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Die Mieten steigen rasant. Das Land Berlin 
hatte dagegen einen „Deckel“ beschlossen, 
das Bundesverfas-

sungsgericht setzte ihn außer 
Kraft. Begründung: Das Land 
sei dazu nicht befugt. Also 
muss die Bundespolitik ran, 
finde ich. Denn Wohnungen 
sind Lebensräume und dür-
fen nicht als Profitpressen 
missbraucht werden. 
Überhaupt läuft zu viel 
grundsätzlich schief: Viele 
darben angesichts der Coro-
na-Krise, zugleich strichen 
Multimillionäre sagenhafte 
Gewinne ein. Kommunen 
mangelt es an Geld für öffent-
liche Vorhaben, während auf 
Bundesebene 40 Milliarden 
Euro mehr für Rüstung ausgegeben werden. 
Gegen all das braucht es einen Politikwechsel. 
Dabei können Sie mitwirken, indem Sie am 26. 
September DIE LINKE wählen. Ich kandidiere 
wieder in Marzahn-Hellersdorf für den Bundes-

Ihre Interessen in den Bundestag! 
tag und führe zudem die Berliner Liste der Partei 
DIE LINKE an. Natürlich empfehle ich Ihnen in 

Marzahn-Mitte Manuela Schmidt für das Berliner 
Abgeordnetenhaus und in Marzahn-Hellersdorf Ju-
liane Witt, die Spitzenkandidatin der LINKEN für 
den Bezirk.
Ihre Petra Pau

unser Kiez verbindet von der Poelchaustraße über 
das Angerdorf bis hin zum Plaza Marzahn wunder-
bar Altes mit Neuem. So verschieden die Kieze, so 
vielfältig sind die Themen, für die ich mich enga-
giere – gute Kitas und Schulen, ein gut ausgebau-
ter öffentlicher Personennahverkehr, eine wohn-
ortnahe medizinische Versorgung, Einrichtungen 
und Ansprechpartner für Jung und Alt.
Ich kenne den Bezirk und die Menschen gut: Von 
2001 bis 2004 war ich Bezirksstadträtin für Ju-
gend, Familie und Gesundheit und von 2005 bis 
2011 Bezirksstadträtin für Jugend und Familie. 
2011 wurde ich das erste Mal als Abgeordnete für 
den Wahlkreis Marzahn-Mitte (Wahlkreis Mar-
zahn-Hellersdorf 2) direkt ins Abgeordnetenhaus 
Berlin gewählt. Bei den Wahlen im September 
2016 habe ich meinen Wahlkreis verteidigen kön-
nen und wurde wieder direkt ins Abgeordneten-
haus und auch zur Vizepräsidentin des Abgeord-
netenhauses gewählt.
Mit dem Slogan „Wem gehört die Stadt?“ sind wir 
zur vorherigen Wahl 2016 angetreten und wir ha-
ben viel geschafft. Nichtsdestotrotz bleibt noch 
eine Menge zu tun – in der gesamten Stadt, in un-
serem Bezirk und in unserem Kiez. 
Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 
26. September 2021 trete ich wieder als Direktkan-
didatin im Wahlkreis Marzahn-Mitte (Wahlkreis 
Marzahn-Hellersdorf 2) an und freue mich, wenn 
Sie mir Ihr Vertrauen schenken!
Sie haben Fragen, Ideen oder Kritik? Rufen Sie 
mich an oder kommen Sie einfach in mein Büro! 
Ich freue mich über ein Gespräch!

Ihre Manuela Schmidt

Das haben wir seit 2016
in unserem Kiez geschafft:

 Schulergänzungsbauten für die Grundschule 
am Bürgerpark

 temporäre Schulergänzungsbauten für die 
Grundschule an der Mühle kommen noch 
dieses Jahr

 neue Grundschule in der Bruno-Baum-Straße 
auf den Weg gebracht

 Brücke am S-Bahnhof Marzahn fertigge-
stellt – Neubau der südlichen Brücke kommt 
barrierefrei

 Kitaplätze geschaffen
 Sanierung Familienzentrum des DRK in der 
Sella-Hasse-Straße

 Turn- und Trainingshalle für den Zirkus 
Cabuwazi

 Büro und Anlaufstelle für den Gedenkort am 
Otto-Rosenberg-Platz geschaffen

 Bruno-Baum-Grünzug neu gestaltet

Das haben wir noch vor:

