
Petition der Bürgerinitiative „Spielraum lassen“- für den Erhalt  

der Sportanlage Lissabonallee 

 

Sehr geehrter Senator Dr. Kollatz-Ahnen,  

sehr geehrte Damen und Herren des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), der Berliner 

Immobilienmanagement GmbH (BIM) und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 

sowie der weiteren Entscheidungsträger, 

der Bezirk Steglitz-Zehlendorf hat dem Senat gegenüber den Standort Lissabonallee 6 für die Errichtung 

eines Tempohomes vorgeschlagen. Für diesen Vorschlag liegt seitens der BIM bereits eine Einpassplanung, 

nach unseren Informationen aber noch kein abschließender Beschluss der Experten-Kommission des 

Senats vor. 

Eine Beteiligung bzw. Information der anwohnenden Bürger hat seitens des Bezirks nicht stattgefunden. 

Auch deshalb hat sich die Bürgerinitiative „Spielraum lassen – für den Erhalt der Sportanlage Lissabonallee“ 

gegründet. Wir lehnen das Vorhaben, Tempohomes auf diesem Sportplatz zu errichten ab und sind auch 

bereit, im Falle einer Genehmigung alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, da diese Standortwahl 

unserer Meinung nach ohne Berücksichtigung wesentlicher, relevanter Aspekte und unter Verletzung von 

verschiedenen Bürgerrechten erfolgt ist.  

Wir fordern Sie auf, vor der endgültigen Beschlussfassung, die Versäumnisse des Bezirks aufzuarbeiten und 

zusätzlich folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 Zusammen mit der auf dem direkt angrenzenden Grundstück Wiesenschlag bereits beantragten 

Neubebauung der degewo würde mittelfristig ein Zuzug von über 1.000 Menschen erfolgen. Dafür 

ist die vorhandene Infrastruktur nicht ausgelegt. In der 2013 vom Bezirksamt erstellten 

Wohnungsbaupotentialanalyse wurde für diesen Standort eine Maximalkapazität von lediglich 80 

weiteren Wohneinheiten empfohlen. Senat und Bezirksamt haben bei lokalen Standortplanungen 

die Belastungsobergrenze des jeweiligen Sozialraums zu berücksichtigen. Die Bewohnerzahl 

unserer Wohnsiedlung Gartenstadt Düppel würde sich schlagartig mehr als verdoppeln. Die 

Recherchen der Bewohner in den umliegenden Schulen und Kitas ergaben sehr wenige oder gar 

keine zusätzlichen Kapazitäten.  Neben der dafür nicht ausgelegten Infrastruktur können auch die 

nachbarschaftlichen Interessen hier nicht gewahrt werden. Die Struktur der Umgebung würde 

grundlegend verändert werden. 

 Es ist eine zweifelhafte Motivation für die Freisetzung der belegten Sporthallen den einzigen frei 

nutzbaren Sportplatz in den umliegenden Ortsteilen zu „opfern“. Der Sportplatz ist alternativlos für 

alle Bürger und wird mit der Turnhalle und dem Jugendfreizeitheim trotz schlechtem Zustand durch 

Vernachlässigung des Bezirks von vielen Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Schulen und 

Kindergärten rege genutzt. Der Sportplatz stellt mit verschiedenen erfolgreichen Projekten einen 

gewachsenen Ort der Integration dar (Zirkusprojekt, Trainingsstätte eines für den Integrationspreis 

nominierten Fußballvereins, Studentendorf Schlachtensee, Flüchtlingsunterkunft Hohentwielsteig). 

 Der geltende Bebauungsplan X-146 weist einen Sportplatz aus und lässt normalerweise eine 

Zweckentfremdung nicht zu. Die Umgehung der normalen Verfahren ist nach Änderung des §246 

Abs.12 Nr. 1 BauGB möglich, wenn nachbarliche Interessen entsprechend gewürdigt werden. Dies 

ist im bisherigen Verfahren nicht ansatzweise gegeben. Außerdem verpflichtet das Berliner 



Bezirksverwaltungsgesetz die Bezirksverordnetenversammlung und das Bezirksamt zur 

Unterrichtung der Bürger über bedeutsame Angelegenheiten (§ 41 Abs. 1) und den diesbezüglichen 

Mitwirkungsrechten. In § 41 Abs. 2 wird gefordert, dass der Bezirk die Einwohnerschaft rechtzeitig 

und in geeigneter Form über Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen des Vorhabens 

informiert. Den Bürgern soll Gelegenheit gegeben werden, sich zu dem Vorhaben zu äußern. In 

diesem Fall wurde dieser Verpflichtung zu keinem Zeitpunkt nachgekommen. 

 Der Bezirk ist auch nach wiederholten Anfragen nicht in der Lage, die Entscheidung für diesen und 

gegen andere Standorte transparent und nachvollziehbar zu begründen. Die Planung widerspricht 

der vom Bezirksamt und dem Senat erlassenen Richtlinie, keine räumliche Konzentration von 

Tempohomes in gleichen Ortsteilen zuzulassen (weiterer Standort in ca. 1,2 km Entfernung). Im 

Falle Finckensteinalle war dies ein Ablehnungsgrund für den Doppelstandort (Nähe zur Goerzallee 

und Ostpreußendamm). Die Fläche des Standortes Lissabonallee ist mit knapp 9.500m² deutlich 

kleiner als alle bisherigen Tempohomes-Standorte. Dies hat zur Folge, dass die Container sehr eng 

gestellt und bis auf weniger als 13 Meter an die Reihenhausbebauung der Anwohner herangerückt 

werden müssen. Alle bisher realisierten Standorte verfügen über Flächen von mindestens 13.000 

m2 und weisen deutlich größere Abstände zu Wohnbebauungen auf. 

Es ist nicht nachvollziehbar, dass an der Lissabonallee bisherige Standortkriterien plötzlich keine 

Berücksichtigung finden. 

 Wir missbilligen die fehlende Informationspolitik seitens des Bezirks. Entscheidungen dieser 

Größenordnung sind ohne Einbindung der Bürger und ohne Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

nicht hinnehmbar! Offenbar hatten die Entscheidungsträger für diesen Standortvorschlag des 

Bezirks keinerlei Kenntnisse über die lokalen Gegebenheiten. Bei persönlichen Gesprächen wurde 

dieser Eindruck bestätigt. 

Wir fordern dringende Berücksichtigung der genannten Fakten im weiteren Entscheidungsprozess und eine 

offene Kommunikation mit uns Anwohnern. 

Unsere Initiative hat in einem, der Integration von Geflüchteten gegenüber, liberalen Umfeld innerhalb von 2 

Wochen bereits 300 nachweisbare Unterschriften gesammelt. Diese Zahl stellt bereits die deutliche 

Mehrzahl der Haushalte in der Nachbarschaft dar. Ein klares Zeichen dafür, dass es hier um die 

Verträglichkeit eines Bauvorhabens im konkreten Umfeld geht und nicht um eine generelle Ablehnung von 

Flüchtlingsunterkünften. Für Tempohomes gibt es in unmittelbarer Umgebung alternative Standorte - für 

einen Sportplatz nicht! 

Außerdem unterzeichnen und unterstützen diese Petition alle Bürgerinnen und Bürger, die Sie den 

beiliegenden Listen entnehmen können.  

Wir stehen Ihnen jederzeit für Rückfragen, weitere Informationen zu unserer Bürgerinitiative und für 

Gespräche zu alternativen Standorten zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Bürgerinitiative „Spielraum lassen“ 

www.spielraum-lassen.info 

E-Mail: spielraum-lassen@web.de 

http://www.spielraum-lassen.info/

