
Unsere „Bürgerfragen“ anlässlich der BVV-Sitzung am 27.10.2016 

 

Einige Vorschläge für Tempohome-Standorte wurden vom Bezirk aus den folgenden, nachvollziehbaren 

Gründen abgelehnt: - übermäßige Konzentration von Flüchtlingen in den Ortsteilen, - nicht ausreichende 

Infrastrukturen, - mögliche Überschreitung der „sozialen Verträglichkeit“. Diese Argumente sprechen auch 
gegen die Standortwahl Lissabonallee 6  

Wir fragen: Warum hält das Bezirksamt für die Freisetzung der Sporthallen trotzdem den einzig frei 
nutzbaren Sportplatz an der Lissabonallee mit einer vergleichsweise geringen Fläche (ca. 9.000m

2
) für besser 

geeignet als die anderen Standorte (z.B. Am Beelitzhof 60.000 m
2
 und Finckensteinallee 108.000m

2
)?  

Antwort: Das Bezirksamt wurde vom Senat aufgefordert, Standorte für Flüchtlingsunterkünfte zu nennen. 

Nachdem für den Standort Beelitzhof vom Senat eine Voranfrage abschlägig beschieden wurde, wurde der 

Bezirk aufgefordert, einen weiteren Standort zu benennen. Auf der Beratung über die Flüchtlingssituation auf 

der Sitzung vom 23. August 2016 hat sich das BA mit dem Standort Lissabonallee 6 befasst und ihn als 

möglichen Standort gemeldet. Das BA ging davon aus, dass durch sinnvolle Planung keine Beeinträchtigung 

vorliegen würde. Bezüglich des Standortes Finkensteinallee wurde seitens des Bezirksamtes mehrfach gegen 

den Vorschlag eines Doppelstandortes interveniert, so dass der Bezirk einen Einzelstandort befürwortet.  

 

In Hinblick auf § 41 Bezirks-Verwaltungs-Gesetz (notwendige umfassende Informationsverpflichtung des 
Bezirksamtes gegenüber den betroffenen Bürgern) fragen wir:  

Zu welchem Zeitpunkt wurde der verfahrensmäßig notwendige Konsens zwischen Bezirksamt und 
Senatsverwaltung hergestellt, so dass sich das Vorhaben trotz Verletzung des § 41 bereits in der 
Realisierungsphase befindet? 

Antwort: Die Realisierung des Standortes in der Lissabonallee befindet sich derzeit noch im Planungsstadium, 

weitere Entscheidungen müssen noch abgewartet werden, die Einpassplanung liegt dem Bezirksamt vor, für 

den 8. November ist eine Anwohnerinformationsveranstaltung geplant, Einladungen werden den Anwohnern 

zugestellt. 

 

In der vom Bezirksamt im Jahr 2013 erstellten Wohnungsbaupotentialanalyse wurde für die Gartenstadt 
Düppel eine Maximalkapazität von lediglich 80 weiteren Wohneinheiten unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Infrastruktur empfohlen. Die DeGeWo plant aktuell für das an den Sportplatz angrenzende 
Grundstück Wiesenschlag bereits mit deutlich mehr Wohnungen (ca.220). Nach der Einpassplanung für den 
Standort Lissabonallee werden 100 m davon entfernt 250 Container aufgestellt und zwar aufgrund der relativ 
kleinen Fläche in lediglich 12m Abstand zur vorhandenen Reihenhausbebauung.  

Wir fragen: Inwiefern hat das Bezirksamt beim Standort Lissabonallee 6 bezüglich der vorhandenen 
Infrastruktur berücksichtigt, dass sich die Bevölkerungszahl zusammen mit dem Bauvorhaben am 
Wiesenschlag nahezu verdoppelt und die Container keine 12m von der Reihenhausbebauung aufgestellt 
werden bzw. wie plant das Bezirksamt dies zu berücksichtigen?  

Antwort: Die DEGEWO, die das Grundstück am Wiesenschlag vom Senat als Sacheinlage zur Schaffung von 

Wohnraum zur Verfügung gestellt bekommen hat, hat inzwischen ein Architektenbüro beauftragt, Zielvorgabe 

durch Senat beträgt 300 Wohneinheiten. Auch hier muss zunächst das weitergehende Verfahren abgewartet 

werden. Das Bezirksamt steht mit dem Senat in Verhandlung, um eine verträgliche Lösung zu finden. Es muss 

jedoch davon ausgegangen werden, dass die Senatsverwaltung das Planungsverfahren an sich ziehen wird, um 

die Zielvorgaben von 300 Wohneinheiten durchzusetzen. 

 

Zusatzfrage: Wer von den Entscheidungsträgern kennt die örtlichen Verhältnisse?  

Ausführliche Befassung, alle Bezirksamtsmitglieder waren informiert.  


