
 

 

Fragen der Fraktion der SPD zu TOP 10 „Mittelverwendung der fünften Zuführung 

zum Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds“ 

der 44. Sitzung des Hauptausschusses am 26.02.2019 

 

- Wir bitten um nähere Auskünfte zu folgendem Projekt: „Erweiterungsbau eines BDG 
in Pankow sowie Ausbau des ehemaligen BVV-Saales zu Büroflächen, Berliner Allee 
252-260“:  

 
Um welches Bürodienstgebäude handelt es sich (wo entsteht der Erweiterungsbau)? 

In welcher Größenordnung sollen dort neue Büroflächen gebaut werden? 
Wie ist der aktuelle Stand des bisher bereits gelaufenen SIWANA-

 Rathaussanierungsprogramms in Pankow? 

 

- Wir bitten um nähere Erläuterung zum Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt (DLR) für den Ersatzbau für die Abteilung Triebwerksakustik am 
Standort Berlin-Adlershof. 

 

- Unter dem Themenfeld „Wohnungsbau“ werden sowohl Mittel für 
Grundstücksankäufe für Zwecke des Wohnungsbaus als auch „EK-Zuführungen an 
städtische WBGs“ zur Ausübung des Vorkaufsrechts adressiert. Welches Konzept 

steckt dahinter, v.a. wie und nach welchen Kriterien sollen die vorgesehenen Mittel 
auf die beiden genannten Zwecke Wohnungsbau und Ankäufe verteilt werden?  
 

Gibt es konkrete unbebaute Grundstücke, die angekauft werden sollen? Wurden seit 
2016 unbebaute Grundstücke für den städtischen Wohnungsbau angekauft? Wenn ja, 

welche? 

- Kapitalzuführung für die Messe Berlin GmbH: Um welchen Bauabschnitt handelt es 
sich (Bitte um konkrete Erläuterungen zum Projekt)? 

 

- Investitionen in öffentliche Bibliotheken: In welcher Trägerschaft befinden sich die 
Bibliotheken, deren Investitionen aus SIWANA finanziert werden sollen? Inwiefern 

werden auch Bezirksbibliotheken gefördert? Inwieweit werden auch 
Bürgerbibliotheken gefördert? 

 

- Wir bitten um maßnahmen- und projektscharfe Darstellung, für welche Projekte und 
Vorhaben die im Haushalt und im SIWANA für die Radverkehrsinfrastruktur 

vorgesehenen Mittel verwendet werden sollen; dies gilt insbesondere für die im Zuge 
von SIWANA V vorgesehenen 40 Mio. Euro. Für welche konkreten Maßnahmen sind 

die Mittel für die InfraVelo GmbH vorgesehen (Radwege, Schnellwege, Parken etc.) 
vorgesehen? Bitte genaue Belegung auflisten. 

 

- Sollen aus dem Ansparfonds Nahverkehrsplan nur Fahrzeuge finanziert werden oder 
auch andere Projekte? Welche konkreten Überlegungen stecken hinter dem gewählten 

Ansatz? 
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