
Der Bezirk Treptow-Köpenick, vertreten durch das Stadtentwicklungsamt, stellt Ihnen auf den 
folgenden 10 Tafeln die Ergebnisse des Sozialen Infrastrukturkonzeptes (im Folgenden kurz 
SIKo) vor. Der Bezirk Treptow-Köpenick sowie alle weiteren Berliner Bezirke haben im Jahr 2016 
begonnen, das SIKo zu erstellen. 

Berlin ist eine „wachsende Stadt“. Alle Bezirke weisen bereits jetzt und in der Prognose eine er-

Mehr Menschen bedeutet, dass mehr Wohnungen benötigt werden. Es bedeutet aber auch, dass 
mehr Kita- und Schulplätze, mehr Spielplätze und Plätze in Jugendfreizeiteinrichtungen, mehr 
Seniorenfreizeitstätten für die ältere Generation sowie mehr Bibliotheken/Weiterbildungsange-
bote und Parks für alle benötigt werden. 

Das SIKo als räumlich integriertes Konzept wird die Vorbereitung und Realisierung von sozialer 
und grüner Infrastruktur unterstützen.

Soziales Infrastrukturkonzept (SIKo) 
Treptow-Köpenick
Liebe Bürgerinnen und Bürger, herzlich willkommen!



SIKo Treptow-Köpenick

-
mäßig ein großer Bezirk ist, wird 
aufgrund der hohen Wohnungsbau-
aktivität auch hier der Platz eng. Die 
sozialen Infrastrukturen sollten da 
geplant werden, wo die Menschen 
wohnen. Dort entstehen die Konkur-
renzen zwischen Wohnen und Schu-
le, zwischen Kitas und Sportplätzen 

sind bereits so „dicht“ bebaut, dass 

Eigentum vorhanden sind.

Damit ist ein Konzept, das die Ent-
wicklung der sozialen und grünen 
Infrastruktur räumlich integriert 
in den Bezirken betrachtet, gera-
de jetzt wichtig. Einerseits wird 
schnelles Handeln ermöglicht, an-
dererseits kann vorausschauend 

Liegenschaftspolitik und planungs-
rechtliche Sicherung vorgenommen 
werden, zudem kann eine solide Fi-
nanzplanung erfolgen.

Konkret war mit dem SIKo daher zu 
klären, wie viele Einwohner und Ein-
wohnerinnen in welchen Altersgrup-
pen in Zukunft wo im Bezirk wohnen 
werden, welche Infrastruktur be-
reits vorhanden ist und wie sie ent-
sprechend ausgebaut werden muss. 
Das SIKo berücksichtigt die neue Be-
völkerungsprognose für Berlin und 
die Bezirke 2015-2030 einschließ-
lich der Flüchtlinge. Im SIKo wer-
den keine neuen Planungen erstellt, 
es stellt vielmehr eine Zusammen-
schau der Planungen der einzelnen 
Fachverwaltungen dar. Das Konzept 
wurde daher mit Unterstützung und 

in enger Abstimmung mit den Fach-
verwaltungen des Bezirkes und des 
Senates in Einzelterminen und im 
Rahmen von Steuerungsrunden er-
stellt und abgestimmt. 
Eine Aktualisierung der Daten und 
Weiterführung der Abstimmungen 
in den kommenden Jahren ist erfor-
derlich und vorgesehen.

Folgende Einrichtungsarten wurden 
betrachtet:

 -
zierte Kinderbetreuung (Kitas)

 

Schulen
 -

deckte Sportanlagen

 -
derte Jugendfreizeiteinrichtun-
gen

 

 -
schulen und Volkshochschulen 
(VHS)

 -
förderte Senioreneinrichtungen 
(Kiezklubs).

Das SIKo und die Ausstellung sind mit 
dem Sachstand Dezember 2017 im 
Auftrag des bezirklichen Stadtent-
wicklungsamtes durch die Planerge-

erarbeitet worden. 

1   Anlass, Ziele und Methodik
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Der Bezirk wächst
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Eine wesentliche Grundlage jeder 
Infrastrukturplanung sind Bevölke-
rungszahlen. Daher werden ausge-
wählte Daten der Einwohnerentwick-
lung im Folgenden dargestellt:

Der Trend
Im SIKo wurde zunächst der Blick in 
die Vergangenheit geworfen und die 
Entwicklung von 2010 bis 2015 be-
trachtet.  

 Die Einwohnerzahl im Bezirk lag 
am 31.12.2015 bei 253.333 Ein-
wohner*innen (EW). Insgesamt 
ist die Bevölkerung im Bezirk zwi-
schen 2010 und 2015 um 13.959 
EW gewachsen (+ 5,8 %).

