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 Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren, 

eines der im Koalitionsvertrag enthaltenen Neuen 
Stadtquartiere ist das Wohnungsbauvorhaben an 
der Michelangelostraße. In Vorbereitung weiterer 
Planungsschritte hat der Bezirk Pankow in den 
vergangenen zwei Jahren, auch auf Basis eines 
entsprechenden Beschlusses der Bezirksverord-
netenversammlung Pankow vom 28.06.2017, ein 
umfangreiches Beteiligungsverfahren durchgeführt. 
Integriert in die städtebauliche Vorentwurfsplanung 
hat das Verfahren dabei für alle Beteiligten einen 
pilothaften Charakter bekommen. 

Ich freue mich, Ihnen mit dieser Dokumentation 
den eingeschlagenen Weg und die jeweils erreich-
ten Arbeitsschritte dokumentieren zu können. Zum 
einen gibt die Broschüre Aufschluss darüber, wie 
das Verfahren organisiert wurde, und zum ande-
ren welche inhaltlichen Ergebnisse dabei erzielt 
wurden.

Ausgehend von der vordergründigen Prüfung zur 
Einordnung von Wohnungsbau beiderseits der 
Michelangelostraße mithilfe eines städtebaulichen 
Ideenwettbewerbs ist aus dem Beteiligungsverfah-
ren ein intensiver Lernprozess geworden, der einer 
Annäherung der teils konträren Positionen diente.

Insgesamt sind Prinzipien für den Städtebau her-
ausgearbeitet worden, die es als nächstes durch 
weitergehende Fachplanungen zu untersetzen gilt. 
Mittels eines Stimmungsbildes wurde eine Vor-
zugsvariante abgefragt, die hier neben den anderen 
Varianten dargestellt und erläutert ist. Die Auswer-
tung der im Mai 2019 stattgefundenen öffentlichen 
Ausstellung der Ergebnisse zeigt uns, dass es bei 
Teilen der Anwohnerschaft noch Befürchtungen, 
Missverständnisse bzw. eine ablehnende Haltung 
zum Vorhaben gibt, die hoffentlich im weiteren Ver-
lauf abgebaut werden können. 

Ich lade Sie ein, sich zu informieren und aktiv in 
den weiteren Planungs- und Entwicklungsprozess 
einzubringen.

Vollrad Kuhn

Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und Bürger-
dienste

VORWORT
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Ziel dieser Publikation ist es, zum einen das Ver-
fahren zur städtebaulichen Planung Michelangelo-
straße zu dokumentieren und nachvollziehbar zu 
machen. Zum anderen soll sie für andere Beteili-
gungsprozesse als Orientierungshilfe dienen. 

Die Dokumentation ist in drei Bände gegliedert:

Band I: Dokumentation des Beteiligungsprozesses

Zunächst werden die Lesenden durch den Hinter-
grund und Anlass des Verfahrens sowie die rele-
vanten Themen im Planungsgebiet geführt. Ferner 
werden verschiedene allgemein geltende Grund-
regeln für Beteiligungsprozesse dargelegt und 
die verschiedenen Facetten des hier entwickelten 
Beteiligungskonzepts – darunter einzubindende 
Stakeholder, zu beachtende Ziele und Rahmenbe-
dingungen sowie die begleitende Öffentlichkeits-
arbeit – vorgestellt.

In Form von Steckbriefen werden die verschiede-
nen zum Einsatz gekommenen Formate kompakt 
vorgestellt; inhaltlich verwandte Formate werden 
entsprechend kombiniert. Die Steckbriefe enthal-
ten u.a. Angaben zum Zeitrahmen, zu den Teil-
nehmenden, zum Einladungsmanagement und zur 
Öffentlichkeitsarbeit. Ferner wird reflektiert, welche 
Ergebnisse erwartet wurden und welche tatsäch-
lich erreicht wurden. Darüber hinaus werden eine 
Einschätzung zur Relevanz des Formats für den 
Prozess sowie Empfehlungen für vergleichbare 
Verfahren formuliert. 

In einem abschließenden Abschnitt wird das 
gesamte Beteiligungsverfahren reflektiert und be-
wertet.

Band II: Dokumentation des städtebaulichen Ent-
wurfs

Die Texte und Grafiken wurden von dem beauf-
tragten Architekten Herrn Görge, der beauftragten 
Gesellschaft für Umweltconsulting GEO-NET sowie 
dem unabhängigen Gutachter Ramboll Studio Drei-
seitl, Herrn Brunken, nachrichtlich übernommen.

In diesem Teil wird dargestellt, welche Ideen die 
Bürger_innen für den städtebaulichen Entwurf ent-

wickelt haben und nach welchem Verfahren daraus 
städtebauliche Prinzipien abgeleitet wurden, die die 
Grundlage für die weitere städtebauliche Planung 
bilden. Ebenfalls dokumentiert sind die klimaökolo-
gischen Einschätzungen sowie die Kommentierung 
der Prozessergebnisse von dem für das Verfahren 
explizit eingesetzten unabhängigen Gutachter. 

Band III (Anhang): Ergänzende Dokumente

Im dritten Band werden relevante Materialien zur 
Verfügung gestellt, die für interessierte Leser_in-
nen bspw. die begleitende Öffentlichkeitsarbeit 
nachvollziehbar machen. Ebenso können hier Do-
kumente der begleitenden öffentlichen Ausstellung 
eingesehen werden.

Mit Klick auf das jeweilige Kapitel im Inhaltsver-
zeichnis jedes Bandes gelangen Sie direkt zur ent-
sprechenden Seite im Dokument.

Lesehilfe

LESEHILFE
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DAS PROJEKT - HINTERGRUND UND 
ANFORDERUNGEN

01

Im Jahr 2014 wurde der städtebauliche Ideenwett-
bewerb „Wohnen an der Michelangelostraße“ im 
Berliner Bezirk Pankow, Ortsteil Prenzlauer Berg 
ausgelobt. Auslober_innen des Wettbewerbs war 
die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Pan-
kow von Berlin, dem Liegenschaftsfonds Berlin 
und mehreren örtlich ansässigen Wohnungsbau-
genossenschaften bzw. -gesellschaften. Mit dem 
Wettbewerb sollte geklärt werden, in wie weit 
innerhalb der bestehenden Bebauungsstrukturen 
der 1950er bis 1970er Jahre bestehende Wohn-
baupotenziale erschlossen werden können. 

Mit gezielten Nachverdichtungsmaßnahmen sollte 
das Gebiet für die Bestandsmieter_innenschaft 
attraktiver und an die Bedürfnisse angepasst 
gestaltet sowie für neue Zielgruppen wie junge 
Familien geöffnet werden. Die genossenschaft-
liche Organisation der Bestandshalter sollte dabei 
ebenso berücksichtigt werden wie die Integration 
bezahlbaren Mietraums. 

Besonders Ziel des Wettbewerbs war die Schaf-
fung von bezahlbarem Wohnraum und von neuen 
Wohnungstypologien unter Berücksichtigung neu-
er Wohnformen. Dabei sollten die Nachfragen aus 
den Genossenschaften Berücksichtigung finden, 
aber auch eine lebendige Mischung mit neuen 
städtischen Nutzungen verfolgt werden. Wohnen 
und Arbeiten im Quartier sollten ebenso Wider-
hall finden. Gefragt waren neue Attraktivitäten und 
neue Qualitäten, auch im Freiraum. Die Abdeckung 
von sozialen und Bildungsinfrastrukturen galt es 
ebenso zu belegen wie die Sicherung der Miche-
langelostraße als leistungsfähige Quartiersstraße. 
Im Sinne einer Freiraumplanung als integralem Be-
standteil des Städtebaus stand auch die Aufwer-
tung der öffentlichen Räume sowie grundstücksbe-
zogener halböffentlicher und privater Freiräume im 
Mittelpunkt der Aufgabe.

Der Wettbewerb wurde als offener städtebaulicher 
Ideenwettbewerb für Architekt_innen und Stadt-
planer_innen im zweiphasigen Verfahren gemäß 
§ 3 der Richtlinien für Planungswettbewerbe 
(RPW 2013) durchgeführt. In der ersten Phase 

waren für das ca. 31 ha große Wettbewerbsgebiet 
skizzenhafte Entwurfsideen und Konzepte von den 
Teilnehmer_innen gefordert. In der zweiten Wett-
bewerbsphase erfolgte die weitere Konkretisierung 
und Vertiefung des städtebaulichen Konzepts an-
hand der Vorgaben. 

Der Siegerentwurf sah eine Ergänzung bzw. Nach-
verdichtung um 1.500 Wohneinheiten vor. Die 
Jury bewertete den Entwurf wie folgt: „Besonders 
zeichnet sich der Siegerentwurf durch das Angebot 
unterschiedlicher Freiräume und die (Aufenthalts-)
Qualität der öffentlichen Räume, die die bestehen-
den Siedlungsteile miteinander verbinden soll, aus.“

Im Auftrag des Stadtentwicklungsamts erfolgte 
anschließend eine Vertiefung dieses Entwurfs bzw. 
Überprüfung der Machbarkeit durch den Preisträ-
ger, Herrn Görge.
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(DIN A0)   M 1 : 2.000

Städtebaulicher Wettbewerb 

Abb. 1: Siegerentwurf, Frank Görge Architekt, Hamburg (Quelle: Modellfoto © H.-J. Wuthenow)

Abb. 2: Wettbewerbsgebiet (Quelle: Wohnen an die Michelangelostraße,
Auslobungstext Senatsverwaltung)
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02 | Die Entstehung des Beteiligungsverfahrens

Die Weiterentwicklung der Großwohnsiedlung im 
Rahmen einer Nachverdichtung ist in der Bürger_
innenschaft umstritten. Das Erfordernis, Wohnraum 
zu schaffen – und zwar nicht allein in der Kern-
stadt – ist bekannt, zumal es auch um den Bau von 
preiswertem und gefördertem Wohnraum geht, der 
i.d.R. nur auf landeseigenen Flächen zu realisieren 
ist.

2015
Eine Bürger_innenbeteiligung im Rahmen des 
Wettbewerbsverfahrens fand 2015 für 14 Tage in 
Form von einer Ausstellung statt, verbunden mit 
der Möglichkeit, sich dort in ein Gästebuch mit 
Kommentaren und Meinungen einzutragen. Es wur-
de eine Grobauswertung der 157 Eintragungen im 
Gästebuch durchgeführt. Die Scans der Beiträge 
wurden dem Bezirksamt überreicht und eine Grob-
auswertung der Senatsbaudirektorin Frau Lüscher 
zur Kenntnis gegeben. Die Anregungen wurden 
in der weiteren Ausarbeitung des Siegerentwurfs 
(städtebauliches Konzept) teilweise berücksichtigt. 

Anmerkung: Es gab keine unmittelbare Beantwor-
tung der gestellten Fragen oder eine Rückäußerung 
zu den Anregungen aus der Bürger_innenschaft. 
Darüber hinaus eingehende schriftliche Fragen 
wurden beantwortet.

Im Anschluss wurde zu einer gemeinsamen 
Bürgerversammlung durch SenStadtUm (heute 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Woh-
nen - SenSW) und dem Bezirksamt Pankow in die 
Gethsemanekirche unter Anwesenheit der Senats-
baudirektorin Frau Regula Lüscher eingeladen, 
um das Wettbewerbsergebnis und die sich daran 
anschließenden Planungsschritte vorzustellen.

Das Ergebnis fand nicht den gewünschten Wider-
hall. Diskutiert wurden die Themen Parkplätze, 
Straßennetz, Freiflächen/ Biotope/ Klima, Woh-
nen/ Wohnformen, Städtebau & Architektur, Quar-
tiersangebote sowie das Planungsverfahren.

2016
Im Anschluss erfolgte die städtebauliche Vertie-
fung des Siegerentwurfs durch den Architekten 
ohne weitere Rückkopplung mit der Bevölkerung, 
aber unter Rückkopplung mit den Fachämtern. 

