
Absender:	  
Simone	  Kypke-‐Tufano	  
Bautzener	  Str.	  13	  
10829	  Berlin	  	  
	  
	  
An	  das	  
Büro	  der	  BVV	  	  
–	  Frau	  Dittmeyer	  –	  	  
Rathaus	  Schöneberg	  
John-‐F.-‐Kennedy-‐Platz	  
10820	  Berlin	  
	  
bvv-‐buero@ba-‐ts.berlin.de	  
	  
	  

Berlin,	  5.	  April	  2013	  
	  
Beantragung	  einer	  Einwohnerversammlung	  nach	  §	  42	  BezirksverwaltungsG	  
	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  
	  
hiermit	  möchten	  wir	  einen	  Antrag	  auf	  Durchführung	  einer	  Einwohnerversammlung	  nach	  	  	  	  	  	  
§	  42	  Bezirksverwaltungsgesetz	  stellen.	  Gegenstand	  der	  Einwohnerversammlung	  soll	  die	  
Erörterung	  der	  Entwicklung	  des	  Grundstücks	  Bautzener	  Straße	  20-‐24,	  10829	  Berlin	  sein.	  	  
Die	  Einwohnerversammlung	  soll	  erfolgen,	  bevor	  über	  die	  Einleitung	  eines	  
Bebauungsplanverfahrens	  vom	  Bezirksamt	  entschieden	  wird.	  	  
	  
Begründung:	  
	  
Die	  Vorstellung	  des	  Bauvorhabens	  auf	  der	  "Bautzener	  Brache"	  stieß	  auf	  starke	  Vorbehalte	  in	  
der	  Öffentlichkeit	  und	  der	  Fachwelt.	  Bereits	  1.000	  Unterschriften	  wurden	  gesammelt	  gegen	  
die	  Bebauung	  des	  Grünzugs	  mit	  einem	  Lagergebäude	  und	  im	  Dezember	  '12/Januar	  '13	  	  
erneut	  über	  800	  Unterschriften	  gegen	  die	  jetzt	  diskutierte	  Bebauung.	  	  
 
Die	  Vorbehalte	  sind	  begründet	  	  

-‐ in	  konkurrierenden	  Plänen,	  die	  nicht	  erschöpfend	  erörtert	  wurden	  
-‐ in	  der	  der	  Tatsache,	  dass	  auf	  dem	  Gelände	  kein	  Baurecht	  besteht	  und	  der	  

Eigentümer	  auch	  keinen	  Rechtsanspruch	  auf	  einen	  ihm	  genehmen	  
Bebauungsplan	  hat	  

-‐ in	  den	  Anforderungen	  des	  Umwelt-‐	  und	  Naturschutzes	  
-‐ in	  der	  Notwenigkeit	  wohnungsnaher	  Grün-‐	  und	  Freiräume	  	  
-‐ in	  der	  gesamtstädtischen	  Bedeutung	  dieser	  stadtklimatisch	  wirksamen	  Flächen.	  

 
Die	  Fraktionen	  der	  BVV	  haben	  wiederholt	  die	  Notwendigkeit	  betont,	  die	  Bevölkerung	  
frühzeitig	  an	  Planungsprozessen	  zu	  beteiligen,	  und	  dass	  speziell	  Einwohnerversammlungen	  
vor	  grundsätzlichen	  Entscheidung	  im	  Stadtentwicklungsausschuss	  abzuhalten	  sind,	  so	  auch	  
ausdrücklich	  der	  Fraktionsvorsitzende	  der	  Grünen	  Jörn	  Oltmann	  (Stichel	  Nov.	  2011).	  	  

Appel
Hervorheben



	  
An	  der	  organisatorischen	  Vorbereitung,	  insbesondere	  wegen	  der	  Terminfindung,	  Wahl	  der	  
Räumlichkeiten	  für	  schätzungsweise	  500	  Personen	  (z.	  .	  Friedrich-‐Ebert-‐Stiftung),	  
Ablaufplanung	  (Diskussionstechniken,	  Moderation	  etc.)	  sowie	  der	  Einladung	  und	  
Öffentlichkeitsarbeit	  (inklusive	  Hintergrund-‐	  und	  Informationsmaterial)	  sind	  die	  
Kooperationspartner	  einzubinden.	  Es	  ist	  zu	  prüfen,	  wie	  ein	  finanzieller	  Ausgleich	  zwischen	  
den	  Kooperationspartnern	  geschaffen	  werden	  kann,	  um	  Chancengleichheit	  in	  der	  
Öffentlichkeitsarbeit	  herzustellen.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  
gez.	  
	  
	  
Simone	  Kypke-‐Tufano	   	   Jutta	  Rekus	   	   	   Matthias	  Seidenstücker	  
	  
	  
	  
	  