 Den größten Einwohnerzuwachs 
hat der Prognoseraum Trep-
tow-Köpenick II (T-K II) mit 5.333 
EW (+ 10%) zu verzeichnen. Die-
ser unmfasst Ober- und Nieder-
schöneweide, Adlershof und die 
Köllnische Vorstadt.

 Die Gruppe der Kinder im Kinder-
gartenalter (bei Betrachtung der 
0- bis unter 6-Jährigen) ist im 
Bezirk um 2.222 EW angewach-

Prognoseraum T-K II mit 721 EW 
(+23,5%) am deutlichsten.

 Ebenso angewachsen ist die 
Gruppe der Grundschüler*in-
nen zwischen 6 bis unter 12 Jah-
ren in allen Prognoseräumen 
um mindestens knapp 10 %, mit 
der größten Zunahme um 595 
EW (+21,3%) im Prognoseraum  
T-K II.

Die Prognose, der Blick in die 
Zukunft
Berlin arbeitet mit der Anfang 2016 

-
gnose 2015-2030. Die Ergebnisse 
werden auf Ebene der sogenannten 
Prognoseräume ermittelt, Trep-
tow-Köpenick besteht aus fünf Prog-
noseräumen. Die Bevölkerungszah-
len, die für die Infrastrukturplanung 
notwendig sind, müssen aber für 
viel kleinere statistische Räume, in 
der Regel die sogenannten Bezirks-
regionen (BZR), „heruntergerech-
net“ werden. Die Ergebnisse sind 
in der Karten rechts dargestellt. Die 
Farben stellen die relativen, die Zah-
len die absoluten Veränderungen 
der Bevölkerungszahlen dar.

 Für 2020 sind 275.844 EW im 
Bezirk prognostiziert. Das ent-
spricht einer Zunahme von 
22.511 EW (+8,9%) gegenüber 
2015.

 Für 2025 werden 279.832 EW für 
den Bezirk erwartet, dies ent-
spricht einem Plus von 26.499 
EW (+10%) gegenüber 2015.  

 2030 werden 280.727 EW erwar-
tet, gegenüber 2015 eine Zu-
nahme von 27.394 EW (+11%). 

 Die prozentual größten Einwoh-

2015 und 2020 statt.
 Die Bezirksregionen Oberschö-

neweide, Niederschöneweide, 
Adlershof und Grünau wachsen 
mit mehr als 15% besonders 
stark (vergleiche dunkelbraune 
Farben in Karte oben). 

 Für 2020 ist eine Zunahme an 
Kindern im Kitaalter um 2.151 

(+13%) gegenüber 2015 prog-
nostiziert. Hier wachsen mit 20 
bis 25% besonders stark: Köll-
nische Vorstadt/Spindlersfeld, 
Adlershof und Altstadt-Kietz, 
gefolgt von Ober- und Nieder-
schöneweide, Altglienicke und 
Friedrichshagen mit zwischen 
13 bis 20%. Nach 2020 ist in ein-
zelnen Bezirksregionen die Zahl 
der Kinder im Kitaalter wieder 

 Die Gruppe der Kinder und jun-
gen Erwachsenen (6- bis unter 
25-Jährige), die neben der Schu-
le auch Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendfreizeit in An-
spruch nehmen, entwickelt sich 
in den kommenden Jahren zum 
Teil sehr deutlich positiv. Gegen-
über 2015 (36.805 EW) wächst in 
einzelnen Bezirksregionen diese 
Gruppe bereits bis 2020 deutlich 
um 20% in Oberschöneweide, 
Niederschöneweide, Adlershof, 
Bohnsdorf, Grünau, Rahnsdorf/
Hessenwinkel, Dammvorstadt. 

Das Wachstum dieser Gruppe 
hält bis 2030 an. 

 Die Gruppe der über 65-Jähri-
gen nimmt in allen Bezirksre-
gionen gegenüber 2015 (um 
58.887 EW) zu, jedoch sehr un-
terschiedlich. Bis 2030 fallen 
absolute Zuwächse besonders 
hoch in Köpenick-Süd, Adlers-
hof, Altglienicke, Grünau, Ober- 
und Niederschöneweide und in 
Dammvorstadt aus.

2   Einwohnerentwicklung

Veränderung der Einwohnerzahlen laut Bevölkerungsprognose
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Der Bezirk Treptow-Köpenick be-
sitzt bereits heute ein dichtes Netz 
an  sozialer und grüner Infrastruk-
tur, also Schulen, Kitas, Sportplätze, 

Einrichtungen der Weiterbildung 
und Kultur. 

Entscheidend für Infrastrukturan-
gebote ist ihre Nähe zum Wohnen.

