-03/2004) Varianten zur weiteren Rücknahme von 
Wohngebäuden und den Konsequenzen für die soziale Infrastruktur, den Freiraum und Stadt-
raum erarbeitet. 2005 erfolgte der Rückbau zweier weiterer teilsanierter Wohngebäude an der 
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Klausdorfer Straße, in 2006 der Komplettrückbau der U-förmigen, XI-geschossigen Gebäude-
formation an der Zossener Straße.  
Entsprechend des im Rahmen der Konzeptverfahren formulierten städtebaulich-räumlichen 
Leitbildes zur Realisierung einer quartiersübergreifenden Grünverbindung („Grünes Band“) soll-
ten für die freiwerdenden Teilflächen vorzugsweise freiraumbezogene Nutzungen etabliert wer-
den. Die Rückbauflächen an der Zossener Straße wurden indessen zwischen der Stadt und 
Land und dem LFB gegen ehemalige Gemeinbedarfsflächen zur Freiraumnutzung „getauscht“. 
Auf den nunmehr im Treuhandvermögen des LFB befindlichen Flächen, die eine wesentliche 
Substanz des Grünen Bandes ausmachen sollten, wird die Entwicklung von kleinteiligem Woh-
nungsbau angestrebt. Daher wird zum Leitbild des „grünen Bandes“ ein Strategiewechsel erfor-
derlich, der dazu führt, entweder den Wohnungsbau in einen grüngeprägten Raum einzubetten, 
oder in selbst mit hohen Grünanteilen auszustatten. Zu vermeiden wäre ein Flächen-Patchwork 
was die Zusammenhänge eines „grünen Bandes“ nicht mehr erkenntlich machen würde. 

 
Weitere Strategien und Maßnahmen, Entscheidungs- und Handlungsbedarf: 
 Strategien 

- Auch nach erfolgten Rückbaumaßnahmen sind in diesem Quartier weitere Strategien 
der Leerstandsreduzierung im Wohnungsbestand erforderlich. Da sich ein Großteil des 
Wohnungsbestandes gerade in den leerstandsrelevanten Bereichen inzwischen der 
Einflussnahme der öffentlichen Hand entzieht, sind Kooperationsstrategien auch mit 
den privaten Wohnungsunternehmen zu entwickeln. 

- Ausgehend von dem Ziel der Aufwertung des Gebiets durch Nutzung der Freiraumpo-
tenziale nicht nur zur Wohnumfeldverbesserung, sondern auch für einen kleinteiligen 
eigentumsorientierten Wohnungsneubau (in Kontrastierung zur Großsiedlungstypik, 
Ausdifferenzierung der Idee des „grünen Bandes“, s. o.) sind entsprechende bodenwirt-
schaftliche Voraussetzungen (z. B. Erbbaurecht) zu schaffen, mit einem tragfähigen 
städtebaulichen Konzept zu untersetzen und gezielt zu vermarkten (Aufgabenstellung 
mit dem LFB zusammen entwickeln). 

 Im Falle fortdauernder Vermarktungshemmnisse könnten Zwischennutzungen auch i. V. 
m. der Entwicklung des Gutsbereiches (z. B. im Spektrum „urbane Landwirtschaft“) ak-
tiviert und bewirtschaftet werden. (Gebietskoordination erforderlich, s. u.). 

- Besonderes Augenmerk ist auf das künftige Erscheinungsbild und Nutzungsprofil des 
südlich der Landsberger Chaussee vorhandenen Freiraumes zu richten (z. B. Anlage 
eines Waldstreifens in Verlängerung der Hönower Weiherkette und zur Abschirmung 
des Wohnens gegenüber dem Verkehrskorridor sowie zur visuellen Pufferung zwischen 
Eiche-Park und Wohngebiet. Demgegenüber städtebauliche Verstärkung des Verbin-
dungspunktes Stendaler Straße / Landsberger Chaussee, als Gelenk zwischen den 
beiden Einzelhandelsschwerpunkten „Helle Mitte“ und „Kaufpark-Eiche“ sowie deren 
Verknüpfung).  

 
 
Gut Hellersdorf 
 

Angestrebt wird eine kleingewerbliche Profilierung des Standortes, der Ausbau sozialer und kul-
tureller Angebote sowie die Vernetzung des Areals mit der Umgebung. Ein Schwerpunkt der 
weiteren Planung in Abstimmung zwischen LFB und Bezirk ist die technische und verkehrliche 
Erschließung des Geländes. In die 2007 eingeleitete verbindliche Bauleitplanung werden auch 
die angrenzenden ehemaligen Gemeinbedarfsflächen als bauliches Entwicklungspotenzial mit 
einbezogen. Angestrebt wird ferner, eine der Scheunen im Guts-Ensemble über ein Förderpro-
jekt für ein soziokulturelles Starterobjekt und weitere funktionale Angebote auszubauen. 

 



INSEK 07 GS  M-H    Bericht    i. A. Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf  u.  Plattform Marzahn-Hellersdorf          GRUPPE PLANWERK    12/2007 15 

Weitere Strategien und Maßnahmen, Entscheidungs- und Handlungsbedarf: 
 Strategien 

- Einsatz einer professionellen Gebietskoordination vor Ort. 
Koordinierte Vorbereitung und Betreuung der Entwicklung des Standortes, bis hin zur 
Bewirtschaftung einzelner Komponenten, wie Zwischennutzungsflächen, Gebäude. 

- Ggf. Einbeziehung von Potenzialflächen und Flächen mit Veränderungsbedarf in der 
Umgebung des Gutsstandortes in den Kontext der Gebietskoordination (z. B. zur Um-
setzung und Betreuung von Zwischen- oder Starternutzungen). 

Maßnahmen 
- Städtebauliche Neuordnung des Gutsstandortes zur Ansiedlung von Gewerbe, Dienst-

leistungen und Wohnen, Sicherung öffentlicher Grünflächen, der Kleingartenanlage und 
Gemeinbedarfseinrichtungen, innere Erschleißung und Anbindung des Geländes. 

 - Städtebauliche Unterstützung durch verbindliche Bauleitplaung. 
 
 
Hellersdorfer Promenade (Magdeburger Allee) 

 
Seit 2001 wird die Entwicklung im Quartier Magdeburger Allee durch ein Quartiersverfahren un-
terstützt (mit dem Aktionsplan Magdeburger Allee wurden von 30 initiierten Projekten 2/3 bereits 
umgesetzt, seit 2005 wird das Verfahren als QM mit präventivem Charakter im Rahmen des 
Programms „Soziale Stadt“ fortgeführt). Das Quartier gehörte im Beitrag zum Stadtumbau-
Bundeswettbewerb 2002 auch zu den Vertiefungsbereichen des Stadtumbaus. Außer des er-
folgten Rückbaus an der Quedlinburger Straße (Nachnutzung durch großflächigen Discoun-
ter_Einzelhandel) stehen keine weiteren Rückbauten von Wohngebäuden an. Große Teile des 
Wohnungsbestandes (5 private Eigentümer) sind lediglich teilsaniert. Trotz hoher Fluktuation 
wurden jahrelang keine gravierenden Bevölkerungsrückgänge verzeichnet. Aktuell werden im 
Bereich der Hellersdorfer Promenade indes zunehmende Leerstände, zugleich aber auch Ten-
denzen sozialräumlicher Stabilisierung beobachtet. 
Themenschwerpunkte der Quartiersarbeit bilden seit Jahren die Nachnutzung der aufgegebe-
nen Gemeinbedarfsflächen an der Tangermünder Straße (im LFB-Treuhandvermögen) sowie 
der Umgang mit den gewerblichen Erdgeschossen in der „Hellersdorfer Promenade“ (vormals 
„City-Meile“). Eine der ehemaligen Kita-Flächen sollte bisher als Grabeland genutzt werden. Die 
Gebäude zweier ehemals bezirklicher Schulen werden durch kirchliche Träger nachgenutzt. Mit 
der komplexen Sanierung des gesamten Bestandes einhergehende gewerbliche Neuausrich-
tung der Erdgeschoßnutzung entlang der Promenade wird vorbereitet und soll unter dem Titel 
„Europaviertel“ ein Fassaden-Gestaltungsprojekt umgesetzt werden. Inzwischen erfolgte ein Ei-
gentümerwechsel, der zu einer Verzögerung der Programmumsetzung mit all ihren negativen 
Folgen (zunehmende Leerstände, unzureichende Öffentlichkeitsarbeit, etc.) geführt hat. 
 
