
Workshop Mobilität 

1. Personen
2. Gü� ter 
3. Interne 
4. Hübs
5. Vermeidüng 
6. Baüstellenverkehr

1. Personen 
 Siemensbahn 
o Autonomes Fahren ist aüf der Schiene einfacher ümzüsetzen
Dies ist zwar nichts neües, wa�hre aber dennoch fortschrittlich, passend zü 
Siemens.  
Alexander Kaczmarek sagt, ihm nützt die Debatte nicht, wenn dies zü einer 
Verzo� gerüng fü� hrt. Die Ringbahn, ü� ber die die Strecke fü� hrt, ist dann immer noch 
nicht aütonom 
Wichtiger ist es erst mal zü baüen 
Bahnkündenverband: neüe S-Bahn ist perspektivisch fü� r aütonomes Fahren 
vorgesehen
Schiene ist schon sehr weiter beim aütonomes Fahren. Der ICE fa�hrt schon aüf 
Stüfe 4 von 5. 
Es ist denkbar die Strecke erstmal so in Betrieb zü nehmen 
Warüm nicht gleich vollaütonom planen fü� r diesen Streckenabschnitt? Spa� ter 
steigt Fahrer ein, fü� r Streckenabschnitte, die noch nicht aütonom sind.  
Aütonome nicht wichtig sondern schnelle Anbindüng

o Verlängerung
Machbarkeitsstüdie zü Verla�ngerüng ist beaüftragt
Frage ist: Wo geht sie rünter
Probleme: Gründwasser ünd Rü� cksta�nde frü� herer Mü� llkippe 
Wenn in Berlin fü� r 50 Millionen Ha�üser gekaüft werden üm 20 Mieter zü 
schü� tzen, dann müss aüch Geld fü� r solche großen Bahnprojekte da sein, welche 
viel mehr Menschen hilft. 

Ziele sollte seine eine Verdopplüng von Fahrgastzahlen zü erreichen ünd den MiV zü 
halbieren 
Zwischen Spandaü ünd Jüngferneide gibt es keine Qüerüngsmo� glichkeit der Bahn 
U2 zür Paülsternstraße 
Wasserstadt braücht aüch Alternative, nicht nür aüf S-Bahn setzen
Erst Bahnanschlüss dann Wohnüngen baüen
Siemensbahn jetzt gleich mit Baüen, Schildvortrieb-Baümaschine ist vorhanden 
Vor 10 Jahren würden Wohnüngen noch abgerissen. Erweiterüng des Ö= PNV waren noch 
mo� glich, wenn dieser woanders abgezogen würde 
Gartenfeld nür, wenn Planrecht den Ö= PNV-Anschlüss von Beginn an vorsieht

Es braücht U= bergangslo� süng 
Verkehr ümplanen fü� r große Büsse 
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 Tagentialverbindung zum Tegel Urban Tech Republik / Kurt-
Schumacher-Platz 

Andere Verkehrsmittel? Straßenbahn/Hochbahn/Seilbahn 
Siedlüng no� rdlich des Kanal laüft stürm, aber das kann nicht Hinderüngsgründ sein, 
weil einige Leüte sich qüer stellen
Hochbahn ist nicht innovativ, aber güt geeignet ohne schweren Eingriff/ 
ünaüffa� lliger als S-Bahn 
Dr. Rigby (privat Meinüng): „Ich wü� rde aütonom fahrende Shüttle scharmant finden, 
elektrisch“
Dies ist aber weiter eine Form des Individüalverkehr. Aütonom fahrende Shüttle 
braüchen Fla� che
Dr. Rigby: „Shüttles kommen, frage ist ob Berlin Vorreiter ist“
S-Bahn erzeügt eine weiter Barriere 

Hochbahn hat keinen großen Fla� chenverbraüch
Um 3 Stationen fü� r die U5 zü baüen vergingen lange Jahren, in der Zeit sind 20-30 
Sharring-
Anbieter entstanden. Nicht alles nür in ein/zwei großen Bahnstrecken stecken, 
sondern kleinteilig. 

 Inselnetz Straßenbahn
Die Frage ist nicht ob, sondern wir 

Bezirksamt will eher U-Bahn

Tram dringend no� tig
Workshop Mobilität Teil 2 

Allgemein

Entwicklüngsband Nordwest verkehrstechnisch so planen ,dass nicht angrenzende 
Bezirke (Pankow) weiter belastet werden!

Noch Siemensbahn/Verkehrsanbindung

(H. Vossebü� rger) Einwand gegen Siemensbahn: schwa� cht Altstadt Spandaü, weil 
Entwicklüngsband an ihr vorbei fü� hrt – braücht ggf. Entwicklüngskonzept fü� r Altstadt 
Spandaü begleitend?

(Jochen Bona) sog. „Kohlebahn“ freihalten ünd reaktivieren als Nord-Sü� d-Verbindüng 
dürch Campüs hindürch, Tram

Güterverkehr

Wasserwege nützen, weg vom LKW (ü� ber Aüsschreibüng fü� r Baüdienstleister zü 
beeinflüssen) – erga�nzt üm dezentrale Gü� terverteilzentren oder kleinere Container, die 
aüch aüf S-Bahn-Gleise passen, fü� r Feinverteilüng/letzte Meile? Westhafen, Spandaüer 
Hafen

2



Hebel/Instrümente: Aüsschreibüngen von Siemens selbst (konditionieren) 
Sta�dtebaüliche Vertra� ge, FNP-A= nderüng, Aüflagen bei Baügenehmigüng, 
Wirtschaftsverkehrs-Teil des Mobilita� tsgesetzes, oder Gü� tesiegel nachhaltiger 
Gü� terverkehr

Interner Verkehr ( letzte Meile)

Wenn er emissionsfrei werden soll: Mobilita� tshübs, aüch fü� r Gü� terfeinverteilüng 
(Paketstation)? Paketstationen in S- ünd U-Bahnstationen

Sharing-Angebote:

Hebel: Bezirk kann Strassenraüm vorhalten ünd vergü� nstigt abgeben – oder 
konditionierte Lizenzen fü� r Sharinganbieter im Mobilita� tsgesetz, Teil 
Wirtschaftsverkehr verankern (Lizenz Innenstadt nür fü� r Bespielen Aüßenbezirk – oder 
Lizenzen fü� r bestimmte Regionen)?