Eine Grundschule oder ein Kiez-
klub sollte möglichst in Wohngebie-
ten oder möglichst nah daran lie-
gen und zu Fuß zu erreichen sein. 
Eine Oberschule muss vor allem gut 
durch S-Bahn oder Straßenbahn 
angebunden sein, weil ältere Schü-
ler*innen aus allen Gegenden des 
Bezirkes oder gar aus anderen Be-
zirken kommen. Eine Kultureinrich-

tung sollte zentral gelegen und von 
vielen Orten des Bezirkes aus gut 
erreichbar sein.

Im oben abgebildeten Plan sind alle 
bestehenden und bereits fest ge-
planten Standorte aller untersuch-
ten Einrichtungsarten bis zum Stich-
tag Dezember 2017 abgebildet. Die 
heutige und künftige Verteilung 

über den Bezirk lässt sich gut able-
sen. Dieser Plan wurde für das SIKo 
nach einem in allen Bezirken ein-
heitlichen System erarbeitet. 

Die Netzkarte ist wichtige Arbeits-
grundlage im Bezirk und unterstützt 
die Facharbeit zwischen Bezirk und 
Senat.

3   Infrastrukturnetz

Netzkarte Bestand und Planung

Planergemeinschaft für Stadt und Raum eG  I  Lietzenburger Str. 44  I  10789 Berlin  

Stand  

Maßstab  

November 2018   

1:25.000 (im Original A0)   

SIKo Netzkarte Bestand und Planung

Distanz   
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Der Bezirk muss die Versorgung mit 
Grundschulplätzen im jeweiligen 
Einzugsbereich sicherstellen. Die ak-
tuelle und perspektivische Versor-
gung mit Grundschulen wird jähr-
lich zwischen der Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Familie und 
dem Schulamt Treptow-Köpenick 
abgestimmt. 

Demnach war die Versorgung rein 
rechnerisch über den gesamten Be-
zirk gesehen im Schuljahr 2015/16 
noch ausreichend. Die prognostizier-
te Nachfragesteigerung bis 2021/22 
von fünf bis zu neun Züge (1 Zug = 
je 1 Klasse pro Klassenstufe 1 bis 6) 
konzentriert sich in den Schulpla-
nungsregionen Adlershof/Spind-
lersfeld, Schöneweide und Treptow. 
Zur Deckung dieses Bedarfs wur-

u.a. Anbauten an Schulgebäuden 
oder Wieder-Neu-Nutzung von al-
ten Schulgebäuden. Für die Zeit bis 
2025 müssen, unter Einbeziehung 
der bereits geplanten Maßnahmen, 
Kapazitätserweiterungen von bis 
zu 17 Zügen im Gesamtbezirk er-

Standortpotentiale - unter der Vo-
raussetzung der zeitgerechten Um-
setzung - können auskömmlich sein. 

-
den Schulmonitorings wird die rea-
le Entwicklung beobachtet und ggf. 
mit weiteren kapazitätserweitern-
den Maßnahmen reagiert.

Für Oberschulen existieren keine 
Einzugsbereiche. 2016 verfügte der 
Bezirk über eine ausgeglichene Ver-
sorgungssituation zwischen ange-
botenen und nachgefragten Plätzen. 
Da bei weiterführenden Schulen eine 
Schulwahlfreiheit herrscht, können 
auch Schüler*innen aus anderen 
Bezirken eine weiterführende Schu-
le in Treptow-Köpenick besuchen.
Für 2021/22 wird von einem Kapa-
zitätserweiterungsbedarf von rund 
10 Zügen bei Integrierten Sekun-
darschulen (ISS) und von rund 4 Zü-
gen bei Gymnasien ausgegangen, 
unter der Maßgabe, dass die be-
reits geplanten bzw. sich in der Re-

-
pazitätsveränderungen umgesetzt 
werden. Bis 2020/21 ist hierfür zu-
sätzlich ein Standort für eine weiter-
führende Schule zu sichern, mögli-
che Flächen sind im SIKo ermittelt 
worden. 

Für die Zeit nach 2022 sind langfris-
tig mögliche Flächen für zwei weite-
re weiterführende Schulen ermittelt 
worden.

Für alle Erweiterungen, Reaktivie-
rungen und Neubauten gilt, dass 
diese verbindlich und zügig in die In-
vestitionsplanung des Landes Berlin 
einzuordnen sind.

Die Hauptmann-von-Köpenick-Grundschule

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

© Fotos: Planergemeinschaft für Stadt und Raum eG
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-

Das Netz der vorhandenen Kinderta-
gesstätten in Treptow-Köpenick ist 
bereits dicht und muss für die Zu-
kunft noch weiter und zügig ausge-
baut werden. Eltern haben seit 2013 
bundesgesetzlich den Anspruch auf 
einen Betreuungsplatz für Kinder 
vom vollendeten ersten Lebensjahr 
bis zur Einschulung. 

