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»Reichsbürgerin« darf 
keine Richterin mehr sein
Die bei einer Großrazzia gegen die 
»Reichsbürger«-Szene inhaftierte 
Berliner Juristin Birgit Malsack-
Winkemann darf vorerst nicht 
weiter als Richterin tätig sein. Das 
hat das Verwaltungsgericht Berlin 
am Donnerstag entschieden. Zu-
dem werden der Richterin die monat-
lichen Dienstbezüge um 50 Prozent 
gekürzt. Das Gericht folgte damit 
einem entsprechenden Antrag der 
Senatsverwaltung für Justiz, Viel-
falt und Antidiskriminierung. Das 
Dienstgericht geht nach dem gegen-
wärtigen Ermittlungsstand davon 
aus, dass das eingeleitete Disziplinar-
verfahren dazu führt, dass Malsack-
Winkemann das Richteramt dauer-
haft nicht mehr ausüben darf. »Denn 
eine Richterin, die sich einem auf die 
Durchführung eines gewaltsamen 
Staatsstreiches gerichteten Geheim-
bündnis anschließe, breche den von 
ihr geleisteten Eid auf das Grund-
gesetz in besonders schwerer Weise 
und sei deshalb aus dem Dienst zu 
entfernen«, hieß es in der Mitteilung 
des Verwaltungsgerichts. dpa/nd

Vormünder gesucht für 
minderjährige Geflüchtete
In Berlin werden Ehrenamtliche ge-
sucht, die minderjährige Geflüchtete 
als Vormund betreuen möchten. 
Im März und April finden neue 
Schulungen vom Netzwerk Vor-
mundschaft statt, wie die Senatsver-
waltung für Jugend und Familie am 
Donnerstag mitteilte. Im vergangenen 
Jahr seien rund 3200 junge Flücht-
linge nach Berlin gekommen. »Viele 
Minderjährige, vorwiegend aus den 
Kriegsgebieten in Afghanistan, Syrien 
und der Ukraine, wünschen sich eine 
erwachsene Person, die neben der 
rechtlichen Vertretung Zeit für all-
gemeine Fragen und Sorgen hat«, 
hieß es. Ehrenamtliche kümmern 
sich demnach etwa um die Wahl 
der Schule, helfen bei der Klärung 
des Aufenthaltsstatus oder unter-
stützen bei anderen persönlichen 
Fragen. dpa/nd

Fünf Wölfe in Berliner  
Zoo eingezogen
Fünf Wölfe sind diesen Monat in 
den Berliner Zoo gezogen. Die Tiere 
sind bereits am 12. März aus Riga 
in Lettland nach Berlin gekommen, 
wie der Zoo am Donnerstag mit-
teilte. Mit Beginn der Osterferien 
Anfang April sollen sie für Be-
sucher und Besucherinnen zu sehen 
sein. Das Gehege der Wölfe sei 
rund sechs Monate lang umgebaut 
worden, hieß es weiter. Es sei nun 
ein »dicht bewachsenes und natür-
lich strukturiertes Revier mit etlichen 
Rückzugsmöglichkeiten«. Der Wolf 
ist in Deutschland streng geschützt. 
Immer wieder kommt es aber zu Dis-
kussionen, weil einzelne Wölfe ge-
haltene Tiere angreifen. »Wir 
wollen hier um Verständnis für die 
Perspektive der Tiere werben«, sagte 
Kurator Florian Sicks laut Mitteilung. 
Deshalb solle es in den kommenden 
Monaten eine Ausstellung zum 
Konflikt zwischen Mensch und Wild-
tier geben. dpa/nd

Nicht genug Platz für Fahrrad und den 
ÖPNV und ein zweitklassiger Bahnhof für 
den Erstligisten Union: Auch der Auftrag-
geber des Umbaus des Bahnhofs Köpe-
nick sieht Handlungsbedarf.

