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Frau Bezirksverordnete 
Tannaz Falaknaz, Fraktion der SPD 

 

über  

den Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung 
Pankow von Berlin 

 

über  

den Bezirksbürgermeister  

Kleine Anfrage 0807/VIII  

über 

Neugestaltung Andreas-Hofer-Platz „Brennerberg“ 

 
Das Bezirksamt wird um folgende Auskunft gebeten: 
 
 
Mit der Drucksache VIII-0699 hat die Bezirksverordnetenversammlung Pankow in 
ihrer Sitzung vom 5.6.2019 beschlossen, dass das Bezirksamt Pankow ersucht wird, 
gemeinsam mit Bürger*innen eine Planung für die Reinigung und künftige Gestaltung 
des Andreas-Hofer-Platzes vorzulegen, die sich an den bereits erarbeiteten Ideen 
und Vorschlägen der „Initiative Brennerberg“ orientiert. 
 
Das Bezirksamt wird um die Beantwortung folgender Fragen gebeten 
 
1. In welcher Phase befindet sich der Planungsprozess? Hat das Bezirksamt die 

Planung aufgenommen, ein Planungsbüro ausgewählt und beauftragt? 
 

 Die vor dem Haushaltsbeschluss von der BVV beschlossene Drucksache VIII-
0699 sah noch einen Planungsprozess vor, der aber im Haushaltsbeschluss 
selbst nicht untermauert wurde. Die dort im Kapitel 3810, Titel 52 110 „Unterhal-
tung der Grünanlagen“ in der verbindlichen Erläuterung pro Jahr verankerten 
30.000,- € wurden ohne die Bindung der Ausgaben an einen Planungsprozess 
beschlossen. Ein fachlich angemessener Planungsprozess ist damit nicht mög-
lich, auch wären mit diesen Mitteln nur sehr begrenzte Maßnahmen finanzierbar. 
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2. Für den Fall, dass dies nicht geschehen ist: wann wird das Bezirksamt den Pla-
nungsprozess einleiten und umsetzen? 

 
 Das Bezirksamt wird in Kürze eine Abstimmungsrunde ämterübergreifend zum 

Umgang und Zuständigkeit bei Gestaltungsfragen und Planungen von öffentli-
chen Plätzen organisieren, wo auch der Andreas-Hofer-Platz aufgenommen 
werden wird. 
Dabei wird es auch um die Größenordnungen von möglichen Maßnahmen für 
verschiedene Platzumgestaltungen in Pankow gehen und die dafür erforderli-
chen finanziellen und personellen Kapazitäten. 

 
3. Für die Finanzierung des Planungsprozesses wurden im Haushalt 2020 30.000 € 

bereitgestellt. Werden diese Mittel für den Planungsprozess eingesetzt oder für 
andere Aufgaben verwendet? 

 
 Die Mittel werden entsprechend der Vorschläge der Initiative Brennerberg für die 

Sicherung von Treppen und für die Räumung der Trümmer ehemaliger Grillplät-
ze verwendet. 
 

4. Wie soll die im Planungsprozess vorgesehene Bürger*innenbeteiligung realisiert 
werden und zu welchem Zeitpunkt soll sie stattfinden? 
 

 Die Initiative Brennerberg wird über die Vorbereitung der unter 3 genannten 
Maßnahmen informiert. 
Sollte die Neugestaltung des Andreas-Hofer-Platzes Bestandteil der Investitions-
planung 2021-2025 des Bezirksamtes Pankow werden und die erste Rate fest-
stehen, beginnt dann nach Beauftragung eines Planungsbüros das verbindliche 
zweistufige Beteiligungsverfahren. Zunächst werden Ideen und Vorschläge der 
Akteure und Anwohner gesammelt und gesichtet, auf deren Finanzierbarkeit ge-
prüft. Im 2. Beteiligungsformat werden Entwürfe vorgestellt und mit den Bürgern 
diskutiert. Eine mehrheitlich favorisierte Variante bestimmt dann den weiteren 
Planungsprozess bis zur Umsetzung der Maßnahme.  

 
5. Wann ist damit zu rechnen, dass das Bezirksamt einen Zeit- und Maßnahmen-

plan vorlegt?  
 
      Siehe Antwort zu Punkt 2 – 4. 
 
 
 
 
Vollrad Kuhn 
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