Die durchschnittliche „Versorgungs-
quote“ im Bezirk (= angebotene Plät-
ze im Verhältnis zur Zahl der Kinder 
in der Altersgruppe) beträgt 75,6% 
bezogen auf die 0- bis unter 6-Jäh-
rigen (2015). In der Karte oben ist 
farbig dargestellt, wie viele Plätze 
in den Bezirksregionen pro Einwoh-
nerinnen und Einwohnern von 0 bis 
unter 6 Jahren zur Verfügung ste-
hen. Je dunkler das Rot, desto bes-
ser ist der Orientierungswert erfüllt.
74% aller 0- bis unter 6-Jährigen 
haben tatsächlich einen Kitaplatz 
in Anspruch genommen (= Betreu-

ungsquote). Ziel des Bezirkes ist es 
75% aller Kinder, die noch nicht zur 
Schule gehen, zu versorgen. Hierfür 
sind kurzfristig noch ca. 1.600 Kita-

-

Kinder. 

Die Plätze werden besonders benö-
tigt in Plänterwald, Baumschulen-
weg, Ober- und Niederschönewei-
de, Adlershof, Köllnische Vorstadt, 
Altglienicke und Altstadt-Kietz. Bis 
2018 sind bereits 700 weitere Plät-
ze geplant, diese überwiegend auch 
in den unterversorgten Räumen. 

weiteren Plätzen in diesen Räumen 
sind jetzt vordringlich. 

Jugendfreizeiteinrichtungen

Versorgungsquote Kita 2015 Prognostizierte Versorgung Jugendfreizeiteinrichtungen   

Jugendzentrum „Das Horn“Kita Findefuchs

Garten und Haus der Jugend

geförderte Jugendfreizeitein-
richtungen
Jugendfreizeiteinrichtungen richten 
sich an 6- bis unter 25-Jährige. Sie 
stellen eine wichtige Ergänzung für 
die Betreuung und sinnvolle Freizeit-
gestaltung von Kindern und Jugend-
lichen dar. 2015 war die Versorgung 
mit Plätzen in Jugendfreizeitein-
richtungen gemessen am Richtwert  
(11,4 Plätze/100 EW im Alter von 
6 bis unter 25 Jahre) in sieben Be-
zirksregionen gut bzw. knapp aus-
reichend. In fünf Bezirksregionen 
(Plänterwald, Grünau, Schmöck-
witz, Allende-Viertel und Müggel-
heim) sind keine Jugendfreizeiten-
richtungen vorhanden. Die anderen 
Bezirksregionen sind nicht zufrie-
denstellend versorgt. Die Schaf-
fung von Jugendfreizeitplätzen für 
alle Bezirksregionen ist notwendig.  
Hierfür sind Standorte zu sichern 
und Gelder bereit zu stellen.

Spielplatz zum Haus der kleinen Strolche

Datenstand:

Datenquelle:

Datenbearbeitung:

Kartografie:

31.12.2015

AfS BB, BA Treptow-Köpenick

Planergemeinschaft Kohlbrenner eG

Planergemeinschaft Kohlbrenner eG

Datenstand:

Datenquelle:

Datenbearbeitung:

Kartografie:

31.12. 2015

AfS BB, SenBildJugWiss

Planergemeinschaft Kohlbrenner eG

Planergemeinschaft Kohlbrenner eG

bis 2020

bis 2025 bis 2030

2015
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-
deckte Sportanlagen
Sporthallen und -außenanlagen sind 
meist Teil von Schulen, werden aber 
auch intensiv von Vereinen genutzt. 
Der Bezirk war nach der aktuellen Be-
darfsermittlung durch die Senatsver-
waltung für Inneres und Sport 2015 
gut bis sehr gut mit Sportaußenanla-
gen ausgestattet (vgl. Karten oben). 
Lediglich der Prognoseraum Trep-
tow-Köpenick III ist nicht ausreichend 
versorgt. Maßstab ist der aktuelle 
Orientierungswert (0,2 m²/EW). Mit-
tel- bis langfristig ist eine Kapazitäts-
erweiterung z.B. durch Umwandlung 
von Naturrasen- in Kunstrasenplätze 
vorgesehen, da diese erheblich inten-
siver genutzt werden können als Na-
turrasenplätze. Die Versorgung mit 
Sporthallen hingegen wies 2015 in al-
len Prognoseräumen mit Ausnahme 

-
-

tuellen Orientierungswert (1,46 m²/
EW) auf. Im Rahmen von erforderli-
chen Schulneubauten werden neue 
Sporthallen gebaut.

