Protokol[ der Betroffenetrats-Sitzungvorn 1.2.00
Anwesend: S. Born, G. Fischer,M. Hauke;A. Schoen(HauptstadtreferatSenatsverwaltung
Unionplatz);J. Schwenzel(Moabiter Ratschlag);Fr.
und Mietergenossenschaft
Baumgart,Engel und Riebe (Vemaftung der BEWOGE fijr Tiergarten),
Hoftnann (Bewoge,Bauabteilung);Mieterlnnen: EberhardLehmanrqH.J.
Röhtr,Fr. Raasch,IIr. Eismann,Marlise Ahlbom

TOPs:

1) L:tmschutzgutachtenB 96 (eingeladenist dasHauptstadtfeferatlmd
interessierteMieterlnnen)
Bedcht der Begehungam
2) Remise/Garagefür Spielplatzbetreuung,

17.1.00
2000
Stuaßedest
4) Verschiedenes
zu TOP 1)

{

und stelltkurz vor, wie derB-Ladenvom Vereinfür eine
S, Born begriißtdieAowesenden
ekenamtlich bewirtschaftetwird und den Betrofenenrat als gewlihltes
billige Prachtstraße
habenwir A. Schoen,die Bewogeund
beraterdesGremium.Zum eßten Tagesoldnungspunkt
interessiedeMieterftmeneingeladen.Nach einerkurzenVorsteilungsrundesteilt

.

