Stellungnahme 15.07.2012 Frank Bertermann, BVV Mitte, Fraktion Bündnis 90 /
Die Grünen, stadtentwicklungspolitischer Sprecher
-------------------------------------------------------------------------------Gesendet: 14:31 Sonntag, 15.Juli 2012
Betreff: AW: Unter Ausschluss der Öffentlichkeit
Sehr geehrte Berliner Bürger,
vielen Dank für ihre engagierte Stellungnahme.
Das Verfahren mit dem derzeit das Bezirksamt mit seiner Rot/Schwarzen Mehrheit die
Mauerparkerweiterung erzwingen will SCHEINT nicht nur regelrecht absurd, sondern es IST in
höchstem Maße absurd und widerspricht jeglicher Ergebnisse bisheriger Bürgerbeteiligungsverfahren.
In diesem Fall von der sprichwörtlichen "Volksverarsche" zu sprechen, wäre m. E. höchst berechtigt.
Die bündnisgrüne Fraktion in der BVV Mitte spricht sich eindeutig gegen dieses Vorgehen aus, wie sie
meiner damaligen Presseerklärung zur Aufkündigung des Kompromisses vom April 2012 entnehmen
können (siehe Anlage).
Als der zuständige Stadtentwicklungsstadtrat Spallek (CDU) im Ausschuss Soziale Stadt am 13.6.
mitteilte, unter welchen Rahmenbedingungen der Deal zwischen Bezirksamt, Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Gewerbetreibenden und dem Eigentümer der Flächen, der CA Immo, ausgehandelt
wurde und die SPD "rein zufällig" mit einem diesbezüglichen Antragsentwurf aufwartete, hatte ich u. a.
ausgeführt, dass bei einer Umsetzung des Vorhabens die BVV Mitte konsequenterweise ihren
Ausschuss Bürgerbeteiligung und Transparenz auflösen müsste.
Es ist nun an uns, dieses rot/schwarze stadtentwicklungspolitische Disaster in Mitte in den
kommenden Monaten zu verhindern und dafür ein breites Bündnis auf die Beine zu stellen. Dabei
finden sie uns sicher an ihrer Seite.
Mit besten Grüßen
Frank Bertermann, BVV Mitte, Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen, stadtentwicklungspolitischer
Sprecher

-----------------------------------------------------------------------------------Gesendet: Mittwoch, 11. Juli 2012 21:13
Betreff: Unter Ausschluss der Öffentlichkeit
Sehr geehrte Vertreter des Bezirksamtes Mitte, sehr geehrte Bezirksverordnete,
in Zeiten in denen die Politiker gegen geringe Wahlbeteiligung und Politikverdrossenheit zu kämpfen haben scheint das
Verfahren mit dem die Mauerparkerweiterung nun erzwungen werden soll regelrecht absurd. Wem soll man als Bürger dieser
Stadt noch trauen, wenn die Bezirksräte ohne parlamentarische Beteiligung und unter Ausschluss der Öffentlichkeit einen
Beschluss fassen, der eine langjährige Bürgerbeteiligung schlichtweg übergeht und nun im nördl. Mauerpark
eine massive Bebauung diktiert, die von einer breiten Öffentlichkeit abgelehnt wird. Das ist ein Politikstil der nicht wiederwählbar
ist!
Wir lehnen diesen undemokratischen Parkerweiterungsdeal ab der zu Gunsten eines Einzelnen und zu Lasten der
Gemeinschaft geht. Und seit neuesten Informationen steht fest zu wessen Lasten er vor allem geht: zu Lasten der Kinder!
Denn nach Aussage der Senatsverwaltung in der RBB Abendschau vom 7.7.2012 soll nun die geplante Riesenbaustelle auch
über die Pankower Seite erschlossen werden.
„..Während der Bauarbeiten werde die Prenzlauer Berg Seite durchaus genutzt. Erst wenn alles fertig gebaut ist, werde die
Kopenhagenerstraße entlastet und das neue Viertel über Wedding erschlossen.“ Das bedeutet, dass die Kinder die
Leidtragenden dieses „Erweiterungsdeals“ wären.
Denn die Sackgassenfunktion der Kopenhagenerstraße mitsamt der angrenzenden Fahrradstraße bietet den Kindern des
Gleimviertels bisher Schutz, insbesondere den Grundschulkindern der Falkplatzschule. Der Spielplatz vor dem Kletterfelsen, der
Moritzhof und die dazwischen angelegte Freifläche bilden eine kleine Oase für die Kinder aller Altersstufen der angrenzenden
dichtbebauten Stadtviertel.
Das soll nun alles zerstört und über Jahre von Betonmischern durchkreuzt werden für eine fragwürdige "Parkerweiterung“?
Denn was ist das für eine Parkerweiterung die vor allem zu Lasten der Kinder und der Umwelt geht? Ganz zu schweigen von
der historischen Bedeutung dieses Orts!!!
Wir appellieren an Ihre Vernunft und Ihre politische Macht, um diesen Irrsinn zu verhindern!
Wir werden es mit aller Macht zu verhindern suchen.
Ihre Berliner Bürger

