
Die stadtökologische Perspektive & das städtische Gesamtinteresse an Grün 

Notwendigkeit einer sozial-ökologischen Gestaltung der Nachverdichtung

Mal abgesehen, warum, wofür und für wen da betoniert wird: Tatsache ist, dass die Stadt im 
Klimawandel sich an dessen immer stärker spürbare Folgen anpassen muss. Zurzeit aber sind wir mit 
einer primär spekulativen Bauwut konfrontiert, die jede Lücke und Nische, jeden Frei- und 
potentiellen Grünraum betoniert und asphaltiert, mit unzureichender Rücksicht auf stadtökologische 
Erfordernisse und Planwerke, auf Umwelt- und Klimaatlas, Landschafts- und Artenschutzprogramm. 
Aus Perspektive der Bestandsbevölkerung wie des Neuzuzugs werden Emissionsschutz und grüne 
Nahversorgung sträflich missachtet bzw. auf symbolischer Ebene rhetorisch zum Verschwinden 
gebracht. Auf diese Weise wird die auf Grund des derzeitigen Bevölkerungswachstums notwendige, 
aber auch notwendig behutsame Nachverdichtung weder sozialverträglich noch umweltgerecht 
gestaltet, sondern erscheint ihrerseits als naturwüchsiger, wirklich schädlicher Wildwuchs, der 
unsere noch immer relativ durchgrünte Metropole in ihrer attraktiven Eigenart und Besonderheit 
ggü. anderen gefährdet, unter sich begräbt, planiert und uniform stilisiert. 

Negative Einflussfaktoren

a. Versäumnisse und eklatante Fehlentscheidungen der vergangenen rot-roten bzw. rot-schwarzen 
Stadtentwicklungs-, Wohnungs- und Mietenpolitik, die, von pathologischem Sparzwang getrieben, 
öffentlichen Wohnungsbestand zu Spottpreisen privatisierte oder gar niederreißen, die Ämter auf 
Landes- wie Bezirksebene personell und finanziell ausbluten und die für viel Steuergeld aufgelegten 
und propagierten Programme wie den StEP Klima, die Strategien zu Stadtlandschaft, Schutz der 
natürlichen Vielfalt etc. nach rituellem Verteilen in der Schublade versenkte, dem LaPro nicht zur 
Gleichrangigkeit mit dem FNP verhalf und gebotene konkrete Maßnahmen verschleppte oder ganz 
unterließ (Beispiel Optimierung der Mischwasserkanalisation, Tatenlosigkeit bzgl. gesamtstädtischem
Wasserversorgungskonzept, Mobilitätswende, Energiewende, aber, worauf hier das Augenmerk 
gelegt werden soll: Ausweisung von Schutzgebieten (Vollzugsdefizite von EU-Richtlinien auf allen 
Ebenen), Sicherung von Biotopverbindungen und Wanderkorridoren, Grünvernetzung, LPB, UVP 
etc.). – Dagegen Zerstörung naturschutzfachlich und ökologisch wertvoller grüner Infrastruktur unter 
zynischen Termini wie Erschließung und Qualifizierung (Gleisdreieck, Flaschenhals, Bautzener Brache 
in Xhain und Schöneberg, KTO in Moabit, Mauerparkbebauung im Wedding, Grüne Hauptwege...)!.

b. Der zweite große Komplex liegt mehr auf der Verfahrensebene der Beteiligung. Hier mussten wir 
wiederholt die Erfahrung machen, dass ganz anders als die Erzählungen der Politiker*innen von 
"unzuverlässigen Bürgern und Initiativen" weismachen wollen, Abmachungen und Vereinbarungen, 
die mit einigem Aufwand zustande kamen, gerade von der Verwaltung auf Landes- wie Bezirksebene 
missachtet und gebrochen wurden. Entweder wurde dann geleugnet, dass es solche Abmachungen 
überhaupt gäbe; dann wurden sie nachträglich höchst eigenwillig und jedenfalls falsch interpretiert. 
Das ist sehr bedauerlich, und hier hoffen wir dringend auf Besserung. 
Neben den Auflagen der Mediationsvereinbarung "Zukunft Landwehrkanal", in der ein 6,5jähriger 
Beteiligungsprozess kulminierte (der übrigens weitergeht) und die hier vielleicht paradigmatisch 
stehen kann, geht es auch um Unterhaltungs- und Pflegepläne, z.B. für Ufer von 
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Bundeswasserstraßen, die also Bundesbehörden zusammen mit Bürgervertreter*innen aktualisiert 
haben, die aber für die Bezirksämter und ihre Straßen- und Grünflächenämter immer nur eine 
Empfehlung sind. Hier hoffen wir auf eine wohlwollende Kenntnisnahme, Beachtung, Einhaltung. 

Mögliche Abhilfen
Die Aufwertung des Bereichs Natur- und Umweltschutz, der künftig immer mehr zum zentralen 
Aufgabenfeld avancieren wird und Teil öffentlicher Daseinsvorsorge ist, muss sich in motiviertem, 
qualifiziertem, regelmäßig in naturnaher Grünpflege weitergebildetem, v.a. aber ausreichendem 
Personal und Geld manifestieren. 
Die Befugnisse des Landesbeauftragten für Naturschutz müssen gestärkt werden, die TÖB einander 
gleichrangig sein.
Die Ämtertrennung, so dass der Fachbereich Natur und Grünflächen aus dem Natur- und Umweltamt
ausgegliedert wurde, muss nach Möglichkeit rückgängig gemacht, sich jedenfalls mit der konkreten 
Auswirkung dieses Widersinns vor Ort auseinandergesetzt werden. ―Wir brauchen innerhalb der 
Verwaltung eine Lobby für Grün, ein doppeltes und gleichrangiges Wachstum von Stadt und Grün, 
einen StEP Grüne Infrastruktur mit der Möglichkeit der Rekommunalisierung von Flächen, ein 
Instrumentarium, um Freiflächen, auch private grüne Innenhöfe, vor Bebauung zu schützen: 
Stadtplanung muss zugleich Grünplanung sein!

Konkret braucht es dringend ein gesamtstädtisches Konzept zum Erhalt grüner Freiflächen und der 
Entwicklung einer grünen Infrastruktur, die, wenn irgend möglich, die Stadt wie ein dichtes Netz 
überspannen sollte und in einer breiten öffentlichen Diskussion entwickelt werden muss. 
Ferner sollte ein Kataster der unbedingt zu erhaltenden ökologisch und naturschutzfachlich 
wertvollen Freiflächen entwickelt werden und eine umfassende Bestandsaufnahme der natürlichen 
Ausstattung der Metropolen-Region erfolgen.

Hauptforderungen

 Keine Nachverdichtung nur in Stahl und Beton, sondern zugleich immer auch in Grün 
(doppelte Innenverdichtung), auch mittels innovativer Bau- und Gestaltungsweisen! 

 Keine Nachverdichtung ohne zivilgesellschaftliche Partizipation, denn für 
Bestandsbevölkerung bedeutet sie immer Nachteile! 

 Der gesamtstädtische StEP Grüne Infrastruktur muss bezirklich in 
Bereichsentwicklungsplänen für Freiflächenentwicklung konkretisiert werden!


