
Bürgerinitiative Vesaliuskiez

Stellungnahme zur Beantwortung der Einwohnerfragen durch Fr. Rona Tietje,
Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung und Bürgerdienste zum Bauvorhaben /

Nachverdichtung GESOBAU AG im Vesaliuskiez (BVV vom 16.02.2022)

Zu Fragen 1 und 2:
Fr. Tietje: Am 20.09.2021 sind die Bauanträge der GESOBAU AG eingegangen für die 
Grundstücke Vesaliusstr. 82 Fläche A) und Vesaliusstr. 6a/6b (Fläche B). 
Baugenehmigungen wurden bisher nicht erteilt. Baumfällungen wurden gesondert beim 
Amt für Umwelt und Naturschutz beantragt. Die Genehmigungen für die Fällungen wurden
erteilt am 26.01.22 und 27.01.22 erteilt. Zulässigkeit seigegeben, da Zulässigkeit des 
Bauvorhabens nach summarischer Prüfung der §§ 29-38 BauGB festgestellt wurde. 
Deshalb konnte Fällgenehmigung vor der Erteilung der Baugenehmigung erteilt werden. 
Die Fällgenehmigung für Fläche A umfasst 15 Bäume, für Fläche B 14 Bäume. Für die 29 
zur Fällung freigegebenen Bäume sollen 13 Bäume nachgepflanzt werden. Dies gebe der 
rechtliche Rahmen her, da die Qualität der zu fällenden Bäume beureilt werde bzgl. 
Vorschäden, Art der Bäume. Es werde auf Gleichwertigkeit geachtet.

BI Vesaliuskiez: Wir haben nachgezählt! Auf Fläche A sind tatsächlich 19 Bäume gefällt 
worden, auf Fläche B bereits 15 Bäume für die geplante Fällung markiert. Das macht in 
Summe 34! Die bisher gefällten Bäume waren weder erkennbar geschädigt oder 
minderwertig. Sie waren groß, gut gewachsen, spendeten Schatten und viel Sauerstoff. 
Das 13 kleine, nachgepflanzte Bäume je das gleiche Potenzial entwickeln, ist 
unglaubwürdig! (Der Zustand der gefällten Bäume lässt sich lediglich von Fotos noch 
nachvollziehen, da sie fast komplett geschreddert wurden!)

Zu Frage 3:
Fr. Tietje: Sie meint, dass es auch bei einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft dem 
Bezirksamt nicht ansteht, die einzelnen Schritte des Beteiligungsverfahrens zu werten 
bzw. darüber zu urteilen. Es sei ein freiwilliges Partizipationsverfahren und grundsätzlich 
begrüße Sie, dass Partizipationsverfahren durchgeführt werden. Das Bezirksamt habe den
städtischen Wohnugsbaugesellschaften angeboten, da auch zukünftig näher zusammen 
zu arbeiten. Es sei aber zu sagen, dass diese Verfahren nicht zwingend vorgeschrieben 
seien. Private Investoren machen so etwas in der Regel nicht und setzten ihre Interessen 
dann halt auf dem Rechtsweg durch.

BI Vesaliuskiez: Leider wurde hier kein politischer Wille zu einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung erkennbar – und das von der Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung. Wir 
meinen, das ist ein Armutszeugnis! Die GESOBAU AG hat sich im Jahr 2017, gemeinsam 
mit den fünf weiteren landeseigenen Wohnugsbaugesellschaften, zu den „Leitlinien für 
Partizipation im Wohnungsbau“ bekannt. Diese wurden hier nicht entsprechend zur 
Anwendung gebracht. Freiwilligkeit sei also mal dahingestellt, wenn eine moralische 
Verpflichtung zur Beteiligung aller Betroffenen bereits formuliert wurde. Wir erkennen hier 
keinen Unterschied zwischen der GESOBAU AG und privaten Investoren. Die BVV 
Pankow hat im Jahr 2020 den Klimanotstand ausgerufen – kein Thema mehr, wenn es um
Wohnungsbau geht! Letztlich kann sich die GESOBAU AG, mit Rückenwind aus der 
Verwaltung und von den politischen Akteuren, auf das rechtlich Durchsetzbare berufen 
und muss sich nicht mit den Anforderungen an eine vernünftige, weitsichtige 
Stadtentwicklung auseinandersetzen.



Zu Frage 4:
Fr. Tietje: Mit Ärzten sei Pankow Zentrum sehr gut ausgestattet, hier habe der Bezirk auch
keine eigene Planung wenig Steurungsmöglichkeiten. Defizit im Bereich der 
Pflegeeinrichtungen ist deutlich vorhanden. Bei den Kitas bestehe auch ein Defizit, 
welches durch weitere Planung in angrenzenden Bereichen aber mittelfristig sich 
verbessern soll. Schulplätze sind viel zu wenige vorhanden, auch ohne weitere 
Neubauten. Zwei Schulstandorte sind bereits avisiert: Wolfshagener Str. auf dem Gelände 
des Schwimmbades, welches eine Teilfläche abtreten wird, sowie Vesaliusstr./Pasewalker
Str. auf der geschützten Grünanlage. (Es folgen einige kleinteilige Ausführungen zu 
Parkplätzen, Fahrradstellplätzen und oberflächlich etwas über Verkehrsvermeidung, dann 
Unterbrechung durch Hrn. Jütting mit Hinweis auf die Zeit)

BI Vesaliuskiez: Leider ist Fr. Tietje nicht auf die beiden wichtigsten Punkte der Frage 
eingegangen: Spielplätze und wohnungsnahe Grünflächen. Was sollte sie dazu auch 
schon sagen? Der eklatante Mangel an Beidem kann eben nicht verbessert werden durch 
immer weitere Neubauten! Bereits 2020 bestätigte das Abgeordnetenhaus, auf die 
schriftliche Anfrage des damaligen Abgeordneten Tino Schopf (SPD), ein Defizit von 
125.490m² an öffentlichen Spielflächen im Bezirk Pankow (das entspricht mehr als 17 
Fußballfeldern!). Unter der Annahme, dass die Bevölkerung im Bezirk bis 2030 auf ca. 
452.000 Menschen anwachse, würde sich das Defizit auf 169.155m² Nettospielfläche 
erhöhen! (Drucksache: 18/24852, Abgeordnetenhaus Berlin und Antwort vom 24.09.2020) 
Pankow hat 2020 das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ verliehen bekommen, wofür 
sich Herr Benn und die BVV eingesetzt haben! (https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-
und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/sozialraumorientierte-
planungskoordination/dokumente/kinderfreundliche-kommune-926930.php) 
Der jetzt schon bestehende Mangel an Schulplätzen wird sich in den nächsten Jahren 
eher verschärfen, da Wohnhäuser deutlich schneller gebaut werden, als vom Senat neue 
Schulen! 

Zu Frage 5:
Fr. Tietje: Die Umsetzung obliegt dem Senat und der Bezirk kann dazu nichts sagen. Es 
wird jedoch bestätigt, dass die geschützte Grünanlage im Bereich Vesaliusstr. / 
Pasewalker Str., nach Begutachtung durch das Schul- und Sportamt in Kooperation mit 
dem Stadtentwicklungsamt in 2018, als geeignet für eine Bebauung mit einer Grundschule
plus Turnhalle beurteilt wurde.

BI Vesaliuskiez: Damit wäre die letzte wohnungsnahe, öffentlich nutzbare Grünfläche im 
Kiez verschwunden.

 


