Bürgerbegehren in Lichterfelde-Süd
Auftaktveranstaltung Rathaus
Am 13. Mai hatte das Aktionsbündnis Landschaftspark Lichterfelde-Süd in den ehemaligen
Steglitzer BVV Saal eingeladen, um für das Bürgerbegehren zu mobilisieren. Mit dem
Bürgerbegehren soll erreicht werden, dass die geplante Zerstörung von Natur und Umwelt gestoppt
wird. Das Aktionsbündnis fordert, dass auf einer Fläche von 16 ha höchstens 1500 Wohnungen
gebaut werden und dass bestehende Arbeitsplätze erhalten bleiben. Auftakt der
Unterschriftensammlung war das Japanische Kirschblütenfest: dort wurden bereits 500
Unterschriften gesammelt.
Nach der Begrüßung durch die Vertrauensleute des Bürgerbegehrens und Informationen zum Ablauf
wurden durch argumentationskräftige Kurzreferate die Forderungen des Aktionsbündnisses
untermauert.
Tilman Heuser, Geschäftsführer des BUND Berlin referierte zu Naturschutz in Lichterfelde Süd. Er
sagte, dieses Gebiet sollte als Landschaftschutzgebiet ausgewiesen werden, aber Berlin
vernachlässige seine Hausaufgaben in Sachen Naturschutz.
Reiner Wild, Geschäftsführer Berliner Mieterverein e.V. führte aus: 60 Prozent aller
Wohnungssuchenden seien laut Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt berechtigt,
einen Wohnberechtigungsschein zu erhalten; bei einem Fünftel aller Haushalte in SteglitzZehlendorf liege das Monatseinkommen unter 1200 Euro, bei 10 Prozent sogar unter 990 Euro pro
Monat. Daraus ergebe sich eindeutig ein Bedarf nach Neubau preisgünstigen Wohnraums.
Dr. Thomas Kellermann, sprach zum Thema Wohnumfeld, Natur und Gesundheit. Er zitierte Epikur
(griechischer Philosoph): „Wir dürfen die Natur nicht vergewaltigen, sondern müssen ihr
gehorchen; gehorchen werden wir ihr, wenn wir die notwendigen Bedürfnisse befriedigen, die
natürlichen nur, wenn sie nicht Schaden bringen; die schädigenden aber müssen wir rücksichtslos
unterdrücken.“
Er erklärte, notwendig sei ein Umsteuern der pathogenen Rahmenbedingungen: Armut –
Einkommensungleichheit – gesundheitliche Belastungen durch die Umwelt und Arbeitswelt.
Gesundheit ohne Gerechtigkeit, Gleichheit und Partizipation ist nicht machbar – und sie beginnt im
Kiez.
Prof. Dr. Helmut Schmidt, Aktionsbündnis Landschaftspark
Lichterfelde Süd, sprach zum Thema; Mieten in SteglitzZehlendorf: Welchen Wohnungsbau braucht Berlin-Lichterfelde?
Er befasste sich mit den Stadtentwicklungsplänen der
Senatsverwaltung und wies sehr präzise nach, dass die
bisherigen Planungen von Bezirk und Investor den Richtlinien
der Senatsverwaltung widersprechen. Es muss sozialverträglich
gebaut werden. Dabei muss so geplant werden, dass die
vorhandene Thermometersiedlung Bestandteil der Planungen
wird. Es wäre verwerflich und fahrlässig, zwei
Trabantensiedlungen nebeneinander zu bauen.
Der anwesende Geschäftsführer der Groth-Gruppe, Thomas
Groth wiederholte die bekannten Standpunkte. Groth ist nach
wie vor der Ansicht, dass der Bau von 1500 Wohneinheiten sich
(für ihn) nicht rechne. Er ist weiter fest entschlossen, 2500 Wohnungen zu bauen, wie es im
sogenannten „Letter of Intent“ zwischen Bezirksamt und der Groth Gruppe vereinbart wurde.
Stellt sich die Frage, warum Groth überhaupt Workshops zur Bauplanung durchführte, wenn
niemals die Bereitschaft bestand und besteht, von der Bauplanung für 2500 Wohnungen
abzurücken.

Was bedeutet eigentlich Demokratie für unsere gewählten Volksvertreter?
Groth hat die Politiker im Bezirk auf seiner Seite. Der Bezirksbürgermeister Norbert Kopp (CDU)
äußerte sich gegenüber der „Berliner Zeitung“: Bis zur Sommerpause soll ein Beschluss für einen
Bebauungsplan vorliegen, der Bau der Siedlung könne 2017 beginnen. Kopp sagt: „Ein
Bürgerentscheid hat für uns keine bindende Wirkung.“ Eine besonders eifrige Unterstützerin im
Bezirk hat Groth durch die Grüne Bezirksstadträtin Markl-Vieto, auch sie war eine vehemente
Verfechterin für den „Letter of Intent“. Für den Regierenden Bürgermeister Müller sind Bürger, die
für ihre Rechte, für Natur und Umwelt kämpfen, also für allgemeine gesamtstädtische Anliegen,
lästig. Bei einer Diskussionsveranstaltung der Industrie und Handelskammer Berlin (IHK) sagte er:
„Da müssen wir aufpassen“, warnte Müller. „Weil das bedeuten kann, dass diese Gruppen immer
mehr nur ihre Eigeninteressen durchsetzen, und nicht die Interessen einer Mehrheit“. (zitiert aus
der Berliner Zeitung vom 13.5.2015). Der Bürgermeister versteht scheinbar unter den Interessen
„der Mehrheit“ die Interessen derjenigen, die das meiste Geld besitzen. Wir klären ihn gerne auf:
die Mehrheit sind die BürgerInnen, die die Regierung gewählt haben – nicht jene Investoren und
Spekulanten, denen es in erster Linie darum geht, ihren Reichtum zu mehren durch den Bau von
Betongold. In einem offenem Brief an den Regierenden heißt es: „Herr Regierender
Bürgermeister: Stellen Sie klar, dass Sie die Interessen der Bürger Berlins vertreten, nicht nur die
von Kapitalanlegern. Dass Sie die Lebensqualität in Berlin weiter gemeinsam mit den Berlinern
und für die Berliner erhöhen. Oder geben Sie Ihr Amt ab.“ Dem ist nichts hinzuzufügen!
Eberhard Speckmann