Weitere Strategien und Maßnahmen, Entscheidungs- und Handlungsbedarf: 

 Strategien 
- Sozialräumliche Stabilisierung und Prävention durch weitere Quartiersbetreuung und 

die damit verbundene Vielzahl an bewohnerorientierten bzw. bewohnernahen Maß-
nahmen. 

- Herausstellung der besonderen Lagebeziehung (sowohl am Stadtteilzentrum als auch 
an der Landschaft) durch Begünstigung dieser Faktoren bei der Nutzung der vorhande-
nen Potenziale (stadt-aktive Zwischennutzung der Gewerbe-EG an der Promenade so-
wie der ehemaligen Gemeinbedarfsflächen Tangermünder Straße). 

- Durchführung von unterstützenden Gesprächen mit den Eigentümern. 
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 Maßnahmen 
- Fortsetzung von Aufwertungsmaßnahmen durch qualifizierte (Zwischen-)nutzungen von 

Freiflächen an der Tangermünder Straße und entlang der „Hellersdorfer Parktrilogie“. 
 - Umnutzung einer ehemaligen Kita am Naumburger Ring in eine soziale Einrichtung. 
 
 
Südspitze Marzahn 

 
Die dort seit 2002 projektierten Stadtumbau- und Aufwertungsmaßnahmen wurden bereits 
durchgeführt. Die Grundstücksfläche des rückgebauten Hochhauses erhielt eine Gestaltung als 
pflegeextensive Grünfläche, südlich davon wurde auf den Flächen der rückgebauten Grund-
schule am ehemaligen Doppelschulstandort „Pachtgrabeland“ für Mieter der Umgebung ge-
schaffen. Mit starkem Bewohnerengagement konnte eine Kita zum Bürgerhaus umgebaut wer-
den. Inzwischen bildet das Quartier keinen Handlungsschwerpunkt des Stadtumbaus mehr, es 
gilt als vergleichsweise sozial stabil, allerdings mit einem hohen Altersdurchschnitt der Bewoh-
ner (Viele Erstbewohner aus der Gründerzeit der Großsiedlung Marzahn vor 30 Jahren). 
Die Freiflächen an der sanierten XI-geschossigen Großwohnanlage (für die Einbeziehung der 
Liegenschaft in den Stadtumbau/Rückbau wurde dieses Programm in Berlin zu spät eingesetzt) 
befinden sich weiterhin im Eigentum und in der Pflegezuständigkeit des Bezirks. Hier stellt sich, 
wie an zahlreichen anderen Standorten zu eng gesonderter Wohngrundstücke von XI-
Geschossern, nach wie vor die Anforderung einer Einbindung in das Wohngrundstück, zumin-
dest im Hinblick auf die Grünflächenpflege.  

 
Weitere Strategien und Maßnahmen, Entscheidungs- und Handlungsbedarf: 

- Überalterung der Bewohnerstruktur durch arbeitsmarkt- und vermietungspolitische Be-
förderung des Zuzuges junger Familien und des Verbleibs junger Familiengründer ent-
gegenzuwirken. 

- Vorhaltung der Rückbauflächen und verstetigte Zwischennutzungsflächen für langfristi-
ge städtebauliche Nutzungen (auch für soziale Infrastruktur). 

 - Weiterer Ausbau der Verflechtung zwischen Großsiedlungs- und Einzelhausgebiet. 
 
 
4.2 Sonstige Schwerpunktbereiche 
 
Grabenviertel / Cottbusser Platz 
 

Im Grabenviertel wurden durch die Stadt und Land Wohnbauten GmbH bis 2005 in mehreren 
Bauteilen, unter Erhaltung des gesamten Gebäudebestandes, wohnungsbezogene Modernisie-
rungsmaßnahmen durchgeführt.  
Als städtebaulicher Problem- und Handlungsschwerpunkt in diesem Quartier stellt sich weiterhin 
der Cottbusser Platz dar, der seit Errichtung des Stadtteilzentrums „Helle Mitte“ seine Bedeu-
tung als Nahversorgungsstandort verloren und eine neue Rolle noch nicht gefunden hat. Für 
den Bereich des Grundstückes Ecke Alte Hellersdorfer Straße mit den beiden, seit Jahren leer 
stehenden Hochhäusern einschließlich des angrenzenden Platzes wurde ein Bebauungsplan 
mit dem Ziel eingeleitet, hier die Ansiedlung von Einzelhandelsnutzungen zu verhindern, um ei-
ner Schwächung der benachbarten Zentren entgegenzuwirken. Im Hinblick auf die beiden, auf-
grund ihres Leerstandes stadtbildbeeinträchtigenden Hochhäuser besteht ein akuter Bedarf, zu 
einem positiven Erscheinungsbild und einer standortgeeigneten (nicht zentrenkonkurrierenden) 
Nutzung an dieser Schlüsselstelle der Hellersdorfer Großsiedlung zu kommen. 
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Kaulsdorf Nord II (Zentraler Bereich) 
Das Quartierszentrum am Feldberger Ring gehört zu den wichtigen Stadtumbauschwerpunkten 
in der Großsiedlung Hellersdorf. Ausgehend von einem Wettbewerb zur Neuordnung einer zent-
ralen Quartiersachse (nach Rückbau von zwei Schulen) sollen hier verbleibende Infrastruktur-
nutzungen an einem neu gestalteten Platz konzentriert werden und diesem Quartier eine neue 
Mitte geben. Im Gegensatz zu bisher praktizierten Umnutzungen sozialer Infrastruktureinrich-
tungen mit Mittel Stadtumbau-Ost, soll hier erstmals das soziale Stadtteilzentrum Hellersdorf-
Süd, u. a. mit Integration der Jugendfreizeiteinrichtung „Titanic“, als Neubau entstehen. Unter 
Beachtung einer zwingenden Kostenminimierung, ist es dennoch sehr wichtig die Durchsetzung 
einer architektonischen Qualität zu sichern. 
Der Umbau einer verbleibenden Turnhalle zur Kiezsporthalle soll die Funktionen in diesem 
zentralen Bereich ergänzen. Die Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum (Herrichtung eines 
öffentlichen Platzes, Herstellung einer durchgängigen Wegebeziehung und Sicherung einer öf-
fentlichen Erschließung des Stadtteilzentrums) sollen ebenfalls mit Mitteln Stadtumbau-Ost in 3 
Bauabschnitten (bis 2009) realisiert werden. 
 

  
Gelbes Viertel 
 Seit 2004 werden schrittweise die öffentliche Räume im Quartierszentrum sowie einzelne Ge-

meinbedarfseinrichtungen und öffentliche Bereiche in den angrenzenden Infrastrukturbändern 
saniert bzw. aufgewertet. Drei Kitas (davon 3 innenliegend) sowie schulische Einrichtungen 
wurden inzwischen rückgebaut. Die im Wohnungsbestand weiterhin verbliebenen, eher räum-
lich disperse Leerstände verursachenden strukturellen Mängel (wie überwiegend niedriger Sa-
nierungsstandard, z. T. unvorteilhafte Wohnungsgrundrisse, fehlende Fahrstühle, teilräumlich 
geringe Gebäudeabstände, etc.) konnten in jüngster Vergangenheit durch gezielte Vermie-
tungsstrategie (Zielgruppe junge Nachfrager) teilweise kompensiert werden.  
Für das nördlich angrenzende, zwischen den Quartieren „Gelbes Viertel“ und „Kastanienallee“ 
südlich des U-Bahnhofes Cottbusser Platz gelegene Infrastrukturband wurden angesichts des 
Rückbaus großer Teile der dort bisher konstitutiven Sozialen Infrastruktur verschiedene Kon-
zeptvarianten zur städtebaulichen Neuordnung entwickelt. Danach soll der nördliche Bereich als 
Freiraum zum Hellersdorfer Graben entwickelt werden und in Höhe der Maxi-Wander-Straße 
eine mit Gemeinbedarfseinrichtungen besetzte Verbindung („Service-Brücke“) erhalten bleiben. 
Für freigewordene Flächen des Areals wird nunmehr vorrangig die Entwicklung von Baufeldern 
für Eigenheim-Wohnen angestrebt. Dabei bieten sich, unter Berücksichtigung qualitätvoller 
Grünverbiundungen, Grundstücks- und Bauformen an, die durchaus im Kontrast zum umge-
benden baulichen Bestand stehen und anderenorts im Bezirk nicht angeboten werden können.  

