
 
14.06.2013 

per Mail 

An die Bezirksverordneten von Tempelhof-Schöneberg 
Beabsichtigte Baurechtseinräumung auf der Bautzener Brache 

 
Als Anwohner und Anwohnerinnen, die sich schon lange für die Widmung dieser Fläche als 
Grünfläche engagieren und Bürger und Bürgerinnen, die von einer möglichen Bebauung betroffen 
wären, stellen wir Ihnen folgende Fragen: 
 

1. Meinen Sie, dass Sie bezüglich der tatsächlichen baurechtlichen Situation und der sich daraus 
ergebenden Möglichkeiten vom Bezirksamt und von der Baustadträtin richtig und umfassend 
informiert worden sind? 

2. Wissen Sie, dass der Baunutzungsplan dort niemals Gültigkeit erlangt hat, es auf der 
Bautzener Brache also kein Baurecht gibt? 

3. Haben sie eine Erklärung dafür, warum in allen Internetauftritten des Amtes und in der 
Präsentation der Architekten Collignon die Gültigkeit des Baunutzungsplanes – also Baurecht 
– ständig suggeriert wird? 

4. Wissen Sie, dass hier nur Sie, die Bezirksverordneten, mit Ihrer Stimmabgabe das  derzeit 
nicht vorhandene Baurecht einräumen, aber auch versagen können? 

5. Wissen Sie, dass Sie damit die seltene Möglichkeit der Wahl und der Gestaltung haben – 
ohne irgendwelche negativen und finanziellen Konsequenzen für den Bezirk?  

6. Wissen Sie, dass Sie durch eine Einräumung von Baurecht verursachen würden, dass damit 
eine Kette der extremen finanziellen Aufwertung einer Fläche begänne und  dass es also 
allein in Ihrer Macht steht, eine solche – Spekulationen befördernde – Praxis erst gar nicht 
aufkommen zu lassen?  

7. Wissen Sie, dass das Bezirksamt bisher öffentlich nur eine der möglichen Interpretationen  
des Flächennutzungsplans  (FNP) – nämlich Wohnbaufläche – als zwingend genannt hat? 

8. Kennen Sie die anderen – möglichen und rechtlich zutreffenden – Interpretationen ? 
9. Wissen Sie, dass eine der anderen möglichen Interpretationen des FNP das Bezirksamt selbst 

benutzte, um an anderer Stelle eine Grünfläche herzustellen? 
10. Wissen Sie, dass es keiner Änderung des Flächennutzungsplans bedarf, um auf dieser Fläche 

eine Grünfläche festzusetzen? 
11. Sind Sie sich wirklich sicher, dass bei der bereits begonnenen und weiter absehbaren 

intensiven Verdichtung im nahen Umfeld (Neubau von ca. 3.000-3.200 Wohneinheiten, nicht 
mitgerechnet die zusätzliche gewerbliche Verdichtung) die gebotenen Ausgleichsregelungen 
tatsächlich genügend wirksam werden und wohnungsnah  verortet werden können?  

12. Wird nicht ein zusätzlicher Bedarf entstehen? 
13. Liegt nicht mit der Bautzener Brache eine entsprechend sinnvolle Ausgleichsfläche schon 

vor?  
14. Sind Sie überzeugt, dass eine solch gravierende städtebauliche Entscheidung ohne ein Votum 

der Bürgerinnen und Bürger gefällt werden darf? 
15. Wissen Sie, dass ein Bürgerbegehren zur Freihaltung der Frischluftschneise und gegen eine 

Bebauung eingeleitet worden ist? 
16. Sind Sie also überzeugt, dass Sie – und nicht nur Ihre Fraktionsspitze und das Bezirksamt – 

einer Bebauung (die übrigens auch nach Meinung des BUND dort nicht hingehört) 
zustimmen wollen und einen Beschluss zur Einleitung eines (vorhabenbezogenen) B-Plans 
wirklich wollen? 

 
Wir bitten Sie eindringlich, Ihre Entscheidung sorgfältig abzuwägen – in Bezug auf andere Flächen 
haben sie gar nicht erst die Wahl! Hier aber haben Sie die Gelegenheit, eine kompetente Entscheidung 
zu fällen – richtig und richtungsweisend auch für die Zukunft von ganz Berlin.  
 
800 Bürger und Bürgerinnen, Anwohner und Anwohnerinnen, haben ihre Meinung zur Nutzung der 
infragestehenden Fläche schon geäußert. 

 Initiative Stadtplanung von unten 