YANNIC WALTHER

Nach der öffentlichen Kritik am zu klein di-
mensionierten Bahnhof Köpenick bezieht nun 
auch die Senatsmobilitätsverwaltung Stel-
lung. Wie berichtet, gehen Verkehrsexperten 
mit den Plänen für den kommende Woche 
beginnenden Umbau des Bahnhofs Köpenick 
zum Regionalbahnhof hart ins Gericht.

Für Irritationen sorgt nicht zuletzt, dass 
die Brücke über die Bahnhofstraße nur mi-
nimal von 16 auf rund 19 Meter verbreitert 
werden soll. Das sei zu wenig, um Tram, Bus, 
Rad und Fußgänger ausreichend Platz auf der 
Straße zu geben, solange auch Autos über die 
Bahnhofstraße fahren sollen, wird moniert. 
Entweder man verenge die Radstreifen auf 
weniger als die im Mobilitätsgesetz vorgese-
henen zwei Meter Breite, was die Fahrradak-
tivisten von Changing Cities ablehnen. Oder 
Tram und Autos teilen sich die Fahrstreifen, 

womit wiederum der Fahrgastverband Igeb 
ein Problem hat, weil der ÖPNV in der Bahn-
hofstraße schon jetzt durch den Autoverkehr 
ausgebremst wird.

Die Verwaltung von Noch-Mobilitätssena-
torin Bettina Jarasch (Grüne) versucht, Ent-
warnung zu geben. Der Querschnitt und die 
Aufweitung auf 19 Meter seien Ergebnis von 
Planungen gewesen, »die noch vor der Verab-
schiedung des Mobilitätsgesetzes festgelegt 
worden sind«, teilt eine Sprecherin mit. »Die 
Neuaufteilung des Straßenraumes wird dann 
auf Grundlage des Mobilitätsgesetzes im Zu-
sammenhang mit den neuen Zugängen zum 
geplanten Regionalbahnhof erfolgen.«

Künftig soll durch die Bahnhofstraße kein 
Durchgangsverkehr fließen. Nur noch Anlie-
ger-, Versorgungs- und Lieferverkehr soll die 
Straße befahren. »So wird die Bahnhofstra-
ße samt Umgebung zugunsten des Umwelt-
verbundes umgestaltet, eine Beschleunigung 
von Straßenbahn- und Busverkehr erreicht 
und nachhaltig die Attraktivität des Subzen-
trums um die Bahnhofstraße erhöht«, heißt 
es. Der Autoverkehr wiederum würde dann 
über die noch in Planung befindlichen West- 

und Ostumfahrungen gelenkt werden. Die 
Planfeststellungsunterlagen für die Westum-
fahrung sollen noch im zweiten Quartal 2023 
eingereicht werden. Zumindest auf der Web-
site der Mobilitätsverwaltung ist der Baube-
ginn für 2025 angesetzt.

Doch nicht nur die zu schmale Bahnhof-
straße unter der nur drei Meter breiteren 
Brücke wird kritisiert. Jens Wieseke, Spre-
cher des Fahrgastverbandes Igeb, macht sich 
auch Sorgen um die Kapazität des Bahnhofs 
selbst. Neben dem Bahnsteig für die S-Bahn 
entsteht nun zwar auch einer für den künf-
tig in Köpenick haltenden RE1 und ein Um-
fahrungsgleis für den Fern- und Güterverkehr.

Doch auch hier heißt es: zu wenig. Köpe-
nick ist der nächstgelegene Bahnhof zum Sta-
dion des 1. FC Union. Und der Fußball-Erstli-
gist will im Zuge eines im kommenden Jahr 
beginnenden Umbaus seine Stadionkapazität 
auf 37 000 Plätze erhöhen. Es bräuchte des-
halb eigentlich einen zusätzlichen Bahnsteig, 
um Sonderzüge zu Fußballspielen abstellen 
zu können, ohne dass diese den nachkom-
menden regulären Verkehr blockieren, erklärt 
Jens Wieseke.