 
 
Marzahner Promenade / Eastgate 

Mit der Realisierung des regional bedeutsamen Einkaufsstandortes durch Ersatz des vormali-
gen, nicht mehr konkurrenzfähigen Kaufhauses vollzog sich ein privat initiierter Stadtumbau, der 
dem auch im IEHK 02 benannten Ziel, den Südkopf der Marzahner Promenade zu stärken, ge-
recht wird. Handlungsbedarf besteht weiterhin im Hinblick auf die stärkere Integration und Qua-
lifizierung der langen Sequenz des öffentlichen Raumes und der daran angelagerten Handels- 
und Dienstleistungseinrichtungen bis hin zum Freizeitforum. Dabei geht es zum einen um Maß-
nahmen der Aufwertung der Wege und Plätze im öffentlichen Raum, zum anderen um die Un-
terstützung der Gewerbetreibenden zur verstärkten Kooperation untereinander, gemeinsamer 
Interessensvertretung und gemeinsamer Marktorientierung (im Sinne eines professionellen 
„Promenadenmanagements“, möglichst auf Basis einer zu bildenden Standortgemeinschaft/-
initiative der örtlichen Gewerbetreibenden). 
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Allee der Kosmonauten / Kienbergstraße 
Die nach erfolgtem Rückbau sozialer Infrastruktureinrichtungen entlang der Allee der Kosmo-
nauten freigewordenen Flächen stehen für eine städtebauliche Neuentwicklung im Sinne der im 
Leitbildplan verorteten kleinteiligen Siedlungsstruktur zur Verfügung. Östlich davon werden die 
Grünflächen partiell zu qualifizieren sein. Der östlich angrenzende ehemalige Doppelschul-
standort kann nun von der Grundschule an der Mühle insgesamt genutzt werden. Hierfür sind 
Aufwertungen der Freianlagen vorgesehen. 

 
 
Handlungsschwerpunkt Landschaft („Gärten der Welt“, Kienberg) 

Das Projekt „Gärten der Welt“ der GRÜNBERLIN GmbH hat sich zu einem überregional be-
kannten Zielort entwickelt. Seit 2000 profitiert die Anlage von einer äußerst positiven Besucher-
entwicklung, der an Wochenenden mit Stellplatzangeboten vor Ort nur noch begrenzt Rech-
nung getragen werden kann. Seitens des Bezirks wird die Anlage intensiv beworben und als 
Imagefaktor eingesetzt, auch die durch den Träger GRÜNBERLIN GmbH betriebene Flächenar-
rondierung wird seitens des Bezirks unterstützt. Insgesamt bedarf der (aktuell noch erweiterte) 
Erholungspark Marzahn mit der für den Gesamtbezirk bedeutenden Erhebung des Kienberges 
aber noch der besseren Anbindung der Vernetzung sowohl nach Hellersdorf als auch über den 
Blumberger Damm hinweg in das Marzahner Quartier am Erholungspark (Wege- und Brücken-
projekte in Planung und Durchführung, Einsatz eines Busshuttle zu prüfen) sowie erweiterter 
gastronomischer Ausstattung im Umfeld (z. B. entlang der Eisenacher Straße). 

 
 
5. Sonstiger Handlungsbedarf 

- Erörterungen mit den besonders von punktuellem Wohnungsleerstand betroffenen Unterneh-
men im Hinblick auf Möglichkeiten der öffentlichen Unterstützung zur Leerstandsminderung. 

- Konkretisierung langfristiger Verbesserungsbedarfe im Bereich der sozialen Infrastruktur, ins-
besondere der Kinderinfrastruktur (Schule/Bildung, Kita/Jugend) zur nachhaltigen Sicherung ei-
nes der großen Strukturvorteile der Großsiedlungen (über bereits platzierte Programmmaß-
nahmen hinaus, Berücksichtigung der Möglichkeiten für Ersatzneubauten). 

- Präzisierung der städtebaulichen, bewirtschaftungstechnischen und gestalterischen Rahmen-
bedingungen der zahlreichen Entwicklungs-Potenzialflächen, insbesondere derjenigen, die sich 
im Treuhandvermögen des LFB befinden. 

- Offensive zur sozialverträglichen Entwicklung von potenziellen Wohnungsneubauflächen inner-
halb der Großsiedlungen, unter Einsatz des Erbbaurechts sowie sonstiger bodenkostenmin-
dernder Faktoren. 

- Aktivierung politischer Initiativen für Maßnahmen zur Verbesserung der regionalen Verkehrsan-
bindungen der Großsiedlungen (insbesondere in den Verkehrsbeziehungen zu künftigen Job-
Konzentrationen wie dem Flughafen BBI). 

- Konkretisierung weiterer langfristiger Quartiersmaßnahmen zur sozialräumlichen Stabilisierung 
in den Bereichen der Großsiedlungen mit  besonderen sozialräumlichen Problem-Indikatoren. 

- Schaffung von Zuzugsanreizen durch weitere positive Imagebildung und Imagepflege. 
- Sicherung und Weiterentwicklung des öffentlichen Freiraums unter der besonderen Berücksich-

tigung des nachhaltigen Mitteleinsatzes. 
- Durchführung von Bürgerbeteiligungen zur Begleitung des Stadtumbauprozesses. 
- Sicherung der AGENDA-21-Ziele innerhalb des weiteren Stadtumbauprozesses. 
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1. Allgemeines zur Aktualisierung 
 
1.1 Die Aussagen des IEHK 02 aus heutiger Sicht 
 
Das IEHK 02 bildete die Basis und Impulsgebung für den 2002 gestarteten Stadtumbauprozess in Mar-
zahn-Hellersdorf. Die seinerzeit aufgezeigten Perspektiven der Bevölkerungsentwicklung und die dar-
aus resultierenden wohnungswirtschaftlichen Konsequenzen leiteten ein allmähliches Umdenken hin-
sichtlich des Umganges mit den Wohnungsbeständen und den öffentlichen Einrichtungen der Großsied-
lungen ein. 
Im Folgenden werden die Aussagen des IEHK 02 zur Wohnungs- und Infrastrukturentwicklung sowie 
zur Nachnutzung von Rückbaugrundstücken in Beziehung gesetzt zum Stand der Entwicklung in 2006 
bzw. 2007. Analog dazu lässt sich daraus die Aktualisierung einzelner Themenbereiche (s. 1.3) begrün-
den. 
 