Dieser Prozess wurde sehr aufmerksam und kri-
tisch vom „Verein für Lebensqualität an der Miche-
langelostraße e.V.“ verfolgt. Der Verein forderte 
immer wieder eine Transparenz im Verfahren ein. 
So fanden regelmäßig Zusammenkünfte mit dem 
Verein zur Vermittlung aktueller Arbeitsstände statt. 

Der Verein erarbeitete einen eigenen Entwurf, der 
vom damaligen Bezirksbaustadtrat Herrn Kirchner 
entgegengenommen wurde.

Parallel dazu wurde für das gesamte Gebiet des 
„Mühlenkiezes“ ein Integriertes Städtebauliches 
Entwicklungskonzept (ISEK) zur Aufnahme in das 
Städtebauförderprogramm Stadtumbau erarbeitet; 
ein Teil davon beinhaltete die Michelangelostraße. 
Der Senat hatte entscheiden, das Gesamtareal 
als Städtebaufördergebiet festzuschreiben, um 
mit Städtebaufördermitteln das Gebiet in seiner 
Gesamtheit entwickeln zu können. Somit sollte es 
nicht nur um den Neubau gehen, sondern um die 
Qualifizierung des Altbestandes und die Integration 
von „Neu mit Alt“. 

Auch in diesem Prozess wurde deutlich, dass die 
Erarbeitung des städtebaulichen Entwurfs nicht die 
erforderliche Transparenz und Rückkopplung mit 
der Bevölkerung erfuhr. Die Verfahren vermischten 
sich: Immer wieder wurde von der Nachverdichtung 
in der Michelangelostraße gesprochen und ver-
sucht, dieses Verfahren im Rahmen der Erstellung 
des ISEKs zu thematisieren.

Parallel wurde verwaltungsintern am städtebauli-
chen Entwurf Michelangelostraße weitergearbeitet. 
Es wurden verschiedene Gutachten (Erschließung, 
Verkehr, technische Infrastruktur, landschaftspla-
nerische Teilleistungen) erarbeitet und in den Ent-
wurf integriert, so dass theoretisch die Grundlage 
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Abb. 3: Impressionen der Bürger_innenveranstaltung (Quelle: BÜRO BLAU 05/2015)

02 | Die Entstehung des Beteiligungsverfahrens

für die Aufstellung eines Bebauungsplans für die 
Michelangelostraße vorlag. 

Die mit dem städtebaulichen Entwurf verbundenen 
Neubaubedarfe im Infrastrukturbereich und weitere 
investive Maßnahmen mit Ausnahme des Woh-
nungsbaus wurden nachrichtlich in das ISEK und 
dessen Maßnahmenliste aufgenommen.

2017
Nach den Wahlen 2016 im Land Berlin wurde 
das Vorhaben „Neubau Michelangelostraße“ 2017 
Senats- wie auch Bezirksebene neu betrachtet. 
Ursache dafür waren die weiterhin mangelnde 
Akzeptanz für den städtebaulichen Entwurf durch 
die Bürger_innenschaft sowie veränderte Rahmen-
bedingungen in der Städtebaupolitik. Das Quartier 
„Michelangelostraße“ wurde in der Koalitionsver-
einbarung 2016-2021 als eines von zwei „ökolo-
gisch-soziales Modellquartieren“ festgeschrieben. 
Mittels einer Drucksache (Drucksache VIII-0217) 
wurden zusätzlich politische Vorgaben für das 
weitere Vorgehen des Stadtentwicklungsamtes 
formuliert.

Daraus resultierten folgende Arbeitsschritte:

1. Die neue politische Führungsebene im Bezirk 
soll das weitere Vorgehen besprechen und 
abstimmen.

2. Mit dem Senat (SenSW) soll die Thematik 
„ökologisch-soziales Modellquartier“ erörtert 
werden. Was bedeutet die Neuausrichtung?

3. Die bislang nicht ausreichend erfolgte Beteili-
gung soll bewertet werden, und darauf aufbau-
end soll unter Einbezug der neuen Rahmenbe-
dingungen ein Partizipationskonzept erarbeitet 
werden.

4. Dieses Partizipationskonzept soll umgesetzt 
werden.

5. Der städtebauliche Entwurf soll – sofern er-
forderlich – angepasst und zur Abstimmung 
gebracht werden.



10
03 | Planugsthemen im Untersuchungsgebiet

03
PLANUNGSTHEMEN  
IM UNTERSUCHUNGSGEBIET

betreffende Fördermittel eingesetzt werden kön-
nen. Ziele des Fördergebietes sind insbesondere 
im Hinblick auf die infrastrukturelle Ausstattung die 
„Qualifizierung des Bestandes“ und die Integration 
von „Neu mit Alt“.

Es geht um die Qualifizierung des Quartiers zu ei-
nem lebenswerten und attraktiven Ort für Wohnen, 
Arbeiten, Bildung und Freizeit. Mit dem Wohnungs-
neubau-Projekt „Wohnen an der Michelangelostra-
ße“ soll eine räumliche und strukturelle Verbindung 
von Alt- und Neubauquartier entstehen, die viele 
Chancen für die Gesamtentwicklung des Quartiers 
in sich birgt und zur Entschärfung des angespann-
ten Wohnungsmarkts beiträgt. Ein wesentliches 
Entwicklungsziel für das Gebiet ist die Anpassung 
der bestehenden sozialen Infrastruktur an die 
wachsende Bevölkerung und die sich verändern-
den Bedürfnisse. Zudem sollen die vorhandenen 
öffentlichen Spiel- und Bewegungsflächen sowie 
der Grün- und Freiraum aufgewertet und an die 
klimatischen Veränderungen angepasst werden.

Mit Blick auf das gesamte bestehende Wohngebiet 
an der Greifswalder Straße war nicht nur das The-
ma des Wohnungsneubaus zu bearbeiten, sondern 
es ist der Gesamtzusammenhang mit allen für ein 
lebenswertes Quartier relevanten Themen zu be-
trachten. Dazu gehören:

 - Lebensqualität

 - Verkehr

 - Freiraum

 - Klima und Ökologie

 - Bildungs- und soziale Infrastruktur.

Um diese ganzheitliche Entwicklung zu unter-
stützen, wurde von SenSW nicht nur das Wettbe-
werbsgebiet, sondern der gesamte „Mühlenkiez“ 
mit Senatsbeschluss als Fördergebietskulisse für 
das Programm Stadtumbau festgelegt. Mit der 
Fertigstellung des ISEKs „Greifswalder Straße“ im 
Juni 2017 und dem Bezirksbeschluss im Juli 2017 
wurde das Fördergebiet aktiv, d.h. das Programm 

Abb. 4: Gebietskulisse Stadtumbau (Quelle: Geoportal Berlin/ALKIS, 2015/2019)

Stadtumbaugebiet Greifswalder Straße

Stadtumbaugebiet Greifswalder Straße

Wohnungsbauvorhaben „Wohnen an der 
Michelangelostraße“
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 - Die Prozessschritte und -inhalte nachvoll-
ziehbar machen. Bei einer Quartiersentwick-
lung handelt es sich um komplexe Prozesse, 
in die auch die Bürger_innenschaft eingeführt 
werden muss, um die Prozessschritte nach-
vollziehen zu können. Fachwissen kann nicht 
vorausgesetzt werden. Dieser Schritt wird oft 
unterschätzt. Es muss immer klar kommuni-
ziert werden, in welcher Phase sich gerade 
der Prozess befindet und welche Verbind-
lichkeit diese Phase hat. Jedes Bauvorhaben 
durchläuft mehrere Phasen: Die vorbereiten-
de Phase, die baurechtliche Phase und die 
Umsetzungsphase, jeweils verbunden mit 
weiteren Teilschritten. In jeder Phase ist es 
wichtig, seitens der Verwaltung verbindliche 
Rahmenbedingungen und Ziele zu formulie-
ren. Alle für das Vorhaben relevanten Ver-
waltungsstellen sollten von Anfang an in den 
Prozess einbezogen und nicht nachträglich um 
Stellungnahme gebeten werden. Das Verwal-
tungshandeln muss ebenfalls transparent und 
nachvollziehbar sein und – und auch die Politik 
(Bezirkspolitik /-verwaltung und Landespoli-
tik /-verwaltung) muss einbezogen werden. 
Denn eine gute Quartiersentwicklung kann 
dann gelingen, wenn Verwaltungshandeln und 
politische Entscheidungen abgestimmt sind. 
Die verschiedenen Stufen sind für jeden Be-
teiligungsschritt, für jedes Beteiligungsformat 
jeweils neu festzulegen: Handelt es sich um 
eine Information, eine Konsultation (Meinun-
gen einholen), geht es um Mitentscheiden und 
eine Kooperation (Mitsprache und Mitarbeit 
gewähren) oder sogar um ein Entscheiden 
und damit um eine Koproduktion (gemeinsam 
erarbeiten)?

 - Ängste und Widerstände ernst nehmen. Bei 
einer Beteiligung im Rahmen von Wohnungs-
bauvorhaben, explizit von Ergänzungen im 
Bestand (Nachverdichtung, Aufstockung, 
Anbau, …), müssen Ängste vor Veränderung 
seitens der Bestandsbewohner_innenschaft 
ernst genommen werden. Die Frage, worin 

Im Folgenden sind einige Grundsätze für einen 
erfolgreichen Beteiligungsprozess dargelegt.

 - Einen klaren Rahmen setzen. Jede Beteili-
gung bedarf von Beginn eines klar definierten 
Rahmens. Dazu gehören zum einen allgemei-
ne Prämissen und zum anderen resultieren 
sie aus der jeweils relevanten kommunalen 
Strategie. So greifen in Berlin die Leitlinien der 
Bürgerbeteiligung; zwar befanden sich diese 
zum Zeitpunkt des hier betreffenden Betei-
ligungsverfahrens noch in der Bearbeitung, 
jedoch wurden Zwischenergebnisse dieses 
externen Verfahrens berücksichtigt. 

 - Transparenz sicherstellen. Gute Beteiligung 
braucht Transparenz: Die Ziele und Grenzen 
in den einzelnen Beteiligungsstufen müssen 
offengelegt werden, damit ein Arbeiten auf 
Augenhöhe mit allen am Prozess beteiligten 
Akteur_innen möglich ist: mit Bürger_innen, 
Verwaltung und Politik. Die Grenzen der Be-
teiligung müssen von Anfang an kommuniziert 
werden: Was ist bereits entschieden und 
gesetzt, und worüber kann im Prozess gemein-
sam diskutiert werden? Nur zu den Themen, zu 
denen es noch Gestaltungsspielraum gibt, soll-
te eine Beteiligung stattfinden. Ferner muss 
klar sein, wie mit den erzielten Ergebnissen im 
weiteren Planungs- und Entscheidungspro-
zess verfahren wird und welche Relevanz die 
Ergebnisse für den Prozess insgesamt haben. 
Es muss immer wieder neu dargestellt werden, 
welche Stufe der Beteiligung gerade erreicht 
wurde – ist es bspw. eine reine Information, 
eine Konsultation oder eine gemeinsame Er-
arbeitung und Entscheidung? (siehe auch „Die 
Prozessschritte und -inhalte nachvollziehbar 
machen“). 

Die Ziele aller Beteiligten müssen offen darge-
legt werden, damit die einzelnen Akteur_innen 
mit ihren unterschiedlichen Positionen sichtbar 
werden. Auch das gehört zur erforderlichen 
Transparenz. Und nur so können die „leisen 
Stimmen“ in den Prozess integriert werden.
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 - Die Akteur_innen und ihre Themen erfas-
sen. Für ein Beteiligungskonzept muss eine 
Bestandsaufnahme vor Ort erfolgen, um die 
vorhandenen Akteur_innen- und Interessens-
strukturen zu erfassen, dazu gehören die 
Bestandsbewohner_innenschaft, zukünftig 
dort lebende Bewohner_innen, Akteur_innen, 
die heute oder in Zukunft in das Gebiet oder 
seine Veränderung investieren werden, die 
öffentliche Hand mit den handelnden Senats-
verwaltungen, die Bezirksverwaltung und die 
politischen Entscheidungsträger_innen auf 
Senats- und Bezirksebene (Abgeordneten-
haus und Bezirksverordnetenversammlung). 
Die Bürger_innen vor Ort, die am Quartier 
Interessierten sowie Verwaltung und Politik 
sollten befragt werden, was für sie eine gute 
Beteiligung ist, welche Themen partizipativ 
behandelt werden sollten und welche Möglich-
keiten und Grenzen der Beteiligung sie in dem 
jeweiligen Projekt sehen. Das kann über ein 
gemeinsam zu erarbeitendes Beteiligungskon-
zept erfolgen.