A. SchoendasGutachtenvor. Leiderkönntedasder Gutachterselbstbesserundauchder
Mitarbeiter.die dasletztenJahrebetrcut hai, ist nicht mehr bei ilnen beschäftigt DasGutachtenwurdeim RahmendesB-Plansffir dieUmgebungdesLehrterBahhoß in Auftrag
daßes
gegeben.
Es hatzumjetzigenZeitpuoktnochnicht so einenKonkretisierungsstand'
wo
die
Problemwlrde
untersucht'
umgesetztwerdenkann Elstn1al
direkt in Baumaßnahmen
bereicheliegen.In einem2. Schitt wird die Urnsetzungund die Finanziemngder notwendifestgelegt.
genBaumaßnahmen
StraßebedeuteteigentlichnochkeineNotwendigeiner
bereitsbestehenden
Vefzinderung
Die
\iesentlichen
Umbau-odereinerNeubaumal]nahme
Nur bei einer
keit für Emissionsschutz.
jedocherheblichaufgeweitet
werdensoll (nuröstlich
ist dasderFall.Da die Invalidenstraße
als
so
wude
dieser
Eingriff
del Einmündungder Lehrter Straße),
$oß gewertet,daßdie
Lärmbelastunguntersuchtwurde.
Hier wird fest
an Luftschadstoffen.
untersuchtauchdie Emissionen
Ein Teil desGutachtens
von Ruß,Benzoiusw.arnEndedesTrrnnelsehrhochistgestellt,daßdieKonzentration
Deshalbsoll die TunnellüftungständiglauferLwas vorhernicht vorgeseherwar'
nach Ausbauder sttaßenwurde berechnet.Dafür wurdendie stündDie Geräuschbelastung
IichenVerkehrsdatenherangezogenundauchderAnteildesLKw-Verkehrsberücksichtigt.
nicht
Es gibt bestimmteschwellenwerte,die nachBImSchG(Bundesimmissionsschutzgesetz)
übeischrittenwerdendürfen. Hier wurde von den Wertenfür Kern-,/bzw.Mischgebiet
64 dB(A) tags und 54 dB(A) Dachts.Qtacrtagj Wir müßtennoch kltuer! wieso
ausgegangen:
Kemgebiet,denndie Wohnbebauungnördlich der Invaliderstraßeist als Woblgebiet ausgewiesen,wo geringereSchweilenwertegelten.)
wurdenÜberschreitungender Schwellenwertean der betroffenen
Bei diesetrBerechmrngen
errechnetund zwar bei den Gebäudennötdlich der Invalidensftaßeund an der
Wohnbebauung
wurde Schallschutzar der Fassade
Heide-/DöberitzerStaße. Als Schallschutzmaßnahme
vorgeschlagerLda andereMaßnahmenwie die Reduzierungder
(Schallschutzfenster)
nicht möglich seien.
Verkelrsgeschwindigkeitund die Errichtung von Schallschutzwzinden
NrrI wennberechnetwurde. daßdie Werte überschdttenwerden,bestehtdie rechtliche
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einzubauen.Es mußjetzt noch durchein 2. Gutachtengenauer
GrundlageSchallschutzfenster
bestimrntwerdenin welchemStockwerkund in welchenBereichenderFassade
G. Fischerstelltfest,daßessichim Bereichder Lehter Staßenur um denGiebeider
Lehrter Str. 1 um die Lehrter Str. 75 und 70 bis 72 handelt.Vielleicht auchdie 72 nicht mehr
erfaßtwird.
A, Schoen:eswurdenhier werte von 63-4dB(A) und nachts53 bzw.54,8d(A) errechnet.
Frage:sinddasMessungen
oderBerechnungen?
A, Schoenessind Berechnungenaufgrundder aktuellenVerkehrsbelastungder Straße(nach
(ly'ac&rrag;Ich denkedie PrognosedeszuktinftigenVerkebrswird auch
Verkehrszäblungen).
ehgercchnet
sein.)
bei ilrm in der Wohnung,bei denendasrealeVerkehrsG. FischerberichtetvonMessungen
aufl<ommengemessenwurde. Und zwar mit demErgebnisvon 84 dB(A) außenund bei gewurdevon 10.30bis 11.30tthr undvon 1500
Fenstervon ?6 dB(A). Gemessen
schlossenem
bis 16,00Uh.
beiHerrnFisclrcrsichaufdie Baustelle
Bewoge-Vertreterin
meint,daßdieMessungen
beziehen.(Dasstirnmtnicht laut G. Fischer)
zu berechnen.
Es gehtdarum
.4..Schoenbetont,daßesüblichist, dieVerkehrsbelastung
werden.wird
ankommt.FallsdieseZahlenspäterangezweifelt
wievieLLärman derFassade
gemessen.
spaiter
J. Schwenzelbetont,daßeswichtigist, denAnteil desLKW-Verkehrsrichtigzu berechnen.
d h. Bad,Küchewerdenzu den
gibt essog.Lzirmschutzgrundrisse,
A. Schoen:Bei Neubauten
für
Belüftungsmöglicbkeiten
orientiert.Es gibt auchschalldämmende
lautenBereichen
werden.
Soetwasmußtein Mitte eingebaut
oderSchlcfzimmer.
Aufenthaitsräume
Frau Raaschbetont,daßesschonjetztnichtmehrmöglichist beioffenemFenslerzu
schlafen.Sie würde sicir sebrdafür interessiererqob die schalldlimmendeLüftüng
funLtionierl.
sehlviel
A. SchoenundeineVert.eterinder Bewogeerkltaen,daßdie Schallschutzfenster
dem
unter
kleines
Gerät
Lüftung
ist
ein
sind. Die
Lärm abhalter\wenn sie gesclLlossen
Fenster.daßein minimalesGeräuschmacht Das ist nötig, da norrnaleFensternie richtig dichl
sind.
vorziehenkann Siesieht
A, Schoen:DieFragewarja. ob mandenSchallschutzfenstereinbau
keineMöglichkeitendafür, daja ent wem die Straßegebautwüd, dasGeld zur Verfügung
am Endeder StraßeDbaumaßnahme
steht.Norrnalerweisewird die Schallschutzmaßnahme
gebaut.Jetztwird die Invalidenstraßenochrnalsptovisorischverlegt. Der endgüitigeAusbau
ist in ca. 2 Jafuengeplant.
Mieter stellt fest,daßdie Invalidenstraßeja ab der Lehrter Str. nicht verbreitertwird und
eingebaut
welden.
meintausdiesemGrundekönntenschonjetztSchallschutzGnster