 Schulerweiterung für die Grundschule an der 
Geißenweide

 Areal rund um den Mix-Markt attraktiver 
gestalten

 Radwegenetz ausbauen
 Bürgerpark Marzahn aufwerten
 öffentliche Grillplätze schaffen
 Gehwege barrierefrei gestalten
 mehr öffentliche Toiletten

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Marzahn-Mitte,

So erreichen Sie mich:
Abgeordnetenbüro: 
Helene-Weigel-Platz 7 in 12681 Berlin

E-Mail: buero@dr-manuela-schmidt.de

Telefon: 030 54980323

www.dr-manuela-schmidt.de

Folgen Sie mir auf Twitter: @dmanuelaschmidt

Folgen Sie mir auf Facebook: @drmanuelaschmidt

Folgen sie mir auf Instagram: @dmanuelaschmidt
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Das haben wir geschafft:
Berlin wächst und auch unser Bezirk wächst – je-
des Jahr kommen neue Bürgerinnen und Bürger zu 
uns, manche von ihnen kehren auch zurück. Vor 
allem junge Familien mit Kindern kommen nach 
Marzahn-Hellersdorf. Das bedeutet, wir brauchen 
wieder mehr Kita- und Schulplätze. Gleichzeitig 
müssen wir die bestehenden Einrichtungen sanie-
ren. Deshalb haben wir im Land das Kitaausbau-

Kieze familienfreundlich gestalten!
Was wir umgesetzt haben und was es noch zu tun gibt

in diesem Jahr temporäre Schulergänzungsbauten 
aufstellen, ab 2022 folgt der modulare Ergänzungs-
bau. Die Grundschule an der Geißenweide be-
kommt ab 2023 einen modularen Ergänzungsbau. 
In der Bruno-Baum-Straße wird ab 2023 eine neue 
Schule entstehen.
Wir haben neue Kitaplätze geschaffen, bestehende 
Kindergärten und das Familienzentrum des DRK 
in der Sella-Hasse-Straße saniert und der Zirkus 

Cabuwazi hat nun endlich eine 
Turn- und Trainingshalle.
Was bleibt zu tun?
Die vorbereitenden Planungen für 
die Sanierung der Peter-Pan-Grund-
schule sind auf den Weg gebracht. 
DIE LINKE im Bezirk hat sich in der 
BVV für eine schnellere Umsetzung 
der Sanierung starkgemacht. Doch 
zu einem familienfreundlichen Be-
zirk gehören nicht nur Kita- und 
Schulplätze. Gleichzeitig brauchen 
wir sanierte Spielplätze, Jugendein-
richtungen oder Anlauf- und Bera-
tungsstellen für junge Familien. 

Dazu gehört für mich auch, dass die Beschäftigten 
in unseren Sozial- und Jugendprojekten nicht Jahr 
für Jahr bangen müssen, ob sie ihre Arbeit fortset-
zen können. Ihre Arbeit gehört endlich angemes-
sen gewürdigt und gesichert! Auch dafür will ich 
mich weiter einsetzen.

Das Areal rund um den Mix-Markt braucht eine 
attraktivere Neugestaltung. Aus einer Anfrage, die 
ich an den Senat gestellt habe, geht hervor, dass 
das Einkaufszentrum (Jan-Petersen-Straße 14) und 
das Gebäude des Mix-Marktes (Jan-Petersen-Stra-
ße 18) abgerissen und durch einen Neubau ersetzt 
werden sollen. Ein U-förmiger Gebäudekomplex 
mit Tiefgarage, 364 Wohnungen und Gewerbeflä-
chen im Erdgeschoss wird in zwei Bauabschnitten 
errichtet werden. Ich werde mich dafür einsetzen, 
dass der Mix-Markt ein neues Zuhause findet und 
auch Apotheke und Arztpraxen am Standort erhal-
ten bleiben.
Unsere Grünflächen müssen attraktiver gestaltet 
und das notwendige Personal dazu eingestellt wer-
den. Gleichzeitig braucht es ein deutlich besseres 
Radwegenetz, barrierefreie Gehwege und Zugänge 
zum öffentlichen Personennahverkehr. Was gerade 
in der Pandemie aufgefallen ist: Es fehlen öffentliche 
und barrierefreie Toiletten. DIE LINKE im Bezirk hat 
Druck gemacht, dass die zuständige CDU-Stadträtin 
dem Senat endlich neue Toiletten-Standorte meldet. 
Doch leider nicht für den S-Bahnhof Marzahn. Ich 
werde weiter dafür streiten, dass auch dort endlich 
eine öffentliche Toilette steht.
Die unendliche Geschichte zum barrierefreien Aus-
bau der Brücke am S-Bahnhof Marzahn findet jetzt 
ihre Fortsetzung im Streit mit der Deutschen Bahn 
um den Ausbau der südlichen Brücke am S-Bahn-
hof. Barrierefrei wird sie entstehen und ich werde 
mich dafür einsetzen, dass sie auch bis zum Wie-
senburger Weg führen wird. Denn dort entsteht 
ein neues Quartier, das Gewerbe und Wohnen in-
novativ miteinander verbindet.