Die Kinderspielplatzlandschaft im Be-
zirk ist bunt, die verschiedenen Lagen 
des Bezirkes bieten ein breites Ange-
bot an Spielplätzen für die Kleinsten, 
Schulkinder, ältere Kinder und auch 
für Freunde von Waldspielplätzen. 
Rechnerisch wurde aber der Richtwert 

in fünf Bezirksregionen umfänglich 
bzw. knapp erreicht. Weitere fünf Be-
zirksregionen sind mittel- bis mäßig, 
alle weiteren nicht gut versorgt. Un-
ter Einbeziehung der bereits geplan-
ten Vorhaben ist insbesondere in den 
Bezirksregionen Oberschöneweide, 
Baumschulenweg, Köllnische Vor-
stadt und Alt-Treptow eine Flächen-
sicherung wichtig.

Bei der Versorgungsermittlung des 
-

trachtet, die wohnungsnah liegen 
und zwischen 0,5 und 10 ha Fläche 
umfassen. Nicht einbezogen wurden 
die größeren zusammenhängenden 

sogenannten siedlungsnahen Grün-/
Parkanlagen. Der Richtwert für wo-
hungsnahe Grünanlagen beträgt 

Bezirksregionen rechnerisch gut bis 
zum Teil sehr gut versorgt (Alt-Trep-
tow, Köllnische Vorstadt, Altglienicke, 
Bohnsdorf, Grünau, Altstadt-Kietz, 
Friedrichshagen und Dammvorstadt). 
12 Bezirksregionen sind rechnerisch 
nicht ausreichend versorgt. Betrach-
tet man die Nähe zu siedlungsnahen 

Bedarfsberechnung vorgegebenen 
Radius von 500 m um den Wohnstand-

-
zierter dar. Prioritäten bei der Neu-

Grünanlagen liegen im Bereich der 
Uferwege und den weiteren im Land-
schaftsprogramm des Senats veran-
kerten Strategien.

Prognostizierte Versorgung ungedeckte Sportanlagen   Prognostizierte Versorgung gedeckte Sportanlagen   

Prognostizierte Versorgung Kinderspielplätze   

Datenstand:

Datenquelle:

Datenbearbeitung:

Kartografie:

31.12. 2015

AfS BB, SenInnSport
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Bezirksamt Treptow-Köpenick

Sportfläche in öff. gedeckten
Sportanlagen in m² pro Einwohner
auf Ebene der Prognoseräume

Richtwert:
0,20 m² pro EW

Öffentliche gedeckte

Bevölkerungsprognose
Mittlere Variante

Sportanlagen

Grenze und Nr. Prognoseraum

Grenze Bezirk / Land

Sportanlage gedeckt

0905

Planungsraum außerhalb

unter 0,16

0,18 bis unter 0,20

0,20

ab hier Richtwerterfüllung

0,16 bis unter 0,18

und mehr

Betrachtungsgebiet
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Der Bezirk bietet vielfältige Kultur- 
und Weiterbildungseinrichtungen, 
auch dezentral in den Ortsteilen, wo 
sie von den Bürgerinnen und Bürgern 
nachgefragt werden. Die vorhande-
nen Museen, wie z.B. das Museum 
Köpenick und Treptow bieten Ange-
bote, die über den Bezirk hinaus be-
kannt sind. 

Für Volkshochschulen, Musikschu-
len und Museen stehen die Sicherung 

-
henden Standorte im Vordergrund 
und perspektivisch eine Mitnutzung 
von Standorten anderer Infrastruk-
turarten. 

Der Bezirk ist mit zwei Mittelpunkts-
bibliotheken, vier Stadtteilbiblio-
theken und einem Bücherbus gut 
versorgt. Ein zweiter Bücherbus ist 
geplant. An den vorhandenen Stand-
orten bestehen noch Kapazitäten, 
die Medienbestände zu erhöhen. Be-
nötigt werden zusätzliches Personal 
und Sachausstattung, nicht vorran-
gig Flächen und Gebäude.

Volkshochschule
Aktuell verfügt die Volkshochschu-
le über einen Hauptstandort in der 
Bezirksregion Baumschulenweg und 
darüber hinaus über zahlreiche de-
zentrale Lernorte in Mitnutzung an-
derer Einrichtungen. Der Anspruch 
der Volkshochschule ist, dass sie 
benutzerfreundlich, verlässlich und 
damit auch dezentral und gut er-
reichbar in allen Ortsteilen ist. Ko-

operationen mit Schulen, Kitas oder 
anderen Einrichtungen werden wei-
ter ausgebaut. Eine Kombination 
mit anderen Angeboten des Amts 
für Weiterbildung und Kultur wird in 
Zukunft verstärkt und damit noch 
bürgerfreundlicher gemacht. Nach-
barschaftszentren sind dabei ein 
wichtiger Partner. 