-3 A. Schoen:Dasgehtleidernicht,da dasGeldnochnichtzur Verfügungsteht.
G- Fischerbetont,daßdamitdenMietemnicltt geholfenist. Die BewogeseiseinerKenntnis
nachbereitdenEinbau vorzufinanzieren.Sie milssedannnatürlich schriftlich haben,daßdas
Geld späterausgezahltwijjden. Dan'l könnte die Bauabteilungder Bewogemit ilren
Emeuerungenim Hausweitermachen.Die neuenFenster,die bei ilm in der Wobnungeingebautsind, sind schonviel besser,als die alten. Auch Mieter ausder 6. und 7. Etageberichlen,
daßnachdemEinbau der neuenFensteresnicht mehr ganzso laut ist. Es gehtnicht arr daß
jetzt gar nichtsmehremeuertv/ird, weil eskeine Einigung zwischenSenatund Bewogegibt.
Das ist im Interesseder Mieter nötig.
BewogeiIm 2. Gutachtenwird ganzgenaufestgelegtwerder! je nach Stockwerkund
Gebäudeteil,wo Schallschutdensterehgebautwerdenmüssen.Deshalbhat die Bewogejdie
bis zur Vorlage des2. Gutachtensgestoppt.Daß in ihrcm Hausegesagt
Baumaßnahmen
wwde, dal die Bewogevorfinanzierenkann. ist ilr nicht bekannt.
G. Fischer: Als weiterer Strcitpunh stehtja noch die Mietminderung(wegenBaulärm)im
Raurrl Die Lehrter Str. l-4 hat 20 % Mietminderungbekommen'die Lehrter Str. 75 nur 10 %'
verfaßtundseitdem24.899 ist offeq wie dieMieter
Es wurdeeinweiteresSchreiben
entscfuidigtvr'erden.
kair! wie sichdieBaustelle
Bewoge:DasProblemist, daßdie Bewogenicht einschätzen
veränderthat und in Zukunt verändernwird. Besttnmte Bauabschnittewerdenfertig. Es wird
werden.
entschieden
wie siedurchdenBauliümundStaubbeeinträchtigt
Mieterlnnen betonerq
Verschiedene
sind.Balkonesind nicht mehr zu nutzen.
von derBaustellezu erhaltenSie
Bewogestelltfest,daßesnichtmöglichist, Entschädigung
hat.Es wurderechtlichgeprüft,ob esmöglichist.
welcheFirmagearbeitet
sollenangeben,
Das\autdevemeü1t.
Mieterlnnen kitisieren denZustardderHäüser.Es wurde30 Jaluelangnichts
Veischiedene
in dieMitte der Stadt
saniert.VieleMieterziehenweg.Lagevom ruhigenRandbereich
jetzt
werden
müssenundsienicht
gerückt.Siebetonen,dall
die marodenFensterausgetauscht
mehrbereitsindbis vielleicht2005zu waten.
ihrer
eineVerschlechterung
Schoen:Für einigebedeutetdieHauptstadtentwicklung
Bodenwertes.
Lebensqualitätund ftt andereeine Steigerungdes
Bewogetagt nacl! wann mit der Fertigstellungdes2. Gutachtensgerechnetwerdenkarvl um
weitergemachtwird.
zu entscheidenwo mit der Fenstersanierung
liegt,wei8siees
Entwicklungsbereiches
desausgewiesenen
Schoen:Da die Straßeaußerhalb
im
gemacht
wüd
Aulhebung
der
Haushaltssp€rre
nach
nicht genau.Sie sagtzu, daßes zügig
März.
aus
Mieter jiagl nach ob eine Regelungmit der Bewogezur Vorfinarzierung von Senatsseite
möglichsei.
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Schoen:Daskörmtegeßgeltwerden,evtl.mit Verpflichtungsermächtigung.
Bewoge:EirI Vertngsabschlußsollte erst nachdem2. Gutachtenangestrebtwerden.Sie hat
eriebt,wie unterschiedlich
die Schallschutzerfordernisse
in der Wilhelmstraße
waren.Es
mußtenauchFenstermit sehrhohenSchallschutzklassen
eingebaut
werden.
Schoen:In Mitte sinddieFensterersteingebaut
worden,a1sdie Straßefertigwa. und die
Belastuaggemessenwurde.Hier gibt esrlur theoretischeAmahmen und Berechnungen.Sie
möchtekeinefalschenVersprechungen
machen.Sierußte nicht,daßesjeta so schneligehen
soll und die Bereitschaftzur Vorfinanzierungbesteht.Ein Vertrag wäre sinnvoll. Sie ninmt
dasalsArbeitsauftrag
andie Kollegenmit.
G. Fischererzäl t, daßer sclon 11 mal die Polizeigeholthabe.Und obwohleskeine
Ausnahmegenehmigung
für nachtsgibt um halb eins Schwellenabgeschrnissen
wurden.Ein
andere.Mieter bedchlet,wie es dröhnt, wenn nachtsSpundwändeeingebautwerdenund daß
stöfi-FrauAhlborn bestätigt,daßder Bodenvibriert.
besonders
dieBeleuchtung
{-