 - Die Beteiligung frühzeitig durchführen. Was 
„frühzeitig“ bedeutet, ist individuell und projekt-
bezogen zu klären. Die Bürger_innenschaft 
kann beteiligt werden, wenn das Blatt Papier 
noch weiß ist oder wenn das Blatt Papier 
schon einen Rahmen aufweist. Sie sollte aber 
auf keinen Fall vor fertige Grundlagen für die 
weiteren Planungsschritte, wie z.B. vollzoge-
ne Wettbewerbsergebnisse, gestellt werden. 
Auch wenn diese nicht veränderbar sind, 
erzeugt das i.d.R. bei der Bürger_innenschaft 
Unmut. Bereits der Wettbewerbsrahmen sollte 
partizipativ mit der Bürger_innenschaft er-
arbeitet werden.

 - Geeignete Informationswege nutzen. Um 
eine Beteiligung effektiv durchführen zu 
können, müssen die für den Prozess erfor-
derlichen Informationen allen frühzeitig und 
verständlich zugearbeitet werden. Wie die Ak-

diese Ängste begründet liegen, sollte geklärt 
werden: Sind es wirklich Sorgen z.B. um die 
Veränderung des Klimas und dem Umgang 
damit oder sind es eher persönliche Ängste, 
die mit Veränderungen im Quartier verbunden 
werden, weil eine hohe Zufriedenheit mit der 
Wohnsituation vorliegt und der Mehrwert einer 
baulichen Veränderung nicht gesehen wird?

Damit verbunden ist die nächste Herausforde-
rung in der Beteiligung: Wenn es Gegner_in-
nen für eine bauliche Veränderung gibt, gibt 
es auch Befürworter_innen, nämlich die, die 
Wohnraum brauchen oder erkennen, dass Ber-
lin sich weiter entwickeln muss und Wohnraum 
für mehr Menschen zur Verfügung stehen 
muss. Aber wie sind diese Akteur_innen für 
einen Prozess zu gewinnen? Es müssen Kom-
munikationswege gefunden werden, die alle 
relevanten Akteur_innen ansprechen, damit es 
im Prozess wirklich um ein Aushandeln geht. 
Die Verwaltung sollte dabei die Bürger_innen, 
die Ängste haben, und die, die auf der Suche 
nach Wohnraum sind und/ oder den Prozess 
befürworten, einbeziehen. Mit einzubeziehen 
sind auch Akteur_innen von Bildungsstand-
orten, sozialen Einrichtungen, Vereinen, 
Gewerbetreibende und Dienstleistende, die 
im Quartier bereits aktiv sind oder für die ein 
Raum geschaffen werden soll. 

Alle Beteiligten müssen die Bereitschaft zum 
Aushandeln und zum Austragen von Konflik-
ten besitzen. Sie erfordert die Offenheit, die 
Argumente und Bedenken des Gegenübers 
zuzulassen und abzuwägen und nicht ohne 
nähere Erläuterung zu bewerten und abzuwer-
ten. Diskussionen sollten nicht zu Grundsatz-
debatten werden, sondern müssen das Thema 
betreffen. 

Um in einen konstruktiven Austausch treten 
zu können, empfiehlt es sich, Regeln für die 
Kommunikation und den Umgang miteinander 
aufzustellen.
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teur_innen zu erreichen sind und welche Kom-
munikationswege geeignet sind, ist jeweils im 
Prozess gemeinsam herauszuarbeiten.

 - Beteiligungskonzepte gemeinschaftlich 
erarbeiten. Die Bürger_innenschaft sollte 
auf jeden Fall bei der Erarbeitung des Beteili-
gungskonzepts einbezogen werden, welches 
für jedes bedeutende Vorhaben zu entwickeln 
ist. In das Konzept sollten neben der Bür-
ger_innenschaft die potenziell Investierenden, 
z.B. Wohnungsbauunternehmen, rechtzeitig 
eingebunden werden, um die Grundsätze für 
die Entwicklung des Quartiers und mögliche 
Entwicklungsalternativen zu entwickeln, denn 
diese Akteur_innen sollen und werden nach 
Möglichkeit das gemeinsam erzielte Ergebnis 
umsetzen. Wichtig ist, im Prozessverlauf Ent-
wicklungsalternativen aufzuzeigen.

 - Unabhängige Fachplaner_innen einbeziehen. 
Alle relevanten Themen sollten gleichermaßen 
behandelt werden, und für die verschiedenen 
Themen sollten ergänzend unabhängige Fach-
planer_innen einbezogen werden. Denn in 
dieser ganzheitlichen Betrachtung besteht die 
Chance für das Quartier. 

 - Den Prozess durch eine neutrale Modera-
tion begleiten. Jedes Beteiligungsverfahren 
erfordert eine neutrale Moderation, um hier 
einen Dialog auf Augenhöhe zwischen allen 
Akteur_innen gewährleisten zu können.

 - Ansprechpartner_innen festlegen. Gene-
rell gilt für Beteiligungsprozesse, feste An-
sprechpartner_innen zu haben, d.h. die interne 
Kommunikation muss abgesichert sein und an 
maximal zwei Stellen zusammenlaufen: Dabei 
geht es um den Umgang mit den Hinweisen 
aus der Bürger_innenschaft an einer Stelle 
und um eine verwaltungsinterne Koordinie-
rungsstelle, die jeweils untereinander ver-
knüpft sein müssen.
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Schritt die Themen herauskristallisiert, die für die 
Entwicklung des Neubauvorhabens relevant sind: 
Wohnen, Freiraum, Verkehr, Klima und Umwelt, 
Einzelhandel, soziale Infrastruktur, Bildungsinfra-
struktur.

Die folgende Tabelle zeigt die zum Anfang ge-
planten Teilschritte des Beteiligungskonzepts. Das 
Konzept wurde in einzelnen Punkten im Verlauf des 
Prozesses situativ angepasst:

Nach Sondierung der Vorgeschichte und Ausein-
andersetzung mit dem Stand des Projekts insge-
samt wurden erste Ideen für die Herangehenswei-
se erarbeitet. Hauptziel des Verfahrens war es, den 
Prozess der Entwicklung des Neubauvorhabens 
unabhängig vom bisherigen Verfahren (Wett-
bewerb, städtebauliche Ausarbeitung), allerdings 
unter Beachtung der Rahmenbedingungen und 
bestimmter Ziele, neu und mit einer ganzheitlichen 
Betrachtung aufzunehmen. Somit wurden im ersten 

Format Ziel

1. Schritt: Auswahl von Stakeholdern für die weitere Arbeit im Werkstattverfahren, welches in The-
menfelder unterteilt wird (Wohnen, Freiraum, Verkehr, Klima, Einzelhandel, ...)

Vorbereitung: Erstellung der Liste der Bürgervertreter_innen und Gruppierung nach Zielgruppen, ggf. 
Ergänzung der Liste um weitere Gruppierungen für bislang nicht abgedeckte Themen

Einzelgespräche mit Zielgruppen

 - Abfrage der Interessenlagen (Abgleich bzw. Konkretisie-
rung der Themenfelder)

 - Klärung der Rolle im Beteiligungsverfahren

 - Klärung, welche Funktionen im Rahmen der Zielgruppe(n) 
bzw. Themenfelder übernommen und welche Informations-
kanäle eingesetzt werden können, um über die Arbeit im 
Beteiligungsverfahren kontinuierlich berichten zu können 
(Multiplikator_innenfunktion)

2. Schritt: Klärung der Rahmenbedingungen

Interne Abstimmung mit Fachabtei-
lungen (Bezirksamt), Expert_innen/ 
Gutachter_innen, Senatsverwaltung

 - Klärung der Rahmenbedingungen, u.a.: 

 » Was ist im weiteren Verfahren gesetzt? Was ist zu er-
örtern?

 » Wie viel Wohnungsbau muss realisiert werden? 

 » Was sind die Rahmenbedingungen für ein ökologisch 
soziales Modellquartier (Koalitionsvereinbarung)?
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Format Ziel

3. Schritt: Beteiligungsverfahren

Durchführung von Themenrunden 
unter Begleitung von Expert_innen 
und der Verwaltung (ggf. auch Se-
natsverwaltung, Handelsexpert_in-
nen, …)

Vertiefte Diskussionen und Sammlung von Hinweisen zu The-
menschwerpunkten auf Grundlage der Rahmenbedingungen 
und der bereits erstellten Gutachten, Festlegung von Themen-
zielen: 

1. Schwerpunkt: Wohnen 

2. Schwerpunkt: Verkehr/Anbindung/Mobilität 

3. Schwerpunkt: Ökologie/Klima/Freiraum

4. Schwerpunkt: Gewerbe, soziale Infrastruktur 

Standortwerkstätten

 - Integration der Ergebnisse aus Themenrunden in Ideen für 
städtebauliches Konzept, Überprüfung der Ideen bzgl. der 
Zieldefinitionen

 - Präsentation der Ergebnisse für die interessierte Bürger-
schaft 

Öffentliche Veranstaltung  - Präsentation und Diskussion der Ergebnisse

4. Schritt: Überarbeitung des städtebaulichen Konzepts

Öffentliche Veranstaltung  - Präsentation der Ergebnisse

5. Schritt: Steuerung und Begleitung des Prozesses

 - Laufende Information und Diskussion des aktuellen Stands über digitale Medien (Internetseite) 
und über die Informationskanäle der Akteur_innen

 - Öffentlichkeitarbeit (Pressemitteilungen, Infoletter, …)
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Im Folgenden werden die einzelnen Schritte kurz 
erläutert und mit dem tatsächlichen Ablauf dar-
gestellt. Im Kapitel 6 erfolgt eine ausführliche 
Darstellung der Module sowie der erwarteten und 
erreichten Ziele über Steckbriefe.

1. Schritt: Auswahl von Stakeholdern

Anberaumt war am 06.04.2017 eine öffentliche 
Vorstellung des aktuellen Prozesses als „Neustart“ 
im Quartierspavillon im Mühlenkiez. Diese Sitzung 
musste jedoch noch vor Eröffnung abgebrochen 
werden, da mehr als 199 Teilnehmende gezählt 
wurden und der Raum dafür nicht ausgelegt war. 
Der Ersatztermin fand am 27.04.2017 in der Geth-
semanekirche mit ca. 400 Teilnehmenden statt. Die 
Stimmung war sehr angeheizt, da die Bürger_in-
nenschaft vom bisherigen Verfahren sehr ent-
täuscht war und einem Neustart keinen Glauben 
schenkte. Das Verfahren war von Beginn an von 
einer großen Skepsis seitens der Bürger_innen-
schaft überschattet.

Die Veranstaltung sollte auch dazu dienen, dass 
sich interessierte Bürger_innen für den Betei-
ligungsprozess melden konnten. Es waren Be-
werbungszettel vorbereitet, die in einer Wahlurne 
abgegeben werden konnten. Interessierte mussten 
hier angeben, für welche Zielgruppe sie am Pro-
zess teilnehmen wollten: als Bürger_in, als Ver-
treter_in für die Senior_innen, für Familien, Kinder 
und Jugendliche und für Gewerbe und Dienst-
leistung. Auch zu diesem Verfahren gab es viel 
negative Resonanz. Der Verein für „Lebensqualität 
an der Michelangelostraße“ und die Bürgerinitiative 
„Leben! An der Michelangelostraße“ nahmen sich 
das Recht heraus, Vertreter_innen der gesamten 
Bürgerschaft zu sein, die sich von Anfang mit dem 
Projekt auseinandergesetzt haben. Einige füllten 
den Zettel aus und gaben somit ihr Interesse kund. 
Vertreter_innen der Initiativen waren ohnehin ge-
setzt, ebenso Vertreter_innen der lokal agierenden 
Wohnungsbauakteur_innen.

