
H elfen würde wohl nur eine Schwebe-
bahn. Wie sonst soll man hier in Zu-

kunft von A nach B kommen? Wer gegen
acht Uhr in der Frühe aus den nördlichen
Quartieren im Speckgürtel mit der S2 in
Richtung City zu pendeln gedenkt,
braucht gute Nerven und vor allem: Steh-
vermögen.DieS-Bahn-Zügesindstadtein-
wärts schon in Zepernick voll. Wagen an-
hängen geht gar nicht – es sei denn, man
verlängert die Bahnsteige. Und so könnte
es kommen wie in Entwicklungslän-
dern: Wenn im Waggon schon kein Platz
mehr ist, dann vielleicht auf dem Zug.

Berlins Stadtentwickler stehen vor fast
unlösbaren Problemen, wenn es um das
neue Stadtquartier „Blankenburger Sü-
den“ geht. Auf einer rund 70 Hektar gro-
ßen landeseigenen Fläche sollen 5000
bis 6000 neue, vor allem aber bezahlbare
Wohnungen, zwei Schulen und mehrere
Kitas sowie Einzelhandel und Gewerbe
entstehen. Baubeginn könnte 2019 sein.
In einem Flyer der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen ist zu-
nächst vor allem von einem Kommunika-
tions- und Beteiligungskonzept die Rede.
Senat, Bezirk und Bürger sitzen im neu
formierten Forum „Blankenburger Sü-
den“ gemeinsam an einem Tisch. Nach
einer ersten Informationsveranstaltung
am 8. Februar fand am gestrigen Freitag
das zweite Dialogforum statt. In Ermange-
lung von Parkplätzen wurde die Anreise
mit dem Fahrrad empfohlen.

Die Teilnehmer hörten: Unter den ge-
planten elf neuen Stadtquartieren ist der
„BlankenburgerSüden“dasgrößte.Insbe-
sondere städtische Wohnungsbaugesell-
schaften, Baugemeinschaften und Genos-
senschaften sollen hier bauen. Blanken-
burg wird nach der Realisierung des Pro-
jekts nicht wiederzuerkennen sein: Zu
den derzeit rund 6800 Einwohnern kom-
men etwa 12000 neue Nachbarn hinzu.

Das Dorf rund um die Angerkirche soll er-
gänzt werden durch eine dichtere, urba-
nere Nachbarschaft, die ganz im Sinne der
Berliner Leitlinien für die Planung neuer
Stadtquartiere ein gemischter, lebendiger
Kiez werden soll. So weit die Theorie.

Johannes Kraft, Sprecher für Stadtent-
wicklung und Verkehr der CDU der Be-
zirksverordnetenversammlung (BVV)
Pankow, deutet durch die Blume an, wo
auf den Blankenburger Wiesen der Hase
im Pfeffer liegen könnte: „Dieses neue
Quartier darf nicht wie ein Ufo hier lan-
den“, sagt Kraft. Aber wie soll man durch
real existierende Wohnviertel Verkehrs-
achsen schlagen?

Noch ist nicht viel passiert. Zwischen
B2 und Heinersdorfer Straße blickt man
nach wie vor vor allem auf Ackerland. Auf
der Landstraße zwischen Blankenburg,
Malchow und Heinersdorf kommt man
aber auch am Golf Resort Berlin Pankow
vorbei sowie am ehemaligen Campus der
HTW – zu DDR-Zeiten auch bekannt als
Bauernuniversität – und an der seit 2009

leer stehenden Kaserne, in der einst eine
Volkspolizei-Kompanie stationiert war.

Seit Anfang des Jahres ist die Howoge
Eigentümerin dieses rund 11 Hektar gro-
ßen Kasernengeländes. „Aus Gründen
der Verkehrssicherheit wird das Grund-
stück zur Zeit beräumt und die Bestands-
gebäude werden abgerissen“, sagt Sabine
Pentrop, Pressesprecherin der Howoge,
eines der sechs kommunalen Wohnungs-
unternehmen Berlins. Bis zum Herbst sol-
len diese Arbeiten abgeschlossen sein.

