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1. Erläuterungen zum Verfahren 

Die folgenden Seiten enthalten die Darstellung der Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB. Diese erfolgte in der Zeit 
vom 28.10.2019 bis einschließlich 15.11.2019. In dieser Zeit lagen die Bebauungsplanunterlagen im Bezirksamt Mitte von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, 
Soziales und Gesundheit, Müllerstraße 146, 13353 Berlin,  Zimmer 167, Telefon 9018-45873, während der Dienststunden Montag bis Mittwoch von 9 bis 15 
Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb dieser Sprechzeiten öffentlich aus. Zudem konnten die Bebauungs-
planunterlagen im zentralen Internetportal des Landes Berlin „www.mein.berlin.de/bebauungsplaenemitte/ sowie auf der Beteiligungsplattform: www.mein.ber-
lin.de eingesehen werden. 
Während des oben genannten Beteiligungszeitraums gingen 16 Stellungnahmen ein. Von diesen waren zwei Stellungnahmen identischen Inhalts. Keine 
Stellungnahmen wurden verspätet eingereicht. 

 

In Kapitel 3 werden die Stellungnahmen und deren Abwägung vollständig wiedergegeben. Das Ergebnis der Abwägung wird in Kapitel IV zusammengefasst.  
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2. Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Nr. Öffentlichkeit  Schreiben vom: Hinweise / Anmerkungen 

1.  Bürger 1 Eingang am 30.10.2019  

2.  Bürger 2 Eingang am 08.11.2019  

3.  Bürger 3  Eingang am 13.11.2019  

4.  Bürger 4 Eingang am 13.11.2019  

5.  Bürger 5 Eingang am 14.11.2019  

6.  Bürger 6 Eingang am 14.11.2019  

7.  Bürger 7 Eingang am 14.11.2019  

8.  Bürger 8 Eingang am 15.11.2019  

9.  Bürger 9 &10 Eingang am 15.11.2019  

10.  Bürger 11 Eingang am 15.11.2019  

11.  Bürger 12 Eingang am 15.11.2019  

12.  Bürger 13 Eingang am 15.11.2019  

13.  Bürger 14 Eingang am 15.11.2019  

14.  Bürger 15 Eingang am 15.11.2019  
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3. Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Nachfolgend sind alle Stellungnahmen (linke Tabellenspalte) und die jeweiligen Abwägungsvorschläge (rechte Tabellenspalte) aufgeführt. Die Stellungnahmen 

sind 1:1 im Originaltext wiedergegeben (Ausnahme Tippfehler etc. und deutliche Hinweise auf die Identität.)  

 

1. Stellungnahme, Bürger 1, Eingang am 30.10.2019 

Hinweise/Anregungen/Bedenken Abwägung 

  

Angesichts der in Planfeststellung betroffenen Straßenbahnstrecke zwischen 

Hbf. und U-Bhf. Turmstraße schlug ich der Senatsverwaltung für Verkehr und 

dem Direktor@Bahn der B.V.G. mehrere Varianten einer –später – auszufüh-

renden U-Bahn-Streckenführung zwischen Hbf. und U-Bhf. Turmstraße vor, als 

alleinige U5-Verlängerung oder als zuletzt der BVG ggü. sogenannte U51-Ab-

zweigestrecke. 

Die als ideal erachtete U51- Variante kommt als Tunnel-Bahn von der Hei-

destraße, passiert unmittelbar nördlich das Post-Stadion, unterquert den Fritz-

Schloss-Park und der Tunnel biegt in eine Lage (mittels  Kurve) unter der Bir-

kenstraße ein.  

Somit wird das städtische Bebauungsplan-II-91-1-Grundstück unterbaut wer-

den! 

Jede Neubebauung auf der Fläche II-91-1 ist somit in jedem Falle, so auszufüh-

ren, dass der genannte und oben eingezeichnete zweigleisige U-Bahn-Stre-

ckentunnel der BVG. (hier U51 genannt) späterhin möglich und keinesfalls ver-

hindert werden wird! 

Ob nun eine Baulücke gelassen wird oder ob nun ein kurzes Tunnelstück als 

Vorratsbauwerk mit erstellt werden wird bei Neubebauung oder ob das unterste 

Kellergeschoss einer etwaigen Neubebauung für eine spätere Tunnelunterque-

rung der U-Bahn vorbereitet werden wird, ist mit der Senatsverwaltung  für Ver-

kehr und der BVG, insbesondere  wegen der detaillierten Kurven-Tunnel-Unter-

querung und der Tiefenlage abzustimmen.  

Thema: vorgeschlagene U-Bahn-Streckenführung zwischen Hbf. und U-

Bhf. Turmstraße 

Die Planung von U-Bahnstrecken unterliegt der Senatsverwaltung und der 

BVG. Eine hier vorgeschlagene U-Bahnverbindung, die eine Unterbauung 

des Geltungsbereichs erforderlich macht ist nicht geplant. Im Rahmen der 

frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, die parallel zur 

frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte, waren die zuständigen Be-

hörden beteiligt. Die BVG hat mit Schreiben vom 5.11.2019 mitgeteilt, dass 

es hinsichtlich der Produktplanung keine verkehrlich relevanten Hinweise gibt 

und hinsichtlich Omnibus keine Bedenken bestehen. 

Dringende Gesamtinteressen Berlins im Sinne von § 7 Abs.1 AGBauGB 
sind nach SenStadtWohn I nicht berührt.  
 
Die vorgeschlagene Maßnahme ist nicht Gegenstand des Nahverkehrs-
plans Berlins 2019-2023, SenUVK, Stand Februar 2019. Die Berliner Ver-
kehrsbetriebe (BVG) planen die Erweiterung der Straßenbahntrasse von 
der Invalidenstraße zum U-Bahnhof Turmstraße in Berlin-Mitte. Diese soll 
von der Invalidenstraße über die südliche Rathenower Straße in die Turm-
straße führen. Das Plangebiet ist davon nicht berührt. 
 
Vor diesem Hintergrund berücksichtigt der B-Plan dies nicht.  

 Auswirkungen auf den Bebauungsplan: Keine 
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2. Stellungnahme, Bürger 2, Eingang am 08.11.2019 

Hinweise/Anregungen/Bedenken Abwägung 

Ich protestiere gegen den Teilabriss an der Rathenower Straße und wünsche 

mir, dass Berlin das Grundstück in Erbpacht derjenigen Genossenschaft gibt, 

die sich u.a. aus sozialen Trägern vor Ort zusammensetzt. Nur so können die 

sozialen Einrichtungen vor Ort dort bleiben, wo sie jetzt schon sind und weiter 

wichtige soziale und integrative Arbeit im Kiez leisten. Denn wenn erstmal der 

Teilabriss beginnt, müssen die Mieter*innen dort ausziehen und würden für die 

Bauzeit von mehreren Jahren keine Bleibe zu bezahlbaren Mieten finden. Da 

nützt es ihnen auch nichts, wenn ihnen nach 3 Jahren in einem Neubau wieder 

ein Angebot zur Miete gemacht wird. Sie verlieren ihre Netzwerke in der Umge-

bung und werden durch die öffentliche Hand vertrieben. Die öffentliche Hand 

lässt das Gebäudeensemble Rathenower Str. 15-18 seit Jahren verwahrlosen, 

die BIM kümmert sich kaum darum. Ich wünsche mir deshalb einen genossen-

schaftlichen Vermieter, der sich um die sozialen Einrichtungen kümmert und das 

Ensemble endlich baulich instandsetzt. Zudem fordere ich eine zeitnahe Über-

prüfung des Denkmalwertes der auf dem Grundstück befindlichen Bauten. 

Thema: Nutzungs- und Revitalisierungskonzept / Erhalt der Bestands-

situation  

Mit dem Bebauungsplan wird das Ziel verfolgt, das Nutzungs- und Revitali-

sierungskonzept, das Bestandteil eines Bezirksamtsbeschlusses vom 

23.06.2015 ist nach weiterer Konkretisierung durch die Wohnungsbaugesell-

schaft umzusetzen. Die Zielfindung ist ein Prozess der letzten 10 Jahre. 

Vor diesem Hintergrund des laufenden Planungsprozesses fanden keine um-

fangreichen Sanierungen des Gebäudes statt.  

Während erste Überlegungen im Rahmen des Integrierten Stadtentwick-

lungskonzeptes von einem vollständigen Abriss, stellt der anvisierte Teilab-

riss und Integration von bestehenden Nutzungen als Ergebnis des Entwick-

lungsprozesses einen deutlich behutsameren Umgang mit dem Bestand und 

den Nutzern dar. 

Im Jahr 2009 wurden in dem Standort Perspektivkonzept im Rahmen des 

Stadtumbaus verschiedene Varianten von der Sanierung des Bestandes bis 

zum vollständigen Abriss geprüft und dargestellt, wobei die Sanierung, die 

höchsten öffentlichen Kosten und der Teilerhalt und Verkauf von Flächen die 

geringsten öffentlichen Kosten darstellten. 

Das städtebauliche Konzept wurde in einem kooperativen Verfahren erarbei-

tet und im Januar 2019 mit der Öffentlichkeit diskutiert.  

Thema: Vergabe des Grundstücks / Trägerschaft 

Der Übertragung der Grundstücke an die Wohnungsbaugesellschaft ging die 

Erfassung des Bedarfs und des Nutzungskonzepts voran, das in mehreren 

Workshops zwischen 2009 bis 2016 verschiedenen Trägern, bzw. Nutzern 

der Gebäude ermittelt wurde. Während die gemeinnützigen GSE gGmbH das 

Nutzungs- und Revitalisierungskonzept entwickelt hat, wurden Partner für die 

Umsetzung des gesamten Vorhabens gesucht. In der Sitzung des Portfolio-

ausschusses von 30.11.2016 wurde beschlossen, dass die landeseigene 

Wohnungsbaugesellschaft das Grundstück gemeinsam mit der GSE entwi-

ckeln soll. Für das bestehende Hochhaus beabsichtigt die Wohnungsbauge-

sellschaft einen Pachtvertrag mit der GSE zu schließen.  

 

Thema: Vertreibung von Mietern / Übergangszeit 
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Ziel ist es, die bestehenden Nutzungen zu integrieren. Für die Übergangszeit 

werden Zwischenlösungen gesucht. Auch eine bauliche Instandsetzung wäre 

mit einer Zwischenlösung für die bestehenden Nutzungen verbunden. Dies 

ist allerdings nicht Gegenstand des Bebauungsplanes.  

Thema: Überprüfung des Denkmalwertes 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden, die parallel zur früh-

zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte, haben sowohl das LDA als 

auch die untere Denkmalbehörde geäußert, dass aus fachlicher Sicht derzeit 

keine denkmalpflegerischen Bedenken bestehen.  

Darüber hinaus wurde das Thema am 26.02.2020 im Stadtentwicklungsaus-

schuss behandelt. Der dort anwesende Landeskonservator hat deutlich ge-

macht, dass kein ausreichender Denkmalverdacht besteht und somit das Ge-

bäude nicht unter Denkmalschutz gestellt werden wird.  

Diese Hinweise werden in der Begründung Kap. I 2.8 ergänzt.  

Vor diesem Hintergrund wird das Bebauungskonzept nicht geändert. 

 Ergänzung der Begründung Kap. I 2.8  

Auswirkung auf den Bebauungsplan: Keine 

3. Stellungnahme, Bürger 3, Eingang am 13.11.2019 

Hinweise/Anregungen/Bedenken Abwägung 

 

Ich protestiere gegen den Teilabriss des Gebäudekomplexes Rathenower Str. 

16. Dieser Gebäudekomplex gehört vielmehr in Gänze unter Denkmalschutz 

gestellt - nicht nur wegen seiner bauästhetischen und landschaftsbezogenen 

Qualitäten (Hanglage!),sondern weil damit eines der anschaulichsten Beispiele 

einer sozial engagierten und experimentell wagemutigen Architektur im West-

berlin der 1960-70er Jahre verloren ginge. 

Zudem ist fraglich, ob die notwendigen Abrissmühen einschließlich der erforder-

lichen enormen Eingriffe in die Topografie (Schutzwallabtragung) den Gewinn 

an Neubauflächen aufwiegen würde; ökologisch ganzheitliche Betrachtung 

würde hier sicher große Material- und Energiedefizite bilanzieren. 

Thema: Überprüfung des Denkmalwertes 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden, die parallel zur früh-

zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte, haben sowohl das LDA als 

auch die untere Denkmalbehörde geäußert, das aus fachlicher Sicht derzeit 

keine denkmalpflegerischen Bedenken bestehen. 