Im Anschluss wurde die Liste zusammengestellt 
und z.T. mit Vertreter_innen fehlender Zielgruppen 
ergänzt, die Akteure gezielt angesprochen wurden. 
Es wurde für das folgende Format Runder Tisch 
ein innerer und ein äußerer Kreis gebildet: Der 
innere Kreis bestand aus den oben erwähnten 
Akteur_innen inkl. Vertreter_innen aus der bezirk-
lichen und der Senatsverwaltung. Der äußere Kreis 
bestand aus Akteur_innen der Fachverwaltungen 
wie aus Expert_innen, die gezielt für relevante 
Themen eingeladen wurden. 

Mit ausgewählten Akteur_innen wie Verein und 
Initiative und begleitet vom Bezirksstadtrat für 
Stadtentwicklung und Bürgerdienste gab es im 
Vorfeld der nächsten Schritte Gespräche, um das 
Beteiligungskonzept abzustimmen und transparent 
zu machen.

2. Schritt: Klärung der Rahmenbedingungen 
und  Ziele

Um einen Dialog auf Augenhöhe zu führen, um un-
nötige Diskussionen im Prozess zu vermeiden und 
für alle Teilnehmenden eine gleiche Ausgangsbasis 
zu schaffen, wurden mit dem Bezirk und Senat die 
Rahmenbedingungen (nicht veränderbare Größen) 
und Ziele (zu berücksichtigende, aber veränderbare 
Größen) entwickelt. Die in den folgenden Tabellen 
dargestellten Ziele und Rahmenbedingungen wur-
den im weiteren Prozess verfeinert.
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Wohnen

1
Berücksichtigung der durch einen Vorbescheid bestätigten Planung für einen Betriebssitz der 
Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Zentrum einschließlich Arztpraxen und Wohneinheiten 
anstelle des heutigen Ärztehauses

2
Überwiegender Teil der potentiellen Bauflächen auf landeseigenen Flächen; Teile im Eigentum 
der WBG Zentrum

Verkehr

3
Verlegung und Neubau der Michelangelostraße (gedachte Verlängerung der Mittelachse Ost-
seestraße), Freihaltung Tramtrasse (Gesamtstraßenquerschnitt 40-41m)

4 Berücksichtigung einer Buswendeschleife im Plangebiet

Klima / Ökologie / Freiraum

5
Entwicklung als ökologisch-soziales Modellquartier (entsprechend Koalitionsvereinbarung 2016-
2021)

6 Verlauf des Kaltluftvolumenstroms durch den Korridor der Michelangelostraße

Soziale Infrastruktur / Gewerbe

7
Neubau einer vierzügigen Grundschule (in der Nähe des Sportplatzes, um Infrastruktureinrich-
tungen zu bündeln, ggf. aufgrund anhaltend steigender Schülerzahlen über separaten Bebau-
ungsplan vorziehen)

8
Berücksichtigung eines Standortes für soziale Einrichtungen (in Nachbarschaft zur zuvor ge-
nannten Grundschule; Jugendfreizeiteinrichtungen mit 200-240 Plätzen/3.000 m²: ggf. Koppe-
lungen)

9
Erweiterung bestehender Kitas (anstelle eines ursprünglich geplanten Neubaus auf der zentra-
len Grünfläche nördlich der Michelangelostraße; Nutzung dieser nur im äußersten Bedarf)

10
Norma befindet sich auf einem Grundstück, das aller Voraussicht nach durch das Land Berlin zu 
restituieren sein wird.

Rahmenbedingungen (nicht veränderbare Größen)
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Übergeordnet

1 Erhalt und Steigerung der Lebensqualität

2 Quartiersgestaltung mit eigener Identität

Wohnen

3
Zielgröße max. 1.500 Wohneinheiten (Wirtschaftlichkeit ist bei der Standortentwicklung vor dem 
Hintergrund der Infrastrukturbedarfe im Blick zu behalten) 

4 Günstig bauen auf landeseigenen Flächen in hoher städtebaulicher Qualität

5 Schaffung von 30 % sozial verträglichem Wohnen

Verkehr

6
Aufgreifen des im Entwurf entwickelten Erschließungsprinzips > Verbindung zwischen Miche-
langelostraße und Hanns-Eisler-Straße auf zwei Fahrstraßen begrenzen/ andere Verbindungen 
Fuß- und Radverkehr vorbehalten

7
Schaffung von Verbindungen (in Verbindung mit Querungen der Michelangelostraße) zwischen 
Bestands- und Neubauten, Fuß- und Radwege

8 Nachhaltige Optimierung des ÖPNV

9
Bereitstellung von Stellplätzen bei einem angestrebten Schlüssel von 0,7 /Wohneinheiten (WE) 
für den Bestand und 0,4/WE für den Neubau

10
Erarbeitung einer Verkehrskonzeption inkl. eines Mobilitätskonzepts auf der Grundlage des 
ISEKs (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) für das gesamte Gebiet

Klima / Ökologie / Freiraum

11
Berücksichtigung des Verlaufs des Kaltluftvolumenstroms (Vermeidung/Reduzierung einer ab-
riegelnden Wirkung durch Gebäude)

12
Bebauung entlang der Michelangelostraße mit lärmabschirmender Wirkung für die dahinter 
liegenden Wohnanlagen/wenige Öffnungen zwischen den Gebäudeabschnitten/rückwärtige 
Erschließung auf der Nordseite sichern

Ziele (zu berücksichtigende, aber veränderbare Größen)
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19

13
Erarbeitung einer Frei- und Grünraumkonzeption unter Integration eines Spiel- und Bewegungs-
flächenkonzepts auf der Grundlage des ISEKs

14 Schaffung von grünen Verbindungen als Fuß- und Radwege zwischen Norden und Süden 

15
Keine Überbauung der öffentlichen Grünanlage Michelangelostraße 59- 63 (Gestaltung der 
Fläche einschließlich Spielplatz als zentrale Grünanlage mit hoher Aufenthaltsqualität für alle 
Altersgruppen)

16
Aufwertung der bestehenden Grünverbindung zwischen Greifswalder Straße, Gürtelstraße zur 
Kniprodestraße unter Berücksichtigung entsprechender Aufweitungen und Sitzbereiche

17 Ersatz für Baumverluste und Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft

18
Schaffung vielfältiger Grünflächen/ Erhalt bzw. Ersatz von Wildwiesen und Trockenrasen/ Pflan-
zung von Gebüschen aus heimischen Gehölzen

19
Beachtung von Klima- und Ressourcenschutz, Minderung der Betriebskosten (z.B. Nieder-
schlagswasserentgelt)

20
Steigerung der Freiraumqualität in Verbindung mit dem Konzept der Regenwasserbewirtschaf-
tung

21

Entlastung der Kanalisation und Gewässerschutz, Reduktion der Gebäude- und Grundstücks-
flächen, von denen Regenwasser in die Mischkanalisation eingeleitet wird, Regenwasserbewirt-
schaftung in Anlehnung und Weiterentwicklung der KURAS-Methode (Koalitionsvereinbarung 
2016-2021)

22 Erarbeitung eines ökologischen Gesamtkonzepts

23 Einbindung von (Regen-)Wasserwänden als Element der Regenwasserbewirtschaftung prüfen

24 Gleisbettbegrünung als Element der Regenwasserbewirtschaftung prüfen

25 Lokale Klimaverbesserung durch Verdunstung

Soziale Infrastruktur / Gewerbe

26
Integration von Einzelhandel, Praxen, Büros, Ateliers, Gastronomie, sozialen Einrichtungen etc. in 
den Erdgeschossen (im Wechsel mit Wohnungen) entlang der Michelangelostraße

05 | Beteiligungskonzept
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27
Nutzung des Standortes der alten Kaufhalle an der Kniprodestraße für gewerbliche Dienstleis-
tungen oder Einzelhandel

28
Schaffung von Nutzungen, die das Wohnen ergänzen und zu einem vielfältigen Quartier bei-
tragen inkl. verschiedener Wohnformen, generationsübergreifender Lösungen, Koppelung mit 
sozialen Einrichtungen etc.

29
Berücksichtigung der geplanten Zusammenführung der Stadtteilzentren Weißensee und Greifs-
walder Straße auf Höhe der Michelangelostraße (Handel, Versorgung, Dienstleistungen etc. in 
den ersten beiden Stockwerken)

30 Berücksichtigung einer Nahversorgungseinrichtung im östlichen Bereich des Projektgebiets
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Abb. 5: Rahmenbedingungen und Zielstellungen, Zusammenfassung der Themen (Quelle: Frank Görge)
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3. Schritt: Durchführung des Beteiligungsverfah-
rens

Das Beteiligungsgremium kam zum ersten Mal am 
30. Juni 2017 zusammen. Bei der Veranstaltung 
wurde das Beteiligungskonzept vorgestellt, und die 
Themen und die Reihenfolge deren Bearbeitung 
wurden festgelegt. Auf ausdrücklichen Wunsch der 
Akteur_innen wurde eine einleitende übergeordne-
te Themenrunde „Lebensqualität“ gesetzt, gefolgt 
von der Themenrunden: Wohnen, Verkehr, Ökolo-
gie und Gewerbe, soziale und Bildungsinfrastruktur. 
Ziel jeder Themenrunde war die Erarbeitung von 
Leitlinien, an denen die darauffolgenden Schritte, 
die Konzeption für das Quartier, abgeprüft werden 
können und sollen. Die Leitlinien waren teilweise 
auch gegenläufig, sprich, das was für die Leitlinie 
„Schaffung von bezahlbarem Wohnraum“ von be-
sonderer Bedeutung ist, kann zur Leitlinie „Erhalt 
möglichst vieler Grünflächen“ gegenläufig sein. 
Dieser Konflikt wurde kenntlich gemacht, und es 
wurde darüber diskutiert. In einer abschließenden 
Themenrunde wurden die Ergebnisse zusammen-
geführt und erörtert. Die Themenrunden wurden 
auf Wunsch des Vereins von einem unabhängigen 
Gutachter begleitet, ebenso unterstützte der Sieger 
des vorangegangenen Wettbewerbs, der Archi-
tekt Herr Görge, den Prozess (siehe Kapitel 8). Zu 
einzelnen Themen wurden weitere Expert_innen 
hinzugezogen, die zunächst mit inhaltlichen Beiträ-
gen alle Akteure auf einen gemeinsamen Wissens- 
und Informationsstand brachten und für Fragen 
bereitstanden. 

Auf Grundlage der Ergebnisse aus den Themen-
runden wurden zwei ganztägige Standortwerk-
stätten durchgeführt, bei denen der „Runde Tisch“ 
Gelegenheit hatte, das Quartier unter Berücksichti-
gung der Ziele, Rahmenbedingungen und Leitlinien 
zu beplanen. Hier wurde mit Modellen gearbeitet, 
und die Ideen wurden entsprechend dargestellt 
und visualisiert. Die Teilnehmenden wurden den 
Tischen zugeteilt, um eine ausgewogene Mischung 
sicherzustellen und Aushandlungsprozesse zwi-
schen unterschiedlichen Zielgruppen anzuregen. 
Jeweils zum öffentlichen Ende beider Veranstaltun-

gen präsentierten die Teams ihre Ideen, und einige 
weitere am Prozess Interessierte nahmen die Ein-
ladung wahr und informierten sich über die Modelle 
des Runden Tisches.

Aus den Ergebnissen der Standortwerkstätten 
erarbeitete der den Prozess begleitende Archi-
tekt sog. „Prinzipentwürfe“, die dem Runden Tisch 
in einer weiteren Themenrunde (7) vorgestellt 
wurden. Ebenso wurde vorgestellt, wie und ob sich 
die Anregungen zu verkehrlichen Themen aus 
den Standortwerkstätten berücksichtigen lassen. 
Dieser Prozess der Umwandlung der Ergebnisse 
der Standortwerkstätten in Prinzipentwürfe stellte 
sich als ein zu komplexer Vorgang heraus, so dass 
hier eine weitere Rückopplungsrunde (8) mit drei 
ausgearbeiteten Varianten erforderlich wurde. Zum 
Abschluss dieser Runde gaben die Teilnehmenden 
mittels Klebepunkten ein Stimmungsbild für eine 
Vorzugsvariante ab. Um hier nicht wieder mit einer 
zu großen Komplexität zu überfordern, wurde der 
Runde ein „Open House“ vorangestellt: Bei dieser 
Sondersprechstunde hatten alle Interessierten die 
Möglichkeit, sich den Prozess der Ableitung erläu-
tern zu lassen.