S, Bortr bittet die Mieterlnnenden Anrufbeantworterim B-Ladenzu nutzen.Auch wir
weiterleiten.
werdendieBeschwerden
G. Fischerbe chtet.daßesdurchausErfolghat,sichzu beschweren
undbei derBahndie
(klappernde
verantwortlichen
LeutearEusprechen
Stahlplatte
beimTuDnelunterder provisorischenInvalidenstraße).
S. Born ermuntertdie anv/esenden
Mieterlnnen die Mietminderung,die ihnenbei Baulärm
generellzusteht.auchin Anspruchzu nehmen
Bewogemeintesseinichtmöglich,denrichtigenProzentsatz
herauszuhnden.
Siewerden
eineEntscheidung
treffen.wennsiewissen,wie esmit derBaristelleweitergeht.
Frau Rraschbetont,daßesja auchin der LehiterStr.75 seiteinemJahrBaumaßnahmen
gibt,dieauchMietminderung
da esstörender
Baulärmist. DieVenvaltungstelie
begründen,
vertretbar
sichaberaufdenStandpunkt.
daßdasalles
sei.Aidere Nlieter bestätigen.
daßes
unzumuloarrsl.
S. Born erläutert,
daßnatürlichauchbei Baumaßnahmen
im eigenenHausMietminderung
möglich ist. . Auch ohJleZustimmungdesVermieterskann die Miete gemindertwerden.
Bewogemeint,manmiissesicheinigen,ob die Störungerheblichseiodernicht.
Frau Raaschhat esgutwillig probiert, ist aberallesabgeschmettertworden.Es gibt Gerichtsentscheidungen,
an denenman sich orientierenkann.Mietminderungmuß ebenvon der Miete
abgezogen
werden.Dannkann es zum Gerichtsverlährenkommenund der ICägerist beweispflichtig.
G. Fischer mahnteineEntscheidungwegenMietminderungBaulärm an. Er will ab Januar
25o/oabziebenMieterlnnenwünschensichmehrInformationderBewoge,wasim Haus
Verschiedene
passiert.
z.B.Ankündigung
der Baumaßnahmen.
Bessere
Kofi[nunikationmit demVermiete!
wird sewünschtund ein Mieterbeirat.
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sodaßeinProtokoll
laufennebeneinander,
Gespräche
Es gibt viel Uffuhe und verschiedene
daß
zwischen
Vermietervertreterlnnetr
ist
offensichtliclq
vom Tonbanddcht möglich ist. Es
und Mietern ziemlich viel Unmut aufgestautist.
SchoenversprichtdasvorhandeneGutachtendemBetroffenenratzur Verfügungan stellen.
S. Born tagt, ob esbereitseine Planreifeerklzirunggibt und wann der B-Plan festgesetzt$'ird.
Schoen:nochkeinePlarreifeerklärung.Für dasBahnhoßgebäudewird sie sefubald kommen,in ca. 2-3 Monateq der B-Plan könnte in i Jahrfestgesetztwerden.Die Plaüeifeerklägebenkarm.
rung bedeutet,daßder B-Plan rechtlich so fest ist, daßesBaugenehmigungen
G. FischermöchtesichnachdemUrlaubvonFrauSclnenzu einemanderenThemamit ihr
von demDach des
treffen, wegender Möglichkeit der BewässerungdesZeilengefüngnisparks
Parkhauses.
t

WeitereGesprächezwischenMieterlnnen und Bewoge:z B. über Vermüllung der Häüser
bei M?ingelanzeigen.
oderSchwierigkeiten
Mieter regt a.'r,daßdasHandy der Hattswartsfaueine 800 - Nr. erhaltenkönnte, sodaßdie
Gesprächefür die Mieter keine zusätzlichenKostenverursachenAndereWohnungsbaugehabendiesenService.
sellschafien

wurdenaufdie nächsteSitzungve.schoben..
Die weiterenTagesordnungpunkte