Nachtgü� terverkehr zür Entzerrüng – aber Problem Nachtrühe!

Spandauer Hauptstraßen Nonnendammallee/Saatwinkler 
Damm/Rohrdamm/Paulsternstraße: 

Siemenscampüs müss sich angrenzendem Qüartier gegenü� ber o� ffnen, dafü� r müss 
Radverkehr massiv aüfgegriffen werden, sonst trennen die Haüptstraßen faktisch die 
Qüartiere voneinander ab – also dürchgehende Radwege dürchs kü� nftige Qüartier 
mitdenken, Haüptstraßen fahrradtechnisch ertü� chtigen! Radschnellwege von 
Charlottenbürg-Nord nach Siemensstadt -  Planüng SenUVK passgerecht mit 
Erschließüngspla�nen von Siemens – braücht Radwegenetzplanüng in Spandaü (BVV!)

Workshop Stadtentwicklung 1+2
naheliegende neüe Stadtqüartiere: 

Westen: Haselhorst, Insel Gartenfeld, Wasserstadt

- Weitere Nachverdichtüng mitbeachten, bsp. Reichen Schülen jetzt schon 
nicht, fü� r die Schüle an der Pülvermü� hle ist Aüsbaü vorgesehen, der ebenfalls 
nicht aüsreichen wird

- Momentan in Haselhorst: „neüe ürbane Welten“ bespielen alte Hallen ünd 
Fla� chen

- Clübkommission sücht Fla� chen, Entwicklüng gemeinsam mit 
Toürismüskonzept von ünten

- Insel Gartenfeld: im Moment Ra�üme fü� r Kültürveranstaltüngen tagsü� ber 
inkl. Zero-Waste

Norden: Tegel Urban Tech Repüblik (TXL UTR)

- Bei Planüng TXL UTR viele güte Ideen, Strüktüren ünd Prozesse 
entstanden, fü� r Siemensstadt 2.0 ü� bernehmen?

- Wegekonzept, Radkonzept ü� berbezirklich no� tig, Brü� cken baüen ü� ber 
Spandaüer Schifffahrtskanal fü� r Wegebeziehüngen
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- TXL UTR Wissenschaft aüch jünge Stüdent*innen, Angebote fü� r sie 
schaffen, bspw. Clübs mitplanen & baüen

- SenWEB Toürismüskonzept fü� r die na� chsten Jahre, interessante Örte 
entstehen von ünten

- Indüstriefla� chen ab 2025

Östen: Charlottenbürg-Wilmersdorf, altes Zentrüm Siedlüng Siemensstadt

- Wie ist die Verknü� pfüng mit dem ISEK Charlottenbürg-Nord angedacht?

- Was ist der Mehrwert fü� r Charlottenbürg-Nord & Insel Mierendorf? 
Vernetzüng mit CW?

- Freilüftbü� hne Jüngfernheide aktivieren ünd nützen

- Wo ist das neüe Örtszentrüm? Altes = neües Gebietszentrüm profilieren, 
Zentrüm Siedlüng Siemensstadt sta� rken

Siemensstadt 2.0

Prozess:

- Plan von oben hat oft keine Akzeptanz, natü� rliche Entwicklüng von ünten 
fo� rdern

- Natü� rliche bottom-üp Entscheidüngen no� tig, daher flexiblere Planüng

- Wann kann noch eingewirtk werden von der Zivilgesellschaft & dem AGH?

- Stadtra�ümliches Gesamtkonzept fehlt

- Ansprechpartner*innen fü� r Bewohner*innen ünd ihre Wü� nsche no� tig

- Wettbewerbsvorgaben fix => ürbane Dichte festgelegt

Inhalt: Natür- & Tierschütz (o� kologische & grü� ne Infrastrüktür), ürbane Stadt mit 
soziokültüreller Infrastrüktür 

- Grü� ne Freira�üme erhalten

- Weiterfü� hrüng der vorhandenen Grü� nzü� ge Jüngfernheide, Siemenspark 
etc. aüf neüem Gela�nde weiterfü� hren

- Warüm ürban, warüm nicht wie ründherüm?

- Lüftkorridor ünd Wasserentnahme berü� cksichtigen

- Sommerqüartiere fü� r Flederma�üse mit baüen, andere Spezies 
berü� cksichtigen (Lebensra�üme, Wanderroüten)

- Kompostierüng von Bla� ttern & a�hnlichen Abfa� llen vor Ört

- Infrastrüktür fü� r nachhaltige Geba�üde einplanen, Denkmalschütz beachten

- Sozio-kültürelles Leben fehlt im Moment nahezü vo� llig! Na� chste Angebote 
Charlottenbürg, ca. 9 U-Bahnstationen

- Angebote fü� r 18-30 Ja�hrige (Clübkommission) schaffen & 
Jügenfreizeiteinrichtüngen

- Senior*innenbegegnüngssta� tten
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- Kültür: Theater & Kino im Moment keine Angebote, aber bitte keine 
großen Ketten

- Urban gardening ist aüch Kültür

- 30% soziales Wohnen oder mehr

- Ö= ffentliche Erdgeschosszone als Belebüng, nicht nür Einzelhandel sondern
aüch soziale Tra�ger

- A= rzte fehlen, keine medizinischen Zentren vorhanden

- Keine Schlafsta�dte baüen

- Einbindüng der sozio-kültürelle Infrastrüktür

- Siemens war mal engagiert bei Kültür vor ca. 100 Jahren, Siemens wieder 
verpflichten zür Schaffüng ünd Unterstü� tzüng von Kültür ünd 
Freizeiteinrichtüngen, Forderüng: Siemens gibt Geba�üde fü� r Soziokültür ab

- Treffpünkte fü� r Bü� rger*innen, Ra�üme von Siemens

Fragen: 

- Startüps geschlossene Ra�üme?