»Die Problematik ist bekannt«, gibt die 
Mobilitätsverwaltung zurück. Man habe Uni-
on bereits darauf hingewiesen »und ihn dazu 
aufgefordert«, Maßnahmen zur Leitung der 
Verkehrsströme nach der Stadionerweiterung 
zu erarbeiten: »Ziel ist eine frühzeitige Tren-
nung der verschiedenen Verkehrsströme mit 
langen Fahrtwegen (Regionalverkehr nach 
Brandenburg) oder kurzen Fahrtwegen (S-
Bahn innerhalb Berlins), auch um Verzöge-
rungen beim Ein- und Aussteigen für den Re-
gionalverkehr zu minimieren.«

Zudem erwartet die Mobilitätsverwal-
tung vom Stadionbetreiber Union, dass im 
Rahmen eines Veranstaltungskonzeptes die 
Lenkung der an- und abreisenden Fans im 
Bahnhof Köpenick in Zusammenarbeit mit 
Bahnunternehmen und Bundespolizei sicher-
gestellt wird, »etwa durch einen Zugangs-
stopp bei drohender Überfüllung oder durch 
Unterstützung bei der Zugabfertigung«.

»Das ist ein Beitrag der Grimms-Märchen-
Fraktion in der Senatsverwaltung«, sagt Wie-
seke. Bei der Verkehrsströmetrennung auf das 
Prinzip Hoffnung zu setzen, werde nicht funk-
tionieren. Man habe schlicht zu klein geplant.

Mobilitätsverwaltung sieht bei Lösung der Probleme am Bahnhof Köpenick auch den Fußball-Erstligisten in der Pflicht

Rückpass zu Union
ANZEIGE

Die landeseigene Berlinovo, der Bezirk 
und der Senat behaupten, eine Garten-
fläche in Wilmersdorf für sozialen Woh-
nungsbau zu benötigen. Tatsächlich 
werden die Gärten für hochpreisige Stu-
dierendenzimmer zerstört.

LOUISA THERESA BRAUN

»Diese Gärten sollen weg« und »Kleingar-
tenschutz ist Klimaschutz« steht auf großen 
Transparenten, die am Zaun rund um den 
Block 4 der Kleingartenkolonie Am Stadtpark 
1 in Wilmersdorf befestigt sind. »Den Gärten 
wurde also gekündigt?«, fragt ein Anwohner 
mit Hund, als Gabriele Gutzmann gerade das 
Gartentor öffnet. So ist es, bestätigt die Vor-
sitzende der Kolonie. Und nicht nur aus Per-
spektive der Gärtner*innen, auch aus der der 
Stadtentwicklung sei das zu kritisieren. »Der 
Mensch braucht Erholung und es gibt hier oh-
nehin schon einen Mangel an Stadtgrün, da 
sollte man nicht noch das letzte bisschen zer-
stören«, sagt Gutzmann.

Noch zwitschert und krabbelt und summt 
es, wenn man das 2400 Quadratmeter große 
Biotop betritt. Doch Ende des Jahres sollen 
die 13 Gärten, 66 Obstbäume, drei Bienenvöl-
ker, Garten- und Vogelhäuschen abgerissen 
werden. Die landeseigene Immobiliengesell-
schaft Berlinovo, die die Fläche im vergange-
nen Jahr der Berufsgenossenschaft BG Bau 
abgekauft hatte, hat den Zwischenpachtver-
trag mit dem Bezirksverband der Kleingärt-
ner Berlin-Wilmersdorf am 3. Februar zum 
Jahresende gekündigt.

»Nach dem Erwerb des Grundstücks plant 
die Berlinovo, auf dem Gelände rund 280 
Apartments zu errichten, die zu sozialen 
Mieten an Studierende und an Nutzer ver-
mietet werden sollen, an deren preiswerter 
Wohnraumversorgung das Land Berlin ein 
hohes Interesse hat, wie beispielsweise Gast-
wissenschaftler an Berliner Forschungs- und 
Bildungseinrichtungen und junge Fach- und 
Führungskräfte«, teilt Berlinovo-Sprecher Ul-
rich Kaliner auf nd-Anfrage mit. Darüber hin-
aus solle eine Kita für etwa 50 Kinder im Erd-
geschoss errichtet werden.