Musikschulen
Die Musikschule betreibt einen 
Hauptstandort in der Köpenicker 
Altstadt und eine Zweigstelle in Ad-
lershof, darüber hinaus zahlreiche 
dezentrale Angebotsstätten in Mit-
nutzung mit andereren Einrichtun-
gen, insbesondere Schulen und Kitas. 
Für die Entwicklung der Angebote 
der Musikschule ist der Erwerb ei-
nes Musikschulbusses vorgesehen, 

-
relevanten Bedarfe.

 
zentren
In Stadtteil- und Nachbarschafts-

Gesundheit, Kultur und Bildung. Sie 
sind wichtig für die soziale Integra-
tion und bieten eine gute Möglich-
keit der Bündelung  und Vernetzung 
für alle Altersgruppen. Die  Einrich-
tungen sind noch nicht gleichmäßig 
über den Bezirk verteilt. Ein Ausbau 
der Standorte mit guter Verkehrs- 
anbindung ist daher wichtig.

-
reneinrichtungen ist sehr hoch. Die 
Weiterentwicklung von Seniorenan-
geboten ist in den dichter gebauten 

Nachbarschaften wichtig, um kurze 
Wege zu bieten. Konkret besteht der 
Bedarf nach drei weiteren Kiezklubs 

in Baumschulenweg, Alt-Treptow 
und dem Allende-Viertel.

Joseph-Schmidt-Musikschule

Lernorte der VHS Treptow-Köpenick
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SIKo Treptow-Köpenick

Bereits im Rahmen des bezirklichen  
Infrastrukturkonzeptes von 2015 sind 
in Abstimmung mit den Fachämtern fol-

das Bezirksamt beschlossen worden:

1. Wachsender Bezirk erfordert wach-
sende Infrastruktur

sich in starkem Bevölkerungswachs-
tum und wird auch in den kommenden 
Jahren in großem Maße wachsen. Der 
Ausbau und die Bereitstellung der so-
zialen und grünen Infrastruktur müs-
sen synchron mit dem Wachstum der 
Anzahl der Wohnungen und der Bevöl-
kerungszahlen erfolgen.

quantitative und qualitative Wei-
terentwicklung der Infrastruktur

Die Zahl der Hochbetagten im Bezirk, 
die Zahl der Menschen ohne deutschen 
Pass und die Diversität der Lebensfor-
men nehmen zu. Die Einrichtungen der 
sozialen und grünen Infrastruktur des 
Bezirks sind auf die Herausforderun-
gen nicht nur der wachsenden Bevöl-
kerungszahlen, sondern auch des de-

3. Infrastrukturentwicklung ist eine 

Die Herausforderungen der wachsen-
den Bevölkerungszahlen und des de-

Bereich der sozialen und grünen Inf-
rastruktur ein fach- und ebenenüber-
greifendes, das heißt integriertes Han-
deln. Einzelne Fachbelange sind vor 
dem Hintergrund einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung unter- und gegenei-
nander abzuwägen.

-
tegrierte Strukturen 

Damit alle Bedarfe rechtzeitig erkannt 
und integrierte gemeinsame Lösun-
gen abgestimmt werden können, ist 
das Thema der Entwicklung der sozi-
alen und grünen Infrastruktur im Be-
zirk zu verstetigen. Die bisherige fach- 
und ebenenübergreifende Arbeit der 
konzeptbegleitenden Steuerungsrun-
de soll daher im Rahmen der bezirkli-
chen AG SRO (ämterübergreifende Ar-
beitsgruppe Sozialraumorientierung) 
weitergeführt werden. Sie berät über 
akute, mittel- und langfristige Bedar-
fe und erarbeitet Vorschläge und Ent-
scheidungsvorlagen zum Umgang mit 
den bezirklichen Liegenschaften. Die 
Steuerungsrunde umfasst alle bezirk-
lichen Fachämter und die Serviceein-
heit Facility Management. Sie bemüht 
sich um die Mitarbeit der zuständi-
gen Senatsverwaltungen für Bildung, 
Jugend und Familie (SenBJF), Inneres 
und Sport (SenInnSport) sowie Stad-
tentwicklung und Wohnen (SenStadt-
Wohnen).

-
tegrierte Konzepte

Zur Weiterentwicklung der sozialen 
und grünen Infrastruktur sind weite-
re integrierte Entwicklungskonzepte 
bzw.  integrierte Fachkonzepte zu er-
arbeiten. Die vorliegende Arbeit muss 
jährlich fortgeschrieben werden. Ana-
lysen, Handlungserfordernisse und 
Planungen müssen regelmäßig aktu-
alisiert werden.

