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,Wirkönn€n urN nichtleistcn, keine U/oh
nunge,r zu bauen" so hatte es llerlins
BaüsenatorÄndreas Ceisel (SPD) r,ors,e
nigen Tagen ün Morgenpos Intcnic§ er
ldän Ds steckt Na€hdruck hiDier dcm
Zicl. die Fertigstelung neuer Quartiere
auch gcgen Anwohnerprotesle nach vom
zü treib€n. Das zeigt sich Duü auch imße
kanntwerden einer,yerdichtungsstudie"
für den bislang l.indlichen Ortst€il Karoü
im Bezirk pankow Das Ergebnis vorq,eg:
Nach dcm Durchspieler.,unte.schiedli
cher Aruahmcn" komnrt die Scnalsv€r
waltung fijr StadienhviclduDg rün alf
eine Cesamtsunme von 4600 bis ,1800

Ein gclvalüges Cesamtpotenzial, was
sich in dcr Praxis 

^var 
nicht ganz ausrei

zen lassen wird. Doch imrnerhin häli der
Senät auf Basis der Studie bis zu 4000
wohneinheiten für,.planer,sch möglich".
h fGrow lding diese Ansage wie einDon-
nerhall. Denn diese neue Prognose liegt
noch eirunal weit oberhulb dcr vom Be
zirk enechneterl N{äximallösung mit etwa
2500 bis 1000 Wohnungen lür die Acker-
flächen südlich des ortsteils

Sthßernetz im Bezi* ist im linit,
bevor di€ neucn quartiere komnen
Enre Maximauösung, von der sich Bc-
zirkspolitiker nach deutlich€D Anwoh
nerprotcsten 202I mit breiter Mehrheit
verabschicd€l hatten. Doch gcnau zum
Zeitpunkt des gcmeinsamen Bcschlusses
von CDU, SPD und Linken, das ziel mit
q,eniger Bauhöhe ulld wcniger Raudichte
äuJ ein ,,o11sübliches Maß" von unter 1500
Wohnungcn zu senken, gcschah eine Zä
sür Der Senat zog das Croßprojekt Ik
row-Süd an sich - alle l-orderungen, die
Pianungshoheitsofo( zunick ins Beznks-
amt Pankorv zu holen. blieben erfolglos.
UDddcrn t Anwohnem erarbeitete Kom
pronriss hat nUI noch den Status cines gut
genleinten Rats

M r habe dic Studie gleich nach Übcr-
nahme der Zuständigkcit in Juli 2021
dürchführen lassen. berichtct nun Chris
tian Cacblcr, der Staatssekrctär iür Woh
nungspolitik, auf Anf.age dcs Panlo$€r
CDU-^bseordneten Iohannes l(raft. die
der MorgeDpostvorab vorliegt. Ildei lag
die Analyse in den Härlden derbeiden 1an

deseigcncn wohnungsbaugcscllschaften
Si.rdt und Land und Howu,;e. Was es

sch*€rcr macht, die ErrechnuDs von bis
zu .1800 Wohneinheiten als thcoretische§
Planspic, abzutun. Noch si,rd dic neuen
Untcrsuchungen laut Gaebler nicht garu
beendet. ,,Die lerdichiungsstudie als Er-
gänzurg der HahmenplanuDg l(arow des
Bezirks wird im August dicscs Iahres abge

schlossen scin". heißt es.

ArSunrcnte Itt eine grotle Lösur)g tur Ka-
rowsüd in H€gie d€r landescigenen §bh
nungsunlcrnchmen auJ landeseigenen
Crundstuckcn licgen auf der Hand: Hier
kann dic Politik vi€l m€hr als bciprivaten
Investoren Einfl uss nehmen auldie Preisge-

B€kommt Xarow einc neue Satellil€nstadt?

staltung der Mieteir. Bezahlbares Wobnen
\i,ird viel wahrscheinlicher. wo nun Flä'
chen nicht mehl zu slärk gestiegenen Bo
denprcisen zukaufen muse Doch auch die
Oegemrgumenl€ sind oftertsjchtlich - und
siutzen sich auf ein Verkehrschäos. u,äs

heute schon in den suburbanen Ortsteilen
Pankows wie Kar()lr Blankcnburg oder
Buch vorhenschi, s,amt lohannes Kraft.
Ein Chaos, das sich verschärfcn könnte.
weDn neuc Slädtquartiere in der Region mit
weil mehrals 10.000 neuenWohnungen in
dcn Bau gehen, be\or dic lcrkehrsanbin
dung aufd€n Schien€n verstärkt wird.

