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Stadträtin Dr. Sibyll Klotz

für Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung,

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin

10820 Berlin

Planverfahren 7-68 für die Fläche des ehemaligen Güterbahnhofs Wilmersdorf 

Sehr geehrte Frau Dr. Klotz

Heute wird die Erörterung der Ergebnisse der „Perspektivenwerkstatt“ für die Fläche des 
ehemaligen Güterbahnhofs Wilmersdorf beendet, Anlass genug, noch einmal im Interesse der 
Anwohner_innen wie auch Schönebergs nachdrücklich wesentliche Gegenpositionen und 
-forderungen zu benennen.

Es ist davon auszugehen, dass jene Form einer scheinbaren Bürgerbeteiligung, genannt 
„Perspektivenwerkstatt“ ausschließlich den Zweck hatte, einem Antrag der Investorin (BÖAG) - 
einen Aufstellungsbeschluss für einen „vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ zu fassen - leichter 
entsprechen zu können bzw. anschließend den Aufstellungsbeschluss des Bezirksamtskollegiums 
nach außen hin als im Interesse der Bürger_innen, demokratisch, sozial und ausgewogen erscheinen
zu lassen. Insofern hat die „Perspektivenwerkstatt“ nach wie vor eine weitergehende Funktion, als 
nur ein Beteiligungszirkus gewesen zu sein.

Ich erwarte von Ihnen, sehr geehrte Frau Dr. Klotz, dass Sie einen „vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan“ endgültig verhindern. Der Aufstellungsbeschluss für einen derartigen Plan 
würde de facto auf eine vorab erteilte Baugenehmigung (wie immer ohne Bürgerbeteiligung!) 
inklusive rechtswidriger Befreiungen von den Beschränkungen der Baunutzungsverordnung bei der 
Grundstücksausnutzung hinauslaufen1/2 (vgl. Baustelle an der Monumentenbrücke bzw. Rückseite 
der Eylauer Str.).

Es kann dabei in diesem Zusammenhang nicht akzeptiert werden, wenn hier einmal mehr eine ca. 
64.000 m² (6,4 ha) große Teilfläche des Bezirks - noch dazu diskussionslos - an eine Investorin 
(BÖAG) abgetreten wird, deren Oberziel Rendite heißt und für die soziale, ökologische und 

1 Soviel ist immerhin den nebelhaften, vermutlich im Auftrag der Investorin vom Planungsbüro Kohlbrenner + Architekten 
fabrizierten und vom Stadtentwicklungsamt T-Schbg durchgewunkenen Unterlagen zu entnehmen: 
http://www.berlin.de/imperia/md/content/batempelhofschoeneberg/abtgesstadtqm/plangendenk/planen/wilmersdorfgbhf/7_68_pl
akate_fr__hz.___ffentlichk.pdf

2 vgl. § 12 (3) S.2 Baugesetzbuch

1



demokratische Stadtentwicklung allenfalls Floskeln sind, die für die Verpackung ihrer tatsächlichen 
Absichten  vorübergehend nützlich sind (vgl. Text nach Öffnen des Links unter 1).

Statt jener erkennbar in eine Fehlentwicklung mündenden Orientierung auf einen 
"vorhabenbezogenen Bebauungsplan" (B-Plan VE) fordere ich von Ihnen eine klassische 
Angebotsplanung gemäß den §§ 8 bis 10 Baugesetzbuch die mit einem Maximum an 
öffentlichen Grünanlagen allenfalls ein solches Baugebiete ausweist, das die Maximalwerte der 
Baunutzungsverordnung für allgemeine Wohngebiete gem. §17Abs. 13 strikt einhält und das für 
städtische Wohnungsbaugesellschaften sowie Genossenschaften zur Errichtung von überwiegend 
"ewigen"Sozialwohnungen reserviert ist.

Frau Dr. Klotz engagieren Sie sich dafür, dass die betreffende Fläche wieder in das Eigentum 
des Bezirks übertragen wird, dass sie nicht privatisiert wird und dass sie nicht für 
Spekulationszwecke missbraucht werden kann! Noch ist das möglich. Nur durch Ihre 
Planung kann aus dem jetzigen „Nichtbaugebiet“ ein Baugebiet gemacht werden. Der 
Grundstückskaufvertrag zwischen der Investorin und der DB-AG dürfte ein entsprechendes 
Rücktrittsrecht für den Fall enthalten, dass die Renditeträume nicht wahr werden. 

Jede Alternativplanung, die die Bedürfnisse der Bürger_innen ernst nimmt, muss hier ansetzen. Eine
Stadträtin, die nicht in der Lage ist, sich gegen die "BÖAGs" zu emanzipieren, ist überflüssig.

Mit freundlichem Gruß

Jörg Simon

(ohne Unterschrift, da als E-Mail-Anhang übersandt)

3    Das sind die gleichen Werte, die schon jetzt für Neubauten in Friedenau gelten, aber i.d.R. ignoriert werden. 
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