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Ergebnisprotokoll  

Begehung und Podiumsdiskussion zum Leonorenpark 

 (Vivantes Liegenschaft/Gebäude Leonorenstrasse 17 – 33 in Berlin-Lankwitz) 

 am 22. Dez. 2016 

 

 

 

1   Intro 

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Herr Staatssekretär 

Tidow, hatte über den Referenten Herrn Wichert (Freiraumplanung und Stadtgrün) 

aufgrund der Eilbedürftigkeit – wie er schrieb – die Bürgerinitiative Leonorenpark  zu 

einer Begehung des Standortes für Modulare Flüchtlingsunterkünfte (MUFs) auf dem 

Vivantes Grundstück Leonorenstrasse eingeladen. Ziel der Veranstaltung sollte sein, 

allen Seiten die Möglichkeit zu geben, Bedenken zu äußern und Anregungen 

vorzutragen, „um eine sachkundige Entscheidung treffen zu können“.  

Seitens der BI war vorab der Wunsch geäußert worden, die in frage stehenden 

Gebäude ‚Reha‘, ‚Kasino‘ und ‚Bettenhaus’ zur Besichtigung aufzuschließen, um so 

ggf. realistische Vorschläge hinsichtlich  eines kurzfristigen Umzugs von Flüchtlingen 

aus Steglitz-Zehlendorfer Turnhallen in diese Häuser zum Themenkomplex 

Umnutzung ./. Abriss machen zu können  

2.  Facit   

Wer hier eine  Kompromisslösung zu finden bereit ist, hat aus menschlichen und 

politischen, aus naturschutzrechtlichen und betriebswirtschaftlichen, aus 

stadtplanerischen und stadtklimatischen Gründen eine große Vielzahl von 
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Entscheidungsmöglichkeiten, die zudem besser als alles bisher Vorgelegte in den 

geforderten Zeitrahmen passen, Geflüchteten ein ihnen freundlich gesonnenes 

Umfeld bieten, Gesundheit und Lebensqualität von alten und jungen Bürger*innen 

durch Erhalt und Sicherung des Leonorenparks steigern. 

JA zu Flüchtlingsunterkünften, aber HÄNDE WEG VOM LEONORENPARK 

3   Begehung  

Die Begehung führte leider gleich zu Beginn am Kasino vorbei, das laut Vivantes, 

vertreten durch seinen Prokuristen, nur durch einen unterirdischen Gang vom 

Seniorenheim aus zur internen Besichtigung erreichbar sei und deshalb (?) nicht 

besichtigt wurde, ebenso wie am Reha-Haus  eilends vorbei gelaufen wurde, hin zum 

Trafohaus (was nicht Bestandteil unseres Interesses war und ist), wo es eine  

1 MegaWatt-Diesel-Notstromanlage und diverse Schaltschränke, die für das 

gesamte, ehemalige Krankenhausgelände dimensioniert waren,  zu betrachten gab. 

Obwohl Herr Staatssekretär Tidow sehr auf Zeit drängte, konnte dann doch noch das 

sog. Bettenhaus aufgeschlossen und besichtigt werden. Hier waren sich die 

Besucher, unter denen sich für den Bausektor qualifizierte Fachpersonen befanden, 

mit dem Willkommensbündnis für Flüchtlinge in Steglitz Zehlendorf einig, dass es mit 

geringem Aufwand (Trockenausbau, Reparatur einiger Medien) durchaus möglich 

wäre, innerhalb weniger Monate dieses Haus mit Geflüchteten aus prekären 

Unterkünften zu belegen. 

4   Podiumsdiskussion 

Anschließend an die hinsichtlich des Bettenhauses aufschlussreiche Begehung fand 

man sich im 7. OG des Pflegeheims zusammen. Vivantes hatte ein Podium für 

ausgewählte Politiker und Beamte aufgebaut. Die große Mehrheit der Anwesenden 
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(Heimberat vom Haus Leonore, Willkommensbündnis für Flüchtlinge aus Steglitz-

Zehlendorf,  BUND und NABU, Bürgerinitiative  Leonorenpark, interessierte 

Nachbarn sowie dem Bau von “MUFs“ mitten im Park kritisch gegenüber stehende 

Politiker von LINKE, GRÜNE, CDU, FDP und viele andere mehr) stellten das 

Publikum dar, dem Fragen gestattet waren. 