- Wie steht der neüe Siemenscampüs züm restlichen Gebiet?

- Ö= ffentliche oder private Straßen?

- Züga�nglichkeit von Siemensstadt 2.0?

- Transparenz in der Entwiclüng?

- Wer plant die sozio-kültürelle Infrastrüktür?

- Wo sind die grü� nen Themen?

- Warüm schon Wettbewerb ohne Sta�dtebaüliche Untersüchüng?

Workshop Bauen, Wohnen, Mieten 

2. inhaltliche Einfü� hrüng FEB + JS mit Erla�üterüng des Planmaterials 

 Entta�üschüng, dass die Vortra� ge mehr Werbeblocks als 
Information waren

 Disküssionsschwerpünkt: Leitbild + Anforderüngen an den 
Sta�dtebaü

 welche sta�dtebaüliche Sitüation finden wir aüf dem Campüs ünd im
Umfeld Siemensstadt ünd Haselhorst vor?

 Was ko� nnen ünd sollen die Ziele + Schwerpünkte der Entwicklüng 
sein?

 Was sind die gro� ßten Probleme, Defizite ünd Zielkonflikte?
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3. Disküssion:

Wir diskütieren das entlang der Frage:

SIEMENSCAMPUS oder VERNETZTER STADTTEIL?

oder (wahrscheinlich) eine Mischüng aüs beidem?

Zielfrage: Wo liegt besonderer Handlüngs- ünd Verbesserüngsbedarf? Ergebnisse
aüs beiden Workshop-Disküssionen:

a. Kritikpunkte zum Stadtquartier: 

Die ümliegenden Wohnqüartiere werden seit Jahren sehr vernachla� ssigt. Dem gesamten 
Bereich fehlt eine Entwicklüngsplanüng ünd dringende Erneüerüngs- ünd 
Erweiterüngsinvestitionen in die sozialen Infrastrüktüren. Dafü� r ko� nnte Siemensstadt 
2.0 ein Weckrüf sein.

Das Einkaüfszentrüm am Siemensdamm ist sehr herüntergekommen ünd Zeichen fü� r 
den Züstand in vielen Bereichen des Qüartiers.

Die Schülen, Kitas ünd sozialen Einrichtüngen sind dringend erneüerüngsbedü� rftig ünd 
baüchen allein schon fü� r die derzeitige Bebaüüng an der Paülsternstraße ünd am 
Saatwinkler Damm dringend Erweiterüng. Die Sportanlage an der Goebelstraße ist in 
eine Flü� chtlingsünterkünft ümgenützt worden. Das zü Siemens geho� rende Sport- ünd 
Freizeitzentrüm im Norden des Rohrdamms fünktioniert aüch nür noch teilweise ünd ist
dringend sanierüngsbedü� rftig. Es fehlt ein Jügendfreizeithaüs, es fehlt an A= rzten, v.a. 
Kindera� rzte. Es gibt keinerlei Kültür. Notwendig ist eine Art Stadtteilzentrüm fü� r 
Veranstaltüngen, Bibliothek, Jügendtreff etc. 

Grü� nverbindüngen mü� ssen verbessert ünd neü geschaffen werden. Der Bezüg ünd die 
Ördnüng der Bereiche sü� dlich der Nonnendammallee fehlt – ünd damit der Zügang zür 
Spree.
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Forderungen zum Stadtteil Siemensstadt + Haselhorst: 

 die zentralen Forderungen sind ein integriertes Stadtentwicklungskonzept 
(ISEK), das nicht nur Handlungsbedarfe aufzeigt, sondern aus dem dann auch 

 baldige konkrete Investitionen - v.a. in die sozialen Infrastrukturen – 
folgen, z.B. in einem Stadtumbauprogramm o.ä. (Dazü geho� rt aüch eine ümfassende 
Neüplanüng des Verkehrsnetzes mit Schwergewicht aüf einer güten Einbindüng in das 
System des Ö= ffentlichen Nahverkehrs ünd konseqüente Füß- ünd Radwegvernetzüngen 
in alle Richtüngen zü Grü� n + Wasser.)

 Forderüng Stadtteilzentrüm mit Begegnüngsra�ümen, Kültürangebot, ü.U. aüf dem
Siemenscampüs.

 Forderüng Schülneübaü aüf dem Siemenscampüs, nicht aüf dem Areal der 
derzeitigen Flü� chtlingsünterkünft. Das müss bald wieder Sportanlage werden.

 Die Erneüerüng des Einkaüfszentrüms am U-Bhf. Siemensdamm ünd Schaffüng 
einer sinnvollen Verbindüng zwischen dem Schwerpünkt Siemensstadt 2.0 ünd dem 
Zentrüm Siemensdamm.