Diese Hinweise werden in der Begründung Kap. I 2.8 ergänzt  

 

Thema: Aufwand-/ Nutzenprüfung / Nachhaltigkeit  

Mit dem Bebauungsplan wird das Ziel verfolgt, das Nutzungs- und Revitali-

sierungskonzept, dass Bestandteil eines Bezirksamtsbeschlusses vom 

23.06.2015 ist nach weiterer Konkretisierung durch die Wohnungsbaugesell-

schaft umzusetzen. Die Zielfindung ist ein Prozess der letzten 10 Jahre.  
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Während erste Überlegungen im Rahmen des Integrierten Stadtentwick-

lungskonzeptes vor dem Hintergrund der damals kalkulierten hohen Instand-

haltungs- und Sanierungskosten von einem vollständigen Abriss ausgingen, 

stellen der anvisierte Teilabriss und die Integration von bestehenden Nutzun-

gen einen deutlich behutsameren Umgang mit dem Bestand und den Nutzern 

dar. 

Eine Material- und Energiebilanz zwischen Erhalt oder Abriss und Neubau ist 

nicht Gegenstand des Bebauungsplans.  

Im Jahr 2009 wurden in dem Standort Perspektivkonzept im Rahmen des 

Stadtumbaus verschiedene Varianten von der Sanierung des Bestandes bis 

zum vollständigen Abriss geprüft und dargestellt, wobei die Sanierung, die 

höchsten öffentlichen Kosten und der Teilerhalte und Verkauf von Flächen 

die geringsten öffentlichen Kosten darstellten. 

Bei dem Standort handelt es sich um ein künftig sehr gut erschlossenes und 

gut mit technischer und sozialer Infrastruktur versorgtes Gebiet bei dem die 

Qualitäten, Innenstadtlage, Parknähe, Nähe zu sozialen Einrichtungen über-

wiegen. Und der untergenutzte Standort daher eine Verdichtung verträgt. 

Das Gebiet ist bisher durch den Wall abgeschirmt und isoliert. Es kann durch 

die Planung in den Stadtraum einbezogen und erlebbar werden. Es besteht 

zwar voraussichtlich eine Belastung durch den Verkehrslärm, deren Auswir-

kung aber durch passive Lärmschutzmaßnahmen gemindert werden können, 

so dass der Wall nicht erforderlich ist. Darüber hinaus bietet das Konzept die 

Möglichkeit, die fußläufige Anbindung an den Fritz-Schoß-Park und die Auf-

enthaltsqualität Vorort deutlich zu verbessern. Die Geländetopografie zum 

Fritz-Schloß-Park wird durch die Planung aufgenommen. 

Am Standort befinden sich Bodenverunreinigungen, die im Zuge der Entwick-

lung der Flächen beseitigt werden. 

Weitere ökologische Aspekte sind:  

 Die Planung folgt gesamtstädtisch dem Grundsatz der Innenentwicklung 

vor Außenentwicklung. Es werden untergenutzte Flächen in Anspruch 

genommen und die Bodenversiegelung durch eine urbane bauliche 

Dichte begrenzt. Somit wird das Ziel der geringen Inanspruchnahme von 

Flächen, weitgehende Schonung von Boden und Naturraum sowohl ge-

samtstädtisch als auch auf den Standort bezogen erreicht.  

 Es werden im Rahmen des B-Planes die Auswirkungen auf die umwelt-

relevanten Belange analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung bzw. 
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Minderung von Eingriffen bestimmt. Dabei werden auch die Auswirkun-

gen auf das Stadtklima bewertet. Das Mikroklima wird durch Gründächer 

und Anpflanzungen verbessert. 

 Der Neubau ermöglicht die kompromisslose Umsetzung von ökologi-

schen Standards. 

Daher ist die Planung durchaus als ökologisch zu betrachten.  

 Ergänzung der Begründung Kap. I 2.8  

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: Keine 

4. Stellungnahme, Bürger 4, Eingang am 13.11.2019 

Hinweise/Anregungen/Bedenken Abwägung 

 

Ich war Teilnehmer auf dem vom Landesdenkmalamt Berlin geförderten Sym-

posium am 1.11.2019, bei dem sich alle anwesenden Vortragenden für die Un-

terschutzstellung des Gebäudeensembles Rathenower Str. 15-18 als Baudenk-

mal eingesetzt haben. Es gibt ähnliche Gebäudekomplexe in Australien und an-

deren Ländern der Welt von denen einige im Umgang mit der wichtigen Ära der 

„architecture brut“ in die Denkmalliste aufgenommen und entsprechend saniert 

wurden. Das Gebäudeensemble Rathenower Str. 15-18 muss intakt bleiben und 

darf auf keinen Fall in Teilen abgerissen und damit unwiederbringlich für unsere 

Nachkommen zerstört werden. 

 

Thema: Erhalt und Überprüfung des Denkmalwertes 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden, die parallel zur früh-

zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte, haben sowohl das LDA als 

auch die untere Denkmalbehörde geäußert, das aus fachlicher Sicht derzeit 

keine denkmalpflegerischen Bedenken bestehen. 

Darüber hinaus wurde das Thema am 26.02.2020 im Stadtentwicklungsaus-

schuss behandelt. Der dort anwesende Landeskonservator hat deutlich ge-

macht, dass kein ausreichender Denkmalverdacht besteht und somit das Ge-

bäude nicht unter Denkmalschutz gestellt werden wird. 

Diese Hinweise werden in der Begründung Kap. I 2.8 ergänzt 

 Ergänzung der Begründung Kap. I 2.8 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: Keine 

5. Stellungnahme, Bürger 5, Eingang am 14.11.2019 

Hinweise/Anregungen/Bedenken Abwägung 

 

Ich möchte entschieden dafür plädieren, das Ensemble der Rathenower Str. 15–

18 in seiner gegenwärtigen Bauform zu erhalten. Bei meiner Arbeit am Projekt 

Thema: Erhalt und Überprüfung des Denkmalwertes 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden, die parallel zur früh-

zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte, haben sowohl das LDA als 
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SOS Brutalismus des Deutschen Architekturmuseums und der Wüstenrot Stif-

tung sammelte ich Erfahrung mit bedrohten Baudenkmälern der 1960er und 

1970er Jahre. 

Ich möchte anhand von drei Punkten illustrieren, warum die Rathenower Str. 

15–18 unbedingt erhalten werden sollte: 

 

Bauhistorischer Wert / Sonderstellung 

Der als Jugendzentrum geplante Komplex der Rathenower Str. 15–18 nimmt 

eine architekturhistorische Sonderstellung ein. Das Architekturbüro Dietmar 

Grötzebach / Gerd Neumann / Günther Plessow schuf 1969–72 ein Ensemble, 

das eine Vielzahl von Jugendeinrichtungen in sich vereinte. Vom Kinderheim 

und betreutem Wohnen für Jugendliche über eine KiTa und eine Grundschule 

bis zum Jugendzentrum entstand so eine einzigartige Jugendlandschaft, die in 

dieser Bauform eine absolute Ausnahme ist. In ihrem Vortrag zum vom Landes-

denkmalamt Berlin geförderten Symposium zum Erhalt des Baus am 1.11.2019, 

an dem ich selbst ebenfalls als Sprecher beteiligt war, belegte Prof. Dr. Gabi 

Dolff-Bonekämper, dass diese Typologie auch in Nachbarländern so nicht vor-

kommt. Über die einzigartige ursprüngliche Funktionsmischung hinaus, ist der 

Komplex jedoch auch Formal ein bedeutsamer Entwurf seiner Zeit. Im Kontext 

der Architekturstile der Spätmoderne und insbesondere des Brutalismus wer-

den Strukturen und Baumaterialien hier offen und ehrlich gezeigt. Skulpturale 

Treppenaufgänge zeigen von außen, wie der Bau gegliedert ist, aus welchen 

Materialien er besteht und wie die Erschließung funktioniert. Hier ist insbeson-

dere das Zusammenspiel aus Hoch- und Flachbau gestalterisch maßgeblich. 

Ein Abriss des Flachbaus würde den Turm als Rumpf entstellen und die ur-

sprüngliche gestalterische Intention zerstören. Es ist, als würde man eine Kirche 

abreißen und den Kirchturm zur Erinnerung stehen lassen. Nur im Zusammen-

spiel aller Teile kann das Ensemble als solches verstanden werden. Aus diesem 

Grund fordere ich nicht nur den Erhalt, sondern zusätzlich einen Eintrag im 

Denkmalschutzregister. Das Landesdenkmalamt hat mit seiner Förderung des 

erwähnten Symposiums gezeigt, dass auch von ihrer Seite Interesse besteht. 

In jedem Fall sollte die Entscheidung auch hiervon abhängig gemacht werden.  

auch die untere Denkmalbehörde geäußert, das aus fachlicher Sicht derzeit 

keine denkmalpflegerischen Bedenken bestehen. 

Diese Hinweise werden in der Begründung Kap. I 2.8 ergänzt 

Nachhaltigkeit 

Im Kontext nachhaltiger, ökologisch verantwortungsvoller Bautätigkeit ist die 

Renovierung einem Abriss und anschließenden Neubau stets vorzuziehen. 

Schon zum Bau des Jugendzentrums 1969– 72 wurden erhebliche Ressourcen 

– insbesondere Beton und Backstein – verbraucht. Ein Teilabriss bedeutet, die 

damals verbauten Baustoffe zu vernichten. Betonrecycling ist leider immer noch 

Thema: Aufwand-, Kosten-/ Nutzenprüfung / Nachhaltigkeit 

Mit dem Bebauungsplan wird das Ziel verfolgt, das Nutzungs- und Revitali-

sierungskonzept, das Bestandteil eines Bezirksamtsbeschlusses vom 

23.06.2015 ist nach weiterer Konkretisierung umzusetzen. Die Zielfindung ist 

ein Prozess der letzten 10 Jahre. Während erste Überlegungen im Rahmen 

des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes von einem vollständigen Abriss 
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größtenteils Zukunftsmusik. Nach dem Teilabriss müssen wiederum erhebliche 

Ressourcen dazu eingesetzt werden, einen Neubau aus dem Nichts zu errich-

ten. Eine Renovierung der bestehenden Strukturen ermöglicht es, die damals 

eingesetzten Ressourcen zu bewahren und weiterzuverwenden. Unter dem As-

pekt ökologischer Nachhaltigkeit ist die Renovierung somit also weitaus sinn-

voller, als ein Neubau.  
 

ausgingen, stellt der anvisierte Teilabriss und Integration von bestehenden 

Nutzungen einen deutlich behutsameren Umgang mit dem Bestand und den 

Nutzern dar.  

Im Jahr 2009 wurden in dem Standort Perspektivkonzept im Rahmen des 

Stadtumbaus verschiedene Varianten von der Sanierung des Bestandes bis 

zum vollständigen Abriss geprüft und dargestellt, wobei die Sanierung, die 

höchsten öffentlichen Kosten und der Teilerhalte und Verkauf von Flächen 

die geringsten öffentlichen Kosten darstellten. 

Es ist richtig, dass der Erhalt und die Umnutzung von Gebäuden nachhaltiger 

sein können als ein Neubau. Diese Frage unterliegt einer Abwägung auch 

mit anderen ökologischen und städtebaulichen / Nachhaltigkeitsaspekten: 

Standortmerkmale 

 Bei dem Standort handelt es sich um ein künftig sehr gut erschlossenes 

und gut mit technischer und sozialer Infrastruktur versorgtes Gebiet bei 

dem die Qualitäten, Innenstadtlage, Parknähe, Nähe zu sozialen Einrich-

tungen überwiegen. Und der Standort daher eine Verdichtung verträgt. 

 Das Gebiet ist bisher durch den Wall abgeschirmt und isoliert. Es kann 

durch die Planung in den Stadtraum einbezogen und erlebbar werden. 

Es besteht zwar voraussichtlich eine Belastung durch den Verkehrslärm, 

deren Auswirkung durch passive Lärmschutzmaßnahmen gemindert 

werden können. Das Konzept bietet die Möglichkeit, die fußläufige An-

bindung an den Fritz-Schoß-Park und die Aufenthaltsqualität Vorort deut-

lich zu verbessern  

 Am Standort befinden sich Bodenverunreinigungen, die im Zuge der Ent-

wicklung der Flächen beseitigt werden. 

Soziokulturelle und funktionale Aspekte 

 Das Konzept, insbesondere die Schaffung von dringend benötigtem 

Wohnraum für besondere Bedarfsgruppen ließe sich im Bestand alleine 

nicht umsetzen. 

 Das bisher untergenutzte Grundstück soll in verdichteter Form nachge-

nutzt werden.  

 Das Konzept berücksichtigt die Integration bestehender Nutzungen. 