»Das tut echt weh, dass hier nächstes Jahr 
die Bagger rollen werden«, sagt Jürgen Heil-
mann, der seit 21 Jahren eines der betrof-
fenen Gartenstücke pflegt. Er verweist auf 
zahlreiche geschützte Tier- und Pflanzenar-
ten, denen die über 80 Jahre alte Kolonie 
ein Zuhause bietet. »Die Gärten haben eine 
wichtige Funktion als Trittsteinbiotop, da-
mit Tiere sich in der Stadt fortbewegen kön-
nen«, erklärt er. Außerdem seien sie wichtig 
für die Nachbarschaft, ergänzt Gutzmann. 
»Gemeinsam gärtnern ist ein Stück Lebens-
qualität.« So gebe es einen Gemeinschafts-
garten und zahlreiche Angebote für Anwoh-
ner*innen. Es würden alte Sorten angebaut, 
Äpfel an Obdachlose gespendet und Projek-
te zur Ernährungswende umgesetzt. Laut ei-
ner monetären Bewertung der Ökosystem-
leistungen sowie der ehrenamtlichen Arbeit, 
die in dem Gartenstück steckt, ist es fast 
450 000 Euro wert – die Biodiversität nicht 
mitgerechnet.

Vom geplanten Verkauf der BG Bau er-
fuhr Gutzmann im August eher zufällig, da 
die Fläche vermessen werden sollte. Ob-
wohl das Stadtentwicklungsamt laut Char-
lottenburg-Wilmersdorfs zuständigem Stadt-
rat Fabian Schmitz-Grethlein (SPD) schon 
seit 2021 mit dem Vorhaben befasst ist, sind 
weder die Betroffenen noch die Bezirksver-
ordnetenversammlung (BVV) frühzeitig da-
rüber informiert worden, wie Frederike-So-
phie Gronde-Brunner bestätigt.

Sie sitzt für Die Linke in der BVV und hat 
sich für den Erhalt der Gärten stark gemacht. 
»Wir erkennen den Mangel an Wohnraum an, 
aber sehen es kritisch, dass dafür ausgerech-
net ein Garten plattgemacht wird«, sagt sie 
zu »nd«. Es gebe genügend bereits versiegel-
te Flächen, die für den Wohnungsbau genutzt 
werden könnten. Zum Beispiel hätten bei ei-
nem Bauprojekt des Landesamts für Flücht-
lingsangelegenheiten in fußläufiger Nähe 
gleich Studierendenwohnungen mitgeplant 
werden können.

Eigentlich hatte die BVV 2016 nach einem 
erfolgreichen Bürgerbegehren beschlossen, 
die Grünflächen und Kleingärten des Bezirks 
dauerhaft zu sichern – BVV-Beschlüsse sind 
jedoch nicht rechtlich bindend, sagt Gronde-
Brunner. So wurden trotz des gegenteiligen 
Bürgerentscheids 2016 noch 156 Gärten der 
Kolonie Oeynhausen und 20 Parzellen der Ko-
lonie Wiesbaden abgeräumt. 2020 war auch 
Block 1 der Kolonie am Stadtpark 1 bedroht, 
der jedoch gerettet werden konnte. Der nun 
betroffene Block 4 ist im Kleingartenentwick-
lungsplan nicht als schutzwürdig eingestuft, 
da die Fläche bislang in Privatbesitz war. In 

diesem Fall kann der Eigentümer selbst ent-
scheiden, was darauf gebaut wird. Aber: »In 
dem Moment, wo eine landeseigene Gesell-
schaft die Fläche kauft, hat die Politik Hand-
lungsspielraum«, sagt die Linke-Politikerin.

