Bürgerinitiative Kietzer Feld und Wendenschloß
www.bi-kietzerfeld.de
An die Mitglieder des Ausschusses
für Stadtentwicklung und Bauen
der demokratischen Fraktionen
in der BVV Treptow-Köpenick
(soweit email-Anschriften veröffentlicht, s. Verteiler)

kontakt@bi-kietzerfeld.de
Köpenick, am 15 Januar 2020

Bauvorhaben der degewo im Kietzer Feld
Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Sondersitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen am 5. Dezember 2019 blieb in
den letzten 10 Minuten keine Zeit für die Beantwortung der Fragen der Bürgerinitiative Kietzer Feld
und Wendenschloß durch die Vertreter der degewo, die planen, den südlichen Teil des vor 60 Jahren
entstandenen Wohngebiets durch sogenannte Nachverdichtung zu zerstören. Auf Vorschlag des
Ausschußvorsitzenden, für dessen Vermittlung wir ausdrücklich Dank sagen, waren am 6. Januar 2020
Vertreter*innen der degewo und des Amts des Bezirksbürgermeisters bei der Bürgerinitiative zu Gast.
Es zeigte sich, daß die Vertreter der degewo trotz des am 12. Dezember 2019 einstimmig gefaßten
BVV-Beschlusses weiterhin aufgrund der vor Oktober 2018 im Stadtplanungsamt geführten
Gespräche von der Genehmigungsfähigkeit ihres Bauvorhabens ausgehen. Die Vertreterin des
Bezirksamts verstieg sich in der Versammlung auf die an das Podium gerichtete Frage, welche
Relevanz die Beschlußfassung der BVV vom 12.12.19 für die Beteiligten habe, zu der Behauptung, es
wäre die BVV Teil der Verwaltung; die Vertreter der degewo behaupteten, erst am Tage oder Vortage
von dem BVV-Beschluß eher zufällig Kenntnis erhalten zu haben.
Wir bitten Sie eindringlich, den Ihnen auskunfts- und berichtspflichtigen Bezirksstadtrat für
Stadtentwicklung und Bauen zu bewegen, die degewo offiziell von dem Beschluß der BVV vom
12.12.19 in Kenntnis zu setzen und diese darauf aufmerksam zu machen, daß bei Umsetzung des
BVV-Beschlusses die Durchführung des Bauvorhabens im 1. Bauabschnitt mit 9 (und einem 10. im
Rahmen des 2. Bauabschnitts) Fünfgeschossern von jeweils 378qm Grundfläche ausgeschlossen ist,
und daß es deshalb unter rechtlichem und finanziellem Aspekt geboten ist, daß die landeseigene
degewo das laufende Vergabeverfahren für den 1. Bauabschnitt stoppt (s. Karte, 1. Bauabschnitt rot;
ein 10. Fünfgeschosser auf Grün- und Spielflächen orange). In diesem Sinne hat sich die
Bürgerinitiative am 16. Dezember bereits an den Bezirksstadtrat gewandt (s. Schreiben vom
16.12.19).
Wir bemerken, daß der zuständige Bezirksstadtrat auf eine der Schriftlichen Anfragen des
Ausschußvorsitzenden noch am 21. November 2019 geantwortet hat, er habe keine Kenntnis von der
Tatsache der Ausschreibung des 1. Bauabschnitts (Antwort SchA VIII/1023 zu 3). Tatsächlich hat die
degewo noch am 30. Dezember 2019 behauptet, das Bauvorhaben im 1. Bauabschnitt "voraussichtlich
im Dezember 2019" ausschreiben zu wollen, was der von ihr am 1. Oktober 2019 in einer ersten
öffentlichen Mieterinformation gegebenen Auskunft entspricht (s. bbblockchain.de). Jedoch hat die
degewo die Ausschreibungsunterlagen am 16. Oktober 2019 zur europaweiten Veröffentlichung
ausgegeben (s. Ausschreibungstext, deutsche Fassung).
Zum Zeitpunkt Ihrer Sondersitzung war die Ausschreibungsfrist vom 18. November 2019, 11 Uhr,
lange verstrichen, worüber der Bezirksstadtrat und die degewo Sie hätten unterrichten sollen.
Die degewo beruft sich darauf, zu keinem Partizipationsverfahren vom Bezirksamt verpflichtet
worden zu sein; die gebotene schriftliche Begründung des Bezirksstadtrats zu dieser minimalen
Beteiligungsstufe liegt uns nicht vor. Wenn aber die degewo die Mitglieder des nachbarschaftlichen

Mieterbeirats Anfang des Jahres 2019 über das Bauvorhaben zwar informiert, aber gleichzeitig zum
Stillschweigen darüber verpflichtet hat, was die Vertreterin der degewo am 6. Januar 2020 bestätigt
hat, dann zeigt sich zweifelsfrei, daß auch der Bauherr davon ausgeht, daß diese das gesamte
Wohngebiet zerstörende zusätzliche Bebauung bereits im 1. Bauabschnitt keiner Diskussion der
betroffenen Mieter, der benachbarten und mitbetroffenen Mitglieder der Wohnungsbaugenossenschaft
Wendenschloß und der Anlieger in Köpenick-Süd standhalten kann. Die Ausschöpfung der im
Flächennutzungsplan angegebenen maximalen GFZ von 1,5 kann allein kein Kriterium für die
Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens sein, weil in der Gruppe W2 der Bestand von
Wohngebieten gesammelt ist, die eine typische GFZ von bis zu 1,0 aufweisen (s. Sprechende Legende,
S. 4, Zeilenbebauung der 1920er Jahre und der 1950er und 1960er Jahre).
Auf die Fragen der Bürgerinitiative zu allen Fragen der sozialen, baulichen und verkehrlichen
Infrastruktur wußten die Vertreter der degewo am 6. Januar 2020 mangels Zuständigkeit keine
Antworten. Wir bemerken, daß die vom Stadtplanungsamt verlangte "verkehrliche Untersuchung"
vom 26. März 2019 bei Ableitung des zusätzlichen Verkehrs von 566 angenommenen neuen KfZ über
die Grüne Trift zur Kreuzung Müggelheimer- und Pablo-Neruda-Straße in der Spitzenstunde des
morgendlichen Berufsverkehrs von 33 zusätzlichen KfZ ausgeht (s. Verkehrliche Untersuchung, S. 11
unten; elektronisch p. 17). Was den Baugrund und die Erweiterbarkeit des Wasser- und
Abwassersystems angeht, mögen Sie bitte den Bezirksstadtrat nach seiner Kenntnis über die
Erfahrungen der Berliner Wasserbetriebe mit der in der anliegenden Wendenschloßstraße
stattfindenden Erneuerung von 100m Abwasserrohren befragen, eine Baustelle, die im April (Mai)
2019 eingerichtet wurde, im September 2019 abgeschlossen sein sollte und nun voraussichtlich bis
Ende Juni 2020 bleibt, nachdem die BVG den Betrieb der Tram 62 nur nach Einbau einer
provisorischen Weiche zum Jahresende wieder aufnehmen konnte.
Gerne laden wir Sie ein, sich vor Ort selbst ein Bild von den Voraussetzungen und den Auswirkungen
dieses Bauvorhabens der degewo zu machen.
Mit freundlichem Gruß
Die Bürgerinitiative Kietzer Feld und Wendenschloß

Anlagen und links wie angeführt.