Ökologie 

 Die Planung folgt gesamtstädtisch dem Grundsatz der Innenentwicklung 

vor Außenentwicklung. Es werden untergenutzte Flächen in Anspruch 

genommen und die Bodenversiegelung durch eine urbane bauliche 
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Dichte begrenzt. Somit wird das Ziel der geringen Inanspruchnahme von 

Flächen, weitgehende Schonung von Boden und Naturraum sowohl ge-

samtstädtisch als auch auf den Standort bezogen erreicht.  

 Es werden im Rahmen des B-Planes die Auswirkungen auf die umwelt-

relevanten Belange analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung bzw. 

Minderung von Eingriffen bestimmt. Dabei werden auch die Auswirkun-

gen auf das Stadtklima bewertet. Das Mikroklima wird durch Gründächer 

und Anpflanzungen verbessert. 

 Der Neubau ermöglicht die kompromisslose Umsetzung von ökologi-

schen Standards. 

Ökonomie  

 Eine effektive bauliche Ausnutzung des Grundstückes ist auf Ebene des 

Städtebaus ein Indikator für Wirtschaftlichkeit. Dies darf allerdings nicht 

zu Lasten der Qualität soziokultureller und funktionaler Qualität führen. 

Diese Schwelle wurde in den Varianten des 2018/2019 durchgeführten 

kooperativen Verfahrens untersucht. Der prämierte Entwurf hat einer-

seits mit einer GFZ von ca. 2,11 eine hohe urbane Dichte, andererseits 

wird durch die geöffnete Bebauung, eine überwiegend gute Besonnung 

und Belichtung und eine hohe Nutzungs- und Aufenthaltsqualität der 

Freiflächen im und am Gebiet angrenzend geschaffen. Weitere Faktoren 

sind die mögliche Optimierung von Erschließungsflächen und der Grund-

risse. 

Prozessqualität 

 Das heutige Bau- und Nutzungskonzept ist Ergebnis eines Planungspro-

zesses, der bereits 2009 begonnen wurde. Die Abstimmung mit Fachäm-

tern, Nutzern, Bürgern und weiteren Akteursbeteiligten in verschiedenen 

Workshops und Veranstaltungen hat dazu geführt, dass statt eines ur-

sprünglich geplanten vollständigen Abrisses des Gebäudekomplexes 

nunmehr nur ein Teilabriss und die Integration von bestehenden Nutzun-

gen vorgesehen ist.  

 Die Diskussion von städtebaulichen Varianten mit den Planungsbeteilig-

ten in einem kooperativen Verfahren sowie die anschließende Informa-

tion und Diskussion mit den Bürgern im Januar 2019 führt zur Optimie-

rung der Planungsziele und ihrer Konkretisierung und dient der Pla-

nungssicherheit und Akzeptanz. 
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 Der Teilerhalt und die geplanten Kubaturen sowie der räumlichen Ver-

zahnung mit dem geplanten Park führen zu einer optimalen Eingliede-

rung des Gebiets und zu hoher städtebaulichen Qualität. 

 Durch die zunehmende Nachfrage von Wohnungen in der Innenstadt (S-

Bahnring) vor allem für besondere Bedarfsgruppen ist eine Integration 

von Wohnungen für Jugendliche als nachhaltig zu betrachten. 

Die Geländetopografie zum Fritz-Schloß-Park wird durch die Planung aufge-

nommen. 

Vor diesem Hintergrund ist die Planung als nachhaltig zu erachten. Die Nach-

haltigkeitsaspekte werden in der Begründung Kap. I.4.1.  

Kosten / Überbrückungszeit / Umbaupläne 

Ein Umbau ist günstiger. Der Steuerzahler wird weniger belastet, als bei einem 

Abriss mit anschließendem Neubau. Zudem müssen die bestehenden Einrich-

tungen für Jahre umgesiedelt werden. Gerade bei niederschwelligen Angebo-

ten, wie sie heute in der Rathenower Straße zu finden sind, können sich Stand-

ortwechsel oft empfindlich auf die langsam gewachsenen sozialen Strukturen 

auswirken. Die Initiative wemgehoert.berlin hat in Zusammenarbeit mit den Be-

wohnern und Nutzern gezeigt, dass die Wünsche und Bedürfnisse auch im be-

stehenden baulichen Rahmen erfüllt werden könnten. In diesem Zusammen-

hang ist kritisch darauf hinzuweisen, dass die gegenwärtige Situation maßgeb-

lich durch die mangelhafte Instandhaltung seitens der BIM entstand. Noch ist 

der Bau jedoch zu retten. 

 

Erlauben Sie mir zum Schluss einen Vergleich. In den 1960er und 1970er Jah-

ren, also zur Bauzeit der Rathenower Str. 15–18, wurden in Berlin umfassend 

Gründerzeitquartiere abgerissen. Was erhalten blieb, wurde oft großflächig ent-

stuckt. Damals waren diese Bauten gerade einmal um die 60 Jahre alt. Heute 

trauern wir ihnen nach. Wir sollten die Fehler von damals nicht wiederholen und 

unüberlegt die Baudenkmäler der 1960er und 1970er Jahre abreisen, bevor wir 

lernen auch sie wertzuschätzen. 
 

Thema: Vertreibung von Mietern / Übergangszeit 

Ziel ist es, die bestehenden Nutzungen zu integrieren. Für die Übergangszeit 

werden Zwischenlösungen gesucht. Auch eine bauliche Instandsetzung wäre 

mit einer Zwischenlösung für die bestehenden Nutzungen verbunden. Dies 

ist allerdings nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. 

Im Übrigen ist die Schaffung von adäquatem Wohnraum derzeit im Bestand 

nicht möglich.  

Eine Neuordnung des untergenutzten Grundstückes Rathenower Straße 16 

ist bereits seit über 10 Jahren beabsichtigt. Vor diesem Hintergrund fanden 

keine umfangreichen Sanierungen des Gebäudes statt. 

 

Die Gebäude oder das Ensemble stehen nicht unter Denkmalschutz oder 

Denkmalverdacht (siehe oben). 

Zu den öffentlichen Kosten (siehe ebenfalls oben). 

 Ergänzung der Begründung Kap. I 2.8 und I.4.1. 

Entwicklung einer Zwischenlösung für die Bestandsnutzer in der Über-

gangszeit 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: Keine 
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6. Stellungnahme, Bürger 6, Eingang am 14.11.2019 

Hinweise/Anregungen/Bedenken Abwägung 

 

Der Gebäudekomplex Rathenower Straße 15-18 stellt für mich ein einzigartiges 

Zeitzeugnis einer Ära dar, die eine Aufbruchstimmung in Berlin manifestierte. 

Es gab weltweite Konflikte wie den Vietnam-Krieg, aber auch wilde Musik einer 

neuen Generation mit Zukunftsvisionen. Würde man diesen Jugend- und Bil-

dungscampus baulich endlich ertüchtigen, was er seit vielen Jahren verdient 

hätte, könnte man ihn heute und in Zukunft mit anderen Augen sehen.  

Ingenieurtechnisch repräsentiert er einen robusten Bautyp, der lediglich im Be-

reich Brandschutz und Versorgungstechnik auf die Höhe der Zeit gebracht wer-

den müsste. Dies ist mit vertretbaren Kosten zu bewerkstelligen und in jedem 

Falle günstiger, als Teilabriss und Neubau. Die von den Nutzern dargelegten 

Probleme des fehlenden Zweiten Fluchtweges und der mangelhaften Hygiene 

wegen Legionellen, sind kein ernst zu nehmender Mangel, sondern lediglich ein 

bekanntes Organisationsproblem bei der Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude.  

 

Der Gebäudekomplex stellt eine ausgewogene Komposition von Hochhaus und 

Flachbau, verschiedenen Kuben, innerer Wegeerschließung und Abschirmung 

gegen den Straßenlärm der Rathenower Straße, dar. Ich bin gegen den ökono-

misch nicht durchdachten Teilabriss und für einen sofortigen Stopp des B-Plan-

verfahrens 

 

 

 

 

 

 

Thema: Aufwand-, Kosten-/ Nutzenprüfung / Nachhaltigkeit 

Mit dem Bebauungsplan wird das Ziel verfolgt, das Nutzungs- und Revitali-

sierungskonzept, das Bestandteil eines Bezirksamtsbeschlusses vom 

23.06.2015 ist nach weiterer Konkretisierung umzusetzen. Die Zielfindung ist 

ein Prozess der letzten 10 Jahre. Während erste Überlegungen im Rahmen 

des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes von einem vollständigen Abriss 

ausgingen, stellt der anvisierte Teilabriss und Integration von bestehenden 

Nutzungen einen deutlich behutsameren Umgang mit dem Bestand und den 

Nutzern dar.  

Das Konzept, insbesondere die Schaffung von dringend benötigtem Wohn-

raum für besondere Bedarfsgruppen ließe sich im Bestand alleine nicht um-

setzen. Das bisher untergenutzte Grundstück soll in verdichteter Form nach-

genutzt werden.  

Eine Kostenbilanz zwischen Erhalt und Sanierung oder Teilabriss und Neu-

bau ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans. 

Im Jahr 2009 wurden in dem Standort Perspektivkonzept im Rahmen des 

Stadtumbaus verschiedene Varianten von der Sanierung des Bestandes bis 

zum vollständigen Abriss geprüft und dargestellt, wobei die Sanierung, die 

höchsten öffentlichen Kosten und der Teilerhalte und Verkauf von Flächen 

die geringsten öffentlichen Kosten darstellten. 

Das Gebiet ist bisher durch den mit Garagen unterbauten Wall abgeschirmt 

und isoliert. Es kann nun durch die Planung in den Stadtraum einbezogen 

und erlebbar gemacht werden. Es besteht voraussichtlich eine Belastung 

durch den Verkehrslärm, deren Auswirkung aber vorbehaltlich der Ergeb-

nisse einer schalltechnischen Untersuchung durch passive Lärmschutzmaß-

nahmen gemindert werden können. Der Wall stellt zwar einen gewissen 
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Schallschutz dar, allerdings besteht der dadurch geschützte Raum aus Ga-

ragen und deren Zufahrten. Bei Erhalt des Walls können kein Neubau und 

kein Stadtplatz entstehen.  

Das Konzept bietet die Möglichkeit, die fußläufige Anbindung an den Fritz-

Schoß-Park und die Aufenthaltsqualität Vorort deutlich zu verbessern. 

Stattdessen sollte man die genossenschaftliche Idee sozialer Träger vor Ort 

aufgreifen und sofort mit der Instandhaltung und Ertüchtigung dieser wertvollen 

Bausubstanz beginnen. 

Thema: Vergabe des Grundstücks / Trägerschaft 

Der Übertragung der Grundstücke an die Wohnungsbaugesellschaft ging die 

Erfassung des Bedarfs und des Nutzungskonzepts voran, das in mehreren 

Workshops zwischen 2009 bis 2016 verschiedenen Trägern, bzw. Nutzern 

der Gebäude ermittelt wurde. Während die gemeinnützigen GSE gGmbH das 

Nutzungs- und Revitalisierungskonzept entwickelt hat, wurden Partner für die 

Umsetzung des gesamten Vorhabens gesucht. In der Sitzung des Portfolio-

ausschusses von 30.11.2016 wurde beschlossen, dass die landeseigene 

Wohnungsbaugesellschaft das Grundstück gemeinsam mit der GSE entwi-

ckeln soll. Für das bestehende Hochhaus beabsichtigt die Wohnungsbauge-

sellschaft einen Pachtvertrag mit der GSE zu schließen. 

Thema: Erhalt und Überprüfung des Denkmalwertes 

Zur wertvollen Bausubstanz: Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Be-

hörden, die parallel zur früh-zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte, 

haben sowohl das LDA als auch die untere Denkmalbehörde geäußert, das 

aus fachlicher Sicht derzeit keine denkmalpflegerischen Bedenken bestehen. 

Diese Hinweise werden in der Begründung Kap. I 2.8 ergänzt. 