6. Vorausschauende Liegenschafts-

Der Bezirk betreibt eine vorausschau-
ende Liegenschaftspolitik, die eine 
nachhaltige Entwicklung der sozialen 
und grünen Infrastruktur gewährleis-
tet. Jedes Fachamt muss regelmäßig 
prüfen, ob sich die jeweilige Infrastruk-
turart auf den bestehenden Standor-
ten und darüber hinaus auf zusätzlich 
benötigten Liegenschaften entwickeln 
kann. Es sind in ausreichendem Maße 

halten, die nicht nur für heute abseh-
bare kurz-, mittel- und langfristige Be-
darfe bereitgehalten werden müssen, 
sondern darüber hinaus auch für aus 
heutiger Sicht unvorhersehbare Bedar-
fe.

Angesichts der knappen Flächenver-
fügbarkeit kann es zu Konkurrenzen 
zwischen verschiedenen Nutzungs-
arten kommen. Besteht nachweislich 
Bedarf für eine benötigte Fläche einer 
Infrastrukturart, und ist sie zwingend 
in einem bestimmten Raum notwen-
dig, hat die Entwicklung der benötig-
ten sozialen Infrastruktur Vorrang vor 
der Entwicklung von Wohnen, Gewerbe 
und anderen Nutzungen.

 

Bei der Entwicklung von Wohnbau- 

Vertrag geregelt werden, dass die in 
der Umgebung benötigten sozialen 
und grünen Infrastrukturen auf dem 

-
ckelt werden, wenn andere Flächen in 
der Umgebung hierfür nicht vorhan-

den sind. Weitere Regelungen aus dem 
Modell der kooperativen Baulandent- 
wicklung sind davon unberührt.

Steht eine geeignete Fläche für die 
Entwicklung von Infrastruktur zur Ver-
fügung und kommt es zu Flächenkon-
kurrenzen zwischen verschiedenen 
notwendigen Infrastrukturarten, hat 
immer die Entwicklung eines Grund-
schulstandortes Vorrang. Zweite Prio-
rität haben notwendige Einrichtungen 
der Kinderbetreuung. Alle anderen be-
nötigten Infrastrukturarten sind un-
ter- und gegeneinander abzuwägen.

10.  Multifunktionale Standorte
Bei Grundsatz 9 ist zugleich anzustre-
ben, dass Standorte auch multifunk-
tional genutzt werden. Viele Infra-
strukturarten können auf diese Weise 
Synergien nutzen und das knappe vor-
handene Flächenpotential optimal aus-
schöpfen. 

8   Entwicklungsziele 

Mittelpunktbibliothek in der Alten Feuer-
wache

Grundschule an der Alten Feuerwache
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SIKo Treptow-Köpenick

Schwerpunkte der Planung
Im SIKo sind wie beschrieben alle 
untersuchten Infrastruktureinrich-
tungen getrennt voneinander be-
trachtet worden. Der Handlungs-
bedarf für den Bezirk wird aber erst 
erkennbar, wenn steigende Bevöl-
kerungszahlen und das vorhande-
ne Infrastrukturangebot in Bezie-
hung zueinander gesetzt werden.
Dort, wo bereits viele Menschen 
wohnen und wo auch weiter viel ge-
baut wird, steigen auch die Bedarfe 
an Infrastruktur. Und genau dort 
müssen auch Flächen für das Bau-
en neuer Einrichtungen gesichert 
werden, hier ist eine Abstimmung 
zwischen den vielen konkurrieren-
den Nutzungen erforderlich. Im 
Einzelfall könnte z.B. entschieden 
werden, dass der Bau einer drin-
gend erforderlichen Schule Vor-
rang vor einem Wohnungsbauvor-
haben bekommt, wenn dieses neue 
nicht zu deckende Bedarfe nach 
sich zieht. Das SIKo bildet nun eine 

und vorausschauend zu planen. Die 
„Prioritären Handlungsräume“, in 
denen die meisten Flächenkonkur-
renzen bestehen, sind in der Karte 
oben links abgebildet: 

 Umfangreiche Plätze in Kinder-
tagesstätten sind anzubieten. 
Hierfür sind u.a. Grundstücke zu 
sichern und diese an freie Trä-
ger zu übertragen. 

 Zahlreiche Grundschulen sind 
zu erweitern, drei Standorte 
für weiterführende Schulen mit 
Sportanlagen und gutem ÖPNV- 
Anschluss sind zu sichern. 

 Weitere Suchräume für unge-
deckte Sportanlagen, Kinder-
spielplätze, wohnungsnahe 

-
tungen und Jugendfreizeitein-
richtungen sind abgebildet.

Die Sicherung von Flächen ist ein 
entscheidender Faktor für eine 
vorsorgende Planung. Im Rahmen 
des SIKo´s wurden insbesondere 
die oben abgebildeten prioritären 
Handlungsräume auf Flächenpo-
tentiale hin geprüft und 24 für den 
Bezirk zu sichernde Flächen ermit-
telt. 

