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Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme östlich und westlich der B 96

Die CDU will auch in der Zukunft unsere Stadt Hohen Neuendorf für die Bürgerinnen und Bürger behut-
sam weiterentwickeln. Dazu gehört aktuell die künftige Entwicklung der Flächen östlich und westlich 
der B 96. Dafür wurden von der Verwaltung nach Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung erste 
Überlegungen in Richtung einer möglichen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme angestellt. Jedoch 
sind noch etliche Aspekte offen und ungeklärt. Besonders kritisch sehen wir die möglichen Auswirkungen 
auf die zu erwartenden Verkehrsströme. Eine Entscheidung über die Entwicklungsmaßnahme kann durch 
die Stadtverordnetenversammlung erfolgen, wenn die Bürgerinnen und Bürger in die Beratung vorab ein-
gebunden wurden und die Stadtverwaltung die noch offenen Punkte geklärt hat. Für uns stehen dabei die 
unterschiedlichen Interessen und die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger der Stadt im Mittelpunkt, 
die mit der Entscheidung einen Ausgleich fi nden sollen.

Die CDU-Fraktion Hohen Neuendorf hat dazu folgende Punkte in den Fokus ihrer zukünftigen Arbeit 
und Zielsetzung gelegt: 

1. Wesentliche Ausgangslage ist, dass ein Großteil der Flächen in Privatbesitz ist. Private Grundstücks-
eigentümer haben schon heute - auch ohne eine Entwicklungsmaßnahme - umfangreiches Baurecht. 
Mit der Entwicklungsmaßnahme hingegen steuern wir, dass private Investoren nicht allein nach ihren 
Vorstellungen bauen können. So kann ein allzu rascher und zudem ungesteuerter Zuzug vermieden 
werden.

2. Die Stadt behält mit der Entwicklungsmaßnahme die Planungshoheit und entscheidet maßgeblich, 
was wann und wo entstehen soll. Schritt für Schritt werden einzelne Gebiete über entsprechende 
Bebauungspläne gezielt geplant. Wir betreiben auf diese Weise behutsam eine aktive Stadtentwick-
lungspolitik, die sich vor allem an den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Bürgerinnen und Bür-
ger orientieren soll.

3. Die Beteiligung unserer Bürgerinnen und Bürger an den weiteren Schritten der Entwicklungsmaß-
nahme ist uns in der CDU ein wichtiges Anliegen. Die Stadt soll ihre Vorstellungen zur Entwicklung 
bürgernah konkretisieren und kommunizieren. Wir haben in Hohen Neuendorf bereits ein breitgefä-
chertes System der öffentlichen Bürgerbeteiligung, das genutzt werden muss. Der von der Verwal-
tung dazu begonnene Bürgerdialog muss weiter fortgeführt werden.

4. Mit der Entwicklungsmaßnahme werden wir über einen Zeitraum von weit über 25 Jahren ein maß-
volles und zukunftsorientiertes Wachstum umsetzen können. Der dadurch zu erwartende Zuzug kann 
mit der Entwicklungsmaßnahme gesteuert und fi nanziert werden und wird sich in die bestehende 



und angedachte Infrastruktur – wie Kita- oder Schullandschaft - integrieren lassen. Die medizinische 
und pfl egerische Versorgung müssen wir bedarfsorientiert für die Zukunft sicherstellen. Der Rahmen 
der Entwicklungsmaßnahme bietet uns die Chance, das Zentrum von Hohen Neuendorf zu einem Ort 
der Begegnung zu entwickeln.

5. Durch die Entwicklungsmaßnahme werden die Investoren in die Verantwortung genommen, die inf-
rastrukturellen Folgen der Baumaßnahmen (Kita, Grünfl ächen, Spielplatz, Straßen, Räume für öffent-
liches Leben usw.) mitzufi nanzieren.

6. Im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme stärken wir auch den städtischen Wohnungsbau. Mit dem 
bereits gegründeten Eigenbetrieb der Stadt haben wir somit verstärkt die Möglichkeit, den so drin-
gend benötigten sozialverträglich bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Unser Ziel ist es daher, dass 
alle Bürgerinnen und Bürger durch bedarfsorientierte Wohnmöglichkeiten in ihrer Heimat Hohen 
Neuendorf bleiben können.

7. Hohen Neuendorf ist eine Stadt im Grünen und muss es auch künftig bleiben. Daher sollen mit der 
Entwicklungsmaßnahme weitere hochwertige Grünfl ächen mit hohem Freizeit- und Erholungswert 
geschaffen werden. Hohen Neuendorf als „Stadt der Bienen“ muss deshalb auch insektenfreundliche 
Flächen mit dem dazu notwendigen Schwerpunkt auf heimische Pfl anzen entwickeln.

8. Der individuelle Straßenverkehr wird auch durch weiteren Zuzug in die anderen Umlandgemeinden 
Berlins in Zukunft zunehmen, nicht zuletzt auch auf der B 96. Die Entwicklungsmaßnahme wird die-
sen Effekt weiter verstärken. Wir sehen im Zuge der Entwicklungsmaßnahme heute aufgrund des zu 
erwartenden Verkehrsaufkommens den entscheidenden zu lösenden Aspekt in der Verkehrsführung.

9. Ein wirklich funktionierender und attraktiver Nahverkehr muss aufgebaut werden. Hierzu gehört die 
Schaffung innerstädtischer Buslinien mit ausreichender Taktung bis in die Abendstunden. Alternati-
ven zum motorisierten Individualverkehr müssen ebenso gestärkt werden, denn Parkplätze an den 
S-Bahnhöfen werden auch zukünftig knapp sein. Der dringend benötigte 10-Minuten-Takt der S 1 und 
der Erhalt bzw. Ausbau der S 8 gehören dazu. Die von der CDU vor Jahren angestoßenen Schritte zur 
verbesserten E-Mobilität gilt es fortzusetzen. Mit der Entwicklungsmaßnahme eröffnen sich zudem 
Chancen für neue Fahrradwege. Deshalb muss das Thema Verkehrsentwicklung im Sinne einer Dauer-
aufgabe parallel zur weiteren Umsetzung der Entwicklungsmaßnahme kritisch begleitet werden, um 
im Bedarfsfall frühzeitig steuern zu können.

Wir benötigen daher insgesamt die genannten aufeinander abgestimmten Lösungsansätze! Wir erwarten 
und freuen uns zugleich auf eine breite Beteiligung der Bürgerrinnen und Bürger unserer Stadt Hohen 
Neuendorf. 

Mit Ihrer Teilnahme an der vielfältigen Diskussion und den zu treffenden Entscheidungen sind Sie aktiv 
an der zukünftigen Gestaltung unserer Heimat beteiligt! Wir stehen Ihnen daher mit Kompetenz zur Seite 
und haben immer ein offenes Ohr für Sie – sprechen Sie uns an!
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