Das Areal zwischen Heinersdorf und
Blankenburg rückt nicht zum ersten Mal
indasBlickfeldderStadtentwickler.Wäh-
rend alle bisherigen Pläne wieder in der
Schubladeverschwundensind,sollesdie-
ses Mal etwas werden. Deshalb gibt es das
offene Beteiligungsverfahren. „Wir ste-
hen wirklich erst am Anfang“, sagt Jochen
Lang, Abteilungsleiter für Wohnungsbau
inderSenatsverwaltungfürStadtentwick-
lung und Wohnen. „Aber wir sehen dieses
ProjektauchalsAnlass,umzuerstdiePro-
bleme von heute zu lösen.“ Dabei geht es

vor allem um den Verkehr. „Die Verkehrs-
situation zwischen Heinersdorf und Buch
ist defizitär. Das ist seit Langem bekannt“,
sagt auch Wolfram Kempe (Die Linke),
Vorsitzender des Ausschusses für Ver-
kehr und Öffentliche Ordnung der BVV
Pankow. „Hier stehen die Autos in der
Rushhour Stoßstange an Stoßstange und
man muss teilweise für die Strecke von
Heinersdorf nach Blankenburg eine
Stunde einplanen.“ Aufgrund der Bauar-
beiten entlang der S-Bahn-Strecke kommt
es auch immer wieder zum stauanfälligen
Schienenersatzverkehr zwischen den
Bahnhöfen Blankenburg und Buch.

Erschwerend kommthinzu, dass die B2
saniert werden muss,ebenso die A114 so-
wie zahlreiche Brücken entlang der
Nord-Süd-Achse.AußerdemfehltinBlan-
kenburg ein Autobahnanschluss und wei-
ter nördlich ein Anschluss für Buch und
Karow an die A10. So zwängt sich der ge-
samteBerufsverkehrentlangderBlanken-
burger Chaussee über die Heinersdorfer
Straßeoder zwischendenBaustellenüber

die Pasewalker Straße. Vor allem die Dop-
pelkreuzung zwischen Blankenburger
Pflasterweg, Heinersdorfer Straße und
Bahnhofstraße ist ein Nadelöhr, das nicht
nur nach Ansicht der Blankenburger Ar-
beitsgemeinschaft Stadtentwicklung auf-
gelöst gehört. Zumal anstehende Arbei-
ten der Berliner Wasserbetriebe zu weite-
ren Baustellen führen werden.

„Dass die vorhandenen wenigen
Nord-Süd-Achsen zum Teil deutlich über
ihre Kapazitäten belastet sind, zeigen die
alltäglichen Staus in der Dorflage Blan-
kenburg, der Dorflage Malchow, dem
Zentrum Heinersdorfs sowie an und um
die Autobahnanschlussstelle Bucher
Straße. Und auch auf der S-Bahn-Linie
S2 kommt es regelmäßig zu überfüllten
Zügen“, heißt es in einem gemeinsamen
Antrag von CDU und FDP vom 1. März,
der die Pankower BVV dazu auffordert,
sich bei der Senatsverwaltung für „die ge-
meinsame Erstellung eines großräumi-
gen Verkehrskonzeptes für die gesamte
Region des Pankower Nordostraumes (in-

klusive der Stadt-Umland-Verkehre)“ ein-
zusetzen.

Die Deutsche Bahn AG kann zur Lö-
sung der diversen gordischen Knoten
noch nichts beitragen. So bleiben die Pro-
bleme zunächst auf der Strecke. „Leider
können wir uns zu dem Thema nicht äu-
ßern“, teilt Bahnsprecher Gisbert Gahler,
Regionalbüro Kommunikation Berlin
(GNK (B)), mit. „Das schließt nicht aus,
dass unsere Infrastruktur- und Verkehrs-
unternehmen unterstützend mitwirken.“

Gewohnt auskunftsfreudig und lö-
sungsorientiert gibt sich Berlins Ver-
kehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirch-
ner (Grüne): „Der Vollanschluss an die
Autobahn in Buch kommt“, sagt er kurz
und bündig. Ebenso seien weitere Entlas-
tungsvorhaben in der Planung oder be-
reits in der Umsetzung. „Wir koordinie-
ren auch die Sanierungsmaßnahmen an
der A114 und der B2 und haben die Bau-
arbeiten an der A114 auf 2018 verscho-
ben, damit wir während der Sperrung der
S2 Platz lassen können für den Schienen-
ersatzverkehr.“

Außerdem soll der öffentliche Perso-
nennahverkehr gestärkt werden. „Unter-
suchungen zur Verlängerung der Tram
M2 laufen gerade und Planungen für die
Buslinie 54 haben begonnen“, sagt Kirch-
ner und versichert, dass die verschiede-
nen Fachreferate in der Senatsverwal-
tung eng zusammenarbeiten. Die BVG
hat aber noch keinen Plan. „Entscheidun-
gen zu Erweiterungen des Streckennet-
zes obliegen dem Land Berlin“, teilt Mar-
kus Falkner, Pressesprecher der Berliner
Verkehrsbetriebe (BVG) auf Anfrage mit.
Das Land bestelle auch das Angebot.