4. Schritt: Öffentliche Veranstaltung

Die im Beteiligungskonzept ursprünglich ange-
dachte öffentliche Veranstaltung zur Ergebnisprä-
sentation wurde im Prozessverlauf neu konzipiert: 
Eine zehntägige Ausstellung ermöglichte es allen 
Interessierten, den Prozess nachzuvollziehen und 
die Ergebnisse in Ruhe zu betrachten. Für die Vor-
zugsvariante wurde eine 3-D-Simulation entwickelt, 
so dass neben den Modellen auch die Möglichkeit 
bestand, sich virtuell durch das künftige Wohn-
gebiet zu bewegen und die geplanten Baukörper 
im Zusammenspiel mit dem Bestand sowie die 
Verschattung zu unterschiedlichen Tages- und Jah-
reszeiten erleben. Zur Mitte der Ausstellungslauf-
zeit fand ein Podiumsgespräch mit ausgewählten 
Vertreter_innen statt: mit dem Staatssekretär der 
SenSW, politischen Vertreter_innen des Bezirks, 
Vertreter_innen der Verwaltung und Wohnungswirt-
schaft sowie Akteur_innen des „Runden Tischs.“
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5. Schritt: Prozesssteuerung

Das Projekt wurde seitens des Bezirks- bzw. Stadt-
entwicklungsamtes durch Herrn Rogge als Projekt-
leiter und von einer externen Begleitagentur, dem 
Büro slapa & die raumplaner gmbh, betreut und 
gesteuert.

Schritt 6: Begleitende Öffentlichkeitsarbeit

Zu Beginn des Prozesses wurde die weitere 
Öffentlichkeitsarbeit mit dem Runden Tisch ab-
gestimmt, z.B. die einzusetzenden Kommunika-
tionswege und -medien der Multiplikator_innen als 
„Sprachrohr“ in die breite Öffentlichkeit. 

Ebenso drückten die Prozessteilnehmenden den 
Wunsch nach einer eigenen, neutralen Internetsei-
te aus, um alle relevanten Informationen (u.a. Gut-
achten) sowie Präsentationen und Protokolle ver-
fügbar zu machen. In der folgenden Abstimmung 
stellte sich heraus, dass für eine Online-Beteiligung 
berlinweit die Plattform meinBerlin genutzt werden 
muss. Im Prozess wurde dann in erster Linie die 
Webseite des Bezirksamts genutzt. 

Um den Prozess mit der erforderlichen Transparenz 
durchzuführen, wurde regelmäßig zu den Meilen-
steinen (Themenrunden, Werkstätten) ein News-
letter erstellt, der in den Gebäuden in unmittelbarer 
Nachbarschaft sowie über eine Presseliste verteilt 
wurde. Für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit 
wurde eine Redaktionsrunde, bestehend aus Ak-
teur_innen des „Runden Tisches“, einberufen. Die 
Produkte der Öffentlichkeitsarbeit inkl. der News-
letter liegen dem Anhang bei.

Ferner entwarfen Jugendliche der Jugendfreizeit-
einrichtung Atelier 89 Logos für den Beteiligungs-
prozess an der Michelangelostraße. Die Entwürfe 
wurden von der Grafikagentur Atelier Hurra 
weiterentwickelt. Die Teilnehmenden des Runden 
Tisches wählten einen der Vorschläge als ihren 
Favoriten aus, der in der weiteren Öffentlichkeits-
arbeit genutzt wurde. 

Die Begleitagentur koordinierte auch die gesamte 
Öffentlichkeitsarbeit.

05 | Beteiligungskonzept
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WOHNEN, DIALOG

Abb. 6: Entwicklung Prozesslogo (Quelle: Atelier Hurra)
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7. Schritt: Prozessplan

Das Beteiligungskonzept erfuhr eine stetige An-
passung. In der folgenden Abbildung ist der Ablauf 
in der Endphase verdeutlicht.
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Themenrunde (TR) 1 bis 6: 
Vertiefende Diskussion relevanter Themenfelder und 
Erarbeitung von Leitlinien

Kurzbeschreibung 
(Kerninhalte)

 - Dialog und Diskussion zwischen den verschiedenen Akteur_innen in Form 
eines „Runden Tisches“ mit Festlegung relevanter Themen 

 - Gemeinsame Erarbeitung von Leitlinien als Grundlage bzw. Entscheidungs-
hilfe für den Beteiligungsprozess und für die Erarbeitung der Prinzipentwürfe

 - Sechs Themenrunden mit folgenden Inhalten:

1. Lebensqualität

2. Wohnen

3. Verkehr

4. Freiraum, Ökologie, Klima

5. Soziale Infrastruktur und Gewerbe

6. Zusammenfassung Leitlinien/Lebensqualität

 - Besonderheiten in der Zuordnung der Themen zu den Leitlinien:

 » „Lebensqualität“ wurde im Laufe des Prozesses als übergreifendes 
Querschnittsthema definiert, das alle Themen betrifft.

 » Eine Vielzahl an Leitlinien wurde inhaltlich verschiedenen Themn zuge-
ordnet.

 » Berücksichtigt wurden auch im aktuellen Verfahrensstand nicht bewert-
bare Kriterien, wie z.B. Grundrisse der Gebäude bzw. Architektur sowie 
ergänzende Gebäude und Nutzungen

Abb. 8: Themenrunde 6 (Quelle: die raumplaner)

06
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Teilnehmende Akteur_innen (ca. 40 bis 50 Teilnehmende pro Themenrunde), u.a.: 

 - Anwohnende und Bürger_innen

 - Bezirksamt Pankow – Stadtentwicklungsamt/Fachbereich Stadtplanung 

 - Verein für Lebensqualität an der Michelangelostraße e.V. und Bürgerinitiative 
Leben! an der Michelangelostraße

 - Gewerbetreibende

 - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen (Atelier 89, Gangway)

 - SenSW – Wohnungsbauleitstelle und Ökologisches Bauen

 - Soziale Organisationen (u.a. Leben Lernen, Volkssolidarität, Seniorenstiftung 
Prenzlauer Berg)

 - Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften (u.a. WBG Zentrum, 
WBG DPF, Gewobag)

 - Verfasser des Siegerwettbewerbs aus dem städtebaulichen Wettbewerb, 

 - Unabhängiger Architekt (mit landschaftsplanerischem Schwerpunkt) mit Be-
ratungsfunktion

Weitere Akteur_innen, die unregelmäßig an den Themenrunden teilnahmen:

 - BSR 

 - Fachplaner_innen (u.a. Verkehr, Ökologie)

 - Mieterberatung (Gewobag)

 - Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

 - Hinzugeladene Fachexpert_innen, u.a. des Forschungsprozekts netWORKS 
4 „Resilient networks: Beiträge von städtischen Versorgungssystemen zur 
Klimagerechtigkeit“

Zeitrahmen  - Durchführung zwischen 21. September 2017 und 15. März 2018

 - Ort: BVV-Saal, Fröbelstraße 17

Einladungsma-
nagement

 - Einladung über E-Mail-Verteiler des Runden Tisches durch Bezirksamt

06 | Steckbriefe



27
06 | Steckbriefe

Öffentlichkeits-
arbeit

Newsletter

 - Erstellung durch Redaktionsrunde aus einem Bürger, einer Vertreterin Bür-
gerverein, einem Vertreter der WBG Zentrum sowie je einem Vertreter des 
Stadtentwicklungsamtes und des Büros die raumplaner

 - Breite Verteilung über Wohnungsbauunternehmen im Wohngebiet bzw. in 
Treppenhäusern

 - Veröffentlichung auf Webseite des Bezirksamts

 - Streuung durch verschiedene Medien, u.a. Mietermagazine Gewobag und 
WBG Zentrum, Pankower Allgemeine Zeitung, Berliner Woche, Berliner 
Abendblatt, meinviertel.berlin

Protokoll

 - Erarbeitung durch die raumplaner (Begleitagentur) in Zusammenarbeit mit 
dem Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung/ Projektleiter 

 - Veröffentlichung auf Webseite des Bezirksamts mit Bekanntmachung durch 
E-Mail-Verteiler

Erwartetes Ziel/ 
Ergebnis

 - Vertiefende Diskussionen und Sammlung von Hinweisen und Ideen zu ver-
schiedenen Themenschwerpunkten auf Grundlage bereits erstellter Gutach-
ten und der Rahmenbedingungen und Ziele von Bezirk und Land 

 - Gemeinsame Annäherung der unterschiedlichen Positionen und Ziele

 - Rückkopplung und Diskussion der Leitlinien an Arbeitstischen 

 - Festsetzung der Ergebnisse in Form von Leitlinien als Grundlage für die 
Überarbeitung des städtebaulichen Entwurfs bzw. Erarbeitung von verschie-
denen Prinzipentwürfen

 - Einbeziehung der breiten Öffentlichkeit und vielfältiger Akteur_innengruppen

Ereeichtes Ziel/ 
Ergebnis

 - Zusammenführung der Ergebnisse der einzelnen Themenrunden 

 » Zusammenfassung der gemeinsamen Leitlinien in Form einer Leitli-
nien-Matrix

 » Aufzeigen möglicher Konflikte innerhalb der Leitlinien und mit den Zielen 
bzw. Rahmenbedingungen
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 - Im Ergebnis der sechs Themenrunden wurden 140 Leitlinien entwickelt, die 
in einem weiteren Schritt zu 66 Leitlinien zusammengefasst wurden. Davon 
sind wiederum 40 Leitlinien für den weiteren Beteiligungsprozess zur Über-
arbeitung des städtebaulichen Entwurfs relevant, während andere bspw. erst 
bei der baulichen Umsetzung zum Tragen kommen.

 - Im Ergebnis schaffte der Runde Tisch unter Beachtung der Ziele und Rah-
menbedingungen des Landes ein gemeinsames Verständnis für die Ziele der 
zukünftigen städtebaulichen Entwicklung des neuen Wohngebiets.

 - Intensive Beteiligung mit Vielzahl unterschiedlicher Akteur_innen, aber nicht 
alle Akteur_innen konnten über den Zeitraum der Themenrunden gehalten 
werden bzw. waren nur vereinzelt anwesend (z.B. Vertreter BVG, Atelier 89, 
Gangway)

 - Zu geringe Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen sowie 
Gewerbetreibenden 

 - Schaffung einer konstruktiven Arbeitsstruktur und -atmosphäre

 - Qualifizierung der Teilnehmenden zu Fachthemen im Bereich Städtebau

 - Transparenz des Beteiligungsprozesses durch Leitlinien und Öffentlichkeits-
arbeit

Einschätzung: 
Prozessrelevanz

Die Vor- und Nachbereitungen der Themenrunden waren mit einem großen 
Abstimmungs- und Organisationsaufwand verbunden. Es wurde pro Themen-
runde ein mehrstündiger Abstimmungstermin mit den beteiligten Akteur_innen – 
BA, SenSW, Architekt und Gutachter – durchgeführt. Regelmäßig nahmen auch 
Fachplaner_innen und Wohnungsbauakteur_innen an den Terminen teil. Trotz 
des hohen Aufwands stellten die Themenrunden einen unverzichtbaren inhalt-
lichen Kern für den weiteren Prozess dar.

Neben den festgesetzten Rahmenbedingungen und Zielen dienten die aus Bür-
ger_innensicht erarbeiteten Leitlinien die zentrale inhaltliche Grundlage für den 
weiteren Prozess. In Kombination mit den Rahmenbedingungen und Zielen des 
Landes wurden planerische Entscheidungen dadurch nachvollziehbar.

Die Einberufung einer zusätzlichen abschließenden Themenrunde zur Vorberei-
tung der Standortwerkstätten war zwingend notwendig. Mit den Leitlinien schu-
fen die Beteiligten die inhaltlichen Vorgaben für die Arbeiten an den Bürger_in-
nenmodellen. 