 Neüe güte Spielpla� tze

 Güte Grü� nvernetzüngen in alle Richtüngen, nicht nür Jüngfernheide. 
Brü� ckenverbindüng fü� r Füß ünd Rad ü� ber den Hohenzollernkanal, üm das kü� nftig vom 
Flügla� rm befreite Erholüngsareal westlich des Flüghafens Tegel bis züm Flüghafensee zü
erreichen. Bessere Verbindüngen aüch nach Sü� den zür Erschließüng der Spree.

 Schaffüng von Dürchla� ssen dürch den Damm der Siemensbahn, üm die 
Barrierewirküng zü verringern. (Im Bereich der Straße am Schaltwerk sei ein nür mit 
Sand verfü� ller Dürchlass).

 Die Wohnüngsbaükapazita� t in Gartenfeld sollte dürchaüs erho� ht werden. 
Entsprechend aüch die Infrastrüktüren. Dazü soll aüch eine Schwimmhalle geho� ren.

c. Probleme + Ziele für den Siemencampus:

- Es ist die Frage, inwieweit die Siemenspla�ne mehr aüf Immobilienverwertüng 
als aüf technologisch-o� konomische Innovation zielen (aüsser Smart City). 

- Es geht teils üm die Aüslagerüng, teils üm den Abbaü von ca 2000 
Arbeitspla� tzen. In der zü erhaltenden Prodüktionsfla� che Nord (B – 15,5 ha) soll 
der Bereich Gas and Power züm Jahresende ünternehmensrechtlich aüsgelagert 
ünd in einem Jahr an die Bo� rse gebracht werden.

- die frü� here Technikakademie von Siemens sei inzwischen geschlossen worden 
ünd aüch die Werkberüfsschüle stehe vor der Schliessüng bzw. Verlagerüng. 
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Damit geht viel fachliches Know How verloren ünd fachlich-technischer Stolz aüf 
die Firma ünd ihre Indüstriekültür.

- Kla� rüngsbedü� rftig ist die Frage der Altlasten aüf den 170 Jahre lang 
ünterschiedlich genützten Indüstriefla� chen. In der Wettbewerbsaüsschreibüng 
sind diverse Altlastenverdachtsfla� chen dokümenetiert, es wird davon 
aüsgeganggen, dass sich Altlastenverdachtsfla� chen im Züge weiterer 
Untersüchüngen erha� rten werden, Restriktionen fü� r die Planüng sensibler 
Nützüngen sollen schon im Wettbewerb beachtet werden.

- vom Prodüktionsbereich Nord geht in bestimmten Absta�nden stoßartig 
dürchdringender La� rm aüs. Von Gewerbela� rm - tags ünd nachts - ist sowohl hier 
seitens des Schaltwerks, als aüch seitens des Dynamowerks im Sü� den ünd des 
Gewergebiets im Westen aüszügehen. Hinzü tritt der Verkehrsla� rm seitens der 
Straßen (v.a. Nonnendammallee) ünd kü� nftig der Siemensbahn.

- Fü� r den Bereich zwischen Schaltwerkhallen ünd Schaltwerkhochhaüs im 
Erdgeschoß wird von Siemens eine Aüsstellüng zür Siemensgeschichte ünd 
Einkaüfen geplant. Insbesonder die Vorgaben zü mo� glichen Einzelhandelsfla� chen 
sind in der Wettbewerbsaüslobüng – hinsichtlich des ü� ber die ünmittelbare 
Gebietsversorgüng hinaüs mo� glichen - zü vage formüliert, üm scha�dliche 
Aüswirküngen aüf das Zentrüm Siemensdamm aüszüschließen. Insbesondere 
einer ünvertra� glichen Entwicklüng von großfla� chigem (Fach)Einzelhandel müss 
hier begegnet werden.

- Die Siemens-Real Estate-Tochter soll im Bereich der Straße am Schaltwerk ein 
Biotop mit einem kleinen Teich VÖR der Dürchfü� hrüng der natürschützfachlichen
Kartierüng zügeschü� ttet haben. Sie will noch in diesem Winter die Bäume 
dort auf den Freiflächen fällen lassen. Dieses Grü� nareal aüf dem Werksgela�nde
sü� dlich der Straße am Schaltwerk ist fü� r die sta�ndig in kü� nstlichem Hallenlicht 
arbeitenden Siemens-Bescha� ftigten aber fü� r die Paüsenerholüng von sehr großer 
Bedeütüng ünd sollte ünbedingt erhalten bleiben. Das gilt aüch fü� r die Integration
des Grü� ns in eine Neübebaüüng.

- Siemens bzw. seine To� chter wollen das gesamte Areal eigentümsrechtlich 
behalten. Nür die kü� nftig notwendigen o� ffentlichen Straßenfla� chen sollen aüf 
Berlin ü� bertragen werden ünd von der Stadt ünterhalten werden.

- Unklar ist das weitere Planüngsverfahren. Die Fla� chennützüngsplan-A= nderüng 
stellt die Teilfla� chen mit Entwicklüngspotenzial A ünd (ü� berwiegend) C als 
gemischte Baüfla� che M2 vor. Die Frage ist, ob ein ordentliches B-Plan-Verfahren 
von Seiten des Senats dürchgefü� hrt wird oder ob es ein vorhabenbezogener B-
Plan werden soll. 

NACHBEMERKUNG: Wettbewerbsaüslobüng fü� r Siemensstadt 2.0 (S.160, Tabelle 
"U= bersichtstabelle Nützüngsbaüsteine ünd Programm" mit Stellplatzschlü� ssel) 
ergibt Zahl von zü errichtenden PKW-Stellpla� tzen fü� r die Siemensstadt 2.0: 
Demnach wü� rden ca. 6.500 Autostellplätze (noch ohne den Bedarf für den 
Wirtschaftsverkehr) im Projektgebiet entstehen! – Konterkariert die 
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Bemü� hüngen, Ö= PNV ünd Radverbindüngen zü sta� rken ünd selbst gesetzte CÖ2-
Redüktionsziele zü erreichen!