„Teilweise liegen Grundstücke im Weg,
die anders genutzt werden“, sagt Roland
Schröder (SPD), stellvertretender Vorsit-
zender des Ausschusses für Verkehr und
Öffentliche Ordnung der BVV Pankow.
Auch sei es eine Herausforderung, eine
Trassenführung für die Tram zu finden,
diedasneueQuartierandieS-Bahnanbin-
den soll. „Eventuell müssen in der Erho-
lungsanlage Blankenburg Parzellenbesit-
zer einige Meter abgeben,“ sagt er. Stadt-
planerMartinRungevonderAGStadtent-
wicklung Blankenburg ist schon einen
Schritt weiter. „Es bleibt abzuwarten, ob
das alles ohne Enteignungen gehen kann –
auch wenn das sicherlich das letzte politi-
sche Mittel sein wird.“ 

„Es bleibt abzuwarten, ob es ohne Enteignungen gehen kann“
Planer rätseln,

wie das neue Quartier
„Blankenburger Süden“

Anschluss finden könnte

ANZEIGE

In fußläufiger Entfernung zur Friedrich-
straße und zum Checkpoint Charlie ent-
stehen an der Enckestraße vis-à-vis dem
Jüdischen Museum in Kreuzberg 75 Woh-
nungen und sechs Gewerbeeinheiten.
Das Ensemble mit dem Projektnamen
„NeuHouse“ besteht aus einem Baudenk-
mal, das denkmalgerecht saniert werden
soll, und aus einem Neubau, der von den
Architekten Gewers & Pudewill gezeich-
net wurde. Das Areal um den Besselpark
und den ehemaligen Blumengroßmarkt
entwickelt sich zurzeit zu einem Kunst-,
Bildungs- und Kreativquartier.

Bauherr des Ensembles, das mit Früh-
lingsbeginn entstehen soll, ist die Stadt-
grund Bauträger GmbH, eine Tochterge-
sellschaft der Münchner Grund Immobi-
lien Bauträger GmbH, welche zur öster-
reichischen UBM Development AG ge-
hört.

Neben Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnun-
gen entstehen im Neubau auf sechs Eta-
gen auch größere Wohnungen mit bis zu
149 Quadratmetern. In den oberen Stock-
werken sind die Etagen als Staffelge-
schosse ausgebildet. Sie springen jeweils
circa drei Meter zurück. So wird Platz ge-
schaffen für Sonnenterrassen in Südaus-
richtung mit Blick über den Besselpark
sowie in Richtung Friedrichstraße. Die
Erdgeschosswohnungen haben überwie-
gend Terrassen; die anderen Wohnungen
und Gewerbeflächen verfügen größten-
teils über Loggien oder Balkone und zum
Teil auch Dachterrassen. Eine Tiefgarage
mit 34 Stellplätzen sowie ein Aufzug ge-
hören zur barrierefreien Erschließung
des Neubaus.

Mehrschichtparkett aus Eiche und Fuß-
bodenheizung gehören samt moderner
Haustechnik mit Türvideosprechanlage
zur Ausstattung, die ihren (hohen) Preis
hat: Die Quadratmeterpreise beginnen
bei 3950 Euro. 160 000 Euro kostet die
kleinste 25-Quadratmetereinheit. Nach
Angaben der mit dem Vertrieb beauftrag-
ten David Borck Immobiliengesellschaft
sind bis dato 17 Einheiten reserviert.