06 | Steckbriefe
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Empfehlungen  - Ziele und Rahmenbedingungen müssen von Beginn an klar herausgearbei-
tet werden. Leitlinien zu den relevanten Themen ergänzen den bereits im 
Vorfeld gesetzten Rahmen.

 - Die Zeit für diesen Arbeitsschritt muss in den Prozess eingeplant werden. 
Die Teilnehmenden können i.d.R. nicht wöchentlich an solchen Sitzungen 
teilnehmen, sondern eher in einem sechs- bis achtwöchigem Abstand.

 - Der Prozess muss flexibel gestaltet werden. Veränderungen ergeben sich 
zwangsläufig bei der Konkretisierung der Themen.

 - Es sollte darauf geachtet werden, neben den Akteur_innen aus dem Quartier 
zu den einzelnen Themen Fachexpert_innen einzuladen, die mit Grundlagen-
informationen alle Teilnehmenden befähigen, bei den Themen auch Ent-
scheidungen treffen zu können.

 - Die Ergebnisse müssen schriftlich zusammengefasst und an alle verteilt 
werden. 

06 | Steckbriefe
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Standortwerkstätten: 
Entwicklung von Ideen für die Erarbeitung eines 
städtebaulichen Vorentwurfs

Kurzbeschreibung 
(Kerninhalte)

 - Erarbeitung eines Ideen-Entwurfs durch vier zufällig zusammengestellte 
Arbeitsteams auf Grundlage der Ergebnisse der Themenrunden 1 bis 6 
(Leitlinien) sowie der Ziele und Rahmenbedingungen von Land und Bezirk

 - Begleitung der Arbeitsphasen durch Fachexpert_innen aus den Themen-
feldern Verkehr, Ökologie und Wohnen (hier: Anregungen durch Entwürfe 
von Studierenden des Masterstudiengangs Urban Design der TU Berlin und 
deutschlandweite Best-Practice-Beispiele zum Thema Nachverdichtung)

 - Aufteilung in zwei Phasen mit einer Überprüfungs- und Überarbeitungspha-
se nach Stellungnahme zum ersten Entwurf durch Fachexpert_innen

Teilnehmende Akteur_innen, u.a.: 

 - Anwohnende und Bürger_innen

 - Bezirksamt Pankow – Stadtentwicklungsamt/ Fachbereich Stadtplanung 

 - Verein für Lebensqualität an der Michelangelostraße e.V. und Bürgerinitiative 
Leben! an der Michelangelostraße

 - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
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 - Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen – Wohnungsbauleit-
stelle und Ökologisches Bauen

 - Soziale Organisationen (Leben Lernen, Seniorenstiftung Prenzlauer Berg)

 - Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften (u.a. WBG Zentrum, 
WBG DPF, Gewobag)

 - Fachplaner_innen (u.a. Verkehr, Ökologie)

 - Architekt

 - Unabhängiger Architekt mit Beratungsfunktion

 - Umwelt- und Naturschutzamt

Teilnehmende:

 - Standortwerkstatt I: 48 

 - Standortwerkstatt II: 44

Zeitrahmen  - 2. und 16. Juni 2018

 - Ort: Quartierspavillon, Thomas-Mann-Straße 37, 10409 Berlin

Einladungsma-
nagement

 - Einladung über E-Mail-Verteiler des Runden Tisches durch Bezirksamt

Öffentlichkeits-
arbeit

siehe Öffentlichkeitsarbeit im Steckbrief „Themenrunden“

Erwartetes Ziel/ 
Ergebnis

 - Kennenlernen der erforderlichen Teilschritte bei einer Planung

 - Kennenlernen der Komplexität einer Planung

 - Ausprobieren, was städtebaulich möglich und sinnvoll ist

 - Aushandeln mit anderen Teilnehmenden an einem Arbeitstisch

 - Schließen von Kompromissen bei unterschiedlichen Nutzungsansprüchen 

 - Entwicklung kreativer Lösungen 

 - Wahl unkonventioneller Wege

06 | Steckbriefe
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Erreichtes Ziel/ 
Ergebnis

Die Teilnehmenden stellten fest, dass es vielfältige Lösungen gibt und dass z.T. 
eine Wohnungsanzahl realisiert werden kann, die zuvor rein als Zahl nicht vor-
stellbar gewesen wäre. Die Teilnehmenden diskutierten und versuchten, Kompro-
misse zu schaffen und gute städtebauliche Lösungen zu finden.

Einschätzung: 
Prozessrelevanz

Auch wenn die Vorbereitung arbeitsintensiv war und einen hohen monetären 
Aufwand bedeutet, ist das haptische Auseinandersetzung mit dem Quartier an 
einem Modell, das Ausprobieren durch Verschieben von “Baukörpern“, ein wich-
tiger Prozess. Denn nur so wird deutlich: Es gibt immer mehrere Lösungen, und 
es müssen immer Kompromisse gefunden werden. Daher ist es wichtig, dass die 
unterschiedlichen Zielgruppen eines Quartiers an solchen Prozessen beteiligt 
sind und sich aktiv einbringen.

Empfehlungen Es müssen alle Teilnehmenden in die Lage versetzt werden, sich aktiv einzu-
bringen. Somit ist auf die Zusammensetzung der Arbeitstische zu achten. Jede_r 
muss die Möglichkeit erhalten, ihre/seine Idee im Modell zu setzen und zu er-
örtern. 

Es müssen verschiedenste Materialien inkl. Luftbilder vorliegen, um sich auf die 
unterschiedlichen Betrachtungsebenen – Arbeit an Plänen, an Modellen etc. – 
einzulassen. 

Der Prozess muss von Fachexpert_innen unterstützt werden, die inhaltlich nicht 
steuern, aber Fragen aus der Gruppe unmittelbar beantworten. 

Verweis Siehe auch Ausführungen Kapitel 8.1 „Dokumentation städtebaulicher Entwurf“

06 | Steckbriefe
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Themenrunde 7 und 8: 
Rückkopplung der Prinzipentwürfe

Kurzbeschreibung 
(Kerninhalte)

Zwei aufeinander aufbauende Themenrunden zur Rückkoppelung der städtebau-
lichen Weiterentwicklung der Bürger_innenentwürfe in Form von „Prinzipentwür-
fen“:

 - TR 7: Städtebau

 - TR 8: Rückkoppelung Städtebau

Teilnehmende s. Steckbrief „Themenrunde 1-6“

Zeitrahmen  - Themenrunde 7: Durchführung am 6. September 2018, Ort: Quartierspavil-
lon, Thomas-Mann-Straße 37

 - Themenrunde 8: Durchführung am 24. Januar 2019, Ort: BVV-Saal, Fröbel-
straße 17

Einladungsma-
nagement

Einladung über E-Mail-Verteiler des Runden Tisches durch Bezirksamt

Öffentlichkeits-
arbeit

s. Steckbrief „Themenrunde 1-6“

Abb. 10: Themenrunde 8 (Quelle: die raumplaner)
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Erwartetes Ziel/ 
Ergebnis

 - Kennenlernen der nach ersten Entwürfen vorgenommenen Arbeitsschritte: 
hier Interpretation der Bürger_innenentwürfe/ Ableitung von Prinzipien

 - Vorstellung von drei abgeleiteten Varianten (TR 7) und deren Überarbeitung 
als  Prinzipentwürfe (TR 8) sowie Darstellung möglicher Freiraumqualitäten

 - Erläuterung neuer Erkenntnisse und der Ergebnisse vertiefender Untersu-
chungen, u.a. zu Verkehr und Klimaökologie

 - Erzeugung eines Stimmungsbilds und Annäherung an eine Vorzugsvariante

Erreichtes Ziel/ 
Ergebnis

 - TR 7: Die Ableitung der Prinzipentwürfe aus den Bürger_innenmodellen konnte 
nicht ausreichend verständlich erläutert werden: Die Informationsdichte war 
zu hoch und zu komplex, die gewählte Sprache zu fachbezogen und zu wenig 
bürgernah. Die Teilnehmenden sahen ihre Vorstellungen in den Entwürfen nicht 
ausreichend berücksichtigt. Elemente der Prinzipentwürfe wurden z.T. völlig 
abgelehnt, darunter u.a. die Zahl der Wohneinheiten (1.400), die mit der Über-
setzung der Bürger_innenentwürfe erzeugt werden konnten. Es wurde deutlich, 
dass weitere Erläuterungen erforderlich waren, u.a. im Rahmen eines „Open 
House“ (s. folgender Steckbrief) und einer  weiterer Themenrunde (TR 8).   

 - Im Nachgang der TR 7 hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Hin-
weise auf einem vorgefertigten Formular innerhalb einer angegebenen Frist 
einzureichen. Von diesem Angebot wurde umfangreich Gebrauch gemacht; 
teilweise widersprachen sich die Rückmeldungen. Neben den Ergebnis-
sen der vertiefenden Untersuchungen dienten diese Rückmeldungen nach 
einer erneuten Prüfung durch die Fachplaner_innen soweit möglich als eine 
Grundlage für die Überarbeitung der Prinzipentwürfe. Die eingesammelten 
Hinweise wurden abgewogen und den Einreicher_innen entsprechend mit 
den Ergebnissen rückgekoppelt, zum einen schriftlich und im Rahmen des 
Open House (s. folgender Steckbrief).

 - In der TR 8 wurden die erneut überarbeiteten Prinzipentwürfe an Modellen 
(u.a. Reduzierung der Wohneinheiten auf 1.200 und Reduzierung der Ge-
bäudehöhen im nördlichen Bereich auf 5 Geschosse) vorgestellt. Durch die   
zeitliche Vorstellung möglicher Bauabschnitte konnten langfristig bestehen-
de Bedenken abgebaut werden. Es konnte verdeutlicht werden, dass eine 
Realisierung nur in zeitlichen Abfolgen geschehen kann und es sich somit 
um einen langfristigen, stufenweisen Prozess handelt.

 - Im Ergebnis beider Themenrunden erzielten die beteiligten Akteur_innen 
(Runder Tisch, Vertreter Bezirksamt, Expert_innen) ein gemeinsames Ver-
ständnis für die im Prozess entwickelten städtebaulichen Ideen sowie für die 
nächsten Verfahrensschritte. Per Punktabfrage wurde ein erstes Stimmungs-
bild für eine Vorzugsvariante erzeugt.
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Einschätzung: 
Prozessrelevanz

Die Vor- und Nachbereitungen der beiden letzten Themenrunden waren wie auch 
bei den vorherigen mit einem großen Abstimmungs- und Organisationsaufwand 
verbunden. Es wurde pro Themenrunde ein mehrstündiger Abstimmungstermin 
mit den beteiligten Akteur_innen – BA, SenSW und Architekt – durchgeführt. 
Auch Fachplaner_innen und Wohnungsbauakteur_innen nahmen an den Termi-
nen teil. 

Die beiden Themenrunden stellten eine Schlüsselposition im gesamten Pro-
zess dar, denn sie dienten der Überführung der Ideen der Bürger_innen in den 
Prozess der formalen Planung. Der Einsatz der zusätzlichen, ursprünglich nicht 
vorgesehenen TR 8 zur Rückkoppelung der (überarbeiteten) Prinzipentwürfe war 
zwingend notwendig, um das gemeinsame Prozessergebnis zu vermitteln und es 
als tragfähige Grundlage für den weiteren Prozess nutzen zu können.  

Der Beteiligungsprozess zeichnete sich mit Abschluss der Themenrunden durch 
die Kompromissbereitschaft und das konstruktive Miteinander der Teilnehmen-
den aus. So konnte mit der Überarbeitung der Entwürfe eine Annäherung in 
unterschiedlichen Positionen erreicht werden: Vielen wurde bewusst, dass alle 
Prozessbeteiligten Zugeständnisse machen müssen, um eine nachhaltige städte-
bauliche Entwicklung entlang der Michelangelostraße einzuleiten.

Empfehlungen  - Sicherstellung einen Hohen Maßes an Transparenz bei der Ableitung inhalt-
licher Schritte.