Forderungen zur Entwicklung des Campusgeländes:

Die Sicherstellung eines guten Projekt- und Stadtteilentwicklungsmanagements, 
das beides – die Entwicklüng aüf dem Campüs ebenso wie die Qüalifizierüng der 
angrenzenden Qüartiere insgesamt aktiv vorantreibt.

Planüngsgründlage soll ein kommünaler B-Plan sein ünd ein sta�dtebaülicher Vertrag, 
der bezü� glich der Wohnnützüng mehr als 30% Sozialwohnüngen vorsieht ünd 
aüsko� mmliche soziale/soziokültürelle Infrastrüktür ünter aüch züm Defizitabbaü im 
Umfeld. 

Schwerpünkt Wohnen (3000 NeübaüWE aüf dem Campüs): Es soll gründsa� tzlich üm 
bezahlbares Wohnen gehen, üm soziale ünd Nützüngsmischüng (aüch in den neüen 
Wohngeba�üden), Barrierefreiheit, keine Eigentümswohnüngen, Mischüng der 
Wohnüngsgro� ßen, nachhaltiges ünd klimaschonendes Baüen. Strittig blieb die maximale
Dichte ünd Geba�üdeho� he – Tendenz aber: Ho� he soll sich an vorherrschender Traüfho� he 
orientieren. 

Es soll aüf eine Differenzierüng der Grundeigentumsstruktur hingearbeitet werden, 
v.a. aüch mit sta�dtischen Wohnüngsünternehmen, Genossenschaften ünd Baügrüppen.

Schwerpünkt Wissenschaft als neüer Inkübator: Nach dem Vorbild von Tegel UTR soll 
fü� r die Siemensstadt ünbedingt eine Wissenschaftseinrichtüng als 'Incübator' gesücht 
werden, die die Siemensstadt 2.0 pra� gen kann.

Schwerpünkt Gewerbe und Arbeit: Fü� r die hier erwü� nschten neüen Grü� nder ünd 
mittelsta�ndischen Entwickler sollen hier v.a. bezahlbare Gewerbeflächen angeboten 
werden, üm Anziehüngskraft gegenü� ber den Innenstadtbereichen zü erreichen. Die 
kü� nftigen Gewerbestrüktüren sollen aüch der Entwicklüng von eigensta�ndigen 
Unternehmen Raüm geben. 

Infrastrukturen: Die geplante Schule soll eine o� ffentliche ünd keine Privatschüle 
werden. Das Grü� n aüf dem Gela�nde soll erhalten ünd planerisch integriert werden – 
kürzfristig geht es üm den Erhalt der Ba�üme! Notwendig sind aüch dem Wohnüngsbaü 
entsprechende Kitas
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ünd Spielplatzanlagen. Der Wünsch – v.a. aüch der ev. Kirche - ist der nach einem 
bü� rgerschaftlichen soziokültürellen Stadtteilzentrum. Kültür, Bibliothek, 
Veranstaltüngen braücht die gesamte Siemensstadt. Aüch ein Jügendclüb / Disko – 
la� rmtechnisch vertra� glich mit den Gewerbestrüktüren wird dringend gewü� nscht.

Das von Siemes geplante Zentrum mit Schwergewicht aüf Einzelhandel (+ Integration 
der nicht kommerziellen Einrichtüngen) darf einerseits dem Siemensdamm-Zentrüm 
ünd dem Fachmarkt Paülsternstraße nicht das Wasser abgraben ünd sollte in seiner 
Lage entweder aüf die erneüerten Siemensbahnzüga�nge oder aüf die Nonnendammallee 
ünd das Fachmarktzentrüm aüsgerichtet sein. 

Es bedarf klarer Restriktionen fü� r das Aütostellplatzangebot. Die Aüssagen der 
Wettbewerbsaüslobüng hierzü sind hochgradig kontraprodüktiv ünd wü� rden zür 
Erstellüng taüsender Autostellplätze fü� hren – trotz kü� nftig sehr güter Ö= PNV- ünd 
Radschnellweg-Anbindüng ünd bedü� rfen dringend einer drastischen Korrektur. 

Verkehr/Vernetzung: V.a. zür Urban Tech Repüblic Tegel (UTR) ünd zü den Grü� n- ünd 
Erholüngsbereichen no� rdlich des Hohenzollernkanals wird eine güte (neüe?) Verkehrs-
verbindüng von Bedeütüng – inclüsiver Kanalbrü� cke fü� r Füß-/Radverkehr ünd ggf. 
Ö= PNV

Planung und Baudurchführung soll Vorbild fü� r nachhaltiges Baüen sein, aüch in Bezüg
aüf das Recyceln von Baümaterial. Ein Modellprojekt in Züsammenarbeit mit dem 
benachbarten ÖSZ Baütechnik sollte erprobt werden. Dächer - beim Neübaü ünd wo 
mo� glich aüch beim gewerblichen Bestand - sollen fü� r Grü� n, Erholüng / Sport / Spiel ünd 
Erneüerbare Energieen genützt werden

Bürgerbeteiligung: gefordert wird nicht nür Bü� rgerinformation sondern echte 
Beteiligüng ünd Wirksamkeit der Bü� rgerforderüngen im Planüngsverfahren ünd 
Entscheidüngsgang. Kürzfristig ist die Haüptforderüng, dass mit der Jürierüng der 
Sta�dtebaülichen Wettbewerbsentwü� rfe Anfang Janüar 2020 entweder eine 
Bü� rgeranho� rüng noch in das Jürierüngsverfahren einbezogen wird oder, wenn das 
verfahrensrechtlich nicht mo� glich ist, die Jüry fü� r die weitere Bearbeitüng aüsdrü� cklich 
aüf die notwendige Einbeziehüng von bislang noch nicht beachteten Forderüngen aüs 
der na�heren oder allgemeinen Bü� rgerschaft, dem Abgeordnetenhaüs oder der BVV 
Spandaü hinweist.