 Ergänzung der Begründung Kap. I 2.8  

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: Keine 

7. Stellungnahme, Bürger 7, Eingang am 14.11.2019 

Hinweise/Anregungen/Bedenken Abwägung 

 

Wir hatten am 18.10.2019 ein Gespräch mit der Wohnungsbaugesellschaft , Er-

gebnis kurz gefasst: 

- bis zum 30.04.2021 ist der "Flachbau" zu räumen 

- ab 01.05.2021 beginnt der Abriss, genannt Rückbau 
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- die bisherigen Mieter können sich für den Neubau als Mieter bewerben 

- Bezug des Neubaus frühestens 3 Jahre nach "Rückbau" 

- Quartier zur Zwischennutzung ist nicht vorhanden und wird nicht unter-

stützt 

- Miete im Neubau trotz sozialem Konzept um einiges höher als im jetzi-

gen Altbau 

- Finanzierungshilfen für Umzug (Beräumungen) sind nicht möglich 

 

Stellungnahme: 

Unter den gegenwärtig von der Wohnungsbaugesellschaft angebotenen Bedin-

gungen 

- bedeutet das die Auflösung / den Konkurs der seit den 1980er Jahren 

bestehenden Gemeinde HadeWe e.V. wegen fehlerhafter Bauplanung 

und zu später Einbeziehung der Mieter in die konkrete Durchführung 

- gibt es in Moabit kein geeignetes Ausweichquartier 

- ist eine Altbausanierung einem Neubau vorzuziehen, die Mieten bleiben 

bezahlbar, 

- es wird durch die Moschee ein kontinuierlicher Treffpunkt verschiede-

ner Gemeinden und Bewohnern im Kiez aufgebaut, seit einigen Jahren 

findet bspw. ein öffentliches Fastenbrechen mit Gemeinden, Anwoh-

nern und mit Personen der Öffentlichkeit statt, das wird nicht mehr mög-

lich sein, 

- es finden mittlerweile religionsübergreifende Tagungen / Versammlun-

gen statt, u.a. fand eine mit unserem Kultursenator statt, das wird nicht 

mehr möglich sein, 

- Berichte über die bisherige Öffentlichkeitsarbeit können nachgereicht 

werden. 

Fazit: 

Es darf nicht Ziel einer (fehlerhaften) Bauplanung sein, 

- die Mieter durch fehlenden Zwischennutzung in der Bauphase in den 

Ruin zu treiben, 

- durch Neubau die Mieten für gemeinnützige Einrichtungen in uner-

schwingliche Höhe zu treiben, 

- bezahlbaren Gewerberaum in Altbausubstanz zu vernichten, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema: Vertreibung von Mietern / Übergangszeit / bezahlbarer Gewer-

beraum 

Ziel ist es, die bestehenden Nutzungen zu integrieren. Für die Übergangszeit 

werden Zwischenlösungen gesucht. Nach derzeitigem Stand können die Nut-

zungen, die vom Rückbau betroffen sind, überwiegend übergangsweise im 

bestehenden Hochhaus untergebracht werden. Für die Moschee muss ein 

Übergangsquartier gefunden werden. Auch eine ausschließliche bauliche In-

standsetzung wäre mit einer Zwischenlösung für die bestehenden Nutzungen 

verbunden. Dies ist allerdings nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. 

Der Erhalt von bezahlbarem Gewerberaum ist grundsätzlich eine übergeord-

nete gesamtstädtische Aufgabe, die nicht allein durch den Bebauungsplan 

gelöst werden kann. Das Ziel, die bestehenden Nutzungen zu integrieren ist 

bereits ein Ansatz.  
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- dass die sich entwickelnde Öffentlichkeitsarbeit, die zum gegenseitigen 

Verständnis im Kiez beiträgt, mit dieser Bauplanung bewusst gestört 

und damit beendet wird. 

 Auswirkungen auf den Bebauungsplan: Keine 

8. Stellungnahme, Bürger  8, Eingang am 15.11.2019 

Hinweise/Anregungen/Bedenken Abwägung 

Meine erste Einschätzung: 

- die gesamte Bausubstanz ist in einem sehr guten Zustand 

- der Sanierungsaufwand ist sehr überschaubar, es liegen mir Erfahrun-

gen aus meiner Mitgliedschaft in einer Genossenschaft vor, die einen 

denkmalgeschützten ehemals sehr sanierungsbedürftigen Gewerbehof 

mit großem Erfolg betreibt, die Genossenschaft würde gern im Rahmen 

ihrer Möglichkeiten beratend zur Seite stehen, 

- das ursprüngliche Modell eines Jugend-Campus lässt sich von der 

Struktur der Raumaufteilung auf derzeitig angepasste Bedürfnisse ohne 

großen Aufwand übertragen, das trifft sowohl auf das „Hochhaus“ als 

auch auf den „Flachbau“ zu, 

- gerade durch das denkmalwürdige Gebäudeensemble und ein zeitge-

mäßes Konzept für einen Jugend-Campus könnte dieser Campus weit 

über Berlin hinaus bekannt werden, vergleichbare Bauten in anderen 

Städten der Welt zeigen das, 

- der überschaubare Sanierungsaufwand bedeutet, dass hier auch neue 

Modelle von Bildung, Wohnen und Integration für Jugendliche sehr zeit-

nah entwickelt und erprobt werden können, 

- in dieser Woche ist in den Medien die Woche der Bildung für Kinder und 

Jugendliche, ein großes Problem wird zur Sprache gebracht, ein Ge-

bäudeensemble, dass dem Campusgedanken Jugend - Bildung, Woh-

nen und Integration Rechnung tragen soll, wird teilweise abgerissen 

und durch einen sehr viel kostspieligeren Neubau ersetzt, dessen Mie-

ten gerade für Bildungsprojekte kaum noch finanzierbar sind, 

- erste Konzeptentwürfe für einen Jugend – Campus WOHNEN + 

BILDUNG + INTEGRATION liegen vor, die Idee ist, daraus einen inter-

 

Thema: Nutzungs- und Revitalisierungskonzept / Erhalt und Entwick-

lung des Bestandes des Bestandes 

Mit dem Bebauungsplan wird das Ziel verfolgt, das Nutzungs- und Revitali-

sierungskonzept, das Bestandteil eines Bezirksamtsbeschlusses vom 

23.06.2015 ist nach weiterer Konkretisierung durch die Wohnungsbaugesell-

schaft umzusetzen. Die Zielfindung ist ein Prozess der letzten 10 Jahre, des-

sen Ergebnis weiterverfolgt werden soll. Die Bedarfe und des Nutzungskon-

zepts wurde in mehreren Workshops zwischen 2009 bis 2016 mit unter-

schiedlichen Trägern bzw. Nutzern ermittelt.  

Während erste Überlegungen im Rahmen des Integrierten Stadtentwick-

lungskonzeptes von einem vollständigen Abriss ausgingen, stellen der anvi-

sierte Teilabriss und die Integration von bestehenden Nutzungen einen deut-

lich behutsameren Umgang mit dem Bestand und den Nutzern dar. 

Im Jahr 2009 wurden in dem Standort Perspektivkonzept im Rahmen des 

Stadtumbaus verschiedene Varianten von der Sanierung des Bestandes bis 

zum vollständigen Abriss geprüft und dargestellt, wobei die Sanierung, die 

höchsten öffentlichen Kosten und der Teilerhalte und Verkauf von Flächen 

die geringsten öffentlichen Kosten darstellten. 

Das städtebauliche Konzept wurde in einem kooperativen Verfahren erarbei-

tet und im Januar 2019 mit der Öffentlichkeit diskutiert. 

 

Thema: Erhalt und Überprüfung des Denkmalwertes 

Die Denkmalwürdigkeit ist nicht bestätigt. Im Rahmen der frühzeitigen Betei-

ligung der Behörden, die parallel zur früh-zeitigen Beteiligung der Öffentlich-

keit erfolgte, haben sowohl das LDA als auch die untere Denkmalbehörde 
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nationalen Campus zu entwickeln, das dient dem interkulturellen Ver-

ständnis, der Campus sollte vor allen Dingen auch für Jugendliche 

Flüchtlinge in der Ausbildung bereitgestellt werden, sie könnten von den 

bestehenden Gemeinden im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützt 

werden,  

-  

wie in der Stellungnahme von Herrn x erwähnt, arbeitet die Gemeinde bereits 

daran, das würde durch den Abriss (Rückbau) zunichte gemacht. 

Herr x und ich, hatten am 18.10.2019 ein Gespräch mit der Wohnungsbauge-

sellschaft. 

 

Ergebnis kurz gefasst: 

- bis zum 30.04.2021 ist der "Flachbau" zu räumen 

- ab 01.05.2021 beginnt der Abriss, genannt Rückbau 

- die bisherigen Mieter können sich für den Neubau als Mieter bewerben 

- Bezug des Neubaus frühestens 3 Jahre nach "Rückbau" 

- Quartier zur Zwischennutzung ist nicht vorhanden und wird nicht unter-

stützt 

- Miete im Neubau trotz sozialem Konzept um einiges höher als im jetzi-

gen Altbau 

- Finanzierungshilfen für Umzug (Beräumungen) sind nicht möglich 

 

Herr x hat in seiner Stellungnahme zum Bebauungsplan die sehr negativen Aus-

wirkungen des Bebauungsplans auf die Gemeinde und damit auf die integrative 

Arbeit im Kiez dargestellt. 

 

Fazit 

Das Gebäudeensemble muss erhalten bleiben, es ist ein den Bedürfnissen der 

Zeit entsprechenden Konzept (siehe auch Woche der beruflichen Bildung) zu 

entwickeln, dass durch Bausubstanz und Konzept Vorbild über Moabit hinaus 

sein kann. 

Vielleicht können auch Kooperationen mit anderen Modellen Campus – Jugend, 

die neue Bildungs und Wohnansätze haben, entwickelt werden, voneinander 

lernen hat noch nie geschadet. 

geäußert, das aus fachlicher Sicht derzeit keine denkmalpflegerischen Be-

denken bestehen. 

Diese Hinweise werden in der Begründung Kap. I 2.8 ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie oben erläutert, ist die Konzeptentwicklung nach einem mehrjährigen Pro-

zess mit breiter Beteiligung von Trägern, Initiativen und Fachämtern. bereits 

weitestgehend abgeschlossen und es soll nun die planungsrechtliche Grund-

lage für die Umsetzung des Konzepts erstellt werden. Vor diesem Hinter-

grund wird die Planung nicht geändert.  
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Der Abriss muss verhindert werden, um nach Zeiten des langen Stillstandes auf 

dem Gelände nicht neue Entwicklungsmöglichkeiten zu behindern. 

 Ergänzung der Begründung Kap. I 2.8  

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: Keine 

9. Stellungnahme, Bürger 9 & 10 Eingang am 15.11.2019 

Hinweise/Anregungen/Bedenken Abwägung 

Die Stellungnehmer sind als Nutzer des Gebäudes Rathenower Str. 16 vom 

dem Bebauungsplan betroffen und widersprechen diesem.  

Nach unserer Kenntnis ist das Gebäude zum 30.04.2021 zu räumen und frü-

hestens nach 3 Jahren ist neuer Raum auf dem Gelände verfügbar. 

 

gegenwärtig von der Wohnungsbaugesellschaft angebotenen Bedingungen 

- bedeutet das die Auflösung / den Konkurs des seit 2001 bestehenden 

Vereins wegen fehlerhafter 

- Bauplanung und zu später Einbeziehung der Mieter in die konkrete 

Durchführung 

- gibt es in Moabit kein geeignetes Ausweichquartier 

- ist eine Altbausanierung einem Neubau vorzuziehen, die Mieten bleiben 

bezahlbar, 

 

Fazit: 

es darf nicht Ziel einer (fehlerhaften) Bauplanung sein, 

- die Mieter durch fehlenden Zwischennutzung in der Bauphase in den 

Ruin zu treiben 

- durch Neubau die Mieten für gemeinnützige Einrichtungen in uner-

schwingliche Höhe zu treiben 

- bezahlbaren Gewerberaum in Altbausubstanz zu vernichten 

- damit wird ein Platz für ein Treffen zwischen religiösen / kulturellen Ge-

meinschaften und Nachbarn / Anwohnern, dass dem gemeinsamen 

Verständnis dient (entsprechende Veranstaltungen fanden bereits mit 

großem Erfolg statt), zerstört. 

Thema: Vertreibung von Mietern / Übergangszeit / bezahlbare Gewerbe-

mieten 

Ziel ist es, die bestehenden Nutzungen zu integrieren. Für die Übergangszeit 

werden Zwischenlösungen gesucht. Nach derzeitigem Stand können die Nut-

zungen, die vom Rückbau betroffen sind, überwiegend übergangsweise im 

bestehenden Hochhaus untergebracht werden. Für die Moschee muss eine 

Übergangslösung  gefunden werden. Auch eine ausschließliche bauliche In-

standsetzung wäre mit einer Zwischenlösung für die bestehenden Nutzungen 

verbunden. Dies ist allerdings nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. 

Der Erhalt von bezahlbarem Gewerberaum ist grundsätzlich eine überge-

ordnete gesamtstädtische Aufgabe, die nicht allein durch den Bebauungs-

plan gelöst werden kann. Das Ziel, die bestehenden Nutzungen zu integrie-

ren ist bereits ein Ansatz 

Das heutige Bau- und Nutzungskonzept ist Ergebnis eines Planungsprozes-

ses, der bereits 2009 begonnen wurde. Die Abstimmung mit Fachämtern, 

Nutzern, Bürgern und weiteren Akteursbeteiligten in verschiedenen Work-

shops und Veranstaltungen hat dazu geführt, dass statt eines ursprünglich 

geplanten vollständigen Abrisses des Gebäudekomplexes nunmehr nur ein 

Teilabriss und die Integration von bestehenden Nutzungen. 