Mit der Neugestaltung des Bruno-Baum- 
Grünzuges zwischen Märkischer Allee 
und Bruno-Baum-Straße wurde die Auf-

enthaltsqualität deutlich erhöht. Ein neuer Spiel-
platz und neue Wege wurden angelegt und 70 neue 
heimische und klimaresistente Bäume gepflanzt.  
Beim vorausgegangenen Beteiligungsverfahren 
konnten die Anwohnerinnen und Anwohner  ihre 
Ideen zur Neugestaltung einbringen. Die Umsetzung 
erfolgte durch das Straßen- und Grünflächenamt 
des Bezirks mit Fördermitteln aus dem Investiti-
onspakt „Soziale Integration im Quartier“ und dem 
Spielplatzsanierungsprogramm. 
Viele Anwohnerinnen und An-
wohner haben sich bereits bei 
mir gemeldet und mit großer 
Freude über diese Neugestal-
tung berichtet.
Deshalb wollen wir nun auch 
weitere Parks und Grünflächen 
im Bezirk aufwerten. So ist der 
Bürgerpark Marzahn ein schö-
nes Areal, hat aber noch viel Po-
tential zur weiteren Gestaltung. 
Dazu gehören auch die Themen 
Beleuchtung und die Sanierung der Wege. Die Neu-
gestaltung des Platzes an den „Neuen Ringkolonna-
den“ am Plaza Marzahn wird in den nächsten Jahren 
erfolgen und der Brunnen soll wieder sprudeln. 
Auch die Grünfläche rund um den Bäckerpfuhl 
südlich vom Anger-Center schläft noch den Dorn-

röschenschlaf. Immerhin: Der Hauptweg wurde 
bereits neu asphaltiert. Der Bäckerpfuhl fällt im 
Sommer oft trocken – zum Nachteil der heimischen 
Tierarten und des Stadtklimas. Der ehemals zustän-
dige CDU-Bezirksstadtrat hatte es offensichtlich 
versäumt, das Umwelt- und Naturschutzamt beim 
Neubau des „Anger-Centers“ einzubeziehen. Eine 
Regenwassereinleitung zum Bäckerpfuhl wurde 
somit nicht mitgeplant. Ein entsprechender Antrag 
der LINKEN in der Bezirksverordnetenversamm-
lung (BVV) Marzahn-Hellersdorf wurde noch immer 
nicht umgesetzt. 

Auch öffentliche Grillplät-
ze in Marzahn-Hellersdorf 
können wir uns gut vorstel-
len. Denkbar wären sie im 
Bürgerpark und am Bäcker-
pfuhl (unser Foto). Wir als 
LINKE sagen: Grillen darf 
nicht nur ein Privileg für 
Grundstücksbesitzerinnen 
und Grundstücksbesitzer 
sein. Aber wie so oft gibt es 
auch hier zwei Seiten der 
Medaille: Neben dem Ver-

gnügen besteht auch die Gefahr von Müllbergen. 
Deshalb unterstützen wir die Idee, dass ein „Runder 
Tisch“ mit Vertreterinnen und Vertretern aus Bezirk-
samt, Fraktionen der BVV, Wohnungsunternehmen 
und Anwohnerinnen und Anwohnern hier gut zu ei-
ner gemeinsamen Lösung kommen könnte.