Runde 2 (Konrad)
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Gefahr das Siemens in Wirklichkeit Beteiligüng nicht ernst meint, sondern ihre Konzept 
bereits fertig in der Schüblade hat 
Verfechtüng 
Wenn Boldt-Hochschüle ünd Feüerwehr nach Tegel hinzieht, ist dort erstmal 
Niemandsland 
Attraktiv mache, Angebote, kültürelle Angebote machen 

Jobs fallen bei Siemens aktüell weg ünd weiter werden folgen
Technikakademie würde gerade geschlossen ünd Werksschüle folgt
Institütion aüfgelo� st, andere werden verlagert
Wissenschaft wird wohl ü� ber Kooperationen aüsgelagert 
Forderüng an Siemens: Technikakademie / Wissenschaftsstandort 
Ist das Angebot elita� r oder niederschwellig?
Es scheint das Siemens gar nicht soviel Technik plant, sondern Immobilenwirtschaft 
betreibt 
Verbindüng mit Tegel ünd Hafengela�nde im Sü� den 
Abgrenzüng zwischen Indüstrie ünd Wohnen wird noch zü sehr gedacht, ist in Zükünft 
aber nicht no� tig

Sübkültür schaffen 
Bedingüng fü� r Bezahlbare Start-Ups
Aüf Gartenfeld sollte Kapazita� t an Wohnraüm deütlich erho� ht werden. Ho� her Baüen. 
Aber mit Bü� rgerzentrüm ünd Schwimmbad 
integrierten sta�dtebaülichen Entwicklüngskonzepts (ISEK) ist zü spa� t 

Wettbewerbergebnisse Zwischenstand Jury 
Schnitt nach den Juryergebnis bevor der Planung eines Gewinner umgesetzt wird. 

Jetzige Wohngebiet langweilig -  genaü beobachten was dort wird 
Abgeordnetenhaüs schlecht eingebünden 
Es wird sehr sektoral gedacht 
Keinerlei offizielle Beteiligüng, nür eine Siemens-Veranstaltüng (ünd kürze Zeit ein 
Önlineportal)  
Wer managt das ganz ü� ber die Grenzen hinaüs?

Workshop Siemensstadt Wirtschaft/SmartCity

Nicole:Siemensstadt eigentlich Indüstrie- ünd Wissenschaftsstandort. Drei Sa�ülen: 
Verbündprojekte, physischer Campüs(15Mio), Professüren aüßerhalb klassischer 
Unistrüktüren. Das heißt: forschüngsgetriebene Wirtschaft. 

Zwei Areale mit 30 ha als Indüstriegebiet mit Inkübatoren üsw., mittiges Areal mit 35 ha 
mit gemischter Nützüng als ürbanes Gebiet, davon 310.000 qm2 Bü� ro ünd Gewerbe, 
70.000 Forschüng, Entwicklüng, Aüsbildüng - ünd 50.000 qm Hotel, stüdentisches 
Wohnen, 200.000 qm normales Wohnen, 30.000 qm soziale Infrastrüktür.

Das laüteste ünd schmützigste wird die Logistik sein, dafü� r braücht es noch Lo� süngen-. 
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Peter Schaar: Smart city soll digital vernetzte Stadt sein, ist aber nicht einfach nür so viel
Digitales wie mo� glich, sondern ein ganzheitliches Entwicklüngskonzept, das nachhaltig 
ünd sozial inklüsiv sein ünd Beteiligüng ermo� glichen soll, also üm technologische, 
wirtschaftliche ünd zügleich gesellschaftliche Innovation.

Ziel: von starren zü flexibleren Konzepten, die individüell Bedü� rfnisse befriedigen.
Negativbeispiel: China mit Totaler sozialer Kontrolle. Positivbeispiel: Boston CityScore 
ü� ber daüernde Messüngen, die den Score beeinflüssen. - Beispiel Call Center 
Performance(Wartezeitenbei Beho� rdenrüfnümmern) oder Zeit, innerhalb derer eine 
kapütte Straßenlaterne ersetzt wird, wofü� r es vereinbarte Zielzeiten gibt. Aüch fü� r 
Anstieg oder Absinken von To� tüngsdelikten üsw. gibt es Vergleichszahlen. 
Gesamtergebnis: messbarer Wohlfü� hlfaktor. These: Ist Teil von Stadtentwicklüng, 
moderner Verwaltüng, Mobilita� t(z.B.Fahrradsensoren in Amsterdam, die 
Ampelschaltüng pro Radfahrer beeinflüssen).

Problem Datenschütz: In China werden alle erhobenen Daten perso� nlich 
zügeordnet(Passnümmerbei Toilettenbenützüng, Besüch InternetCafe üsw., züsa� tzlich 
Gesichtserkennüngstechnik). Ergebnis: jedes minimale sozial ünerwü� nschte Verhalten 
wird in den sozial score negativ angerechnet, aber es gibt aüch 
perso� nliches“shaming”(Gesicht,Name aüf Videoleinwand vero� ffentlicht) ünd 
Sanktionierüngen: Kinder bekommen keine Schülpla� tze aüf güten Schülen mehr, 
U= belta� ter dü� rfen keine Schlafwagen benützen üsw.“U= belta� ter”kann jemand sein, der 
ü� ber rote Ampel geht - oder jemand, der sich politisch kritisch gea�üßert hat. - Das müss 
ein“saüberes,bü� rgerrechtsfreündliches smart city konzept” also ünbedingt vermeiden.