 - Vorsicht vor zu großer inhaltlicher Komplexität und Überforderung der Bür-
ger_innen → Fokus auf Kernbotschaften, Wahl einer bürger_innennahen 
Sprache und Darstellungsform (z.B. Modelle statt Schwarzpläne)

 - Bürger_innenfreundliche, möglichst frühzeitige Verdeutlichung, wo das 
jeweilige Beteiligungsformat im Gesamtprozess der Planung und baulichen 
Umsetzung steht – Darstellung der Entwicklung in Phasen macht Schritte 
deutlicher und weniger bedrohlich.

 - Der Prozess muss flexibel gestaltet werden: Wenn die Akteur_innen mehr 
Zeit brauchen, muss ggf. ein zusätzlicher Schritt oder ein Schritt zurückge-
gangen werden.

Verweis siehe auch Ausführungen im Anhang zu Band I „Dokumentation städtebaulicher 
Entwurf“
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Open House: 
Sprechstunde zur Ableitung der Prinzipentwürfe

Kurzbeschreibung 
(Kerninhalte)

In Vorbereitung der TR 8 des Runden Tischs am 24.01.2019 bestand an zwei Ta-
gen die Möglichkeit, sich im Rahmen von Sprechstunden bei Vertreter_innen des 
Fachbereichs Stadtplanung und des Büros „die raumplaner“ ausführlich über den 
Umgang mit den erzielten Ergebnissen in den Themenrunden und Standortwerk-
stätten zu informieren. Die Inhalte der Sprechstunden wurden am 24.01. nicht 
gesondert thematisiert. Interessierte des Runden Tischs konnten sich jeweils für 
ein einstündiges Zeitfenster anmelden.

Teilnehmende  - 21.01.: 7 Teilnehmende

 - 22.01.: 13 Teilnehmende (dies entspricht insgesamt weniger als der Hälfte 
der eigentlichen Teilnehmer_innen des Runden Tisches) 

Zeitrahmen Durchführung am 21. und 22. Januar 2019, Ort: Storkower Straße 113

Einladungsma-
nagement

Versand Einladungs- und Anmeldeschreiben über E-Mail-Verteiler des Runden 
Tisches durch Bezirksamt – Teilnahme nur über Anmeldung

Öffentlichkeits-
arbeit

keine

Erwartetes Ziel/ 
Ergebnis

 - Darstellung und Verständnis zur Herleitung der Prinzipentwürfe aus den 
Bürger_innenmodellen

Abb. 11: Sprechstunde (Quelle: die raumplaner)
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 - Auswertung der Rückmeldungen der TR 7 

 - Erläuterung, wie in Prinzipentwürfen mit Leitlinien des Beteiligungsprozesses 
und mit Untersuchungsergebnissen umgegangen wurde

 - Entkoppelung von ausgewählten komplexen Inhalten von den Themenrunden, um 
diese im persönlichen Gespräch zu erläutern und die TR nicht zu überfrachten.

Erreichtes Ziel/ 
Ergebnis

 - Das für Mitglieder des Runden Tisches bestehende Angebot der Sprechstunde 
erhielt einen vergleichsweise geringen Rücklauf, die Nachfrage war geringer als 
erwartet, obwohl beim Anmeldemanagement verschiedene Zeitfenster angebo-
ten wurden (s.o.).

 - Das Angebot des Dialogs und des persönlichen Gesprächs funktionierte gut, um 
einerseits Sachverhalte zu erläutern und andererseits Vertrauen aufzubauen.

 - Erarbeitete bzw. überarbeitete Erläuterungen in Form von Plänen und Lesemap-
pen waren sehr umfangreich, konnten nicht selbständig erschlossen werden und 
waren teilweise für Bürger_innen nicht lesbar (Hinweis: die Bürger_innenmodel-
le wurden ausgestellt, die Modelle der Prinizipentwürfe noch nicht).

Einschätzung: 
Prozessrelevanz

 - Die Planung, Vorbereitung und Durchführung der Sprechstunden waren sehr 
zeitintensiv – die inhaltliche Vorbereitung konzentrierte sich auf die Berück-
sichtigung der Hinweise des Runden Tisches zu den in TR 7 vorgestellten 
Prinzipentwürfen (20 Seiten im A3-Format).

 - Die beiden zwischengeschalteten Sprechstunden waren erforderlich, um ei-
nerseits interessierten Bürger_innen eine Vermittlung im direkten Gespräch 
anzubieten und für sie die Ableitung der Prinzipentwürfe aus ihren Ideen und 
den Rahmenbedingungen und Zielen von Land und Bezirk nachvollziehbar 
zu machen. Gleichzeitig stellten die Sprechstunden sicher, dass die TR 8 
erfolgreich genutzt werden konnte, um die überarbeiteten Prinzipentwürfe 
vorzustellen und eine Diskussion über eine Vorzugsvariante zu ermöglichen.  

Empfehlungen  - Nutzung des Formats der Sprechstunde zur Vermittlung komplexer und strit-
tiger Inhalte → Angebot des persönlichen Gesprächs 

 - Bei Bedarf Entkoppelung von Inhalten sinnvoll, um einzelne Formate nicht zu 
überfrachten.

 - Wahl einer bürger_innennahen Sprache und Darstellungsform (z.B. Modelle 
statt Schwarzpläne)

 - Angebot verschiedener Tage und Tageszeiten für verschiedene Zielgruppen
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Ausstellung und Podiumsgespräch:
Öffentliche Vorstellung der Prozessergebnisse

Abb. 12: Ausstellung (Quelle: die raumplaner)

Abb. 13: Podiumsgespräch (Quelle: die raumplaner)

Abb. 14: Interaktive 3D-Ansicht (Quelle: form follows you)
(Online abrufbar unter: https://www.formfollowsyou.com/michelangelostrasse/)
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Kurzbeschreibung 
(Kerninhalte)

In einer öffentlichen zehntägigen Ausstellung wurden das Beteiligungsverfahren 
und dessen Ergebnisse sowie die Prinzipentwürfe vorgestellt. Für die Ausstel-
lung wurden verschiedene Darstellungsformen genutzt, darunter Modelle der 
aktuellen Entwürfe sowie eine interaktive 3-D-Ansicht der Vorzugsvariante des 
künftigen Wohnungsbaustandorts an der Michelangelostraße. Ferner wurde das 
Verfahren im Rahmen eines Podiumsgesprächs reflektiert und ein Ausblick auf 
die nächsten Schritte gegeben. Die Ausstellung fand in der KulturMarktHalle 
parallel zur Kunstausstellung „UNENTDECKT – Kunst aus dem Kiez“ statt.

Teilnehmende  - Ausstellung: ca. 1.000 Besucher_innen (ca. 100 pro Tag)

 - Podiumsgespräch: 

 » ca. 100 Zuhörende

 » Podium: 

• Herr Scheel, Staatssekretär für Wohnen

• Herr Kuhn, Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und Bürgerdienste, 
stellv. Bezirksbürgermeister des Bezirks Pankow

• Herr Böhm, DPF e.V.

• Frau Dr. Katzwinkel, WBG Zentrum

• Herr Szidat, Vorsitzender Ausschuss für Stadtentwicklung und Grün-
anlagen, BVV Pankow

• Herr Brunken, Ramboll Studio Dreiseitl

• Frau Spieker, Verein für Lebensqualität an der Michelangelostraße 
e.V.

• Frau Model, BI Michelangelostraße

• Frau Lisker, Bürgerin

Zeitrahmen  - Ausstellung: Durchführung am 3. bis 12. Mai 2019, Ort: KulturMarktHalle, 
Hanns-Eisler-Straße 93

 - Podiumsgespräch: 9. Mai, 18 – 20 Uhr, KulturMarktHalle

Einladungsma-
nagement

 - Ausstellung: siehe Öffentlichkeitsarbeit 

 - Podiumsgespräch: Einladung über E-Mail-Verteiler des Runden Tisches 
durch Bezirksamt sowie Information über Pressemitteilung des Bezirksamts. 
Für die Teilnahme am Podiumsgespräch war aufgrund der begrenzten Teil-
nehmendenzahl eine Anmeldung erforderlich.

06 | Steckbriefe



40

Öffentlichkeits-
arbeit

 - Flyer und Plakate (Verteilung im Mühlenkiez)

 - Anzeige in der „Berliner Woche“

 - Ankündigung auf Webseiten des Bezirksamts und der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen

 - Erwähnung im Newsletter Nr. 8 „Rückkoppelung Varianten“ mit breiter Ver-
teilung

 - Banner und Passantenstopper vor KulturMarktHalle

 - Öffentlichkeitsarbeit der KulturMarktHalle zu beiden Ausstellungen

 - Ausstellungsmappe mit Ausstellungsinhalten

Erwartetes Ziel/ 
Ergebnis

 - Ausstellung: Vorstellung und Erläuterung der Ergebnisse des zweijährigen 
Prozesses des Runden Tisches der breiten Öffentlichkeit 

 - Podiumsgespräch: Reflektion des Verfahrens und der nächsten Schritte 

Erreichtes Ziel/ 
Ergebnis

Ausstellung:

 - Das Interesse an der Ausstellung war groß; im Schnitt kamen pro Tag etwa 
100 Interessierte.

 - Das Angebot des Dialogs und des persönlichen Gesprächs funktionierte gut, 
um einerseits Sachverhalte zu erläutern und andererseits Vertrauen aufzu-
bauen. Einige O-Töne der Teilnehmenden zur Ausstellung:

 » „Na jetzt [nach der Ausstellung und der persönlichen Erläuterung] ver-
stehe ich das Vorhaben an der Michelangelostraße endlich, ist ja nicht so 
schlimm wie wir dachten!“

 » „Viele wollen keine Veränderung aus Macht der Gewohnheit, aber die 
Veränderung ist unumgänglich.“

 » „Wir im Mühlenkiez haben ja damals auch Leuten die Kleingärten weg-
genommen, wie können wir jetzt etwas gegen eine weitere Nachverdich-
tung haben?“
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 - Von besonderem Interesse waren die Modelle sowie die interaktive 3D-An-
sicht des künftigen Wohnungsbaustandorts an der Michelangelostraße: 
Die computergestützte 3D-Ansicht ermöglichte den Besucher_innen eine 
interaktive Auseinandersetzung mit der Vorzugsvariante und eine virtuelle 
individuelle Auseinandersetzung zur Bedeutung des Bauvorhabens auf die 
eigene Wohnsituation (Verschattung, Sichtbeeinträchtigung, …). Mit der di-
gitalen Darstellung konnten sich die Besuchenden hervorragend orientieren. 
Über diese interaktive 3D-Ansicht konnte ein Zugewinn von Akzeptanz für 
das städtebauliche Projekt erzielt werden. 

 - Bei Modellen (der Bürger_innen und der Prinzipentwürfe) gab es oft Verwir-
rung, welche aktuell sind und wie sie im Verhältnis zueinanderstehen. Ferner 
waren Bestand und Planung in den Modellen nicht eindeutig auseinanderzu-
halten. 

 - Die Ausstellungstafeln stießen auf vergleichsweise wenig Interesse, Texte 
wurden kaum gelesen.

 - Die Möglichkeit für Rückmeldungen auf Klebezetteln nutzten die Besucher_
innen nur in geringem Maße (insgesamt 190 Hinweise).

 - Der Verein für Lebensqualität an der Michelangelostraße e.V. präsentierte 
sich als fester Partner in dem Prozess und wies in einer eigenen Ausstel-
lung, die parallel in einem Nachbarraum aufgebaut war, auf aus seiner Sicht 
kritische Punkte bei den erreichten Planungsständen hin. 

Podiumsgespräch:

 - Die Sorge vor einer erneuten überfüllten, emotional aufgeladenen Veranstal-
tung (wie beim Prozessauftakt) war unberechtigt – durch den gemeinsamen 
Prozess und durch das Angebot der Ausstellung konnte eine konstruktive 
und sachliche Reflektion des gemeinsamen Prozesses ermöglicht werden.