Grünflächen attraktiver gestalten – öffentliche Grillplätze schaffen!Bürgermeisterin für alle sein
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 
mein Name ist Juliane Witt, und ich möchte Ihre 
Bezirksbürgermeisterin werden. Seit zehn Jahren 
setze ich mich als Stadträtin für Soziales, Kultur 
und Immobilien für Marzahn-Hellersdorf ein. Jetzt 
möchte ich politische Verantwortung für das ge-
samte Bezirksamt übernehmen und bitte um Ihr 
Vertrauen.
Ich möchte eine 
Bezirksbürger-
meisterin sein, 
die für alle da 
ist: Für die lang-
jährigen und 
für die neuen 
Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, 
für die junge Ge-
neration ebenso 
wie für die älte-
re – für alle, die 
in unserem schö-
nen Bezirk le-
ben. Dabei sind 
für mich die Prinzipien klar: Augenhöhe, Transpa-
renz und Diskussion. Lassen Sie uns einander zuhö-
ren und Marzahn-Hellersdorf gemeinsam gestalten.

Also: Am 26. September bei der Wahl 
zur Bezirksverordnetenversammlung 
DIE LINKE wählen!
Ihre Juliane Witt

Der neue Pommes-Spielplatz am Freizeitforum Marzahn

programm und die Schulbauoffensive gestartet.
Und das Programm wirkt auch in unserem Kiez: 
Die Grundschule am Bürgerpark hat ein neues 
und modernes Gesicht bekommen, einen wunder-
baren Hof und einen Erweiterungsbau. Auch für 
die Grundschule an der Mühle werden wir noch 
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In Marzahn-Mitte sind in den vergangenen Jah-
ren viele neue Wohnungen entstanden bzw. 
werden demnächst fertiggestellt. Die meisten 

davon wurden von landeseigenen Wohnungsge-
sellschaften gebaut. Dadurch konnte auch sicher-
gestellt werden, dass mindestens die Hälfte davon 
als sozial geförderte Wohnungen errichtet wurden 
– also mit einer Kaltmiete von 6,50 €/m². Zu Recht 
fragen viele Menschen, warum gerade hier am 
Stadtrand eine so enorme Verdichtung stattfindet. 
Die Antwort darauf ist vielseitig: Zum einen gibt 
es gerade in den Randbezirken noch landeseigene 
verfügbare Grundstücke. Vor allem dort, wo frü-
her bereits Wohnhäuser standen und abgerissen 
wurden, werden neue gebaut. Zum anderen ver-
weigern sich jene Bezirke, wo sozial geförderter 
Wohnungsbau besonders wichtig wäre, am stärks-
ten dem Neubau. Während die CDU im Berliner 
Abgeordnetenhaus immer wieder von „Bauen, 
bauen, bauen“ spricht, verhindert sie dies überall 
dort, wo sie selbst Verantwortung trägt. Da aber 
auch weiterhin neue bezahlbare Wohnungen drin-
gend gebraucht werden, müssen die Wohnungsge-
sellschaften die verfügbaren Flächen unter ande-

Wohnungsneubau kiezverträglich gestalten, Zentren erhalten und stärken
rem in unserem Bezirk möglichst gut ausnutzen. 
Dennoch streiten wir als LINKE für den Erhalt von 
grünen Oasen in den Innenhöfen und auf Grund-
stücken von Schulen, Kindergärten, Bibliotheken 
und weiteren Einrichtungen der sozialen Infra-
struktur – also für kiezverträglichen Wohnungs-
neubau! Auch die wohnortnahen Einkaufszentren 
wollen wir erhalten und stärken. Dafür hat sich 
DIE LINKE im Bezirk und im Abgeordnetenhaus 
erfolgreich eingesetzt.
In Marzahn-Mitte entstehen bzw. entstanden Neu-
bauten vorrangig auf Flächen, die bereits bebaut 
waren oder die brach lagen, so etwa an der Lud-
wig-Renn-Straße am Bürgerpark, bei den „Neuen 
Ringkolonnaden“, die auf der Fläche der im ver-
gangenen Jahr abgerissenen alten nördlichen Ring-
kolonnaden entstehen, oder im neuen Quartier an 
der Karl-Holtz-Straße/Rudolf-Leonhard-Straße. Be-
sonders freue ich mich darauf, dass der Platz mit 
Brunnen an den „Neuen Ringkolonaden“ zu einem 
Stadtplatz entwickelt wird, der zum Verweilen ein-
lädt. Hier hatte ich als Abgeordnete zu einem Kiez- 
spaziergang eingeladen und konnte schon viele 
Interessierte von den spannenden Prozessen vor 