Thema: Nutzungs- und Revitalisierungskonzept / Erhalt und Entwick-

lung der Bestandsituation 

Mit dem Bebauungsplan wird das Ziel verfolgt, das Nutzungs- und Revitali-

sierungskonzept, das Bestandteil eines Bezirksamtsbeschlusses vom 

23.06.2015 ist nach weiterer Konkretisierung durch die Wohnungsbaugesell-

schaft umzusetzen. Die Zielfindung ist wie oben dargestellt ein Prozess der 

letzten 10 Jahre, dessen Ergebnis weiterverfolgt werden soll. Die Bedarfe 
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 und des Nutzungskonzepts wurde in mehreren Workshops zwischen 2013 

bis 2016 mit den Nutzern und unterschiedlichen Trägern ermittelt.  

Während erste Überlegungen im Rahmen des Integrierten Stadtentwick-

lungskonzeptes von einem vollständigen Abriss ausgingen, stellen der anvi-

sierte Teilabriss und die Integration von bestehenden Nutzungen einen deut-

lich behutsameren Umgang mit dem Bestand und den Nutzern dar. 

Im Jahr 2009 wurden in dem Standort Perspektivkonzept im Rahmen des 

Stadtumbaus verschiedene Varianten von der Sanierung des Bestandes bis 

zum vollständigen Abriss geprüft und dargestellt, wobei die Sanierung, die 

höchsten öffentlichen Kosten und der Teilerhalte und Verkauf von Flächen 

die geringsten öffentlichen Kosten darstellten. 

Das städtebauliche Konzept wurde in einem kooperativen Verfahren erarbei-

tet und im Januar 2019 mit der Öffentlichkeit diskutiert.  

 

 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: Keine 

10. Stellungnahme, Bürger 11 Eingang am 15.11.2019 

Hinweise/Anregungen/Bedenken Abwägung 

Ich halte den Teilabriss eines funktionierenden Gebäudes für nicht wirtschaft-

lich im Sinne des Landes Berlin. Das Gebäude ist denkmalwürdig, gehört unter 

Denkmalschutz gestellt und sollte im Erbbaurecht einer gemeinwohlorientier-

ten Organisation übergeben werden, in der die sozialen Träger vor Ort organi-

siert sind. Das Bebauungsplanverfahren soll aufgehoben werden, weil das Ge-

bäude im Bestand saniert werden kann und von den Trägern ohne Pause wei-

ter genutzt werden soll, die eine sehr wichtige Arbeit im Stadtteil machen und 

nicht für ein paar Jahre oder immer verschwinden sollen. 

 

 

 

 

 

Thema: Nutzungs- und Revitalisierungskonzept / Erhalt und Entwick-

lung der Bestandssituation 

Mit dem Bebauungsplan wird das Ziel verfolgt, das Nutzungs- und Revitali-

sierungskonzept, das Bestandteil eines Bezirksamtsbeschlusses vom 

23.06.2015 ist nach weiterer Konkretisierung umzusetzen. Die Zielfindung 

ist ein Prozess der letzten 10 Jahre. Während erste Überlegungen im Rah-

men des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes von einem vollständigen 

Abriss ausgingen, stellt der anvisierte Teilabriss und Integration von beste-

henden Nutzungen einen deutlich behutsameren Umgang mit dem Bestand 

und den Nutzern dar.  

Das Konzept, insbesondere die Schaffung von dringend benötigtem Wohn-

raum für besondere Bedarfsgruppen ließe sich im Bestand alleine nicht um-

setzen. Das bisher untergenutzte Grundstück soll in verdichteter Form nach-

genutzt werden.  

Eine Kostenbilanz zwischen Erhalt und Sanierung oder Teilabriss und Neu-

bau ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans. 
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Im Jahr 2009 wurden in dem Standort Perspektivkonzept im Rahmen des 

Stadtumbaus verschiedene Varianten von der Sanierung des Bestandes bis 

zum vollständigen Abriss geprüft und dargestellt, wobei die Sanierung, die 

höchsten öffentlichen Kosten und der Teilerhalte und Verkauf von Flächen 

die geringsten öffentlichen Kosten darstellten. 

Ziel ist es, die bestehenden Nutzungen zu integrieren. Für die Übergangs-

zeit werden Zwischenlösungen gesucht. Auch eine ausschließliche bauliche 

Instandsetzung wäre mit einer Zwischenlösung für die bestehenden Nut-

zungen verbunden. Dies ist allerdings nicht Gegenstand des Bebauungs-

planes. 

Thema: Überprüfung des Denkmalwertes 

Die Denkmalwürdigkeit ist nicht bestätigt. Im Rahmen der frühzeitigen Be-

teiligung der Behörden, die parallel zur früh-zeitigen Beteiligung der Öffent-

lichkeit erfolgte, haben sowohl das LDA als auch die untere Denkmalbe-

hörde geäußert, das aus fachlicher Sicht derzeit keine denkmalpflegeri-

schen Bedenken bestehen. 

Darüber hinaus wurde das Thema am 26.02.2020 im Stadtentwicklungsaus-

schuss behandelt. Der dort anwesende Landeskonservator hat deutlich ge-

macht, dass kein ausreichender Denkmalverdacht besteht und somit das 

Gebäude nicht unter Denkmalschutz gestellt werden wird. 

Diese Hinweise werden in der Begründung Kap. I 2.8 ergänzt. 

Thema: Vergabe des Grundstücks / Trägerschaft 

Der Übertragung der Grundstücke an die Wohnungsbaugesellschaft ging 

die Erfassung des Bedarfs und des Nutzungskonzepts voran, das in mehre-

ren Workshops zwischen 2009 bis 2016 verschiedenen Trägern, bzw. Nut-

zern der Gebäude ermittelt wurde. Während die gemeinnützigen GSE 

gGmbH das Nutzungs- und Revitalisierungskonzept entwickelt hat, wurden 

Partner für die Umsetzung des gesamten Vorhabens gesucht. In der Sitzung 

des Portfolioausschusses von 30.11.2016 wurde beschlossen, dass die lan-

deseigene Wohnungsbaugesellschaft das Grundstück gemeinsam mit der 

GSE entwickeln soll. Für das bestehende Hochhaus beabsichtigt die Woh-

nungsbaugesellschaft einen Pachtvertrag mit der GSE zu schließen. 

 Ergänzung der Begründung Kap. I 2.8  

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: Keine 
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11. Stellungnahme, Bürger 12, Eingang am 15.11.2019 

Hinweise/Anregungen/Bedenken Abwägung 

Wegen einer kürzlich durchgeführten Operation kann ich leider nur eine kurze 

Stellungnahme abgeben: 

Ich befürworte die Aufnahme des Gebäudeensembles Rathenower Str. 15-18 

in die Denkmalliste des Landes Berlin, da das Werk der Architekten Grötzebach 

Neumann Plessow ein besonders sinnfälliges Beispiel des sog. Brutalismus und 

Beispiel für einen Bildungscampus der 70er Jahre ist. 

Ich teile im Übrigen die Argumente von Frau Prof. Dr. xy. Schließlich bedaure 

ich es sehr, dass nicht schon längst mit einer Sanierung begonnen wurde, die 

die Aspekte des Denkmalschutzes angemessen berücksichtigt. 

 

Thema: Erhalt und Überprüfung des Denkmalwertes 

Die Denkmalwürdigkeit ist nicht bestätigt. Im Rahmen der frühzeitigen Betei-

ligung der Behörden, die parallel zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-

keit erfolgte, haben sowohl das LDA als auch die untere Denkmalbehörde 

geäußert, das aus fachlicher Sicht derzeit keine denkmalpflegerischen Be-

denken bestehen. 

Darüber hinaus wurde das Thema am 26.02.2020 im Stadtentwicklungsaus-

schuss behandelt. Der dort anwesende Landeskonservator hat deutlich ge-

macht, dass kein ausreichender Denkmalverdacht besteht und somit das Ge-

bäude nicht unter Denkmalschutz gestellt werden wird. 

Diese Hinweise werden in der Begründung Kap. I 2.8 ergänzt. 

 Ergänzung der Begründung Kap. I 2.8  

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: Keine 

12. Stellungnahme, Bürger 13, Eingang am 15.11.2019  

Hinweise/Anregungen/Bedenken Abwägung 

Ich erhebe Einwand gegen den Teilabriss an der Rathenower Straße und wün-

sche mir, dass Berlin das Grundstück in Erbpacht derjenigen Genossenschaft 

gibt, die sich u.a. aus sozialen Trägern vor Ort zusammensetzt. Nur so können 

die sozialen Einrichtungen vor Ort dort bleiben und weiter wichtige soziale und 

integrative Arbeit im Kiez leisten. Denn wenn erstmal der Teilabriss beginnt, 

müssen die Mieter*innen dort ausziehen und würden für die Bauzeit von meh-

reren Jahren keine Bleibe zu bezahlbaren Mieten finden. Da nützt es ihnen auch 

nichts, wenn ihnen nach 3 Jahren in einem Neubau wieder ein Angebot zur 

Miete gemacht wird. Sie verlieren ihre Netzwerke in der Umgebung. Die öffent-

liche Hand lässt das Gebäudeensemble Rathenower Str. 15-18 seit Jahren ver-

wahrlosen, die BIM kümmert sich kaum darum. 

 

Darüber hinaus handelt es sich bei dem Gebäudeensemble um ein wichtiges 

Baudenkmal, das als Ganzes zu schützen ist. Weil das Gebäudeensemble in 

Thema: Vergabe des Grundstücks / Trägerschaft 

Der Übertragung der Grundstücke an die Wohnungsbaugesellschaft ging die 

Erfassung des Bedarfs und des Nutzungskonzepts voran, das in mehreren 

Workshops zwischen 2009 bis 2016 verschiedenen Trägern, bzw. Nutzern 

der Gebäude ermittelt wurde. Während die gemeinnützigen GSE gGmbH das 

Nutzungs- und Revitalisierungskonzept entwickelt hat, wurden Partner für die 

Umsetzung des gesamten Vorhabens gesucht. In der Sitzung des Portfolio-

ausschusses von 30.11.2016 wurde beschlossen, dass die landeseigene 

Wohnungsbaugesellschaft das Grundstück gemeinsam mit der GSE entwi-

ckeln soll. Für das bestehende Hochhaus beabsichtigt die Wohnungsbauge-

sellschaft einen Pachtvertrag mit der GSE zu schließen. 

Thema: Vertreibung von Mietern / Übergangszeit / bezahlbarer Gewer-

beraum 
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der Rathenower Str. 15 -18 in Moabit, entworfen und realisiert von Dietmar Gröt-

zebach / Gerd Neumann / Günther Plessow zwischen 1974-1978, akut von Teil-

abriss bedroht ist, wurde es inzwischen vom Deutschen Architekturmuseum in 

Kooperation mit der Wüstenrot Stiftung auf die Liste der bedrohten #SOSBruta-

lism Denkmäler gesetzt, siehe auch: 

   

http://www.sosbrutalism.org/cms/15802395#18861796. 

 

 

 

Ziel ist es, die bestehenden Nutzungen zu integrieren. Für die Übergangszeit 

werden Zwischenlösungen gesucht. Nach derzeitigem Stand können die Nut-

zungen, die vom Rückbau betroffen sind, überwiegend übergangsweise im 

bestehenden Hochhaus untergebracht werden. Für die Moschee muss ein 

Übergangsquartier gefunden werden. Auch eine ausschließliche bauliche In-

standsetzung wäre mit einer Zwischenlösung für die bestehenden Nutzungen 

verbunden. Dies ist allerdings nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. 

Der Erhalt von bezahlbarem Gewerberaum ist grundsätzlich eine überge-

ordnete gesamtstädtische Aufgabe, die nicht allein durch den Bebauungs-

plan gelöst werden kann. Das Ziel, die bestehenden Nutzungen zu integrie-

ren ist bereits ein Ansatz. 

Themen: Nutzungs- und Revitalisierungskonzept / Erhalt und Entwick-

lung der Bestandsituation 

Eine Neuordnung des untergenutzten Grundstückes Rathenower Straße 16 

ist bereits seit über 10 Jahren beabsichtigt. Vor diesem Hintergrund fanden 

keine umfangreichen Sanierungen des Gebäudes statt. 