Schritte
Auf der Basis aller ermittelten Be-
darfe, bereits bekannter Planungen 
und weiterer erforderlicher Vorha-
ben wurden insgesamt 130 Maß-
nahmen zusammengetragen und 
nach Dringlichkeit eingestuft (vgl. 
Karte oben rechts). 

Nun sind die bezirklichen Fachver-
waltungen angehalten, in Abstim-
mung mit allen Ressorts die Flächen-
sicherung, Finanzierung, Planung 
und Umsetzung dieser Maßnahmen  
durchzuführen. Zur Unterstützung 

wird die “Arbeitsgruppe Sozialrau-
morientrierung“, die sich aus den 
Leitern aller relevanten Fachämter 
zusammensetzt, regelmäßig aktu-
elle Frage- und Problemstellungen 
gemeinsam erörtern. 

Das SIKo soll durch die Bezirks- 
verordnetenversammlung (BVV) als 
Teilplan der Bereichsentwicklung 
(BEP) beschlossen werden.  Damit 
ist das SIKo verwaltungsintern bin-
dend und in der verbindlichen Bau-
leitplanung bei der Abwägung zu be-
rücksichtigen. Ausgenommen sind 
einige Dissense, die von den zustän-
digen Senatsverwaltungen ange-
merkt wurden. Es ist beabsichtigt, 
die Daten, die dem SIKo zugrunde-
liegen, regelmäßig zu aktualisieren. 

Dynamischer Maßnahmenplan   
Planergemeinschaft für Stadt und Raum eG  I  Lietzenburger Str. 44  I  10789 Berlin

Maßnahmenplan

Stand

Maßstab

Dezember 2017

1:25.000 (im Original A0)

Distanz

Im Bezirk Treptow-Köpenick sind 
Standorte für Oberschulen 

zu sichern (mit SPNV-
Anschluss)

Prioritäre Handlungsbedarfe bis 2020   



SIKo Treptow-Köpenick

Das Soziale Infrastrukturkon-
zept (SIKo) für den Bezirk Trep-
tow-Köpenick ist durch das Bezirks- 
amtskollegium (BA) beschlossen. In 
den Prozess der Erstellung waren 
alle Ämter des Bezirkes, die für die 
soziale, kulturelle und grüne Infra-

struktur zuständig sind, eingebun-
den. Die verbesserte Abstimmung 
und Zusammenarbeit aller Fachäm-
ter und Organisationseinheiten (OE) 
wird seither über die AG SRO (ge-
meinsame Beratung der Fachämter 
und OE) dauerhaft etabliert. 

Weitere Flächen sind zu sichern, 
Projekte vorzubereiten und Studien 
in Auftrag zu geben, die Grundlage 
für die Beantragung von baulichen 
Mitteln sind. Die AG SRO tagt nun 
monatlich und berät ständig zum 
Thema soziale und grüne Infrastruk-

turvorhaben aus den Fachverwal-
tungen. Nachfolgende Studien und 
Planungen bereiten konkrete Flä-
chensicherungen und Bauprojekte 
vor (Darstellung nicht räumlich):

 Entwicklungsmaßnahme 
ehem. Güterbahnhof Köpenick  
(Dammvorstadt), zukünftiger 
Wohnstandort: Sicherung sozia-
le und grüner Infrastruktur über 
das Vorhaben hinaus  
(seit Beginn der Planung)

 Städtebauliche Konzeptstudie 
Waldowplatz (Oberschöne- 
weide), u.a. Suche Ersatzstand-
ort Jugendfreizeiteinrichtung 
Kepler und Aufwertung der  
grünen Infrastruktur  
(in Bearbeitung)

 Machbarkeitsstudie Ersatz-
standort Jugendfreizeiteinrich-
tung Müggelheim  
(in Bearbeitung)

 Machbarkeitsstudie Ersatz-
standort Jugendfreizeiteinrich-
tung Grimau Adlershof; aktuell: 
Beantragung von baulichen Mit-
teln  
(Studie fertiggestellt)

 Bedarfsdeckung Grundschule 
verwaltungsinterne Standort- 
suche für den Bezirk  
(in Bearbeitung)

 Ersatzstandort Kiezklub KES 
Verwaltungsinterne Standort- 
suche (Oberschöneweide)  
(in Bearbeitung)

 Allende-Viertel, Städtebauliche 
Konzeptstudie Standortentwick-
lung mit Ortsteilwerkstatt  
(in Vorbereitung)

 Machbarkeitsstudie neue Schul-
standorte für weiterführende 
Schulen (ISS und Gymnasium) 
für den Bezirk  
(in Vorbereitung)

 Sportentwicklungsplan 
für den Bezirk, Neuaufstellung 
(in Vorbereitung)

 AG SRO  
mit TOP Soziale Infrastruktur  
(tagt dauerhaft)
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