Ort begeistern. Schön ist es auch, dass viele jun-
ge Familien in den Bezirk ziehen. Daher brauchen 
wir weitere Kita- und Schulplätze. Der Bau einer 
Kita ist nicht immer ganz einfach: Flächen und 
Objekte müssen gefunden, Bauplanungen erstellt, 
Fördermittel eingeworben und Baugenehmigun-
gen eingeholt werden. Außerdem fehlen Fach-
kräfte. Wir als LINKE haben es aber geschafft, 
Vorhalteflächen für Kitas und Schulen im Bezirk 
zu sichern. So wird es für die Betreiber der Kitas 
einfacher, Flächen zu finden. Und im Hauptaus-
schuss habe ich mich dafür engagiert, dass sowohl 
Bundes- als auch Landesmittel für den Bau neuer 
Kitas eingesetzt werden konnten. Gleichzeitig ha-
ben wir die Ausbildung neuer Fachkräfte deutlich 
vorangetrieben.
Zusätzlich kommen Schulergänzungsbauten –  
zum Beispiel an der Grundschule an der Mühle 
noch in diesem Jahr und für die Grundschule an 
der Geißenweide. Die Grundschule am Bürgerpark 
erstrahlt nach Sanierung und dem Erweiterungs-
bau nahezu in neuem Glanz. Unsere ehrgeizige 
und millionenschwere Schulbauoffensive wirkt 
also auch in unserem Kiez. Und das ist auch gut so!

Mit über 120 gewerbetreibenden und sozio-
kulturellen Einrichtungen ist die Prome-
nade eines der Zentren unseres Bezirks 

für Einkauf, Kultur, Freizeit und Dienstleistungen. 
Zusammen mit den 150 Anbietern im benachbar-
ten „Eastgate“ findet man hier alles, was das Herz 
begehrt.

Mit Geldern aus dem Programm „Aktive Zentren“ 
wurde die Promenade bis 2019 neugestaltet und 
macht auto- und barrierefreies Flanieren möglich. 
Vom Busbahnhof bis zum Victor-Klemperer-Platz 
bieten sich auf acht Plätzen immer wieder neue 
Eindrücke und Rastmöglichkeiten mit vielen Sitz-
gelegenheiten. Und auch das Freizeitforum wurde 
in den letzten Jahren aufwändig energetisch sa-
niert – mit begehbarer Dachterrasse.
Wir setzen uns für eine Fortführung des Promena-

denmanagements ein, das sich für das Gewerbe im 
Quartier einsetzt. Beim vom Promenadenmanage-
ment organisierten Unternehmerfrühstück findet 
ein regelmäßiger Austausch mit den Gewerbetrei-
benden, Vereinen und Trägern statt, von dem alle 
profitieren. Wiederkehrende Veranstaltungen wie 
die Blütenpromenade, das Nachbarschaftsfest und 

der feurige Advent beleben die Marzahner Prome-
nade und ziehen Besucherinnen und Besucher, 
weit über die Bezirksgrenzen hinaus, an.
Die Marzahner Promenaden-Initiative MPromi 
wurde am 10. Januar 2020 gegründet. Ziel der 
Initiative ist es, die Marzahner Promenade zu ver-
schönern und deren öffentliche Wahrnehmung 
zu verbessern. Als erstes Projekt wurde der Auf-
bau einer eigenen Internetseite www.marzahner- 
promenade.berlin umgesetzt.

Marzahner Promenade saniert
Promenadenmanagement fortführen, Wirtschaft stärken!

Regionalbahnhalt in 
Marzahn schaffen 

Mit der Tangentialen Verbindung Ost (TVO) 
haben wir uns immer auch für die Tan-
gente auf der Schiene eingesetzt. In 

diesem Zusammenhang fordern wir einen Regio- 
nalbahnhalt am S-Bahnhof Springpfuhl und am 
S-Bahnhof Marzahn. Entweder wird die S-Bahn von 
Springpfuhl nach Süden verlängert oder eine Re-
gionalbahnlinie, die auch am S-Bahnhof Marzahn 
halten könnte, entsteht. Letzteres wäre sicher ein-
facher umzusetzen, eine S-Bahnstrecke langfristig 
allerdings leistungsfähiger für den öffentlichen 
Personennahverkehr. Zusätzliche Haltepunkte 
u. a. am jetzigen U-Bahnhof Biesdorf-Süd würden 
für die Biesdorfer*innen eine deutliche Verbesse-
rung des ÖPNV-Angebots schaffen. DIE LINKE hat 
sich im Bezirk erfolgreich dafür eingesetzt, dass 
das Bezirksamt gegenüber dem Senat tätig wer-
den soll, allerdings scheint die grüne 
Verkehrssenatorin keine Priorität bei 
der Nahverkehrstangente zu sehen. Wir 
werden nicht locker lassen.