 
1.1.1 Zur Wohnungsentwicklung 
 
Im IEHK 02 wurde, nach den bis 2001 bereits erfolgten drastischen Bevölkerungsverlusten (seit 1995 
ca. 55.000 EW, ca. 23 %), für die folgenden 10 Jahre ein weiterer Einwohnerrückgang um über 30.000 
EW (- 16 %) und ein Wohnungsleerstand von 17 % prognostiziert. Daraus leitete sich u. a. die damals 
gutachterlich angeführte Konsequenz ab, in Bereichen mit konzentriertem Leerstand (insbesondere in 
bis dahin unsanierten Großwohngebäuden) bis zu 8.000 Wohnungen durch Rückbau aus dem Markt zu 
nehmen. Tatsächlich wurden zwischen 2002 und 2006 insgesamt 3.000 Wohnungen zurückgebaut; der 
Rückbau weiterer ca. 1.500 Wohnungen ist projektiert und z. T. bereits eingeleitet worden.  
Inzwischen ist der Einwohnerrückgang zumindest in Marzahn (mit dem größeren Rückbauvolumen) 
geringer ausgefallen, als noch 2002 prognostiziert. In Hellersdorf entspricht der seither eingetretene 
Einwohnerrückgang nahezu exakt der damaligen Prognose. 
Während wohnungspolitisch in der ersten Phase der Erstellung des IEHK 02 noch in vormals üblicher 
Weise verfahren wurde (Verkauf landeseigener Wohnungsbestände überwiegend an Mietergenossen-
schaften mit fördertechnisch untersetzter Sanierungsverpflichtung, sowie Verkauf an Private mit Sanie-
rungsabsicht), änderte sich diese eher wohnungswirtschaftlich begründete, weniger städtebaulich un-
tersetzte Praxis mit dem Einsatz des Stadtumbauprogramms und der gleichzeitigen Zurücknahme so-
wie stadtumbaubezogenen Ausrichtung des Plattenbau-Modernisierungsprogramms. 
Die mit der Stadtumbauförderung verbundenen neuen Rahmenbedingungen ermöglichten nicht nur den 
Rückbau einzelner, besonders leerstandsbetroffener Doppel-Hochhäuser und XI-Geschosser, sondern 
auch die Realisierung des überregional beachteten Teilrückbau- und Aufwertungsprojektes „Ahrensfel-
der Terrassen“ der DEGEWO / WBG Marzahn. Allerdings erfolgten gleichzeitig bei zahlreichen bisher 
teilsanierten Gebäuden weitere Sanierungen ohne direkte Verbindung mit Rückbaumaßnahmen. 
Nur der 2002 noch verbliebene Bestand an unsanierten Wohnungen, einhergehend mit einer, die Kon-
zentration von Leerständen begünstigenden Vermietungspolitik, ermöglichte bis heute die konzentrierte 
objektbezogene Durchführung von Rückbaumaßnahmen. Mit der zunehmend dispersen Verteilung von 
Wohnungsleerständen haben sich die Spielräume städtebaulichen Handelns hinsichtlich des woh-
nungsbezogenen Stadtumbaus deutlich verringert.  
Vor diesem Hintergrund wird künftig, über die bereits geplanten Rückbaumaßnahmen hinaus, nur noch 
in wenigen Einzelfällen ein Rückbau von Wohngebäuden in Betracht kommen. Stattdessen werden 
andere, weniger bauliche, sondern in erster Linie wohnungswirtschaftliche Leerstands-
Minderungsstrategien zu entwickeln und umzusetzen sein.  
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1.1.2 Zur Entwicklung der sozialen Infrastruktur: 
 
Die sich in den Großsiedlungen besonders ausgeprägt darstellenden Auswirkungen des demografi-
schen Wandels, nämlich eine drastischen Reduktion der Jahrgangsstärke der unter 1-Jährigen an der 
jeweiligen Gesamtbevölkerung von 3,0 % zu Zeiten der Spitzenbelegung der Kinder-Infrastruktur auf bis 
zu 0,5 bis 0,7 % um das Jahr 2002, stellten den Bezirk und das Land vor enorme Herausforderungen. 
 
Von den im Juni 2002 noch über 250 Einrichtungen der sozialen und kulturellen Infrastruktur in den 
beiden Großsiedlungen standen seinerzeit bereits ca. 100 Einrichtungen bzw. Standorte zur Disposition. 
 
Die besonderen, mit dem Bund ausgehandelten Konditionen, den Rückbau sozialer Infrastruktur in das 
Stadtumbauprogramm Ost, Programmteil Abriss, aufnehmen zu können, ermöglichten den weitgehend 
zeitnah nach Nutzungsaufgabe durchführbaren Rückbau nicht mehr benötigter Gebäude einschließlich 
der Medientrennung am Standort zu erhaltender Gebäude (v. a. Sporthallen auf bisherigen Schulstand-
orten sowie verbleibender Schulgebäude auf bisherigen Doppelschulstandorten). 
 
 
Einrichtungen 

Situation 2002 
        Bestand 06/2002               bereits aufgegeben bzw. 
                                                        Aufgabe geplant 

 
         Bestand 12/2006 
 

Kindertagesstätten 58 > 50 39 (41) 
Grundschulen 32 17 20 
Oberschulen 31 11 16 
Sonderschulen 9  8 
   33 Sporthallen  

an Rückbaustandorten 
Jugendeinrichtungen 
und soziale Stadtteilzentren 

78 
10 

 50 

Seniorenfreizeitstätten 3  k. A. 
Nachnutzungen von Schulen 8   
Bibliotheken 11  6 
Sonstige 
kulturelle Einrichtungen 

 
k. A. 

  
8 

 
Zum Jahresende 2006 sind innerhalb der Großsiedlungen einstweilig verblieben: 
- 39 (41) Kitas  
- 20 Grundschulen (zuzügl 1 Zwischennutzungsst.), 16 Oberschulen, 8 Sonderschulen, 
 1 Kolleg und 1 Privatschule 
- 33 Sporthallen an Schul-Rückbaustandorten 
- 50 Jugendeinrichtungen und soziale Stadtteilzentren 
- 6 Bibliotheken 
- 8 sonstige kulturelle Einrichtungen 
Bis zum Ende 2009 werden noch weitere 16 Einrichtungen aufgegeben (s. S. 92). 
 
Die Ausdünnung des Standortnetzes hat zwar den bislang sehr hohen Erreichbarkeitskomfort innerhalb 
der Großsiedlungen reduziert (in der aktualisierten Quartiersbewertung s. Karte und Matrix - wurden 
Standortaufgaben unter quantitativen Gesichtspunkten i. d. R. negativ bewertet), aber keine dramati-
sche Verschlechterung der Angebotsstruktur verursacht. Gleichwohl wird es darauf ankommen, künftig 
diese Attraktivitätskomponente der Großsiedlungen verstärkt durch qualitative Maßnahmen zu erhalten 
und auszubauen. 
 
Ein weithin ungelöstes Problem stellt der weitere Umgang mit den Sporthallen an Schul-Rückbaustand-
orten dar. Aufgrund der Finanznöte des Bezirks ist hierzu neuerlich eine Änderung eingeleitet worden:  
An Stelle des bislang durch Abgeordnetenhausbeschluss geforderten, aber inzwischen nicht mehr zu 
finanzierenden Erhalts aller Sporthallen prüft die Fachabteilung nunmehr die Schleißung und den Rück-



INSEK 07 GS  M-H    Bericht    i. A. Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf  u.  Plattform Marzahn-Hellersdorf          GRUPPE PLANWERK    12/2007 21 

bau von Sporthallen auf Schul-Rückbaustandorten. Dieser Ansatz bewegt sich zwar im Rahmen des 
gesetzlichen Auftrages (Verknüpfung von Schul- und Vereinssport in der Sportförderung), steht aber in 
Gegensatz zu den letztjährigen sozialräumlichen Entwicklungen, insbesondere in Gebieten mit sozialen 
Problemlagen, den vereinsungebundenen Jugend- und Breitensport aus Gründen der Gesundheits- und 
Sozialprävention stärker in das öffentliche Aufgabenspektrum einzubeziehen. 
 