Kärow hat sich vom Planollgsfehler
de. lg9oer-lahre llie e]holt
Doch dieakluellen t'rogramnlc dcrS€näts
ven*rltungcn fijr Itobilität s(heD Projekie
wie dic verlängerte Straßcnbahn Linie N{2
vonr Alexanderplarz zuln S.Bahnlrol Blan
kcnburg erst fur Ende des Jahrzehnls vor
Arrch Taktvc.dichtungen auf der wichtigeo
Stettiner Bahn, wo heüte die 52 und 58 zu
Siollzeiten bereits übertiillt sind. kommt
crst zum Lnde de. 2020er lahrc. Ein neuer
Turnrbahnhof Iü. Ka(l\v urrd die \'srlanger
te S75 näch Lichtcnberg - dic wichtigstcn
Maßnahnren für das hoch unrstrittene

Quadi€r iD Karow Süd sind sogar erst in
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J sNachbars.haftsinitirtive[ befürchten die wiederholunt von Planuflgsf€hlern dor 1990eFlahre.
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3n 2050er Jahrcn zu eßaden.,,Es Cillinl
s zusarnnrer - dcr Ban der wohlrungcn
nd dcr !'erl(chßlvege', warnt Krah.
Dabci b.stehe in Eezirk Pankos der

0litis(he K.rnscns. dass ferliEe \brkchrulö
rngen eristieren üussen. brlor ncue
rual1icr€ fcdi,t \r'erdcn. .,Sosar die DDR
at das in iuar^|n gesch.rlft,', /iehr Kraft
en urgleich rurr Bau ion deutschland
trr bekaDnten GroLtsifdLurrgcr. Neuc Sa.

'Ititetstädrc nbergelten bei Pankows Flin
dlneriniriatilen ehcr nls Schrcckcnssze
ario. den» als Beilras fur die Beüiedüns

dcsB.rlinc.§bhnungsnmrkts. Ob im Blln
kenburger Sriden. wo Lis zu 6000\\trmun
gen entstehen sollcn, oder in lranzösiseh
ßuchholz \ro 5000 \lbhnungen lir die Iili-
sabe rALre nichi rsgeschlossen sind -
riberall\,erbündcn sich Bürgcr zu baulüiii
schen lniriativen 19 Gruppen stehen be
nits nritentanderin l(ontakl. erzeugen poli-
tischen Druck

Aus Sorge\,orcincr Ubcrlastung der \br
kehrs§'cge eruhen Ein§ohnerauch in Ka
roN GralIiti aul Brirgcrsteige. die cine Ab-
lchnüng voü Ilochhriusern sirlralisicren.

Als hochgjh irr lGro$,abrr ullc$, was über
drciStocl([erke hiraus gcht. Der Neubao
Kicz lkroiiNo.d b lisb sci! den l990cr oil
n( Schiencranbijrdung und betrinsligt mjt
stinen Tausendcn [msohnem die Staubil-
dung.

[]cil Bsßohncrinncn und Besohncr
nicht ulihrAuto verzichtijl ki»Den oder
wollen. Argesichts der bisherigen Erfah
rung$iene aus l(aross Norden reckt die
ncu€ PlanuDg tur Karo$"Siid LrDguie Erh
nerunger Auch dic SLnatsrcrw-aliulr:
u rter ,\n d rca: Geiscl erken nt an. dxss ,,1ine
nachhakiSe Drschlieliul! der l,oicnzialfl ä

chen und zun'hilauch d..s Onstcilsnichi
ausrcichcnd isl. wic es Christian GaebLer
lor]nulie(. Eine Abh:ingi8keir |om pri\l
tcD l)crsonenlüalllta8en soll es künhig
Dichi mehr gebcn: ,,Zicl dcs Nlohilitätskon.
zepres hl es,ln erger^irninnnung mn denr
llezirksantt Pankou so\vi( der Senalsver
waltung Lit Unrlvclt, Nlobililai Veürau"
cheLUnd I\lirnaschuu. Nhßnahmcn in den

Quartieren zu enrwickeli. l]r ci,re Fine
rungaüldas 0igcneAulo aLrs ManJreLan Al
terlrdtiven zu \cmleiden.

l!'clche Älrcmati\.en honhret den \er
ri.hi auls Aulo bcwirken tollcn. zeigr sich
0§t bei der konhetcn Planuns. Noci wir d

in Karow sludicri.
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Grün€ Üb€rgän-
ge von alten

5tädtgebieten,
niedrige Bauhö-
hen wie bei B€-
standsgebäu-
den: Der Kom-
prcmiss des
B€zi*samts

steftt wieder in
Flage. :.: L;l
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