Demnächst eröffnet ein weiteres Nachbar-
schaftsprojekt: Das Repair-Café „MachBar37“ wird 
an das Stadtteilzentrum Marzahn-Mitte angebun-
den und erweitert die bestehende Angebotsstruk-
tur in der Marzahner Promenade. Das Projekt rich-
tet sich an alle Generationen. In der „MachBar37“ 
können Menschen zusammenkommen, um defek-
te Alltagsgegenstände gemeinsam zu reparieren. 
Ehrenamtliche Helfer*innen bieten dabei ihre Hil-
fe beim Reparieren an. Das Projekt hat auch öko-
logische Ziele: Die Nutzungsdauer von Produkten 
wird verlängert, wir vermeiden Müll und schonen 
die Ressourcen. 
Martina Polizzi
Kandidatin für die Bezirksverordnetenversammlung
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Seit Jahren wird durch die Senats-
verkehrsverwaltung der Neubau 
des Marzahner Verkehrsknotens 

geplant. Am 19. Februar 2020 stellte 
der Senat erstmals die Planungen vor. 
Verschiedene Umplanungen wurden 
seitdem vorgenommen. Unter anderem 
wurden mehrere Teilbauwerke ergänzt, 
Berücksichtigung fanden dabei die Vor-
gaben des Mobilitätsgesetzes.
So soll der entlang der Märkischen Al-
lee geradeaus führende Fuß- und Rad-
verkehr fahrtrichtungsbezogen mittels 
Rampenunterführungsbauwerken an al-
len vier Auf- und Abfahrtsrampen kreu-
zungsfrei geführt werden. Der Fuß- und 
Radverkehr wird damit endlich sicher entlang der 

Märkischen und der Landsberger Allee 
geführt werden. 
Viele Marzahnerinnen und Marzahner 
machen sich Sorgen um S- und Straßen-

Marzahn braucht 
neue Radwege!

Nach jahrelangem Stillstand – geschuldet 
vor allem der Tatenlosigkeit der zuständi-
gen CDU-Bezirksstadträte – ist mit dem ge-

planten Neubau des Radweges entlang der Allee 
der Kosmonauten ein Anfang gemacht. Und auch 
mit dem Radweg von der Bitterfelder Brücke bis 
zur Ludwig-Renn-Straße geht es voran. Laut Bau-
planungsunterlagen werden 1.569.000 Euro vom 
Land zur Verfügung gestellt.
Mit dem Neubau der „Marzahner Brücken“ am 
S-Bahnhof Marzahn entstehen sichere Radwe-
ge im Kreuzungsbereich der Märkischen Allee/
Landsberger Allee. Ich setze mich dafür ein, dass 
auch entlang der Märkischen Allee eine beidsei-
tige Fahrradspur gebaut wird. Viele Bürgerinnen 
und Bürger beschweren sich zu Recht darüber, 
dass die dritte Spur auf der Allee, die eigentlich 
auch der Mobilität dienen sollte, mittlerweile von 
Unternehmen als kostenlose Werbefläche auf 
Anhängern und LKW genutzt wird. Da aber mit 
der Tangentialen Verbindung Ost (TVO) auch ein 
Radschnellweg zwischen der Anschlussstelle der 
Märkischen Allee an die B1 und der Spindlersfel-
der Straße geplant wird, ist eine Verlängerung des 
Radwegs bis Marzahn-Nord nur folgerichtig.
Auch entlang der Landsberger Allee soll ein Rad-
schnellweg entstehen. Die Machbarkeitsuntersu-
chung für die Radschnellverbindung „Ost-Route“ 
– Start wäre am S-Bahnhof Tiergarten - ist mitt-
lerweile abgeschlossen, ebenso die Vorstufe zur 
Planung dieser Verbindung. Die Fachplaner*innen 
sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Rad-
schnellverbindung rechtlich und verkehrstech-
nisch machbar ist. Bis zur Realisierung kann es 
aber noch dauern. Tiefergehende Planungsschrit-
te und Abstimmungen mit den Bezirken sind not-
wendig. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die 
Planungen zügig weitergehen. 