Mit dem Bebauungsplan wird das Ziel verfolgt, das Nutzungs- und Revitali-

sierungskonzept, das Bestandteil eines Bezirksamtsbeschlusses vom 

23.06.2015 ist nach weiterer Konkretisierung umzusetzen. Während erste 

Überlegungen im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes von 

einem vollständigen Abriss ausgingen, stellt der anvisierte Teilabriss und In-

tegration von bestehenden Nutzungen einen deutlich behutsameren Umgang 

mit dem Bestand und den Nutzern dar.  

 

Thema: Erhalt und Überprüfung des Denkmalwertes 

Die Denkmalwürdigkeit ist nicht bestätigt. Im Rahmen der frühzeitigen Betei-

ligung der Behörden, die parallel zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-

keit erfolgte, haben sowohl das LDA als auch die untere Denkmalbehörde 

geäußert, das aus fachlicher Sicht derzeit keine denkmalpflegerischen Be-

denken bestehen. 

Darüber hinaus wurde das Thema am 26.02.2020 im Stadtentwicklungsaus-

schuss behandelt. Der dort anwesende Landeskonservator hat deutlich ge-

macht, dass kein ausreichender Denkmalverdacht besteht und somit das Ge-

bäude nicht unter Denkmalschutz gestellt werden wird. 

Diese Hinweise werden in der Begründung Kap. I 2.8 ergänzt. 
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 Thema: Ergänzung der Begründung Kap. I 2.8  

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: Keine 

13. Stellungnahme, Bürger 14, Eingang am  

Hinweise/Anregungen/Bedenken Abwägung 

Hiermit möchte ich das Anliegen der Initiative Wem Gehört Berlin unterstützen: 

"Wir protestieren gegen den Teilabriss an der Rathenower Straße und wün-

schen uns, dass Berlin das Grundstück in Erbpacht derjenigen Genossenschaft 

gibt, die sich u.a. aus sozialen Trägern vor Ort zusammensetzt. 

 

Nur so können die sozialen Einrichtungen vor Ort dort bleiben, wo sie jetzt schon 

sind und weiter wichtige soziale und integrative Arbeit im Kiez leisten. Denn 

wenn erstmal der Teilabriss beginnt, müssen die Mieter*innen dort ausziehen 

und würden für die Bauzeit von mehreren Jahren keine Bleibe zu bezahlbaren 

Mieten finden. Da nützt es ihnen auch nichts, wenn ihnen nach 3 Jahren in ei-

nem Neubau wieder ein Angebot zur Miete gemacht wird. Sie verlieren ihre 

Netzwerke in der Umgebung und werden durch die öffentliche Hand vertrieben. 

Die öffentliche Hand lässt das Gebäudeensemble Rathenower Str. 15-18 seit 

Jahren verwahrlosen, die BIM kümmert sich kaum darum. Wir wünschen uns 

deshalb einen genossenschaftlichen Vermieter, der sich um unsere sozialen 

Einrichtungen kümmert und das Ensemble endlich baulich instandsetzt. Dar-

über hinaus handelt es sich bei dem Gebäudeensemble um ein wichtiges Bau-

denkmal, das als Ganzes zu schützen ist. Weil das Gebäudeensemble in der 

Rathenower Str. 15 -18 in Moabit, entworfen und realisiert von Dietmar Grötze-

bach / Gerd Neumann / Günther Plessow zwischen 1974-1978, akut von Teil-

abriss bedroht ist, wurde es inzwischen vom Deutschen Architekturmuseum in 

Kooperation mit der Wüstenrot Stiftung auf die Liste der bedrohten #SOSBruta-

lism Denkmäler gesetzt, siehe auch: http://www.sosbruta-

lism.org/cms/15802395#18861796. Es kann nicht sein, dass die öffentliche 

Hand hier selbst vom Opfer zum Täter wird und ein Baudenkmal erst verwahr-

losen lässt, um es dann abzureißen. Bitte stoppen Sie sofort das unnütze B-

Planverfahren!“ 

Thema: Vergabe des Grundstücks / Trägerschaft 

Der Übertragung der Grundstücke an die Wohnungsbaugesellschaft ging die 

Erfassung des Bedarfs und des Nutzungskonzepts voran, das in mehreren 

Workshops zwischen 2009 bis 2016 verschiedenen Trägern, bzw. Nutzern 

der Gebäude ermittelt wurde. Während die gemeinnützigen GSE gGmbH das 

Nutzungs- und Revitalisierungskonzept entwickelt hat, wurden Partner für die 

Umsetzung des gesamten Vorhabens gesucht. In der Sitzung des Portfolio-

ausschusses von 30.11.2016 wurde beschlossen, dass die landeseigene 

Wohnungsbaugesellschaft das Grundstück gemeinsam mit der GSE entwi-

ckeln soll. Für das bestehende Hochhaus beabsichtigt die Wohnungsbauge-

sellschaft einen Pachtvertrag mit der GSE zu schließen. 

 

Thema: Vertreibung von Mietern / Übergangszeit / bezahlbarer Gewer-

beraum 

Ziel ist es, die bestehenden Nutzungen zu integrieren. Für die Übergangszeit 

werden Zwischenlösungen gesucht. Nach derzeitigem Stand können die Nut-

zungen, die vom Rückbau betroffen sind, überwiegend übergangsweise im 

bestehenden Hochhaus untergebracht werden. Für die Moschee muss ein 

Übergangsquartier gefunden werden. Auch eine bauliche Instandsetzung 

wäre mit einer Zwischenlösung für die bestehenden Nutzungen verbunden. 

Dies ist allerdings nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. 

Der Erhalt von bezahlbarem Gewerberaum ist grundsätzlich eine übergeord-

nete gesamt-städtische Aufgabe, die nicht allein durch den Bebauungsplan 

gelöst wer-den kann. Das Ziel, die bestehenden Nutzungen zu integrieren ist 

bereits ein Ansatz. 

 

Thema: Nutzungs- und Revitalisierungskonzept / Erhalt und Entwick-

lung der Bestandsituation 
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Eine Neuordnung des untergenutzten Grundstückes Rathenower Straße 16 

ist bereits seit über 10 Jahren beabsichtigt. Vor diesem Hintergrund fanden 

keine umfangreichen Sanierungen des Gebäudes statt. 

Mit dem Bebauungsplan wird das Ziel verfolgt, das Nutzungs- und Revitali-

sierungskonzept, das Bestandteil eines Bezirksamtsbeschlusses vom 

23.06.2015 ist nach weiterer Konkretisierung umzusetzen. Während erste 

Überlegungen im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes von 

einem vollständigen Abriss ausgingen, stellt der anvisierte Teilabriss und In-

tegration von bestehenden Nutzungen einen deutlich behutsameren Umgang 

mit dem Bestand und den Nutzern dar.  

Das städtebauliche Konzept wurde in einem kooperativen Verfahren erarbei-

tet und im Januar 2019 mit der Öffentlichkeit diskutiert. 

Thema: Erhalt und Überprüfung des Denkmalwertes 

Die Denkmalwürdigkeit ist nicht bestätigt. Im Rahmen der frühzeitigen Betei-

ligung der Behörden, die parallel zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-

keit erfolgte, haben sowohl das LDA als auch die untere Denkmalbehörde 

geäußert, das aus fachlicher Sicht derzeit keine denkmalpflegerischen Be-

denken bestehen. 

Darüber hinaus wurde das Thema am 26.02.2020 im Stadtentwicklungsaus-

schuss behandelt. Der dort anwesende Landeskonservator hat deutlich ge-

macht, dass kein ausreichender Denkmalverdacht besteht und somit das Ge-

bäude nicht unter Denkmalschutz gestellt werden wird. 

Diese Hinweise werden in der Begründung Kap. I 2.8 ergänzt. 

 Ergänzung der Begründung Kap. I 2.8  

Entwicklung einer Zwischenlösung für die Bestandsnutzer in der Über-

gangszeit 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: Keine 

14. Stellungnahme, Bürger 15, Eingang am 15.11.2019  

Hinweise/Anregungen/Bedenken Abwägung 

 

Ich gehöre zur Initiative wem-gehoert.berlin, die sich für die Rettung des Ge-

bäudensembles Rathenower Straße 15-18 stark macht. Ich möchte deshalb da-

rum bitten, den B-Plan sofort zu stoppen und damit den geplanten Teilabriss zu 
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verhindern. Es gibt viele wichtige Gründe, die für einen Erhalt sprechen - ökolo-

gische, ökonomische und soziale Aspekte. 

 

Die Initiative wem-gehoert.berlin wurde 2018 gegründet und setzt sich in erster 

Linie dafür ein, den Berliner Immobilienmarkt transparenter zu gestalten. Mit 

Hilfe einer interaktiven Karte und Beiträgen verschiedener Autor*innen, wird auf-

gezeigt, was auf Grundstücken, mit Freiräumen oder Gebäuden passiert, da 

viele Immobilien seit Jahren leer stehen oder nicht instand gesetzt werden. 

 

Das Jugendzentrum in der Rathenower Straße 15-18 wurde von den Architek-

ten Gerd Neumann, Dietmar Grötzebach und Günter Plessow entworfen und 

1974-78 errichtet. „Ein offenes Erschließungsnetz führt über eine Spielstraße, 

Treppen, Brücken, Rampen, Laubengang und Passage zum Fritz-Schloß-Park, 

dessen Hanglage vielfältig genutzt wird“, heißt es in Rave et al.: 

 

Bauen der 70er in Berlin (1981). Das Bauensemble wurde als Jugendzentrum 

mit einer Kindertagesstätte, einem Kinder- und Jugendwohnheim, einer Schule 

und einen Jugendfreizeitheim entworfen. Es repräsentiert damit einen neuarti-

gen Bildungscampus, wie er in den 1970iger Jahren in West-Berlin erprobt 

wurde, bei dem schulische und außerschulische Nutzungen mit einander ver-

bunden werden. Bezüglich der Gestaltung des Platzes wurde am 29.11.2019 

ein öffentlicher Workshop durchgeführt. 

Hervorzuheben ist, dass die am häufigsten genannten Wünsche und Anregun-

gen bereits im Bestand umgesetzt werden können und es dafür keinen neuen 

Quartiersplatz bedarf, wobei dieser aufgrund des starken Verkehrs auf der 

Rathenower Straße und des daraus resultierenden Lärms vermutlich nicht funk-

tionieren / angenommen werden würde. 

 

Am häufigsten wurden folgende Wünsche/Anregungen geäußert: weniger Müll, 

keine Autos, Sitzgruppen, Identität, Räume für verschiedenen Nutzergruppen, 

Bäume, Beleuchtung, Wochenmarkt/Flohmarkt. 

 

Doch der geplante Abriss und Neubau ist nicht nur aus baukultureller Perspek-

tive und in Hinblick auf Nachhaltigkeit alarmierend; auch das gewachsene sozi-

ale Gefüge vor Ort würde im Zuge des Abrisses zerstört. Darüber hinaus wissen 

viele der sozialen Träger (wie zum Beispiel das Haus der Weisheit oder auch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema: Aufenthaltsqualität des Quartiersplatzes 

Das Gebiet ist bisher durch den Wall abgeschirmt und isoliert. Es kann durch 

die Planung in den Stadtraum einbezogen und erlebbar werden. Es besteht 

zwar voraussichtlich eine Belastung durch den Verkehrslärm. Dies und ggf. 

Lärmschutzmaßnahmen sind Gegenstand einer durchzuführenden schall-

technischen Untersuchung sowie der Freiraumkonzeption.  

Ein am häufigsten genannter Wunsch war, der nach einem nutzungsneutra-

len Platz für verschiedene Aktivitäten, wie Flohmarkt, Feste etc. In der der-

zeitigen Situation sind keinerlei für den Aufenthalt geeigneten Flächen vor-

handen. Hinter dem mit Garagen unterbauten Wall befinden sich Stellplätze 

und deren Zufahrt.  

Das Konzept bietet die Möglichkeit, die Aufenthaltsqualität im Gebiet und die 

fußläufige Anbindung an den Fritz-Schoß-Park deutlich zu verbessern. 

