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Die untere Denkmalschutzbehörde in der Ver-
antwortung des Bezirksbürgermeisters Frank 
Balzer (CDU) hat festgestellt, dass das Bauvor-
haben nicht denkmalschutzverträglich wäre. 
Der Senat setzt sich darüber jedoch hinweg. Die 
CDU wird sich weiterhin gegen das Senatsvorha-
ben aussprechen. Stattdessen setzt sie sich mit 
zahlreichen Initiativen für konsequentere Ab-
schiebungen der über 12.000 vollziehbar ausrei-
sepflichtigen und in Berlin lebenden Menschen 
und auch im Sinne der Integration für bezahlba-

ren Wohnraum für alle tatsächlich bleibeberech-
tigten Bevölkerungsgruppen ein. Die derzeitigen 
Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und 
Flüchtlinge verfügen über mehr als 10 Prozent 
freie Kapazitäten, zudem stehen landeseigene 
Immobilien auf 1,2 Millionen Quadratmetern un-
genutzt leer. Deshalb forderte die CDU-Fraktion 
per Antrag im Berliner Abgeordnetenhaus, die 
bauliche Umsetzung der aktuell im Planungssta-
dium befindlichen MUF-Standorte sofort einzu-
stellen.

DENKMALSCHUTZ 
UND BEDARF 

Unterstützen Sie uns, den Druck auf den rot-rot-grünen Senat weiter zu erhöhen! 
Senden Sie uns Ihre Meinung und Ihre Anregungen!
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Der rot-rot-grüne Senat hat trotz erheblicher Bür-
gerproteste und gegen die Hinweise und Beden-
ken des Reinickendorfer Bezirksamtes nunmehr 
final beschlossen, dass hinter dem Paracelsus-
Bad eine modulare Unterkunft für Flüchtlinge 
(MUF) gebaut wird. Nach bisherigen Informati-
onen ist ein möglicher Fertigstellungstermin für 
den Sommer 2021 geplant. Auf der knapp 6.000² 
großen Grünfläche mit teilweise Jahrzehnte al-
tem Baumbestand soll eine Gemeinschaftsunter-
kunft mit einer Geschossfläche von ca. 7000 m² 
entstehen. Die MUF wird aus Wohnungen beste-

hen, die zur Unterbringung von Flüchtlingen die-
nen und vielleicht Jahre später dem allgemeinen 
Wohnungsmarkt zugeführt werden sollen. Für 
das Bauvorhaben wird noch in diesen Monaten 
die Fläche von den Berliner Bäderbetrieben an 
die senatseigene Berlinovo Grundstücksentwick-
lungs GmbH übertragen. Inwieweit die Aussagen 
des Senats später zutreffen werden, den Bau so 
zu gestalten, dass mit Blick auf den Gebäudekör-
per des Paracelsus Bades auch die Belange aus 
dem Denkmal- und des Naturschutzes berück-
sichtigt werden, bleibt abzuwarten. 

Zudem beweist der Senat mit diesem Vorhaben, 
dass ihm die Bürgermeinung vollkommen egal 
ist. Die Auswahl und Planung des Standortes 
erfolgte abermals ohne die von der CDU gefor-
derte Bürgerbeteiligung. Im Kernbereich des 
Bezirks finden wir eine äußerst angespannte 
soziale Lage vor. Das ausgewählte Grundstück 
hinter dem Paracelsus-Bad ist praktisch in der 
Mitte zweier extrem problematischer Quar-
tiersmanagementgebiete (Auguste-Viktoria-Al-
lee und Lettekiez). Quasi in Nachbarschaft zum 
geplanten Standort befinden sich zahlreiche 

Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge, 
teilweise in Hotels, Hostels und Pensionen. Auf 
dem Gelände der früheren Karl-Bonhoeffer-Ner-
venklinik (KaBoN) wurde im Frühjahr ein neues 
Ankunftszentrum für Asylbewerber eröffnet. Er-
neut wird nun eine Unterkunft für Geflüchtete 
ohne eine Konzept für die nicht ausreichende 
soziale Infrastruktur geschaffen. Statt die Besei-
tigung vieler sozialer ‚Schieflagen’ in Reinicken-
dorf-West und -Ost sowie Wittenau-Süd anzuge-
hen, verfestigt der Senat mit seinen Plänen die 
negative Entwicklung. 

Seit Bekanntwerden der Senatsplanungen im Jahr 
2018 schwirren neben den Sachinformationen 
auch viele Gerüchte durch Reinickendorf. Nach 
Auskunft des Senats werden Flächen des Kien-
horstparkes, der angrenzenden Kleingartensied-
lung und des Parkplatzes für das Bauvorhaben 
nicht in Anspruch genommen. Eine alternativ dis-
kutierte Bebauung des Parkplatzes, die ausschließ-
lich aus Sicht des Denkmalschutzes verträglicher 
gewesen wäre, wurde von den Berliner Bäderbe-
trieben mit Blick auf den Eigenbedarf mehrfach 
abgelehnt. Im Frühjahr 2019 wurden mehrere 
Bäume farbig markiert. Im Zuge der Vorbereitung 

einer Bauvoranfrage hat die Berlinovo auf dem für 
den Bau der MUF ausgewählten Grundstück Bäu-
me vermessen und eine qualifizierte Kartierung 
vorgenommen. Der Senat hat zwar angekündigt, 
die Eingriffe in die Natur im Rahmen des Projektes 
möglichst gering zu halten, Baumfällungen wer-
den allerdings nicht explizit ausgeschlossen und 
sich auch nicht zur Anzahl solcher Fällungen geäu-
ßert. Die Schließung des Paracelsus-Bades steht in 
keinem Zusammenhang zum geplanten Bau einer 
modularen Unterkunft. Das Schwimmbad wird bis 
voraussichtlich zum Herbst 2021 energetisch sa-
niert und attraktiver gestaltet. 
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