Das über 150 Jahre alte Baudenkmal an
der Enckestraße hat bewegte Geschichte:
1847/48 wurde das Mietshaus in direkter
Nachbarschaft zur Neuen Sternwarte er-
richtet, auch das Hotel Imperial bezog ei-
nen Teil des Grundstücks. Bis 1945 domi-
nierte die Blumengroßmarkthalle den
Platz, die 20 Jahre nach ihrer Zerstörung
wieder aufgebaut wurde und heute die
Akademie desJüdischen Museums beher-
bergt.  Reinhart Bünger

ANZEIGE

„Blankenburger Süden“. Das geplante Stadtquartier hat Platz für maximal 6000 neue Wohnungen.  Foto: Dirk Laubner (Herbst 2016) für die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Mehr Einwohner, kleinere Familien und
viele Alte lassen die Zahl der Privathaus-
halte in Deutschland steigen. Eine neue
Vorausberechnung des Statistischen Bun-
desamtes, die in Wiesbaden veröffent-
licht wurde, kommt zu dem Ergebnis,
dass es in zwanzig Jahren 43,2 Millionen
Privathaushalte in Deutschland geben
werde. 2015 hatten die Statistiker nur
40,8 Millionen Haushalte gezählt.

„Zwei Faktoren werden die Entwick-
lung der Privathaushalte in den kommen-
den zwei Jahrzehnten entscheidend prä-
gen“, sagte Destatis-Mitarbeiterin Olga
Pötzsch: „Veränderungen in der Alters-
struktur und Größe der Bevölkerung ei-
nerseits sowie der Trend zu kleineren
Haushalten andererseits.“

Allein aufgrund der vorhergesagten Be-
völkerungsentwicklung könnte die Haus-
haltszahl im Jahr 2035 mit 41,5 Millio-
nen um rund 760000 höher sein als im
Jahr 2015. Zusätzlich führe vermutlich
der Trend zu mehr Ein- und Zwei-Perso-
nen-Wohnungen zu weiteren 1,6 Millio-
nen Haushalten.

Die Zahl der Menschen, die in Ein-
oder Zwei-Personen-Haushalten leben,
dürfte dabei von rund 45 Millionen im

Jahr 2015 auf etwa fünfzig Millionen im
Jahr 2035 anwachsen. Knapp 26 Millio-
nen von ihnen wären dann sechzig Jahre
oder älter – das wären 5,5 Millionen
mehr Alte als im Jahr 2015.

Die Zahl der Haushalte mit Kindern
könnte dagegen bis 2035 von 9,9 auf 8,8
Millionen zurückgehen. Hauptgrund
sind die Verschiebungen in der Alters-
struktur der Bevölkerung, wie die Exper-
tin erklärte. Da hilft es auch nicht, dass
der Trend sich abschwächt, weil die Zahl
der Eheschließungen und der Geburten
zuletzt wieder gestiegen war.

Die Prognose sieht auch regionale Un-
terschiede bei der künftigen Entwick-
lung. In den westdeutschen Flächenlän-
dern könnte die Zahl der Privathaushalte
binnen zwanzig Jahren um sieben Pro-
zent steigen. In den Stadtstaaten könnte
es 2035 sogar 13 Prozent mehr Haus-
halte geben.

Ganz anders sieht es aber in den ost-
deutschen Flächenländern aus: Hier
könnte die Zahl der Privathaushalte um
drei Prozent zurückgehen.  dpa

Stadtreparatur an historischer Stelle. Bau-
herr, Vertriebler und Vermarkter setzen auf
die Leuchtkraft des Umfeldes – und die Lu-
xusausstattung der Wohnungen.

14 Wohnungen liegen im historischen Ge-
bäudeteil.  Fotos: David Borck
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WOHNEN IM OSTEN Neue Plätze für alte Pläne

Von Tong-Jin Smith
und Reinhart Bünger

Mehr Einwohner,
kleinere Familien

bis 2035

Weniger Haushalte in den
ostdeutschen Flächenländern
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„NeuHouse“
mit Baudenkmal

An der Enckestraße entstehen 75 Wohnungen

Aus Plänen wird Wohnraum.
IBB für Vermieter & Investoren: Die Wohnungsbauförderer in Berlin.

Telefon: 030 / 2125-2662
E-Mail: immobilien@ibb.de
www.ibb.de/vermieter_investoren

Sie planen den Neubau oder die Sanierung bzw. Modernisierung eines Mehrfamilienhauses – 
wir haben das Förderprogramm. Mit unseren Finanzierungsangeboten unterstützen wir Sie
vor allem bei Maßnahmen zur Optimierung der Energieeffizienz. Sprechen Sie mit uns!