 

 

 

 

Thema: Vertreibung von Mietern / Übergangszeit / bezahlbarer Gewer-

beraum 

Ziel ist es, die bestehenden Nutzungen zu integrieren. Für die Übergangszeit 

werden Zwischenlösungen gesucht. Nach derzeitigem Stand können die Nut-

zungen, die vom Rückbau betroffen sind, überwiegend übergangsweise im 
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SOS Kinderdorf e.V.) nicht, wo sie während der Phase des Neubaus, die min-

destens zwei Jahre andauern wird, ausweichen sollen. „Mit unseren schwieri-

gen Jugendlichen will uns keiner haben“, berichtete eine Mitarbeiterin von SOS 

Kinderdorf e.V. im Zuge der Recherche. Doch auch wenn Ausweichräume ge-

funden würden und nach 2-3 Jahren in den Neubau der Rathenower Straße 16 

zurückgekehrt werden könnte, wären die über Jahre gewachsenen sozialen 

Strukturen zerstört. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zu berücksichti-

gen, dass es sich bei dem Klientel der sozialen Träger vor Ort großenteils um 

hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene handelt. Ferner sind Nut-

zungskonflikte mit den zukünftigen Bewohner*innen sowie mit den im Erdge-

schoss geplanten Café-Besucher*innen zu erwarten. Nicht umsonst wurde 

„Wohnen“ in das Konzept des Jugendzentrums nicht integriert.  

 

Es gibt großes Interesse der sozialen Träger vor Ort und weiterer Unterstüt-

zer*innen aus dem Moabiter Kiez, eine soziale Genossenschaft zu gründen und 

die Zukunft des Gebäudeensembles selbst in die Hand nehmen. Dieses Kon-

zept unterstütze ich, damit ein denkmalwürdiges Zeugnis seiner Zeit und der 

soziale Nutzungsmix darin erhalten bleibt und im Sinne des Gemeinwohls wei-

terentwickelt werden kann. 

bestehenden Hochhaus untergebracht werden. Für die Moschee muss ein 

Übergangsquartier gefunden werden.  

Auch eine bauliche Sanierung- und  Instandsetzung wäre mit einer Zwischen-

lösung für die bestehenden Nutzungen verbunden. Dies ist allerdings nicht 

Gegenstand des Bebauungsplanes. 

Thema: Nutzungskonflikte / Verträglichkeit von Wohnen 

Es wird eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt, die die Verträg-

lichkeit der unterschiedlichen Nutzungen prüft und ggf. Schallschutzmaßnah-

men empfiehlt.  

Mit dem Bebauungsplan soll auch dringend benötigter Wohnraum für beson-

dere Bedarfsgruppen geschaffen werden  

Thema: Vergabe des Grundstücks / Trägerschaft 

Der Übertragung der Grundstücke an die Wohnungsbaugesellschaft ging die 

Erfassung des Bedarfs und des Nutzungskonzepts voran, das in mehreren 

Workshops zwischen 2009 bis 2016 verschiedenen Trägern, bzw. Nutzern 

der Gebäude ermittelt wurde. Während die gemeinnützigen GSE gGmbH das 

Nutzungs- und Revitalisierungskonzept entwickelt hat, wurden Partner für die 

Umsetzung des gesamten Vorhabens gesucht. In der Sitzung des Portfolio-

ausschusses von 30.11.2016 wurde beschlossen, dass die landeseigene 

Wohnungsbaugesellschaft das Grundstück gemeinsam mit der GSE entwi-

ckeln soll. Für das bestehende Hochhaus beabsichtigt die Wohnungsbauge-

sellschaft einen Pachtvertrag mit der GSE zu schließen. 

Thema: Erhalt und Überprüfung des Denkmalwertes 

Die Denkmalwürdigkeit ist nicht bestätigt. Im Rahmen der frühzeitigen Betei-

ligung der Behörden, die parallel zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-

keit erfolgte, haben sowohl das LDA als auch die untere Denkmalbehörde 

geäußert, das aus fachlicher Sicht derzeit keine denkmalpflegerischen Be-

denken bestehen. 

Darüber hinaus wurde das Thema am 26.02.2020 im Stadtentwicklungsaus-

schuss behandelt. Der dort anwesende Landeskonservator hat deutlich ge-

macht, dass kein ausreichender Denkmalverdacht besteht und somit das Ge-

bäude nicht unter Denkmalschutz gestellt werden wird. 

Diese Hinweise werden in der Begründung Kap. I 2.8 ergänzt. 

Thema: Aufwand-, Kosten-/ Nutzenprüfung / Nachhaltigkeit 

Mit dem Bebauungsplan wird das Ziel verfolgt, das Nutzungs- und Revitali-

sierungskonzept, das Bestandteil eines Bezirksamtsbeschlusses vom 

23.06.2015 ist nach weiterer Konkretisierung umzusetzen. Die Zielfindung ist 
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ein Prozess der letzten 10 Jahre. Während erste Überlegungen im Rahmen 

des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes von einem vollständigen Abriss 

ausgingen, stellt der anvisierte Teilabriss und Integration von bestehenden 

Nutzungen einen deutlich behutsameren Umgang mit dem Bestand und den 

Nutzern dar.  

Die Frage der Nachhaltigkeit unterliegt einer Abwägung auch mit anderen 

ökologischen und städtebaulichen Aspekten: 

Standortmerkmale 

 Bei dem Standort handelt es sich um ein künftig sehr gut erschlos-

senes und gut mit technischer und sozialer Infrastruktur versorgtes 

Gebiet bei dem die Qualitäten, Innenstadtlage, Parknähe, Nähe zu 

sozialen Einrichtungen überwiegen. Und der Standort daher eine 

Verdichtung verträgt. 

 Das Gebiet ist bisher durch den Wall abgeschirmt und isoliert. Es 

kann durch die Planung in den Stadtraum einbezogen und erlebbar 

werden. Es besteht zwar voraussichtlich eine Belastung durch den 

Verkehrslärm, deren Auswirkung durch passive Lärmschutzmaß-

nahmen gemindert werden können. Das Konzept bietet die Möglich-

keit, die fußläufige Anbindung an den Fritz-Schoß-Park und die Auf-

enthaltsqualität Vorort deutlich zu verbessern  

 Am Standort befinden sich Bodenverunreinigungen, die im Zuge der 

Entwicklung der Flächen beseitigt werden. 

Soziokulturelle und funktionale Aspekte 

 Das Konzept, insbesondere die Schaffung von dringend benötigtem 

Wohnraum für besondere Bedarfsgruppen ließe sich im Bestand alleine 

nicht umsetzen. 

 Das bisher untergenutzte Grundstück soll in verdichteter Form nachge-

nutzt werden.  

 Das Konzept berücksichtigt die Integration bestehender Nutzungen. 

Ökologie 

 Die Planung folgt gesamtstädtisch dem Grundsatz der Innenentwicklung 

vor Außenentwicklung. Es werden untergenutzte Flächen in Anspruch 

genommen und die Bodenversiegelung durch eine urbane bauliche 

Dichte begrenzt. Somit wird das Ziel der geringen Inanspruchnahme von 

Flächen, weitgehende Schonung von Boden und Naturraum sowohl ge-

samtstädtisch als auch auf den Standort bezogen erreicht.  
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 Es werden im Rahmen des B-Planes die Auswirkungen auf die umwelt-

relevanten Belange analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung bzw. 

Minderung von Eingriffen bestimmt. Dabei werden auch die Auswirkun-

gen auf das Stadtklima bewertet. Das Mikroklima wird durch Gründächer 

und Anpflanzungen verbessert. 

 Der Neubau ermöglicht die kompromisslose Umsetzung von ökologi-

schen Standards. 

Ökonomie  

 Eine effektive bauliche Ausnutzung des Grundstückes ist auf Ebene des 

Städtebaus ein Indikator für Wirtschaftlichkeit. Dies darf allerdings nicht 

zu Lasten der Qualität soziokultureller und funktionaler Qualität führen. 

Diese Schwelle wurde in den Varianten des 2018/2019 durchgeführten 

kooperativen Verfahrens untersucht. Der prämierte Entwurf hat einer-

seits mit einer GFZ von ca. 2,11 eine hohe urbane Dichte, andererseits 

wird durch die geöffnete Bebauung, eine überwiegend gute Besonnung 

und Belichtung und eine hohe Nutzungs- und Aufenthaltsqualität der 

Freiflächen im und am Gebiet angrenzend geschaffen. Weitere Faktoren 

sind die mögliche Optimierung von Erschließungsflächen und der Grund-

risse. 

Prozessqualität 

 Das heutige Bau- und Nutzungskonzept ist Ergebnis eines Planungs-

prozesses, der bereits 2009 begonnen wurde. Die Abstimmung mit 

Fachämtern, Nutzern, Bürgern und weiteren Akteursbeteiligten in ver-

schiedenen Workshops und Veranstaltungen hat dazu geführt, dass statt 

eines ursprünglich geplanten vollständigen Abrisses des Gebäudekom-

plexes nunmehr nur ein Teilabriss und die Integration von bestehenden 

Nutzungen vorgesehen ist. 

 Die Diskussion von städtebaulichen Varianten mit den Planungsbeteilig-

ten in einem kooperativen Verfahren sowie die anschließende Informa-

tion und Diskussion mit den Bürgern im Januar 2019 führten zur Optimie-

rung der Planungsziele und ihrer Konkretisierung und dient der Pla-

nungssicherheit und Akzeptanz. 

 Der Teilerhalt und die geplanten Kubaturen sowie der räumlichen Ver-

zahnung mit dem geplanten Park führen zu einer optimalen Eingliede-

rung des Gebiets und zu hoher städtebaulichen Qualität. 
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 Durch die zunehmende Nachfrage von Wohnungen in der Innenstadt (S-

Bahnring) vor allem für besondere Bedarfsgruppen ist eine Integration 

von Wohnungen für Jugendliche als nachhaltig zu betrachten. 

Vor diesem Hintergrund ist die Planung als nachhaltig zu erachten. Die Nach-

haltigkeitsaspekte werden in der Begründung Kap. I.4.1. 

 Ergänzung der Begründung Kap. I 2.8 und Kap. I.4.1 

Erarbeitung einer schalltechnischen Untersuchung zur Verträglichkeit 

der unterschiedlichen Nutzungen und zur Aufenthaltsqualität des Quar-

tiersplatzes.  

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: Keine 

15. Stellungnahme, Bürger 16, Eingang am 15.11.2019 

Ich unterstütze die Initiative wem-gehoert.berlin, die sich für die Rettung des 

Gebäudeensembles Rathenower Straße 15-18 stark macht. Ich möchte deshalb 

darum bitten, den unnötigen B-Plan sofort zu stoppen und den geplanten Teil-

abriss zu verhindern. Es gibt viele wichtige Gründe, die für einen Erhalt spre-

chen - ökologische, ökonomische und soziale Aspekte. 

Die Initiative wem-gehoert.berlin wurde 2018 gegründet und setzt sich in erster 

Linie dafür ein, den Berliner Immobilienmarkt transparenter zu gestalten, Schüt-

zenswertes zu erhalten und nachhaltig für die Zukunft fit machen. Mit Hilfe einer 

interaktiven Karte und Beiträgen verschiedener Autor*innen, wird aufgezeigt, 

was auf Grundstücken, mit Freiräumen oder Gebäuden passiert, wo Immobilien 

seit Jahren leer stehen, nicht instand gesetzt oder gar abgerissen werden. In 

der Rathenower Straße kommt alles zusammen: und die Gefahr droht hier nicht 

seitens Spekulanten mit Briefkasten in Luxemburg, sondern von der öffentlichen 

Hand! 

Der Gebäudekomplex in der Rathenower Straße 15-18 wurde von den Archi-

tekten Gerd Neumann, Dietmar Grötzebach und Günter Plessow entworfen und 

1974-78 errichtet. „Ein offenes Erschließungsnetz führt über eine Spielstraße, 

Treppen, Brücken, Rampen, Laubengang und Passage zum Fritz-Schloß-Park, 

dessen Hanglage vielfältig genutzt wird“, heißt es in Rave et al.: Bauen der 70er 

in Berlin (1981). 

 

Das Bauensemble wurde als Jugendzentrum mit einer Kindertagesstätte, einem 

Kinder- und Jugendwohnheim, einer Schule und einen Jugendfreizeitheim ent-

worfen. Aber schon wenige Jahre nach seiner Einweihung wandelten sich die 
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Nutzungen hin zu einem komplexen sozialen Gefüge. Die Bauten repräsentie-

ren damit einen neuartigen Sozial- und Bildungscampus, wie er in den 1970iger 

Jahren in West-Berlin erprobt wurde und bei dem schulische und außerschuli-

sche Nutzungen mit einander verbunden werden. 

Inzwischen wurde deshalb der Gebäudekomplex in der Rathenower Straße 15-

18 vom Deutschen Architekturmuseum in Kooperation mit der Wüstenrot Stif-

tung auf die Liste der bedrohten  #SOSBrutalism Denkmäler gesetzt, siehe 

auch: http://www.sosbrutalism.org/cms/15802395#18861796 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen allerdings ist die Denkmalwürdig-

keit ist nicht bestätigt. 

Thema: Erhalt und Überprüfung des Denkmalwertes 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden, die parallel zur früh-

zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte, haben sowohl das LDA als 

auch die untere Denkmalbehörde geäußert, das aus fachlicher Sicht derzeit 

keine denkmalpflegerischen Bedenken bestehen. 