Auf dem Areal westlich der S-Bahn-Linie S7, 
begrenzt durch den Wiesenburger Weg 
im Norden und die Georg-Knorr-Straße im 

Westen entsteht das komplett neue Wohn- und 
Gewerbegebiet „Konnekt“ – nach Fertigstellung 
verwaltet durch die landeseigene Wohnungsbau-
gesellschaft Howoge. Auf mehr als neun Hektar 
sollen etwa 1.000 Wohnungen, ca. 370 Studen-
tenwohnungen sowie 
etwa 90.000 Quad-
ratmeter Gewerbeflä-
chen nach dem Ent-
wurf des bekannten 
Architekten David 
Chipperfield entste-
hen. Gemeinsam mit 
Sebastian Scheel, 
Senator für Stadtent-
wicklung, und Florian 
Lanz, Geschäftsführer 
des Projektträgers 
Laborgh Investment 
GmbH, war ich am 
12. Juni 2021 vor Ort 
und habe zum Projekt 
informiert.
Bereits im April 2016 
hatte die Laborgh 
Investment GmbH 
das Areal von der 
Knorr-Bremse AG 
erworben. Zur Entwicklung der Fläche hat die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen im Juli 2019 die Aufstellung eines Be-
bauungsplans beschlossen. Der Entwurf von Da-
vid Chipperfield dient als Grundlage für dieses 
Verfahren.
Schon 2021 soll mit dem Rohbau des Gewerbe-
teils begonnen werden und die ersten Wohnun-

bahn während der Baumaßnahmen. Sperrpausen 
für den Nah- und Fernverkehr sind für Ende 2022 
angemeldet worden. DIE LINKE wird sich dafür 
einsetzen, dass die Beeinträchtigungen auf ein 
Minimum begrenzt werden und vorwiegend am 

Marzahner Brücken zügig sanieren

Neues Stadtquartier Georg Knorr Park Ost
Bezahlbare neue Wohnungen am S-Bahnhof Marzahn

gen könnten zwischen 2022 und 2024 entstehen. 
Für 2027 ist die Fertigstellung geplant. Mit der 
Übernahme der Wohnungen durch die Howoge 
wird gesichert, dass sich auch Menschen mit klei-
nem und mittlerem Einkommen die Wohnungen 
leisten können. 50 Prozent der Wohnungen sol-
len gefördert werden, was einen Mietpreis von 
6,70 Euro/m2 ermöglicht. Die restlichen Wohnun-

gen sollen für 
weniger als 10 
Euro pro Qua-
dratmeter ver-
mietet werden.
Der Entwurf 
sieht mehrere 
sechsgeschos-
sige Wohnge-
bäude mit ab-
geschlossenen, 
großflächigen 
grünen Innen-
höfen für den 
Lärmschutz so-
wie an den drei 
Ecken des Are-
als jeweils ein 
Punkthochhaus 
vor. Mit einer 
Höhe von 146 
Metern entsteht 
mit dem Punkt- 

hochhaus im Nordosten das höchste Haus Mar-
zahn-Hellersdorfs. Neben Gewerbeflächen sind 
auch ein Nachbarschaftstreff und eine Kita – teil-
weise in denkmalgeschützten Bestandsgebäuden 
– sowie Nahversorgungseinrichtungen geplant. Er-
halten bleiben sollen u. a. die Taschenmanufaktur, 
der Logos Verlag, die Whiskey-Brennerei und die 
Kfz-Werkstätten.

So soll das Wohn- und Gewerbegebiet einmal aussehen.
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Wochenende stattfinden. 
Ein weiteres wichtiges Thema ist der Lärmschutz 

während und nach den Baumaßnahmen. Die 
Senatsverwaltung hat bekräftigt, dass sie bei 
der Planung und Ausschreibung von Bauleis-
tungen auf die notwendige emissionsarme 
Bauausführung achten wird. Aktuell wird 
auch ein Lärmgutachten unter Berücksichti-
gung der aktuellen Verkehrsanlagenplanung 
erarbeitet. Laut Senat würden sich zusätzli-
che Schallschutzmaßnahmen aus den aktu-
ellen Planungen nicht ergeben. DIE LINKE 
wird sich dafür einsetzen, dass Lärmschutz-
maßnahmen mitgeplant werden.
Am 25. Juni ist das Online-Beteiligungsver-
fahren gestartet. Mehr Infos unter:
https://mein.berlin.de/projekte/
marzahner-knoten
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