Im IEHK 02 wurden über die betreffenden Leitbildthesen hinaus noch keinerlei generelle Aussagen zur 
Qualifizierung der langfristig zu erhaltenden sozialen Infrastrukturstandorte getroffen. Das Hauptau-
genmerk galt vielmehr der Bewältigung des Rückbaus bisheriger Einrichtungen. Gleichwohl erfolgten 
nach 2002 einzelne Aufwertungsmaßnahmen an verschiedenen, zu erhaltenden Einrichtungen, über-
wiegend finanziert aus Mitteln des Wohnumfeldprogrammes. Um den weiteren Mittelbedarf und Mit-
teleinsatz zu präzisieren, kam das 2005 erstellte Gutachten zur Aufwertung zu erhaltender Standorte 
sozialer und kultureller Infrastruktur (UrbanPlan / GRUPPE PLANWERK / S.T.E.R.N.) zu der Schluss-
folgerung, die langfristige Erhaltung der o. g. Standorte anzunehmen und zu empfehlen, an 23 der 
Standorte konkret benannte Aufwertungsmaßnahmen zu fördern. Das abgestimmte Ergebnis des Gut-
achtens wurde daraufhin weitestgehend in die bezirkliche Programmplanung für 2006 und die Folgejah-
re aufgenommen. 
 
 
1.1.3 Zur Nach- und Zwischennutzung von Rückbaugrundstücken 
 
Die Projektionen im IEHK 02 zur Nach- und Zwischennutzung von nicht mehr für die soziale Infrastruk-
tur benötigten Grundstücksflächen haben sich bisher nicht in dem angenommenen Umfang als durch-
führbar erwiesen. Zum einen ist dies auf die vom Abgeordnetenhaus der Liegenschaftsfonds GmbH & 
Co. KG (LFB) aufgegebene Vermarktungs- und Bewirtschaftungspraxis zurückzuführen, dem ein Groß-
teil bisher über 70 der nicht mehr für die regulären Gemeinbedarfszwecke benötigten landeseigenen 
Grundstücksflächen als Treuhandvermögen zugeordnet wurde. Zum anderen beschränken sich Umfang 
und Spektrum möglicher Zwischennutzungen auf den im bezirklichen Fachvermögen verbliebenen Flä-
chen auf wenige Standorte mit zumeist mieter- und nachbarschaftsbezogener Gartennutzung (Pacht-
grabeland Oberweißbacher Straße und Südspitze, interkultureller Garten Marzahn Nord, Mietergärten 
am Auerbacher Ring). Mit dem, von der seit 2004 eingerichteten bezirklichen Koordinierungsstelle or-
ganisierten Projekt „Neuland“ zur Akquisition von weiteren Zwischennutzungen (beschränkt auf im be-
zirklichen Fachvermögen befindliche Flächen) wurden weitere Aktivititäten auf offenen bezirklichen 
Grundstücken erwartet. Diese Erwartungen erfüllten sich bisher aber noch nicht. 
 
Ferner hat sich, bis auf einzelne Standorte in den angrenzenden Einfamilienhausgebieten bzw. an den 
Siedlungsrändern, ein (2002 bereits empfohlener) kleinteiliger eigentumsbezogener Wohnungsbau zur 
Diversifizierung des Wohnungsangebotes innerhalb der Großsiedlungen bisher kaum realisieren lassen. 
Die wenigen realisierten Projekte erscheinen auch noch wenig zufrieden stellend im Hinblick auf städte-
bauliche Qualitäts- und Entwicklungsanforderungen zur 
- Einbindung in den Großsiedlungskontext, im räumlich-strukturellen Verhältnis zur Nachbar-

schaft, hinsichtlich der Eigenidentität, Kontrastierung und Verbindung zum umgebenden Be-
stand, 

- Struktur der umgebenden sowie grundstücksbezogenen Grün- und Freiflächen, 
- Art, Umfang und Anpassungsbedarf der Straßen- und Medienerschließung. 
Vorhaben- und Projektinteressen für einige der potenziellen Wohnungsbaustandorte befinden sich in 
der bezirklichen Prüfung. 
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1.2 Vorläufige Bilanz nach fünf Jahren Stadtumbau 
 
Zwischen 2002 und 2007 wurden 26,0 Mio. € (44 %) der in Berlin insgesamt im Programmteil Aufwer-
tung des Stadtumbauprogramms Ost eingesetzten 59,0 Mio. € innerhalb der Großsiedlungen Marzahn 
und Hellersdorf verwendet, davon allein 20,2 Mio. € (39 %) aus dem Programmteil Rückbau (sozialer 
Infrastruktur). 
 
 
1.2.1 Gesteckte Stadtumbauziele und Grad der Zielerreichung 
Erreichte Ziele: 
- Der durchgeführte und projektierte Rückbau von insgesamt ca. 4.500 Wohnungen hat zu einer 

deutlichen Wohnungsmarktbereinigung und Leerstandsreduzierung geführt. Dies hat sich be-
sonders in Marzahn mit dem größeren Rückbauvolumen gezeigt. Eine verstärkte Abwande-
rungstendenz infolge der Rückbaumaßnahmen hat sich entgegen damals vereinzelt gehegten 
Befürchtungen nicht eingestellt. Eher hat der wohnungsbezogene Stadtumbau in der Regel zu 
einer Stabilisierung der betreffenden Wohnquartiere und örtlich zu einer verstärkten Bewohner-
bindung beigetragen. 

- Durch das Teilrückbau- und Aufwertungsprojekt „Ahrensfelder Terrassen“ wurde eine deutliche 
Imageverbesserung nicht nur lokal erreicht, sondern auch durch die die positive Reaktion der 
Medien erreicht. 

- Die Koppelung von Rückbau und Aufwertung auf den meisten der betreffenden Wohngrundstü-
cke hat dazu beigetragen, negative Erscheinungsbilder des Rückbaus zu vermeiden. 

- Der beherzte und zeitnahe Abriss nicht mehr zu betreibender Einrichtungen der sozialen Infra-
struktur hat eine mitunter befürchtete Verwahrlosung der betreffenden Standorte und Umfelder 
unterbunden. „Vernagelte“ oder vandalisierte Leerstandsgebäude finden sich selten im Bereich 
der landeseigenen Substanzen (wohl aber bei privaten Leerstandsliegenschaften). 

- Punktuelle Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum und an einzelnen Standorten der 
sozialen Infrastruktur in Verbindung mit wohnbau- und gemeinbedarfsbezogenen Rückbau-
maßnahmen haben in den betreffenden Quartieren deutliche Qualitäts- und Imageverbesserun-
gen bewirkt. Dieser Qualifizierungsprozess wird gerade im Bereich der sozialen Infrastruktur 
zukünftig fortzusetzen sein. 

 
Nicht oder nur zum Teil erreicht wurde: 
- eine fortgesetzte Leerstandsreduzierung, weitere Leerstandskonzentrationen im Bestand der 

Wohngebäude zur Vorbereitung weiterer wohnungsbezogener Stadtumbaumaßnahmen; 
- ein relevanter Umfang an Umnutzungen, Nachnutzungen oder organisierter Stilllegungen im 

Gebäudebestand als Alternative zum Rückbau; 
- ein städtebaulich-strukturell bedeutsamer Umfang an Nach- und Zwischennutzungen von ehe-

maligen Gemeinbedarfs-Standortflächen; 
- die Vereinbarung und Umsetzung von Vorteils-Nachteils-Ausgleichen zwischen Wohnungsun-

ternehmen untereinander und der öffentlichen Hand. 
- die im Zusammenhang mit Stadtumbaumaßnahmen sowie zur Nachjustierung der früheren 

Grundstückssonderungen gebotene Neuordnung von Grundstücksflächen. 
 
Anmerkung: 
Zur Aktualisierung der Quartiersbewertung, in die die konstatierten Ergebnisse von  5 Jahren Stadtumbau einflossen (Erläu-
terung s. S. 28) wurde eine Plankarte nebst Matrix gefertigt (im Anhang). 
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1.2.2 Einzelne Merkmale und Wirkungen der bisherigen Programm-Förderstrategien  
(Stadtumbau, Plattenbau-Modernisierung, Soziale Stadt, Wohnumfeldverbesserungsmaßn.) 

Positive Wirkungen 
- Ausdehnung und Konzentration des Stadtumbau-Programmteils Rückbau auf die aufgegebe-

nen bzw. aufzugebenden Bestände der Sozialen Infrastruktur. 
- Gegenseitige Ergänzung der Programmmaßnahmen zum Stadtumbau, der Sozialen Stadt und 

zur Wohnumfeldverbesserung auf örtlicher und vorhabenbezogener Durchführungsebene. 
 
