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Güterbahnhof Wilmersdorf 

Perspektivenwerkstatt 

2. Bürgerveranstaltung 31.1.2013 

Nachlieferung von Stellungnahmen der Bürgerinitiativen Breslauer Platz / 

Bundesplatz, 4.2.2013 

 

Gewerbe und Wohnen 

 Welche Höchstmaße für die bauliche Nutzung haben die Entwürfe für 

Wohnen und Gewerbe zugrunde gelegt? (GRZ Grundflächenzahl, GFZ 

Geschossflächenanzahl, BMZ Baumassenzahl). Hier meine ich, kann 

man auch einen Standpunkt entwickeln. M.E. ist eine gewisse Dichte 

notwendig für wirtschaftliche Projekte und für eine urbane Atmosphäre. 

Gewisse Reflexe, eine dichte Bebauung zu verhindern, sollten eingehend 

geprüft werden. 

 Sind die Wohnfolgebedarfe Friedenaus (Jugend / Sport / Freizeit / Sonder-

formen / Gemeinbedarf ausreichend ermittelt und als Anforderungen zum 

Bauprogramm benannt? 

 Gewährleistet das Gewerbe eine Nutzungsvielfalt auf dem Gelände? Wer 

ist die Zielgruppe? Wird großflächiger Einzelhandel > 700m² ausge-

schlossen? 

 Wie findet in den Entwürfen die "innere und äußere" Verkehrserschließung 

statt? Verkehrsberechnung insbesondere für den angestrebten großflä-

chigen Einzelhandel. 

 Nimmt die Verkehrserschließung auf sich wandelnde Mobilität Rücksicht? 

 Ist eine Ost-West-Querung des Geländes für Fuß- und Radverkehre mög-

lich? 

 Berücksichtigt der Entwurf die Wünsche nach unterschiedlichen Wohn-

formen? Hier sollte man vor allem auf die Möglichkeiten der kleinteiligen 

Parzellierung achten. Es ist zu befürchten, dass viel zu große Gebäude 

große Investoren begünstigen und z.B. Baugruppen verdrängen. 

 Fügen sich die geplanten Wohnformen in die bestehende Umgebung ein? 

Townhouses z.B. fördern stadtfremdes Wohnverhalten (siehe Zaunstrei-

tigkeiten in Freidrichshain, die alle nur nerven!). 

 Lässt der Entwurf Einrichtungen zur Nahversorgung mit Gütern des tägli-

chen Bedarfs zu? 

 

Bürgerbeteiligung und Baurecht 

 Wäre es nicht politisch angezeigt, für städtische Wohnungsbaugesell-

schaften und Wohnbaugruppen hier Baurecht zu schaffen? 

 Wird vorhabenbezogener B-Plan angestrebt? Zu welchen Terminen ver-

pflichtet sich dafür der Bauherr? 
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 Warum sieht sich der Bezirk in Zeitnot? Wäre es nicht sinnvoller, ein 

"klassisches" B-Planverfahren durchzuführen? 

 Wie sieht das weitere planungsrechtliche Vorgehen aus? 

 Wird es einen städtebaulichen Vertrag geben? Wie wird gewährleistet, 

dass die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag später auf mehrere 

Bauherren gerecht verteilt werden können und sich nicht einer (der Ver-

käufer / BOAG) alle Vorteile sichert und damit den Vertrag aus den An-

geln hebt. 

 

Städtebaulich 

 Wird der Entwurf der exponierten städtebaulichen Lage des Grundstücks 

gerecht? (Tor zu Friedenau, Historische Achse B1, "Scharnier" zu Wil-

mersdorf) 

 Berücksichtigt der Entwurf die positiven "topographischen" Gegebenheiten 

des Geländes? (Erhöhte Lage) 

 Leistet der Entwurf einen Beitrag zur städtebaulichen Aufwertung und 

Reurbanisierung des stark vernachlässigten Umfelds? (Insbesondere 

Innsbrucker Platz, Haupt- und Wexstraße) Das ist m.E. zu allgemein und 

kein Kriterium zu objektiven Beurteilung. 