Der vom Senat beauftragte Planer der hier in Frage stehenden „MUFs“ zeigte seine 

Ergebnisse der grafischen Untersuchung einer Bebauung der westlichen 

Grundstücksfläche, wie die BI Leonorenpark sie anstrebt  und wies scheinbar nach, 

indem er eine acht Jahre alte Bauanfrage von Vivantes als langes, strassenseitig zur 

Leonorenstrasse liegendes Rechteck in seine Planung einbezog, von dem zuvor 

keine Rede gewesen war, und das die zur Verfügung stehende Baufläche so 

beträchtlich reduzierte, dass nun allerdings eine Bebauung dieser Fläche mit MUFs 

sich aus Raummangel völlig ausschließen würde. Inwieweit bzw. ob überhaupt 

dieses Bleistiftrechteck inzwischen planungsrechtlich und finanziell wenigstens 

ansatzweise gesichert sei, wurde bedauerlicherweise nicht beantwortet 

(Bauvorbescheide gelten maximal drei und keineswegs acht Jahre). 

 

 Das Steglitz-Zehlendorfer Grünflächenamt wies ausdrücklich darauf hin, lediglich für 

die Bäume zuständig zu sein, die sich nicht im Bereich des als „Wald“ 

gekennzeichneten Grundstückteils befänden. Ein entsprechender Grün-

Bestandsplan, anhand dessen eine Orientierung darüber möglich gewesen wäre, 

welche Grundstücksbereiche eigentlich wie (und von wem?) eingestuft  wurden, 

wurde dann aber  bedauerlicherweise nicht zur Kenntnis gegeben. Das 

Grünflächenamt  erwähnte lediglich, dass 120 Bäume, die nicht „Wald“ seien, gefällt 

werden sollen. Wohingegen der tatsächlich vorliegende Fällantrag nach Kenntnis der 
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BI Leonorenpark insgesamt 230 Bäume umfasst. Da kein Baumbestandplan gezeigt 

wurde, der eine Beurteilung im Sinne von „vorher-nachher“ erlaubt hätte, blieb auch 

diese Feststellung für alle, die sich ein Bild machen wollten, wertlos. Mehrere 

Publikumsbeiträge, die auf durchaus mögliche Kompromisslösungen hinwiesen, 

wurden vom Podium, ohne näher darauf einzugehen, pauschal als „nicht machbar“ 

abgewiesen. 

 

 Die Hauptargumente des Podiums, weshalb ausschließlich eine Realisierung der 

geplanten MUF-Bauten mitten im Park möglich sei, waren: 

-   Der geplante Neubau (siehe hierzu: Pkt.4, Abs.2) einer Pflegeeinrichtung mit 

Schule an der Leonorenstraße verbietet eine Verlagerung der geplanten  MUF-

Gebäuden von der rechten (Park) auf die linke Grundstückshälfte (hier 2 

leerstehende Gebäude zum Abriss).  

-  Der Bestandsschutz des Krankenhausgebäudes verbietet einen Umbau der     

Stromversorgung. 

-  Die Lage der Elektroleitungen auf dem Grundstück ist unbekannt. 

-  Die Notstromanlage ist unverzichtbar. 

 

Dem stellt die BI Leonorenpark entgegen: 

-  Das Trafohaus befindet sich  vollständig und mit allen Teilen außerhalb der 9.000 

m² vorhandenen Baulands der westlichen Grundstückshälfte.  
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-   Bestandsschutz besteht für das ehemalige Krankenhausgebäude, das kein 

Krankenhaus mehr ist; aus diesem Grund sollten die nicht betriebserforderlichen und 

völlig überdimensionierten Elektroanlagen längst aus Gründen der Wirtschaftlichkeit 

und aus Gründen der Sicherheit erneuert, bzw. zurückgebaut worden sein. 

-  Wäre die Lage der Elektroleitungen tatsächlich unbekannt, wäre eine sofortige 

Sicherheitsüberprüfung des Geländes dringends zu empfehlen und die Begehung 

hätte gar nicht stattfinden dürfen. 

-  Außer der veralteten Bauvoranfrage liegt nach Aussagen aller Beteiligten keinerlei 

Krankenhaus-Neubauplanung, die ja zunächst eine ganzheitliche Konzeption für das 

gesamte Grundstück  erforderlich machen würde, vor. Wie glaubwürdig ist dann die 

Behauptung, das längst der Leonorenstrasse eingezeichnete Rechteck sei in exakt 

dieser Form unverzichtbar? 

 

 

 

22. 12. 2016   H. Schmidt, G. Lanzrath (für die BI Leonorenpark) 

https://parkleonore.wordpress.com 
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