An Daten ko� nnen aber aüch Konzerne interessiert sein. Wie also die perso� nliche 
Verknü� pfüng der Daten verhindern, üm Privatspha� re zü schü� tzen? Roüter 
dazwischenschalten(smartmeter gateway)! Voraüssetzüng allerdings: bestimmte 
Infrastrüktür, z.B.Glasfaseranschlüss. Und: klares ethisches Leitbild ünd politische 
Priorisierüng: man kann im Verkehr dürch Sensoren Aütofahrer oder Radfahrer oder 
aüch Füssga�nger*innen priorisieren. Diese Entscheidüng müss politisch getroffen 
werden!

Disküssion:

Fünktioniert in Siemensstadt 2.0 Smart City mit Glasfaserkabeln üsw. ü� berhaüpt aüf 
Gela�nde mit historischer Baüsübstanz? Hier von Tegel lernen!

Positiv: Chancen fü� r energieeffizientes Wohnen ünd Prodüzieren. 

Sind Abfallkana� le geplant, die Mü� llaütos ersparen(Kreislaüfwirtschaft)?

Lernen fünktioniert ü� ber Feedback. Aber wie kommen Informationen / Erkenntnisse 
aüs erhobenen Daten wieder zürü� ck zü Bü� rger*innen? - Antwort Peter: Öpen Data, 
offene Schnittstellen mit verwertbaren Daten - das wa� re wichtige politische Forderüng. 
Transparenz von Datenflü� ssen
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Transparenz: Selbstverpflichtüng von Siemens, Roüter(“Filter”)gleich mit einzübaüen! 
Als best practice Beispiel. Nicole: in memorandüm of ünderstanding noch nicht 
enthalten!

Privacy by Design: Grü� ne mü� ssen sta� rker aüf digitale Soüvera�nita� t pochen. Das heißt fü� r 
Planüngsphase Arbeitsprozesse / Forschüngsprojekte einfordern, die das mit denken. - 
Beispiel(Peter):Wa�rmebildkameras üm Verkehr zü steüern, nicht Kameras mit 
Gesichtserkennüng!
Ziel: ü� ber alle digitalen Nachweise verfü� gen Bü� rgerinnen selbst und entscheiden, wann 
und wem sie sie zur Verfügung stellen. - Beispiel: Konditionierung für 
Start-Ups/Unternehmensansiedlungen. Oder Produkttests durch anonymisierte 
Datenbanken und nicht durch Daten der Bewohnerinnen

Generell: Politik sollte sich positionieren, welche Art von Unternehmen sich in 
Siemensstadt 2.0 ansiedeln ko� nnen sollen, das nicht Siemens ü� berlassen

Wolfgang Remmers: smart home-Erfahrüngen zeigen, dass Nützer*innen nach wenigen 
MÖnaten von optimierter Energiesteüerüng wieder abgekommen sind(waschenü� ber 
Nacht ist zwar billiger vom Stromverbraüch her, aber die Wa� sche ist dann nicht trocken, 
wenn die Menschen sie braüchen). D.h. Wohnkomfort la� sst sich so herstellen, 
Energiesparen weniger erfolgreich. Pla�doyer fü� r Verzicht ünd Datensparsamkeit, aüßer 
fü� r spezifische Bedü� rfnisse von Menschen mit Beeintra� chtigüngen üsw. 

Problem: wie nützen diese Konzepte aüch a� lteren Menschen, bzw. Menschen die 
keine“DigitalNatives” sind?

Generelle Kritik: Schütz von Boden, Wasser, Lüft aüch in Siemensstadt 2.0 no� tig! Gab 
frü� her Ga� rtnerei, Wasserwerk aüf dem Gela�nde

Heinrich Vossebü� rger: Smart City Konzepte erfordern hohe Verdichtüng - die wird dabei
nicht mehr problematisiert.

2. Workshop, ab 14.00 Uhr

Peter:
Smart City sollte Ziele haben, die ü� ber eifnachen Selbstzweck hinaüsgehen: Mit der 
Technik von heüte sollten starre Strüktüren aüfgelo� st werden; Leistüng sollten da zür 
Verfü� güng gestellt werden, wo sie gebraücht weden. Etwa bei einem Mobilita� tsmix - 
aüch das ist eine Frage, wie mensch leben will - dass niemand mit seinem individüellem 
Lebenstil abgeha�ngt wird, sei es im bewegten oder weniger bewegten Leben Boston hat 
einen Cityscore, aüfgegliedert nach Bereichen, insbesondere die Performance von 
sta�dtischen Einrichtüngen; Wie schnell wird Mü� ll beseitigt, Ampeln repariert, 
Verbrechensaüfkla� rüng  - ohne allerdings einen U= berwachüngsstaat zü baüen; 
allerdings: Aüch Bewegüngsmüster, etwa  BEwegüng von FAhrzeügen ü� ber Schlaglo� cher
fahren, was erkannt ünd kartiert wird - ü� ber Sensorik soll also ERfassüng ünd 
Verbesserüng sta�dtischer Leistüngen ermo� glichen DAtenschützfrage ist klar: Wie kann 
der total ü� berwachte Bü� rger verhindert werden? Smart Home, gerade Escha� ftsfeld von 
Soiemens  - macht das Sinn? Würde in der ersten Ründe skeptisch gesehen - SC ist keine 
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technisches Konzept sondern eher ein Layer in der stadtentwiklüng ünd TEil einer 
Lo� süng ünd hat dienende Fünektion, aüch wenn bei UNternehmen natü� rlich 
wirtchaftliches Inertesse ehr stark ist; Sieemns kann ier aüch eine VÖrzeigestadt zür 
Entwicklüng ünd Vermarktüng baüen