 Inwieweit sind eigentlich die Planungen für die Güterfernverkehrtrasse in 

den bisherigen Konzepten berücksichtigt worden? Kann diese zusätzliche 

Lärmquelle eventuell das Verhältnis von Wohnen und Gewerbe auf dem 

Gelände noch verändern? Sind die zusätzlichen Kosten für den Erschüt-

terungsschutz berücksichtigt und im Hinblick auf ein ortsübliches Wohnen 

überhaupt vertretbar?  

 Das vorliegende Schallschutzgutachten aus 2006 ist zu aktualisieren. 

Dabei sind unterschiedliche Witterungslagen (Straßennässe) und auch 

die offenbar geplante Güterfernverkehrtrasse am Standort zu berücksich-

tigen. 

 Wie effektiv schirmt der Entwurf auf der Nordseite die Bebauung gegen 

die Lärmquellen A100, S-Bahn und die geplante elektrifizierte EU-weite 

Güterfernverkehrtrasse ab? Ist diese Abschirmung dann noch stadtbild-

gerecht und bezahlbar (ganz wichtig: Eine Lärmschutzwand ist ortsunüb-

lich und fügt sich wahrscheinlich nicht ein)? 

 Wie wird vermieden, dass Schall durch eine Lärmschutzwand nicht zur 

Wilmersdorfer Seite reflektiert wird? 

 Das neue Vorhaben soll sich in Maßstab und Baustruktur als "Erweite-

rung" in das Friedenauer Stadtbild einfügen. 

 Wie können die städtebaulichen Entwürfe im Sinne eines konstruktiven 

Entwurfs- und Partizipationsprozesses weiterentwickelt werden? 

 Sind die Proportionen gewahrt? Findet das neue Vorhaben einen gestalte-

rischen Anschluss an den Bestand oder befördert eine losgelöste Gestal-

tung die ohnehin schon große Gefahr einer Inselbildung? 
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 Wie sichern sich Bezirk und Land städtebauliche Einflussnahme auf die-

ses Filetstück? 

 Wie können die städtebaulichen Entwürfe im Sinne eines konstruktiven 

Entwurfs- und Partizipationsprozesses weiterentwickelt werden? 

 Sind die Planungen mit ernsthaften Kostenschätzungen unterlegt? Sind 

die ggf. immensen Kosten für die Umfeldverbesserungen eingereicht 

(Verkehr, Erdbewegungen, etc.). Niemandem ist mit einer Genehmigung 

geholfen, die unbezahlbar nur in Fragmenten realisiert wird. 

 Warum ist der Bezirk "verpflichtet der BögeAG Baurecht zu schaffen? 

Warum erfolgt  nicht - im Sinne des Zieles "bezahlbarer Wohnungsbau" - 

Reservierung und gezielte B-Planung dieser Bau-Fläche für unsere 

kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, Baugenossenschaften und 

auch Wohnbaugruppen? Dies würde ja auch dem BVV.-Beschluss von 

2009 entsprechen. 

 Bezahlbarer Wohnraum kann nur durch entsprechende Stadtplanung 

(nämlich preiswerte Baugrundsicherung), "andere" Bauherren- und Fi-

nanzierungsformen und kommunale Träger geschaffen werden. Maxi-

mierte Baurechtschaffung macht das Grundstück dagegen erst teuer! … 

und verhindert "bezahlbare Wohnungen". 

 Können diesbezüglich nicht Quotierung bestimmter Wohnbauanteile (wie 

im Hamburger Modell oder auch in München stadtplanerisch vorgegeben 

werden? 

 Die Parkraumbedingungen im Friedenauer Kiez (speziell Beningsen / 

Hähnel / Handjery-Straße sind bereits höchst überlastet. Daher kann und 

darf Parkraumbedarf der Neu-Wohnungen nicht noch zusätzlich in das 

Quartier drücken. Die Neuwohnungen müssen also gut ausreichende ei-

gene Stellplatzquoten nachweisen, um Friedenau nicht weiter zu überlas-

ten - sondern zu entlasten! 

 Zur Entlastung des Parkraumdefizits im Friedenauer Kiez sollten auch 

neue, für Anwohnerparken mit Vignette freie Stellplätze in der Neube-

bauung geschaffen werden. 

 Die neu zu schaffenden Parkraumplätze sollen eine wechselnde Mehr-

fachbelegung über den Tagesverlauf zulassen, d.h., z.B. keine exclusiven 

Discounter und Gewerbestellplätze! 

 

 