Einschätzung: 
Prozessrelevanz

 - Ausstellung: Die Planung, Vorbereitung und Durchführung/Betreuung der 
Ausstellung waren sehr zeitintensiv (pro Schicht i.d.R. ein_e Vertreter_in 
Bezirk bzw. Senat sowie Begleitagentur), doch das Format Ausstellung war 
sehr gut geeignet, um die komplexen Inhalte einer breiten Öffentlichkeit zu 
vermitteln, um Zusammenhänge zu erläutern und um im persönlichen Ge-
spräch Bedenken zu klären und Ängste abzubauen. Der Aufwand der Aus-
stellungsvorbereitung wurde von vielen Teilnehmenden wertgeschätzt.
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 - Podiumsgespräch: Das Format ermöglichte neben der Reflektion des 
Prozesses eine offizielle Danksagung an die Prozessteilnehmenden für ihr 
Engagement im Prozess ebenso wie einen Ausblick auf das weitere Ver-
fahren (auf den künftigen Planungsbeirat sowie erforderliche Schritte für die 
weitere Konkretisierung im Rahmen der erforderlichen Bebauungsplanung).

Empfehlungen Ausstellung:

 - Nutzung des Formats der Ausstellung zur Vermittlung komplexer und stritti-
ger Inhalte → Angebot der persönlichen Erläuterung und des Gesprächs, um 
Ängste zu nehmen und Widerstände abzubauen

 - Wahl einer bürger_innennahen Sprache und Darstellungsform (z.B. Modelle 
und Visualisierungen/App statt Texten und Schwarzplänen) empfehlenswert 
(Hinweis: Die 3D-Ansicht über eine App zu nutzen,  funktionierte nicht ohne 
persönliche Einweisung; meist musste ein_e Ausstellungsbetreuer_in die 
Steuerung der App für die Besuchenden übernehmen).

 - Hoher Einsatz von Ressourcen für verschiedene Darstellungsformen (Pläne, 
Modelle, Visualisierung) lohnenswert, um komplexe Inhalte zu kommunizie-
ren.

 - Wahl des Ausstellungsorts: Gute Erreichbarkeit im Projektgebiet mit Kiezbe-
zug sowie kreatives, niedrigschwelliges Ambiente waren von Vorteil, ebenso 
die Kombination mit zweiter (Kunst-)Ausstellung, dadurch Synergien z.B. bei 
Öffentlichkeitsarbeit und Vernissage möglich, wenn auch mit erhöhtem Ab-
stimmungsaufwand verbunden.

 - Angebot verschiedener Tage und Tageszeiten für verschiedene Zielgruppen

 - Umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit unter Nutzung analoger und digitaler 
Medien zur Erreichung einer breiten Bürger_innenschaft erforderlich.

 - Erstellen von Ausstellungsmappen sinnvoll, um Inhalte im Nachgang nach-
vollziehen zu können –Auflagenhöhe beachten.

Podiumsgespräch: 

 - Format des Podiumsgesprächs eingebettet in Ausstellung statt öffentlicher 
Informationsveranstaltung empfehlenswert → Versachlichung der Diskus-
sion

 - Moderationskonzept mit Leitfragen ermöglicht Vorbereitung und Abstim-
mung im Vorfeld. 

 - Ausgewogene Repräsentanz der Prozessbeteiligten auf dem Podium wird 
dringend empfohlen.
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Hinweis  - Das Bezirksamt stellt den Audiomitschnitt des Podiumsgesprächs bei Bedarf 
zur Verfügung.

 - Ergänzende Dokumente finden sich in Band II.
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Der Mehraufwand der Verfahren lohnt sich

Dieser Prozess hat gezeigt: Beteiligungsverfahren 
benötigen personelle wie auch zeitliche Kapazitä-
ten und kosten Geld, sind aber für die Entwicklung 
von Quartieren von großer Bedeutung. Wichtig 
ist, den Teilnehmenden gegenüber von Beginn an 
zu kommunizieren, dass die Teilnahme nicht nur 
auf eine kurze Zeit begrenzt ist, sondern es sich 
um längere und zeitaufwendige Prozesse handelt. 
Auch wenn in diesen längerfristigen Prozessen 
Teilnehmende verloren gehen, ist der Zeitaufwand 
berechtigt. Im Ergebnis tragen die Planungen die 
Handschrift der „Expert_innen vor Ort“ und werden 
von ihnen auch im Rahmen der späteren Umset-
zung unterstützt.

Beteiligung ermöglicht Transparenz

Wie auch in Kapitel 5 erläutert, geht es um Trans-
parenz in den Planungsvorhaben: Warum wird 
was in welcher Phase gemacht? Wo befinden wir 
uns im Prozess? Das kann erst durch ein aktives 
Mitwirken präsent gemacht und vermittelt werden. 
Wichtige Grundvoraussetzungen für erfolgreiche 
Beteiligungsverfahren sind die Arbeit an den rele-
vanten Themen, bevor eine Planung in die städte-
bauliche Ausarbeitung geht, sowie das Kennen-
lernen der Ziele und Rahmenbedingungen. Durch 
diese Basisarbeit können die Beteiligten abgeholt 
werden, es geht nicht nur um die Einschätzung, ob 
eine Planung gut oder schlecht ist, ob sie einem 
persönlich gefällt oder nicht gefällt, sondern es 
geht um das Mitwirken und das Verstehen der 
einzelnen Teilschritte – ein Mitwirken als Multipli-
kator_in einer ausgewählten Zielgruppe. Im Pro-
zess werden die Bürger_innen wird für Planung fit 
gemacht und qualifiziert (O-Ton: „Wir Bürger haben 
Fortbildung in Stadtplanung erhalten“).

Jedes Beteiligungsverfahren offenbart die Kom-
plexität der Planungsprozess. Es wird verdeutlicht, 
welche Themen berücksichtigt werden müssen 
und ineinandergreifen. Über die Beteiligung kön-
nen Planungsaspekte ausgehandelt und gegenein-
ander abgewogen werden. 

Wichtig ist, die Teilarbeitsschritte immer wieder zu 
reflektieren, auch wenn die Bürger_innenschaft z.T. 
schon Expert_innen sind. Denn eine Überforderung 
kann auch das Gegenteil bewirken, und zu kom-
plexe Sachverhalte sind diesen Mitwirkungspro-
zessen nicht zuträglich. Hier bedarf es immer einer 
Reflexion bezogen auf die Nachvollziehbarkeit für 
Nicht-Planer_innen, bevor die Informationen nach 
außen gehen. Ggf. kann ein_e ausgewählte_r Bür-
ger_in als Testperson gewählt werden, um sicher 
zu gehen, dass die „richtige Sprache“ gewählt wird. 

Büger_innen so früh wie möglich „mitnehmen“

Beteiligungsprozesse müssen früh beginnen. Denn 
wenn bereits eine Planung vorliegt, muss keine 
Grundsatzarbeit mehr erfolgen, und auch das 
Vertrauen der Bürger_innenschaft kann verloren 
gehen. Oftmals geht es nicht um das „ob“, sondern 
das „wie“ der Planung. Bestimmte Ziele und Rah-
menbedingungen müssen von der Verwaltung fest-
gelegt werden – darüber sollten die Bürger_innen 
frühzeitig in Kenntnis gesetzt werden. Hingegen 
können Ziele und Inhalte, die sich aus der Pers-
pektive der Bürger_innenschaft ergeben, gemein-
sam entwickelt werden – durch ein Gestalten von 
gemeinsamen Positionen kann im zur Verfügung 
stehenden Rahmen oftmals Vertrauen aufgebaut 
werden. 

Alle relevanten Akteur_innen einbinden

Die Prozessteilnehmenden können durch ein offi-
zielles Bewerbungsverfahren, in dem sich im Ge-
biet Wohnende bzw. Aktive oder auch am Quartier 
Interessierte bewerben können, oder durch direkte 
Ansprache gewonnen werden.

Bestehende Initiativen für oder gegen Bauvorha-
ben müssen ernst genommen werden, sind aber 
nicht per se die Vertreter_innen aller Zielgruppen. 
D.h. ein alleiniges Arbeiten mit nur diesen Orga-
nisationen kann Gefahren bergen, es sei denn, es 
besteht Gewissheit, dass wirklich alle Zielgruppen 
sich von diesen Initiativen vertreten fühlen. Ansons-
ten sollte auf jeden Fall eine Zielgruppenbestim-
mung erfolgen. 

ABSCHLIESSENDE BEWERTUNG 
DES VERFAHRENS

07
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Formate wie Sprechstunden oder ein „Open 
House“ sind immer wieder einzuplanen, um die 
Akteur_innen abzuholen, die nicht unmittelbar 
am Prozess beteiligt sind, und um den Beteiligten 
die Möglichkeit zu geben, außerhalb der Gruppe 
individuell zu kommunizieren und Sachverhalte 
nachvollziehbar zu machen, insbesondere, wenn die 
Diskussion in der Gruppe aus unterschiedlichen 
Gründen nicht möglich war. Es ist so ähnlich, wie 
die Möglichkeit zu offerieren, in einem geschützten 
Raum in die Kommunikation zu gehen.

Neben öffentlichen Präsentationen bieten sich 
immer wieder Ausstellungen an, um den Werde-
gang und das Ergebnis vorzustellen, und um bei 
den bisher nicht Beteiligten ein Verständnis für 
das Ergebnis zu erzeugen. Auch bei einer betreu-
ten Ausstellung bietet sich die Möglichkeit, in die 
direkte Kommunikation zu gehen und Dinge zu er-
fragen, die ggf. nicht in einer großen Runde gefragt 
werden. 

Bei öffentlichen Veranstaltungen zur Präsentation 
von Teil- oder Endergebnissen sollten die Ak-
teur_innen, mit denen die Ergebnisse erarbeitet 
wurden, aktiv einbezogen werden. Sie sollten ihre 
Ergebnisse vorstellen und auch an ausgewählten 
Formaten wie einer Podiumsdiskussion teilnehmen. 
Damit werden auch der gemeinsame Prozess und 
das eingebrachte Engagement gewürdigt.

Auch wenn der Prozess noch offen ist und von der 
Bürger_innenschaft als offenes Verfahren akzep-
tiert wird, sollte immer ein_e neutrale_r Expert_in 
(Architekt_in oder Fachgutachter_in) in das Verfah-
ren einbezogen werden, die/der als Vermittler_in 
zwischen der Bürger_innenschaft und der planen-
den Verwaltung agiert. 

Die passenden Formate wählen

Für die Gewinnung von Prozessteilnehmenden 
ist das Format gut zu überlegen. Es ist schwierig, 
die Akteur_innen im Rahmen einer öffentlichen 
Veranstaltung zu gewinnen, wobei im Falle der 
Michelangelostraße eine besondere Vorgeschichte 
bestand. Um bestimmte Zielgruppen einzubinden, 
die über klassische Formate i.d.R. nicht erreicht 
werden können, sollten ggf. gesonderte Formate 
gewählt werden – in diesem Beteiligungsverfahren 
wurden beispielswiese Jugendliche durch einen 
separaten Workshop eingeladen, sich mit dem 
Prozess zu beschäftigen und Ideen für ein Logo 
einzubringen.

Der Teilschritt „Erarbeitung von Leitlinien“ wird als 
thematischer Einstieg in den Prozess empfohlen, 
denn sie stellen ein elementares inhaltliches Ge-
rüst für den weiteren Prozess dar. Es ist dabei dar-
auf zu achten, dass die Leitlinien im Ergebnis nicht 
zu umfangreich und komplex, sondern stattdessen 
für alle nachvollziehbar sind.

Die Arbeit an Modellen, die „haptische“ Ausein-
andersetzung mit dem Gebiet, hat sich bewährt. 
Ein aktives Arbeiten ist sehr förderlich für den 
Prozess und das Ergebnis, denn die aktive Teilnah-
me an der Planung kann auch zu neuen Erkennt-
nissen führen. Allerdings ist der hohe materielle 
und finanzielle Aufwand zu beachten, der für die 
Modelle erforderlich ist. Erfolgreich war ebenso die 
Visualisierung, mit der man sich durch das künftige 
Wohngebiet bewegen und die geplanten Bau-
körper im Zusammenspiel mit dem Bestand sowie 
die Verschattung zu unterschiedlichen Tages- und 
Jahreszeiten erleben konnte.
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