Negative Wirkungen bzw. strategische Mängel 
- Verzicht auf die Bindung der Stadtumbau-Fördermittelvergabe an bestimmte strukturelle Maß-

nahmen, wie z. B. Grundstücksneuordnungen (d. h. der Korrektur und Neujustierung von 
Grundstückszuschnitten) sowie die Nachsorge und Entwicklungssteuerung aufgegebener Ge-
meinbedarfsflächen im Zuständigkeitsbereich des LFB.  

- Verzicht auf eine städtebaulich koordinierte Mittelkonzentration zur weiteren Bindung von Woh-
nungs-Modernisierungsmaßnahmen an Stadtumbaumaßnahmen, stattdessen unabhängige, 
primär wohnungswirtschaftlich ausgerichtete Nachmodernisierungen teilsanierter Bestände. 
Dadurch Reduktion der Spielräume für noch weiterhin notwendige, wohnungsbezogene Stadt-
umbaumaßnahmen zur Wohnungsmarktbereinigung und Standortaufwertung in den Quartieren. 

- Bisher keine Ausrichtung des Stadtumbauprogramms Ost auf arbeitsmarktpolitische und wirt-
schaftsfördernde Maßnahmen (Änderungen mit dem ZIS für 2007-13 zu erwarten). 

 
 
 
1.3 Aktualisierte und nicht aktualisierte Bestandteile des IEHK 02 
 
Das vorliegende INSEK 07 stellt keine völlig neue Gesamtplanung dar, sondern verfolgt den Ansatz, 
das IEHK 02 in den Themenbereichen und Inhalten zu aktualisieren, wo  
- sich im Zuge des Entwicklungsprozesses seit 2002 gravierende strukturelle Veränderungen 

ergeben haben, 
- besondere, 2002 noch nicht aufgetretene bzw. relevante Fragestellungen zu beantworten sind, 
- sektorale und teilräumliche Entwicklungen, Planungen und Programmmitteleinsätze zu neuen 

Sachständen geführt haben, 
- daraus abgeleitet konzeptionelle Neuausrichtungen, Neubestimmungen und Neujustierungen 

erforderlich werden. 
 
 
1.3.1 Themenbereiche der Aktualisierung und Ergänzung 
 
Aktualisierungen zur Leitbildorientierung 
Im Ergebnis der Strategiediskussionen und Abstimmungsrunden wurden die im IEHK 02 dargestellten 
Ausführungen zur Leitbildorientierung überarbeitet. (s. 2.1) 
 
 
Aktualisierungen sektoraler Grundlagen und Konzepte 
Die folgenden sektoralen Bereiche wurden vollständig überarbeitet: 
- Bevölkerungsentwicklung (s. 3.1) 
- Wohnungswirtschaft und Wohnungsentwicklung (s. 3.2) 
- Entwicklung der sozialen Infrastruktur (s. 3.3) 
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Zur Bevölkerungsentwicklung wurden in 2006 von „Analyse & Konzepte“ unter Berücksichtigung der 
Bevölkerungsprojektion von UrbanPlan (Gutachten zur Sozialen Infrastruktur 2005) aktualisierte An-
nahmen getroffen. Die Bevölkerungsentwicklung von Ende 2005 bis Ende 2006 wurde nachträglich 
einbezogen. 
Hinsichtlich der Wohnungsentwicklung stellt sich die Kernfrage des Umgangs mit dem nach wie vor 
verbleibenden, aber inzwischen immer disperser auftretenden, strukturellen Wohnungsleerstand. Das 
Spektrum zur Leerstandsminderung reicht von der Umnutzung und Stilllegung leer stehender Gebäude-
teile und Wohnungen bis hin zu einer konzeptionell neu aufzustellenden, punktuellen Teilrückbaustrate-
gie. 
Ferner bleibt die Aufgabe, auf geeigneten Standorten innerhalb und an den Rändern der Großsiedlun-
gen die Möglichkeiten für einen kleinteiligen, eigentumsorientierten Wohnungsneubau zu verbessern. In 
diesem Zusammenhang ist auch die Möglichkeit der Grundstücksentwicklung mittels Erbbaurecht und 
anderer Formen (sozial) zweckgebundener Bodenpreisdämpfung zu behandeln (erforderliche Abstim-
mungen mit LFB). 
Zur Entwicklung der sozialen Infrastruktur wurden die Ergebnisse des betreffenden, in 2005 erstellten 
Gutachtens sowie weitere Sachstände aus der bezirklichen AG Infrastruktur sowie aus den Fachämtern 
in das IEHK 06/07 eingespeist.  
 
 
Aktualisierungen zu den räumlichen Schwerpunktbereichen 
Die räumlichen Schwerpunktbereiche des Handelns bzw. die dortigen Ziele und Aufgaben haben sich 
gegenüber dem Stand von 2002 teilweise deutlich verändert.  
Einige der Schwerpunktbereiche befinden sich in einem weit fortgeschrittenen Realisierungsstadium 
des Stadtumbaus und der städtebaulichen Aufwertung: 
- Aktionsbereich Südspitze (projektierte Maßnahmen abgeschlossen) 
- Marzahn Nord, westliche Havemannstraße / Ahrensfelder Terrassen (restliche freiraumbezoge-

ne Maßnahmen) 
Zwei Bereiche mit sehr komplexen Aufgabenstellungen befinden sich noch inmitten eines Konzeptent-
wicklungs- und Umsetzungsprozesses: 
- Ringkolonnaden 
- Alte Hellersdorfer Straße 
Bei mehreren Bereichen sind die Möglichkeiten einer standortgerechten Nachnutzung bereits vorhan-
dener und künftiger Rückbauflächen (ehemalige Wohnbau- und Gemeinbedarfsflächen) noch zu klären: 
- Marzahn Nord, Schorfheideviertel (Charette-Beteiligungsverfahren 02/07 bis 05/07) 
- Karl-Holtz-Platz / Rudolf-Leonhard-Straße (Vorhaben verdichteter EFH-Bau in Prüfung) 
- Cecilienviertel / Garzauer Kiez (Städtebauliches Konzept und B-Plan zur Neuordnung) 
- Oberweißbacher Straße (Verhandlungen mit Wohnungsunternehmen zur Flächenübernahme) 
Die im Rahmen von Quartiersverfahren betreuten Bereiche 
- Marzahn NordWest (QM, Soziale Stadt) 
- Magdeburger Allee / Hellersdorfer Promenade, Tangermünder Straße (zunächst „Aktionsplan“, 

ab 2005 QM) 
wurden in 2005 um den QM-Bereich  
- Mehrower Allee (unter Verknüpfung mit dem Stadtumbauverfahren Ringkolonnaden) 
ergänzt. 
Ferner sind Bereiche zu nennen, in denen ein umfassender Rückbau des bisherigen Besatzes an sozia-
ler Infrastruktur zu grundlegend neuen Standortprofilen und Wohnumfeldsituationen führt, u. a.: 
- Kienbergstraße 
- Feldberger Ring 
- Grüne Mitte. 
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An den Rändern der Quartiere 
- Grabenviertel, Kastanienallee und Gelbes Viertel 
verbleiben partiell mehr oder weniger umfassende Aufgaben des integrierten Stadtumbaus (Cottbusser 
Platz, Ecke Alte Hellersdorfer Straße, Hellersdorfer „Infrastrukturbänder“). 
Die Schwerpunktbereiche und Standorte des integrierten Stadtumbaus wurden in zwei, im Sommer 
2006 durch die Plattform Marzahn-Hellerdorf organisierten Fachgesprächen behandelt. Die Ergebnisse 
dieser Fachgespräche einschließlich der durch die Plattform erstellten Bereichs-Steckbriefe wurden 
inhaltlich in das INSEK 07 integriert. (Weitere konzeptionelle Aussagen zu Strategien und Maßnahmen 
sowie Entscheidungs- und Handlungsbedarf s. Kurzfassung, sowie Kap. 4. und 5.). 
 
