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Im Wohngebiet rechts und links der neuen Karl-Marx-Allee lebt es sich immer noch gut. Viele
schätzen die verkehrsgünstige und relativ ruhige Lage, die Wohnungen sind gut geschnitten,
zwischen den Bauten ist Platz für Spielplätze und grüne Oasen. So soll es bleiben. Die
Bauvorhaben im Gebiet, insbesondere im Areal um das „Haus der Statistik“ (HdS-Gelände)
bieten die Chance, die mit den Jahren eingetretenen Unzulänglichkeiten und Mängel zu
beseitigen. Dafür setzt sich der Nachbarschaftsrat KMA II e.V. ein.
Allerdings scheint es aktuell so, dass infrastrukturelle und Versorgungs-Defizite des Gebietes
KMA II, wie im Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) benannt, durch die
geplanten Bauten und Nutzungen des HdS-Geländes noch verstärkt werden:
1. Das noch vorhandene Grün im gesamten Gebiet KMA II muss erhalten und klimagerecht
ergänzt werden. Es wird seit Jahren durch Baumaßnahmen, Sanierungen, Baumfällungen
und klimabedingte Verluste kontinuierlich dezimiert.
Auf dem HdS-Gelände selbst ist kein nennenswerter Grünbereich vorgesehen. Im Gegenteil,
für die zu errichtenden Neubauten soll der gesamte Grünstreifen entlang der Berolinastraße
zwischen Mollstraße und Haus der Gesundheit beseitigt werden.
Klimagerechtes Bauen, wie begrünte Dächer oder Fassaden, Photovoltaikanlagen,
Vorkehrungen für ein wirksames Regenwassermanagement, spielt bisher keine Rolle.
2. Wir lehnen entschieden ab, dass die Berolinastraße zwischen Mollstraße und Haus der
Gesundheit verbreitert und zur Hauptversorgungsstraße für das gesamte HdS-Gelände
ausgebaut wird.
Um auf der Karl-Marx-Allee und der Otto-Braun-Straße Sportplätze und Skaterbahnen zu
errichten und Freiflächen für “events“ zu erhalten, beglückt man die Kinder des FröbelKindergartens, der Charlotte Pfeffer Schule und die Bewohner entlang der gesamten
Berolinastraße mit Lärm und Staub. Verkehrte Welt!
3. Die medizinische Versorgung des Gebietes muss wieder aufgebaut werden. Im gesamten
Gebiet KMA II gibt es keine nennenswerte medizinische Versorgung mehr.
Für das HdS-Gelände müssen Räume für Arztpraxen vorgesehen werden, da der Bedarf
durch den Zuzug von Mietern noch steigen wird. Die öffentliche Hand, der die Grundstücke
gehören und die dort baut, hat es in der Hand!

Der Nachbarschaftsrat KMA II. e.V. hat seit 2017 mehr getan, als gemeinhin unter
„Bürgerbeteiligung“ verstanden wird: eine Petition an das Abgeordnetenhaus geschrieben;
Unterschriftenlisten für Facharztpraxen gesammelt, unzählige Briefe geschrieben u.a.
Schließlich hat eine vom Nachbarschaftsrat initiierte Studie der Beuth-Hochschule für das
Gebiet KMA II. wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Gesundheitsversorgung seit Jahren
unterdurchschnittlich ist. Die Gesundheitsverwaltung des Bezirkes Mitte nimmt die nunmehr
unbegründete Abwehrhaltung der Kassenärztlichen Vereinigung offenbar widerstandslos
hin. Es müssen aber Lösungen her.
4. Das Defizit an Schulplätzen muss schnellstmöglich abgebaut werden. Die Defizite sind
der Verwaltung seit Jahren bekannt. Im nördlichen Teil des KMA II – Gebietes gibt es (außer
der Schule für behinderte Kinder) gar keine Schule.
Für das HdS-Gelände ist keine Schule geplant, obwohl es nach Fertigstellung der Wohnungen
dort sicher auch schulpflichtige Kinder geben wird. Die öffentliche Hand hat es jetzt noch in
der Hand, Abhilfe zu schaffen.
Vorschlag: Corona hat gezeigt, dass insbesondere Bürotätigkeiten auch im Homeoffice
erledigt werden können. Daher könnte ein Teil der auf dem HdS-Gelände vorgesehenen
riesigen Verwaltungsflächen zugunsten einer Grundschule umgewidmet werden.
5. Räume für Senioren (auch für altersgerechten Sport), Freizeitangebote für Kinder und
für Jugendliche, für verschiedene Interessengruppen usw. müssen bereitgestellt werden.
Das wäre auch für die künftigen Bewohner des HdS-Geländes wichtig!
Für den südlichen Teil des KMA-Gebietes scheint eine Lösung in Sicht (Campus-Konzept
(GuthsMuths-Grundschule/Planck-Gymnasium/Plansche Singerstraße).
Für den nördlichen Teil sollte eine ähnliche Lösung gefunden werden.
Vorschlag 1: die neue Sporthalle für die Charlotte Pfeffer-Schule könnte an den Abenden für
Seniorensportgruppen genutzt werden. Das Schulgelände sollte nach Schulschluss zum
Ballspielen und Spazierengehen nutzbar sein. Haftungsfragen sind lösbar.
Vorschlag 2: einer der noch zu errichtenden Pavillons auf der Karl-Marx-Allee wird als „Haus
der Vereine und Arbeitsgemeinschaften“ genutzt. (gutes Beispiel: “Kiezspinne“ in
Lichtenberg)
Vorschlag 3: Umwandlung einer Grünanlage an der Ecke Berolinastraße / Mollstraße (ggü.
ALDI) zu einem „grünen Wohnzimmer“ – für ruhesuchende Bürger, ohne Spielplatz.
6. Gepflegte gastronomische Einrichtungen sind ein weiteres Defizit des Gebietes KMA II
und sind wohl auch nicht auf dem HdS-Gelände vorgesehen.
Die bereits bekannten künftigen Nutzer der Pavillons haben zugesagt, Cafès einzurichten.
Das ist erfreulich, aber kein Ersatz für die insgesamt fehlende Gastronomie.
7. Öffentliche WC sind dringend notwendig! Die aktuelle Situation ist peinlich!