So sieht das auch Niklas Schenker, der für 
die Linksfraktion im Abgeordnetenhaus sitzt 
und bis 2021 Mitglied der BVV Charlotten-
burg-Wilmersdorf war. Entweder könnte die 
Finanzverwaltung anordnen, dass kein Bau-
antrag gestellt wird, oder der Bebauungsplan 
wird derart geändert, dass der Garten ge-
schützt wird. Allerdings wollte das im Bezirk 
niemand außer der Linken, sagt Schenker.

Die Linksfraktion hatte im November dann 
auch einen Antrag auf Baustopp in die BVV 
eingebracht, der in der Zählgemeinschaft von 
SPD und Grünen jedoch keine Mehrheit fand. 
Im Umweltausschuss der BVV wurde ledig-
lich ein abgeschwächter Änderungsantrag 
der CDU angenommen, der im Stadtentwick-
lungsausschuss anschließend noch ein wei-
teres Mal »verwässert« wurde, wie Gronde-
Brunner sagt. Nun wurden Bezirksamt und 
Senat lediglich damit beauftragt, »zu prüfen, 
ob und in welcher Form« die Kleingärten ge-
sichert werden könnten.

In der jetzt vorliegenden Antwort wird 
darauf verwiesen, dass die BG Bau zusam-
men mit der Gartenfläche zwei angrenzende 
Grundstücke verkauft hatte, auf der sich die 
Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) 
befindet. Diese wurde von der ebenfalls lan-
deseigenen BIM Berliner Immobilienmanage-
ment erworben. »Der Senat betont die Vorteil-

haftigkeit des Erwerbs sowohl für die HWR, 
die am Standort dauerhaft gesichert werden 
kann, als auch für die Schaffung von bezahl-
barem Wohnraum und Kitaplätzen im Bezirk«, 
heißt es in dem Schreiben des Bezirksamts.

Auch Ulrich Kaliner von der Berlinovo er-
klärt, dass keine anderen Flächen für den 
Wohnungsbau infrage kamen, »weil es darum 
geht, diese Grundstücke für eine Verwendung 
entsprechend der Bedarfe des Landes Berlin 
zu sichern«. Bezirksstadtrat Fabian Schmitz-
Grethlein begrüßt die Entscheidung. »Eine 
Nichtbebauung ist vor dem Hintergrund des 
von dem privaten Eigentümer aufgerufenen 
Kaufpreises keine Alternative«, teilt er »nd« 
mit. Zudem habe Charlottenburg-Wilmers-
dorf so großen Bedarf an Wohnraum, dass 
alle Flächen genutzt werden müssten.

Dabei kann bezweifelt werden, dass es um 
sozialen Wohnungsbau geht. Laut »Tagesspie-
gel« soll der Berlinovo-Neubau in 18 Qua-
dratmeter kleine Mini-Apartments eingeteilt 
werden, die für 490 Euro bruttowarm im Mo-
nat vermietet werden sollen, also für 27 Euro 
je Quadratmeter. »Damit ist das für die Be-
bauung vorgebrachte Argument der dringend 
benötigten sozialen Infrastruktur unzutref-
fend«, betont Gabriele Gutzmann. Dennoch: 
Im Ergebnis sind Senat und Bezirksamt laut 
Mitteilung zu dem Schluss gekommen, »dass 
keine Alternative zu dem Vorhaben gesehen 
wird«. Nun sehe sie da »keinen Hebel mehr«, 
bedauert Frederike-Sophie Gronde-Brunner. 
Voraussichtlich werden die Gärten für Mini-
Apartments plattgemacht.

Eine Gartenkolonie in Wilmersdorf soll teuren Mini-Apartments weichen

»Es gibt hier ohnehin schon einen 
Mangel an Stadtgrün, da sollte man 
nicht noch das letzte bisschen 
zerstören.«

Gabriele Gutzmann Kolonie-Vorsitzende

Berlinovo macht Kleingärten platt

Die letzten Monate für Natur und Gärtner*innen: Gabriele Gutzmann und Jürgen Heilmann bei den Bienenstöcken in Heilmanns Gartenstück.
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