
 

Bürgerinitiative Integration: Ja! - Ghetto: Nein! 

Pressemitteilung 

Umweltverträglichkeitsprüfung zum Gleisdreieck Billwerder in hohem Maße mangelhaft 

Die Bürgerinitiative Integration: Ja! - Ghetto: Nein! hat am Mittwoch eine umfangreiche 

Stellungnahme zu der durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die geplante 

Massenunterkunft im Gleisdreieck Billwerder abgegeben. Die Auswertung bestätigt, was das 

bisherige Verfahren schon gezeigt hat: das Vorhaben soll durchgepeitscht werden – Rechtmäßigkeit 

spielt keine Rolle. 

Auf insgesamt 37 Seiten hat die Kanzlei Rechtsanwälte Klemm und Partner für die BI die Mängel der 

UVP zusammengetragen. Es fehlt an Wesentlichem. Schon Bestandsaufnahmen der vorkommenden 

Tiere und Pflanzen haben nicht stattgefunden. Einzig für die Zierliche Tellerschnecke hat man sich 

diese Mühe gemacht.  

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die umliegenden Häuser wurden unzureichend untersucht; 

diejenigen auf die anliegenden Kleingärten wurden vollständig ausgeblendet. Beispielsweise werden 

die Entwässerungsgräben des Gleisdreiecks, über die auch die Kleingärten entwässern, zugeschüttet. 

Das neue Entwässerungskonzept umfasst die Kleingärten nicht mehr. Ob die Lauben die 

Aufschüttung der Fläche und die Rammarbeiten überhaupt überstehen werden, wurde nach den 

Unterlagen ausdrücklich nicht untersucht.  

Die wichtigsten Mängel im Überblick: 

• Die erforderlichen Kartierungen der Flora und Fauna haben nicht stattgefunden.  

• Eine Verträglichkeitsprüfung nach den Maßstäben des europäischen Arten- und Habitat 

Schutzes (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie) fehlt vollständig. 

• Die Unschädlichkeit der Rammarbeiten für die umliegenden Gebäude wurde nicht dargelegt 

• Die Verträglichkeit der Geländeaufhöhung  für die angrenzenden Gebäude wurde nicht 

dargelegt 

• Die Auswirkungen der Geländeaufhöhung, der Grabenzuschüttungen und der Rammarbeiten 

auf die Kleingärten sind offen,  

• Die ökologische Verträglichkeit der Entwässerung in den Luxgraben und den 

Bahnverbindungsgraben ist nicht dargelegt, 

• Das geplante Blockheizkraftwerk wurde nicht in die Betrachtung einbezogen, obwohl von 

diesem Immissionen ausgehen können 

• Die Errichtung der Lärmschutzwand auf dem Bahndamm ist nicht gesichert; der Lärmkonflikt 

damit insgesamt nicht gelöst, 

• Der Eingriffsausgleich wurde nicht erbracht.  

 

 



Mit dieser UVP werden nicht nur die Interessen der Natur massiv missachtet – missachtet werden 

auch hier die Beteiligungsrechte der Nachbarn. Der Zweck der Öffentlichkeitsbeteiligung wird nicht 

erreicht, wenn zu wesentlichen Punkten nicht Stellung genommen werden kann, weil keine Fakten 

auf dem Tisch liegen.  

André Humbert, Sprecher der Bürgerinitiative: „Diese Umweltverträglichkeitsprüfung verdient ihren 

Namen nicht. Zugleich wird noch einmal deutlich, worum es hier eigentlich geht: Die billige Akquise 

von Wohnflächen unter Ausschaltung aller Nachbarrechte. Die Flüchtlingskrise wird als Mittel zum 

Zweck genutzt und die Ghettobildung riskiert, in der Hoffnung, es werde schon gutgehen.“  

Dass schöne Gebäude und ein Quartiersmanager noch keine Integration ausmacht, wurde der Politik 

am Dienstag in der Expertenanhörung des Stadtentwicklungsausschusses deutlich gesagt. Sogar von 

dem städtischen Wohnungsbauunternehmen SAGA/GWG. 

Die Bürgerinitiative fordert den Bezirk auf, das Baugenehmigungsverfahren jetzt einzustellen und von 

der Bebauung des Gleisdreiecks vollständig Abstand zu nehmen.  

Hierzu Rechtsanwältin Dr. Kerstin Gröhn, die die Stellungnahme für die BI verfasst hat: „Selbst, wenn 

der Vorhabenträger die UVP jetzt nachbessern würde, wäre die Baugenehmigung am Ende rechtlich 

nicht haltbar. Für ein Vorhaben dieser Größenordnung besteht nach den bundesrechtlichen Vorgaben 

ein Planungsbedürfnis. Das wird durch die vorläufige Zweckbestimmung des „Flüchtlingswohnens“ 

nicht beseitigt.“ 

 

Wenn in Billwerder eine städtebauliche Entwicklung stattfinden soll, muss diese zum Stadtteil passen 

und in geordneten Bahnen verlaufen.  

 

Für Rückfragen: André Humbert, 0170 560 79 50 