Darüber hinaus wurde das Thema am 26.02.2020 im Stadtentwicklungs-aus-

schuss behandelt. Der dort anwesende Landeskonservator hat deutlich ge-

macht, dass kein ausreichender Denkmalverdacht besteht und somit das Ge-

bäude nicht unter Denkmalschutz gestellt werden wird. 

Diese Hinweise werden in der Begründung Kap. I 2.8 ergänzt. 

Bezüglich der Gestaltung des Platzes, der durch den aktuellen B-Plan entstehen 

soll, wurde am 29.11.2019 ein öffentlicher Workshop durchgeführt. Hervorzuhe-

ben ist, dass die dabei am häufigsten genannten Wünsche und Anregungen 

bereits jetzt und sofort im Bestand umgesetzt werden könnten und es dafür kei-

nes neuen Quartiersplatzes bedarf. Am häufigsten wurden folgende Wün-

sche/Anregungen geäußert: weniger Müll, keine Autos, Sitzgruppen, Identität, 

Räume für verschiedene Nutzergruppen, Bäume, Beleuchtung, Wochen-

markt/Flohmarkt – alles jetzt schon möglich, wenn man sich nur um Umsetzung 

und Pflege kümmern würde! 

Das gleiche gilt für die ungepflegte öffentliche Grünfläche mit kaputten Bänken 

direkt gegenüber des geplanten Quartiersplatzes vor dem Pitstop in der Birken- 

/ Ecke Rathenower Straße: aufgrund des starken Verkehrs auf der Rathenower 

Straße, die eine Durchgangsstraße darstellt, hat weder diese öffentliche Grün-

fläche noch ein zukünftiger Quartiersplatz aufgrund des Lärms eine Chance auf 

Aufenthaltsqualität. Da hat die jetzige – ursprünglich von den Architekten 

Neumann, Grötzebach und Plessow als Spielstraße entworfene - innere Er-

schließungsfläche mehr Chancen auf Aufenthaltsqualität. Denn würde man die 

Bäume dort pflegen und Bänke aufstellen, sowie den Müllentsorgen, wäre 

schon viel gewonnen, ohne dass man einen neuen aufwendigen B-Plan 

bräuchte! Auch der direkt hinter dem Gebäude-Ensemble liegende Fritz-Schloß-

Thema: Aufenthaltsqualität des Quartiersplatzes 

Das Gebiet ist bisher durch den Wall abgeschirmt und isoliert. Es kann durch 

die Planung in den Stadtraum einbezogen und erlebbar werden. Es besteht 

zwar voraussichtlich eine Belastung durch den Verkehrslärm. Dies und ggf. 

Lärmschutzmaßnahmen sind Gegenstand einer durchzuführenden schall-

technischen Untersuchung sowie der Freiraumkonzeption.  

Die am häufigsten genannten Wunsche waren ein nutzungsneutraler Platz 

für verschiedene Aktivitäten, wie Flohmarkt, Feste etc. In der derzeitigen Si-

tuation sind keinerlei für den Aufenthalt geeigneten Flächen vorhanden. Hin-

ter dem mit Garagen unterbauten Wall befinden sich Stellplätze und deren 

Zufahrt.  

Der Pflegezustand der benachbarten öffentlichen Grünfläche ist nicht Gegen-

stand des Bebauungsplans. Durch die Öffnung des Grundstücks zum Stra-

ßenraum wird dieser insgesamt attraktiver.  

Das Konzept bietet die Möglichkeit, die Aufenthaltsqualität im Gebiet und die 

fußläufige Anbindung an den Fritz-Schoß-Park deutlich zu verbessern. 
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Park, der bereits in der jetzigen Anlage an zwei Stellen gut von der Rathenower 

Straße, sowie über die Seiteneingänge Kruppstraße und beim Minigolf-Platz er-

reicht werden kann, bietet höchste Aufenthalts- und Freizeitqualitäten 

Doch der geplante Abriss und Neubau ist nicht nur aus funktionaler und baukul-

tureller Perspektive, sowie in Hinblick auf Ressourcenverschwendung unnötig 

und alarmierend; auch das gewachsene soziale Gefüge vor Ort würde im Zuge 

des Abrisses zerstört. Darüber hinaus wissen viele der sozialen Träger (wie zum 

Beispiel das Haus der Weisheit oder auch SOS Kinderdorf e.V.) nicht, wo sie 

während der Phase des Neubaus, die mindestens zwei bis drei Jahre andauern 

wird, ausweichen sollen. „Mit unseren schwierigen Jugendlichen will uns keiner 

haben“, berichtete eine Mitarbeiterin von SOS Kinderdorf e.V. im Zuge der Re-

cherche. Doch auch wenn Ausweichräume gefunden würden und nach 2-3 Jah-

ren in den Neubau der Rathenower Straße 16 zurückkehren könnten, wären die 

über Jahre gewachsenen sozialen Strukturen zerstört. Dies ist insbesondere vor 

dem Hintergrund zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Klientel der sozialen 

Träger vor Ort großenteils um hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und Erwach-

sene handelt. Ferner sind Nutzungskonflikte mit den zukünftigen Bewohner*in-

nen sowie mit den im Erdgeschoss geplanten Café-Besucher*innen zu erwar-

ten. Nicht umsonst wurde reines „Wohnen“ in das Konzept des Jugendzentrums 

nicht integriert. Der neue B-Plan ist damit kontraproduktiv! 

Thema: Vertreibung von Mietern / Übergangszeit / bezahlbarer Gewer-

beraum 

Ziel ist es, die bestehenden Nutzungen zu integrieren. Für die Übergangszeit 

werden Zwischenlösungen gesucht. Nach derzeitigem Stand können die Nut-

zungen, die vom Rückbau betroffen sind, überwiegend übergangsweise im 

bestehenden Hochhaus untergebracht werden. Für die Moschee muss ein 

Übergangsquartier gefunden werden.  

Auch eine bauliche Sanierung- und  Instandsetzung wäre mit einer Zwischen-

lösung für die bestehenden Nutzungen verbunden. Dies ist allerdings nicht 

Gegenstand des Bebauungsplanes. 

Thema: Nutzungskonflikte / Verträglichkeit von Wohnen 

Es wird eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt, die die Verträg-

lichkeit der unterschiedlichen Nutzungen prüft und ggf. Schallschutzmaß-

nahmen empfiehlt.  

Mit dem Bebauungsplan soll auch dringend benötigter Wohnraum für be-son-

dere Bedarfsgruppen und Jugendliche geschaffen werden 

Alle Fachreferenten auf dem Symposium am 1.11.2019 haben sich für den Er-

halt des Gebäudeensembles Rathenower Straße 15-18 ausgesprochen und die 

sofortige Unterschutzstellung gefordert. Die Nutzer*innen beim anschließenden 

Workshop am 12.11.2019 konnten ebenfalls mitgenommen werden, sich für 

diese Architektur zu begeistern und die genossenschaftliche Idee wurde dank-

bar aufgegriffen. Alle jetzigen Mieter*innen könnten bleiben und würden nicht 

verdrängt. Neue Nutzergruppen, die in das gemeinschaftlich-soziale Konzept 

passen, könnten endlich in den seit Jahren leerstehenden Hochhausteil einzie-

hen, der zu vertretbaren ökonomischen Kosten instandzusetzen wäre. Unter-

stützen Sie uns bitte deshalb bei der Verhinderung des Abrisses und beim Erhalt 

eines einmaligen baukulturellen Zeitzeugnisses. Unterstützen Sie bitte die Ge-

nossenschaftsidee als Partner sozialer Träger in der Rathenower Straße 15-18 

und stoppen Sie die jetzige Änderung des Bestehenden B-Plans! 

Thema: Nutzungs- und Revitalisierungskonzept / Erhalt und Entwick-

lung der Bestandsituation 

Eine Neuordnung des untergenutzten Grundstückes Rathenower Straße 16 

ist bereits seit über 10 Jahren beabsichtigt. Vor diesem Hintergrund fanden 

keine umfangreichen Sanierungen des Gebäudes statt. 

Mit dem Bebauungsplan wird das Ziel verfolgt, das Nutzungs- und Revitali-

sierungskonzept, das Bestandteil eines Bezirksamtsbeschlusses vom 

23.06.2015 ist nach weiterer Konkretisierung umzusetzen. Während erste 

Überlegungen im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes von 

einem vollständigen Abriss ausgingen, stellt der anvisierte Teilabriss und In-

tegration von bestehenden Nutzungen einen deutlich behutsameren Umgang 

mit dem Bestand und den Nutzern dar.  

Das städtebauliche Konzept wurde in einem kooperativen Verfahren erarbei-

tet und im Januar 2019 mit der Öffentlichkeit diskutiert. 
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Das Konzept, insbesondere die Schaffung von dringend benötigtem Wohn-

raum für besondere Bedarfsgruppen ließe sich im Bestand alleine nicht um-

setzen. Das bisher untergenutzte Grundstück soll in verdichteter Form nach-

genutzt werden.  

Eine Kostenbilanz zwischen Erhalt und Sanierung oder Teilabriss und Neu-

bau ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans. 

Im Jahr 2009 wurden in dem Standort Perspektivkonzept im Rahmen des 

Stadtumbaus verschiedene Varianten von der Sanierung des Bestandes bis 

zum vollständigen Abriss geprüft und dargestellt, wobei die Sanierung, die 

höchsten öffentlichen Kosten und der Teilerhalte und Verkauf von Flächen 

die geringsten öffentlichen Kosten darstellten. 

 

 

Thema: Vergabe des Grundstücks / Trägerschaft 

Der Übertragung der Grundstücke an die Wohnungsbaugesellschaft ging die 

Erfassung des Bedarfs und des Nutzungskonzepts voran, das in mehreren 

Workshops zwischen 2009 bis 2016 verschiedenen Trägern, bzw. Nutzern 

der Gebäude ermittelt wurde. Während die gemeinnützigen GSE gGmbH das 

Nutzungs- und Revitalisierungskonzept entwickelt hat, wurden Partner für die 

Umsetzung des gesamten Vorhabens gesucht. In der Sitzung des Portfolio-

ausschusses von 30.11.2016 wurde beschlossen, dass die landeseigene 

Wohnungsbaugesellschaft das Grundstück gemeinsam mit der GSE entwi-

ckeln soll. Für das bestehende Hochhaus beabsichtigt die Wohnungsbauge-

sellschaft einen Pachtvertrag mit der GSE zu schließen.. 

 Ergänzung der Begründung Kap. I 2.8  

Erarbeitung einer schalltechnischen Untersuchung zur Verträglichkeit 

der unterschiedlichen Nutzungen und zur Aufenthaltsqualität des Quar-

tiersplatzes.  

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: Keine 
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4. Ergebnis der Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 
BauNVO 

Während der Auslegungszeit vom 28.10.2019 bis einschließlich 15.11.2019 sind 16 Stellungnahmen von Bürgern eingegangen, wobei 2 
den gleichen Wortlaut haben.  

Die Stellungnahmen beinhalteten im Wesentlichen folgende Themen:  

 Erhalt und Überprüfung des Denkmalwertes (12 Stellungnahmen) 

 Vertreibung von Mietern / Übergangszeit / bezahlbarer Gewerberaum (10 Stellungnahmen) 

 Nutzungs- und Revitalisierungskonzept / Erhalt und Entwicklung der Bestandssituation (9 Stellungnahmen) 

 Vergabe des Grundstücks / Trägerschaft (7 Stellungnahmen) 

 Aufwand-, Kosten-/ Nutzenprüfung / Nachhaltigkeit (4 Stellungnahmen) 

 Vorgeschlagene U-Bahn-Streckenführung zwischen Hbf. und U-Bhf. Turmstraße (1 Stellungnahme) 

 Aufenthaltsqualität des Quartiersplatzes (2 Stellungnahme) 

 Nutzungskonflikte / Verträglichkeit von Wohnen (2 Stellungnahme) 

 

Die Bedenken und Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit führen im weiteren Verfahren zu/zur 

Redaktionellen Ergänzungen der Begründung 

 Kap. I. 2.8 (Denkmalschutz, Ergänzung, dass kein ausreichender Denkmalverdacht besteht und somit das Gebäude nicht unter 
Denkmalschutz gestellt werden wird.) 

 Kap. I.4.1 (Ergänzung eine neuen Kapitel zu Nachhaltigkeitsaspekte) 

 

Erstellung von Fachgutachten 

 Erarbeitung einer schalltechnischen Untersuchung zur Verträglichkeit der unterschiedlichen Nutzungen und zur Aufenthaltsqualität 
des Quartiersplatzes. 

 

 