 
Aktualisierungen zum Umgang mit den landeseigenen Rückbau- und sonstigen Brachflächen 
Ein Schwerpunktthema im INSEK 07, der mögliche künftige Umgang mit nicht genutzten Grundstücks-
flächen überwiegend ehemaliger baulicher Gemeinbedarfsnutzung in den Großsiedlungen, wird zur 
Vorbereitung noch vorzunehmender Grundsatz-Abstimmungen zwischen dem Bezirk, SenStadt, SenFin 
und LFB aktualisiert.  
Ein Teil der betreffenden Standorte/Grundstücksbereiche verbleibt gegenwärtig in bezirklicher Verfü-
gung für unterschiedliche Nachnutzungen. In die Zuständigkeit des LFB sind bisher mehr als 75 Stand-
orte/Grundstücksbereiche übergegangen, weitere werden noch folgen (auch Standorte zur Vorhaltung 
für langfristige öffentliche Bedarfe werden an den LFB zur einstweiligen Bewirtschaftung übertragen). 
Ziel soll es sein, die Flächen entsprechend ihrer jeweiligen städtebaulichen Nachnutzungseignungen zu 
entwickeln und, sofern eine derartige Entwicklung absehbar nicht realisierbar erscheint, auf standortge-
eignete Zwischennutzungsformen hinzuwirken. 
Eine Sondersituation in dieser Hinsicht nimmt der Gutsbereich Hellersdorf ein, für den 2002 auch Kon-
zepte entwickelt und durch nachfolgende Verfahren abgelöst wurden. Als Kernproblem stellt sich hier, 
wie an vielen anderen kleineren Standorten, neben der Kooperation mit dem LFB, die ungeklärte 
Betreiberfrage dar. Zur Entwicklung des Gutsbereiches ist die Einrichtung einer Gebietsbetreuung in 
Betracht zu ziehen, die auch die Entwicklungskoordination für umliegende landeseigene ungenutzte 
Grundstücksfläche leisten könnte. 
 
 
Ergänzungen und thematische Vertiefungen 
Die im Rahmen des IEHK 02 noch nicht weiter vertieften Möglichkeiten und Anforderungen des Einsat-
zes städtebaulicher und bodenrechtlicher Instrumente wurden in mehreren Abstimmungsrunden mit 
dem Stadtplanungsamt herausgearbeitet. Dabei waren folgende Aspekte von besonderer Bedeutung: 
- Bereiche mit Handlungsbedarf zur Einleitung von Bebauungsplänen, Abgrenzung von B-Plan-

Gebieten, Benennung von jeweiligen Anlässen und Zielen der Planaufstellung (Gebietsdarstel-
lungen innerhalb der Plankarte „Maßnahmenkonzept“)  

- Bereiche, in denen sich eine Grundstücksneuordnung, zumindest eine Neuregelung der Grund-
stücksbewirtschaftung, als sinnvoll erweist. 

Möglichkeiten zur städtebauvertraglichen Bindung eines Stadtumbau-Fördermitteleinsatzes für Woh-
nungsunternehmen an bestimmte, einem integrierten Stadtumbau entsprechende Maßnahmen wurden 
zwar mehrfach projektbezogen diskutiert, konnten aber noch nicht zu einem Ergebnis geführt werden. 
In Abstimmung mit den eingeleiteten und darüber hinaus angestrebten Programmmaßnahmen (Stadt-
umbau Ost, sonstige Programme) werden die künftigen städtebaulichen Aufgaben, Maßnahmen und 
Projekte zusammengefasst dargestellt. (s. 5.) 
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1.3.2 Nicht (grundlegend) aktualisierte Themen- und Aufgabenbereiche 
 
Im INSEK 07 nicht weiter aktualisiert wurden die folgenden Themenbereiche: 
(a) Entwicklung der technischen und Verkehrsinfrastruktur 
(b) Entwicklung der öffentlichen und privaten Freiräume 
(c) Entwicklung der Stadtteil-, Quartiers- und Nahversorgungszentren 
(d) Kooperationsverfahren der/mit Wohnungsunternehmen, Bewohnern, sonstigen Akteuren 
 
 
Zu (a) Technische und Verkehrsinfrastruktur 
Im IEHK 02 wurden Aussagen zur Straßennetzhierarchie, zu den Bus- und Radwege-Zielnetzen sowie 
zu besonderen raumbedeutsamen Maßnahmen (wie B 158 OU Ahrensfelde) getroffen. 
- Die Vorschläge zur Modifizierung der Straßennetzhierarchie gelten weiterhin: Die zugedachte 

Netzbedeutung der Mehrower Allee, die Rückstufung des nördlichen Blumberger Dammes / der 
Wuhletalstraße, die überörtliche Bedeutung der Landsberger Allee. 

- Das Busliniennetz wurde inzwischen durch den Betreiber BVG neu strukturiert. Vorschläge, wie 
z. B. zur Erschließung/Durchbindung des Gutsbereiches Hellersdorf wurden bezüglich der Bus-
linienführung nicht aufgegriffen (unbenommen davon bleibt das Ziel einer Straßen-Anbindung 
des Gutsbereiches an die Kastanienallee). 

- Berlin hat inzwischen ein Fahrradrouten-Zielnetz (Haupt- und Nebenrouten) festgelegt (s. Über-
sichtskarte SenStadt, Ausbau des Fahrradroutennetzes). Diesem Netz entsprechend werden in 
den Großsiedlungen die fehlenden oder mangelhaften Teilabschnitte ausgebaut und qualifiziert. 
Hinzu kommen Netzergänzungen (z. B. in der Havemannstraße und in der Wuhletalstraße). 

- Das Projekt B 158 n Ortsumfahrung Ahrensfelde wurde im Zuge der Vorbereitungen zum Plan-
feststellungsverfahren fachlich begleitet. Gegenwärtig wird die Trassenvariante 2 (Klandorfer 
Straße, mit Trogabschnitt und Deckelung in Höhe des Wohnblockes) für das Planfeststellungs-
verfahren vorbereitet. 

 
 
Zu (b) Öffentliche und private Freiräume 
Das Freiraumkonzept des IEHK 02 gilt im Grundsatz fort. Handlungsbedarf besteht vor allem im opera-
tiven Bereich, der Zuständigkeiten in der Bewirtschaftung und der Bewirtschaftungsformen bis hin zur 
Frage der Grundstücksneuordnungen mit dem Ziel einer Privatisierung wohnungsbezogener Grün- und 
Freiflächen. Angesichts der schwierigen Umsetzbarkeit bodenordnerischer Maßnahmen (u. a. aufgrund 
fehlender Bindung des Stadtumbau-Fördermitteleinsatzes an derartige Maßnahmen!) kann hierzu ge-
genwärtig nicht einmal auf Exemplarfälle verwiesen werden. Örtlich bezogene Fragen der Freiraument-
wicklung werden innerhalb des Kapitels zu den Schwerpunktbereichen sowie innerhalb des Maßnah-
menkonzeptes behandelt. 
 
 
Zu (c) Zentren und Einzelhandel 
Entsprechend der Leitbildorientierung wird an dem im IEHK 02 definierten Zentrennetz festgehalten. 
Allerdings ist festzustellen, das dieses Netz in den vergangenen Jahren sowohl durch die Neuentwick-
lung von Discounter-Streulagen und Auslagerungen einzelner Betreiber aus den angestammten Zentren 
als auch durch neue, konkurrierende Zentrenbildungen (Poelchaustraße, Allee der Kosmonauten) be-
einträchtigt wurde. Zugleich sind  positive, stabilisierende Zentrenentwicklungen zu konstatieren, z. B. 
mit dem auch regional bedeutsamen Einkaufszentrum „Eastgate“ am Südkopf der Marzahner Promena-
de sowie der Qualifizierung kleiner, quartiersbezogener  Zentren wie Jan-Petersen-Straße, Oberweiß-
bacher Straße (Tal-Center), Brodowiner Ring, ggf. künftig auch des Zentrum „Am Anger“. Empfehlun-
gen zur Entwicklung einzelner Zentren werden im Zusammenhang mit den Schwerpunktbereichen ge-
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geben. Eine differenzierte Betrachtung der Einzelhandelsentwicklung in den beiden Großsiedlungen 
bleibt hingegen einem speziellen Einzelhandelsgutachten vorbehalten, dessen Erstellung in 2007 erfolg-
te und dessen Hauptaussage die grundsätzlich vollständige Versorgung der Großsiedlungen mit Han-
delsflächen ist. Das Gutachten empfiehlt eine qualitative Entwicklung der Zentren durch interne Struk-
turanpassungen und weitere quantitative Ausweitung der Verkaufsflächen abzulehnen. 
 