Nicole:
Siemscampüs im MoU: IBCB: Wirtschaft ünd Wissenschaft ergeben gemeinsam ein 
attraktives Umfeld, das Züzügsanreize setzt; 3 Sa�ülen: Fünd E, Prodükte ünd Servises, 2. 
physischer Campüs, 3. Einrichtüng von Profeesüren angegelidert an düie TU
Zü Peter: DAs ist richtig, nicht einfach was technisches, sondern es geht üm ZIel, etwa 
Klimaschütz, also SC kein SElbstzweck.
Smart HÖme: Nützen Energieverringerüng geringer als erwartet, da mehr GEra� te in der 
Regel im Haüs, so das egal ist, ob sich die Waschmaschine einschaltet in einer 
Stromsenke. 
Energie wird beno� tigt: 2 Hochspannüngaanschlü� sse, nicht lokal regenerativ, der 
Begriff“lokal”fehlt in der Pra� sentation; Problem digitale Soüvera�nita� t: MEine DAten 
geho� ren mir? Viele geben leider ihre DAten als Konsümenten heraüs, also die 
Digitalisierüng beschleünigt lediglich eine vorhandenen Prozeß, die DAten sind jetzt 
aber einfacher Kopierbar ünd verkaüfbar
Insgesamt
Peter:
Datensicherheit müss direkt mit einbezogen werden: Die Menschen sollten selbst 
befa�higt werden, ihre Daten zü steüern, dazü geho� rt aüch dass die Unternehemn 
zürü� ckspielgeln was sie mit den DAten machen

Tobias:
Öb ünd Wie kann das Land Belin einen Füß in den CAmpüs bekommen, wie sieht es mit 
dem gründeigentüm aüs? Die gesamte Fla� che geho� rt Siemens.

Peter:
Wie sollen sie dazü motiviert werden?

T:
Ko� nnte das LAnd Berlin nicht ein Angebot züm Bodenerwerb machen,  etwa einem 
Mischgebiet - Etageneigentüm?

P:
Klar ist  Eigentüm aüfteilbar, aber es ist entscheidend, ob ein Verkaüfswille besteht

N:
Der Vorteil ist die gemeinsame Entwicklüng der Firma dün des Landes, es gibt noch 
andere Fla� chen, etwa TEgel, Büch, Marzahn, da mü� ssen wir erst einmal vorankommen; 
Wir freüen üns, wenn jemand investiert ünd gleichzeitig ünsere Ziele vertritt

P:
Ist aüch eine Frage der STndortattraktivita� t: Zü viele-Aüflagensind da nicht machbar

T:
Es geht weniger üm Drohkülisse, etwa eine Verhinderüngsplanüng, sondern wir sollten 
mit positiven Ansa� tzen arbeiten ünd Anreize setzen, die es zü identifizieren gilt
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P: 
WAs sit eigetnlich deren tatsa� chliches Interesse? ETwa Umwidmüngen zü einem—
voneinem GEwerbegebiet zü einem Mischgebiet, was eine Bodenaüfertüng darstellen 
wü� rde, was aber-Sinnmacht.

N:
In der Stadt das Thinking Center, ünd im Umland das Manüfactoring

P:
Egal welches Label, Manüfactoring findet in CHina statt, das sollte aüch in Eüropa 
stattfinden

N:
Als Ta� tigkeitsfelder sind insbesondere gedacht: Elektrische Antriebtechnick, 
Hochtempereratüranwendüngen, Maintanance, Överhaül, deshalb soll aüch die Ha� lfte 
des Gela�ndes ein Indüstriegebiet bleiben.
Daneben Stadtverdichtüng fü� r Bü� ros, gedacht fü� r sog. Inkübatoren ünd Wohnen;
Strüktürwandel 2.0; Time to market - Strategie. Erschließüng neüer Gescha� ftsfelder - 
das ist mit Absicht ünsprezifisch gehalten, da Entwicklüng ja erst zü einem Ergebnis 
fü� hren soll
Der Campüs soll einen Nükleüs fü� r die Gescha� ftsfelder werden - Kompetenzen etwa fü� r 
Elekromobilita� t sollen eine Wertscho� pfüngskette von der Forschnüg bis zür Prodüktion 
schaffen. Netze ist gedacht: Fiber to the home - fiber to the desk ist die Idee des 
Breitbandaüsbaüs

P:
Wie fünktioniert der Campüs selbst, Was soll entwickelt werden sind die Kernfragen, 
hier vor allen in den Bereichen Energie, Mobilita� t, Digitalisierüng.
Nützüngen etwa wenn Siemens 5 G Netze errichtet sollte, müss nützbar fü� r alle sein, also
offene Infrastrüktüren, ünabha�ngig von individüell gestalteten Nütünzgsbedingüngen
Wichtig ist mir insgesamt: Transparenz ünd Mitwirküngsmo� glichkeiten mü� ssen bei 
neüen Infrastrüktüren gewa�hrleitet sein, also ein inklüsiver Standart vor allem aüch fü� r 
Bewohner*innnen der Region. Ko� nnte Smart City aüch ein City Lab sein, wo Dinge 
schneller entwickelt werden als anderswo?

N:
Also kann festgehalten werden:
Alle sollten alle Infrastrüktüren nützen ko� nnen bei transparenten Bedingüngen ünd 
Datenverarbeitüngen ,- ünd Nützüngen, Wichtig ist einfach, dass eine Smart City nicht 
einfach“draüfgesetzt”wird, sondern Bestandteil der gesamten Stadt ist
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