
51. Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin am 14.10.2015 
 
Bürgeranfrage gem. § 44 der Geschäftsordnung der BV V Tempelhof-

Schöneberg i.V.m. § 43 Bezirksverwaltungsgesetz 

 

Nr. 201/19 Anfrage von Herrn Jörg Simon vom 07.10.2 015 
 
Warum wurde bei der Bürgerveranstaltung vom 6. Okt.  2015 nur über das WIE 

der geplanten „Nachverdichtung“ und damit über eine  Verschlechterung der 

gegenwärtigen Wohnsituation in dem betreffenden Bau block informiert, nicht 

aber darüber ob die städtebaulichen Voraussetzungen  insbesondere für die 

Versorgung mit „wohnungs- und siedlungsnahen öffent lichen Grünflächen“ 

gemäß dem „Landschafts- und Artenschutzprogramm“ de r Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung und Umwelt hier vorliegen?  

 

Sehr geehrter Herr Simon, 

 

vielen Dank für Ihre Anfrage die ich folgendermaßen beantworte: 

 

Auf der Bürgerveranstaltung am 6.10.2015 wurden die Zwischenergebnisse in dem 

von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt durchgeführten 

Gutachterverfahren „Meraner Straße / Am Mühlenberg“ vorgestellt. Das 

Gutachterverfahren soll ein städtebauliches Konzept zur Nachverdichtung in der 

Wohnanlage entwickeln. Die Frage, „ob nachverdichtet wird“, ist demnach nicht 

Gegenstand des Verfahrens und konnte deshalb auch nicht Thema der 1. 

Bürgerveranstaltung sein. Darüber hinaus wird diese Zielsetzung auch durch den 

BVV-Beschluss 1142/XIX vorgegeben, danach ist Aufgabenstellung ein 

„…städtebauliches Gesamtkonzept für eine (Nach-)Verdichtung der Siedlung Am 

Mühlenberg. Die offene Siedlung, die belichtete und belüftete Wohnungen bietet, soll 

dabei erhalten und ablesbar bleiben.“   

Sehr geehrter Herr Simon, Sie sollten Aufgrund Ihrer Ausbildung und langjährigen 

Erfahrung als Mitarbeiter des Stadtentwicklungsamtes wissen, dass es sich bei den 

Vorgaben für wohnungs- und siedlungsnahe Grünflächen um RICHTwerte handelt, 

die insbesondere in der Innenstadt nicht umzusetzen sind. Unser Ziel ist es, eine 

qualitative Verbesserung der derzeit unbefriedigenden Freiflächensituation zu 

erreichen.  



Sie sollten wissen, es gibt einen steigenden Bedarf nach Wohnraum in Berlin, gerade 

auch nach preiswertem Wohnraum in der Innenstadt. Und genau dies ist das Ziel 

dieser geplanten Nachverdichtung: bezahlbaren Wohnraum, errichtet von einer 

städtischen Wohnungsbaugesellschaft, in der Innenstadt schaffen und gleichzeitig 

den öffentlichen Raum vom „Abstandsgrün“ zur nutzbaren Freifläche 

weiterentwickeln. 

  

 

 

Dr. Sibyll Klotz 

Bezirksstadträtin 

 


