
Sehr geehrter Herr Dr. Nelken,

 

vielen Dank für Ihren (offenen) Brief. Lassen Sie mich kurz zu den von Ihnen gestellten Fragen 
Stellung beziehen:

 

Sie hatten mich am Dienstag gefragt, ob ich mich für die aktuellen Planungen zur Erweiterung 
des Mauerparks und das laufende B-Planverfahren 1-64a "nicht  schäme". 

 

Ich nehme Bezug auf die von Ihnen im "offen" Brief gewählte Formulierung und bestätige 
Ihnen (erneut), dass ich mich nicht dafür schäme, die aktuellen Planungen für eine 
Wohnbebauung im Bereich nördlich des Gleimtunnels angrenzend an den Mauerpark 
vorzustellen und von Seiten der Verwaltung zu begleiten. Wie Sie wissen, benötigt Berlin 
dringend zusätzlichen Wohnraum, um den (Nachfrage)Druck auf die Bestandswohnungen und 
Bestandsmieten abzumildern und somit einen Beitrag zu einer Dämpfung der allgemeinen 
Mietpreissteigerung zu leisten.

Insbesondere schäme ich mich nicht dafür, dass ich mich darüber hinaus für eine nunmehr 
endlich in greifbare Nähe rückende Erweiterung des Mauerparks einsetze.

 

Ich bestätige Ihnen auch gerne erneut, dass auch ich Enttäuschung empfinde, weil Vertreter 
des Landes Berlin ihre vor vielen Jahren getätigten Versprechen (nicht im "rechtlichen" Sinn, 
aber doch mindestens im "politischen" Sinne) nicht eingelöst haben. Dies ist nach meiner 
Einschätzung der wesentliche Grund dafür, dass wir uns seit vielen Jahren mit einer 
schwierigen Situation  auseinandersetzen müssen, uns in einem Dilemma bewegt haben: 
geeint im Wunsch, den Mauerpark größtmöglich zu erweitern, dafür jedoch nicht über die 
finanziellen, materiellen und eigentumsrechtlichen Möglichkeiten verfügen.

Allerdings kann ich mich dafür nicht "fremdschämen". Alleine schon deshalb, weil es mir 
spontan nicht möglich ist, das Versprechen mit konkreten Personen zu verbinden, die diese 
Versprechen getätigt hätten. Statt mich für Dritte zu schämen, setze ich mich lieber konstruktiv 
dafür ein, eine tragfähige Lösung zu finden. Vielleicht gelingt es sogar, diese zu erreichen.

 

Zu den städtebaulichen Gründen:

 

Ziel des Bebauungsplans ist die umfassende städtebauliche Neuordnung des bislang 
überwiegend gewerblich genutzten und teilweise brach liegenden Geländes. Es soll 
überwiegend eine Fläche für Wohngebäude (ca. 3 ha) entwickelt werden. Im Einzelnen schafft 
der Bebauungsplan die planungsrechtlichen Voraussetzungen für folgende Vorhaben:

 

- die Schaffung neuer Wohnnutzungen in fünf Baufeldern in Geschossbauweise,

- die überwiegende Unterbringung des ruhenden Verkehrs der neuen Wohnnutzungen in 
Tiefgaragen,



- den Bau einer Kindertagesstätte zur Versorgung des Wohngebietes,

- die Sicherung eines bestehenden öffentlichen Kinderspielplatzes,

- die Erschließung der Wohnbebauung und der Kindertagesstätte durch eine öffentliche Straße,

- die Schaffung eines privaten Quartiersplatzes im Wohngebiet,

- die Schaffung öffentlicher Wegeverbindungen zur Durchquerung des Gebiets in westöstlicher 
Richtung.

 

Die gebotene Entwicklung des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan ist 
gewährleistet. Nach den Darstellungen des Flächennutzungsplans liegen rund 1,5 ha des rund 
3,7 ha umfassenden Geltungsbereichs des Bebauungsplans 1-64a VE im Bereich einer als 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage und Sport dargestellten Fläche. Der 
westliche Teilbereich des Geltungsbereichs entlang der Wolliner, Graun- und Ramlerstraße 
(rund 2,2 ha) ist im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche W1 dargestellt. Auch vor dem 
Hintergrund der restriktiven Vorgaben für die Entwicklung von Baugebieten aus Frei- und 
Grünflächen gemäß Ziff. 11.3.2 der Ausführungsvorschriften zum Darstellungsumfang, zum 
Entwicklungsrahmen sowie zu Änderungen des Flächennutzungsplans Berlin vom 08.09.2006 
ist hier die Entwickelbarkeit des Baugebiets gegeben.

 

Die öffentliche Auslegung und Beteiligung der Öffentlichkeit wird in Kürze stattfinden. Ich lade 
Sie ein, sich in diesem Rahmen einzubringen, die Unterlagen, Gutachten und Begründungen 
aus der Primärquelle zu lesen und sich ein Bild zu machen. Ich gehe davon aus, dass sich ein 
großer Teil etwaiger Fragen daraus beantwortet werden wird.

 

Darüber hinaus  plane ich im Zuge der Auslegung eine weitere Öffentlichkeitsveranstaltung. 
Diese wird in bewährter Weise über die Medien kommuniziert.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Carsten Spallek