Zu (d) Kooperationsverfahren mit Wohnungsunternehmen, Bewohnern, sonstigen Akteuren 
Nach den vor einigen Jahren durchgeführten, gesamtgebietlich orientierten Koordinierungs- und Platt-
form-Informationsrunden wurde zunehmend dem Erfordernis gefolgt, Kooperationsaktivitäten auf die 
Schwerpunktbereiche des Stadtumbaus zu konzentrieren.  
Eine Korrespondenz zwischen dem Bezirk und den Wohnungsunternehmen konnte in Marzahn Nord-
West mit dem dort zwischen 2003 und 2006 existierenden „Runden Tisch“ erreicht werden, allerdings 
unter zuletzt mäßiger Beteiligung einiger Wohnungsunternehmen. 
Im Rahmen sonstiger quartiersbezogener Koordinierungen erfolgten zahlreiche vorhabenorientierte 
Abstimmungen zwischen dem Bezirk, Wohnungsunternehmen, Bewohnern und sonstigen Akteuren (z. 
B. Hellersdorfer Promenade, Ringkolonnaden, Südspitze, Oberweißbacher Straße, Alte Hellersdorfer 
Straße, Gelbes Viertel). Die konkrete Stadtumbaubetroffenheit Hellersdorfer Quartiere hat auch die 
Wiederaufnahme der Koordinierungsrunde Hellersdorf sinnvoll erscheinen lassen. 
 
 
1.3.3 Aktualisierte und ergänzte Plankarten 
 
Die im Rahmen des IEHK 02 erstellten Plankarten wurden Anfang 2003 in einem Planungsatlas zu-
sammengefasst. Dieser Planungsatlas dient als Grundlage für die alltägliche Verwaltungungsarbeit der 
betreffenden Stellen und damalige Information für die politischen Gremien. 
Mit der Aktualisierung des IEHK  verbunden war auch die Notwendigkeit, einen Teil dieser Plankarten 
an den fortgeschrittenen Entwicklungsprozess anzupassen. Nach Abstimmung mit SenStadt und dem 
Bezirk erging bereits vor Aktualisierung des IEHK der Auftrag, folgende Plankarten zu aktualisieren: 
■ Bestand und Status-Quo-Entwicklung (reduziert auf wesentliche Bestandsmerkmale) 
■ Ziele und Handlungsfelder (als aktualisiertes „Zielkonzept“) 
■ Maßnahmenkonzept mit Übersicht der Handlungsschwerpunkte 
■ Nachnutzung landeseigener Grundstückspotenzialflächen 
Entsprechend des Ergebnisses der aktuellen Leitbilddiskussion wurde ferner auch die Plankarte 
■ Langfristige räumliche Entwicklungsorientierung 
überarbeitet. 
Ergänzend wurden im Rahmen des Gutachtens zur Sozialen Infrastruktur 2005 mehrere neue Plankar-
ten erstellt, von denen in das aktuelle IEHK die Plankarte 
■ Gemeinbedarfsstandorte, Entwicklung der Sozialen und kulturellen Infrastruktur 
mit aufgenommen wird. 
Eine durch die Plattform Marzahn-Hellersdorf laufend aktualisierte Plankarte 
■ Eigentumsverhältnisse 
wird ebenfalls mit aufgenommen. 
Aus den Erörterungen und Diskussionen in den Arbeitsrunden leiteten sich zusätzliche Anforderungen 
an das aktualisierte Plankartenwerk ab: 
- Die Plankarte zu den v. a. Gemeinbedarfs-Rückbauflächen wurde mit dem heutigen Titel  

■ Landeseigene Grundstücksflächenpotenziale noch einmal grundsätzlich neu verfasst. 
In Abstimmung mit der AG Soziale Infrastruktur und der Koordinierungsstelle der Abteilung 
Stadtentwicklung des BA M-H erfolgte eine nochmalige Aktualisierung und thematische Neu-
gruppierung der betreffenden Standorte und Flächen, insbesondere unter Bezugnahme auf de-
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ren aktuelle Eigentumsverhältnisse. Ergänzend wurden zum Jahresende 2007 die städtebauli-
chen Perspektiven der Potenzialflächen zur Abstimmung mit dem LFB definiert. 

- Die besondere Bedeutung der Plankarte „Maßnahmenkonzept“ als Orientierungshilfe für den 
künftigen Programmfördermitteleinsatz wurde seitens SenStadt unterstrichen. Entsprechend 
enthält diese Plankarte neben den Benennungen der besonderen Schwerpunkt- und Aktionsbe-
reiche des Stadtumbaus und der Sozialen Stadt die für den Zeitraum 2008 bis 2013 geplanten 
und avisierten Einzelprojekte des Stadtumbauprogramms sowie die Standorte der sozialen Inf-
rastruktur mit den darüber hinaus gehenden Investitionsbedarfen. 

 
Ergänzt wurde das Kartenwerk ferner um die Plankarten 
■ Stilllegungspotenziale oberster Wohngeschosse ohne Fahrstuhl 
Sondiert wurden diese vermuteten Potenziale innerhalb des betreffenden Bestandes der V- und VI-
geschossigen Wohngebäude, die nach Einschätzung ggf. erhöhte Leerstandsquoten aufweisen. Dabei 
handelt es sich um überwiegend teilsanierte, wenige noch unsanierte und einzelne vollsanierte Bestän-
de ohne Fahrstuhl. Die ggf. relevanten Objekte wurden unter Benennung der betreffenden Eigentums-
verhältnisse gekennzeichnet. 
■ Zusammenstellung der Programmmaßnahmen 2002 – 2007  
(mit Maßnahmen-Abschluss bis Haushaltsjahr 2010) 
Als Hintergrund für die Bilanz zum Stadtumbau der vergangenen fünf Jahre wurden sämtliche Pro-
grammmaßnahmen der Programmjahre 2002 bis 2007 (deren Realisierung nach den entsprechenden 
Haushaltsjahren z. T. über 2007 hinaus bis 2010 abgeschlossen sein wird) dargestellt. Die Programm-
maßnahmen ab 2008 sind entsprechend Gegenstand des Maßnahmenkonzeptplanes. 
■ Aktualisierung der Quartiersbewertung von 2002 nach fünf Jahren Stadtumbau 
Zu den Aspekten Städtebau, Freiraum, Gemeinbedarf und Handel/Dienstleistung werden die seit 2002 
nach Erörterung mit dem bezirklichen Stadtplanungsamt konstatierten Veränderungen dargestellt. Der 
Aspekt „Städtebau“ nimmt vornehmlich Bezug auf die Wohnungsentwicklung, z. B. Qualifizierung des 
Wohnungsbestandes durch Modernisierungsmaßnahmen. Hinsichtlich des Gemeinbedarfes wird unter-
schieden nach quantitativen Veränderungen (v. a. im Falle der Aufgabe von Standorten in einem Um-
fang, der das vorherige Nahbereichsangebot deutlich reduziert) und qualitativen Veränderun-
gen/Verbesserungen (v. a. im Falle von Aufwertungen an den verbleibenden Standorten mittels Einsatz 
öffentlicher Programmmittel). 
(Erläuterungen zur Bewertung der Veränderungen in den einzelnen Quartieren s. Matrix zur Plankarte im Anhang) 
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