Bericht des Präsidenten des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e.V. an den
ordentlichen Verbandstag am 13.06.2015
Sehr geehrte Gartenfreundinnen und Gartenfreunde,
liebe Delegierte und Gäste,
an diesem Ort hat vor einem Jahr der Landesverbandstag Bilanz des vorangegangen
Geschäftsjahres gezogen. Heute kann ich im Auftrag des Präsidiums den Delegierten des
XXII. Verbandstages berichten: Gemeinsam haben wir erfolgreich an der Aufgabe gearbeitet
alles dafür zu tun, dass das Berliner Kleingartenwesen zu einer nachhaltig wirkenden
Gemeinschaft in und für Berlin sich weiter entwickeln kann. Diese gute Basis ist der
Verdienst der Gliederungen des Verbandes sowie vieler engagierter Kleingärtnerinnen und
Kleingärtner. Darüber, liebe Delegierte, können wir uns gemeinsam freuen.
Der ihnen vorliegende schriftliche Geschäftsbericht ist reich an Beispielen, die diese
Entwicklung bestätigen:
-

kleingärtnerische Aktivitäten und Projekte

-

das Wirken gegenüber der Politik und der Verwaltungen des Landes und der Bezirke

-

die Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden, anderen Organisationen und
Interessengruppen des Stadtgrüns sowie der IGA 2017 GmbH

-

die Gewinnung der elektronischen und Printmedien für unsere Anliegen und die damit
erlangte Präsenz in den Medien sowie die inhaltliche und gestalterische Aufwertung
unserer Verbandszeitschrift Gartenfreund

-

die intensiven Gespräche mit Abgeordneten, Vertretern der Politik und Verwaltungen,
mit Persönlichkeiten aus Hoch- und Fachschulen sowie Universitäten

-

das ökologische und soziale Hineinwirken von immer mehr Kleingartenvereinen in die
Ortsteile und Kieze.

Für die im Geschäftsjahr 2014 geleistete Arbeit möchte ich mich bei Ihnen, sehr geehrte
Delegierte, stellvertretend für alle herzlich bedanken.
Sie haben durch ihr Tun eine wichtige Etappe hin zu einer schlagkräftigeren und auf
Nachhaltigkeit ausgerichteten Gemeinschaft der Berliner Kleingartenbewegung erfolgreich
mitgestaltet.
Im Namen des geschäftsführenden Vorstandes bedanke ich mich vor allem bei den
Funktionsträgern und aktiven Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern in den örtlichen Vereinen,
den Mitgliedern der Vorstände und den Mitarbeiterinnen in den Geschäftsstellen der
Bezirksverbände, den vielen Unterstützern und Helfern, die in den Kleingartenanlagen, in
den Bezirksorganisationen, in den Kommissionen und Arbeitsgruppen sowie in der
Geschäftsstelle des Landesverbandes eine nachhaltige engagierte und fleißige Arbeit
leisten.
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Sehr geehrte Gartenfreundinnen und Gartenfreunde,
in meinem vorjährigen Bericht habe ich zu den Herausforderungen an unser Berliner
Kleingartenwesen gesprochen, welches eingebunden in eine moderne Stadtentwicklungskonzeption seinen Anteil nach innen und nach außen zur Ausgestaltung einer lebenswerten
Stadt in der das Stadtgrün eine zunehmende Bedeutung gewinnt, zu leisten hat und dies
auch tun will.
Daran hat sich nichts geändert!
Natürlich kann man im Detail unterschiedlicher Auffassung sein, aber eins ist nicht zu
leugnen: nämlich die veränderte Wahrnehmung der Leistungen der Kleingärtnerorganisation
der Bundeshauptstadt durch die Medien, die Politik, die Verwaltungen, ja auch durch eine
breiter gewordene Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Das ist ein riesiger Erfolg, der sehr schwer herbeizuführen war, den wir nunmehr aber
gemeinsam pflegen, weiter ausbauen und noch nachhaltiger gestalten müssen - kurz: Wie
unseren Augapfel zu hüten.
Der Rückblick auf das Gartenjahr 2014 belegt beeindruckend, dass die Berliner
Kleingärtnerorganisation an Bedeutung zugelegt hat. Sie steht mehr denn je im Fokus der
Öffentlichkeit. Maßgebend dafür ist, dass sie sich verändert hat, sich weiter verändern muss
- und davon bin ich überzeugt - auch wird.
Mancher würde sagen „Und das ist auch gut so!“
Nein das sage ich nicht, weil es eben nicht nur gut ist, das wäre viel zu wenig!
Vielmehr ist es eine, wenn nicht sogar der wichtigste Erfolg unserer gemeinsamen
Anstrengungen und zugleich die Aufforderung in der Öffentlichkeitsarbeit einen weiteren
Gang zuzulegen und stabile Pfähle einzuschlagen.
Wer nicht über die Zukunft nachdenkt, der wird auch keine haben!
Rückwärts schauen ist einfach und bequem. Jenes zu bewahren, was der Bewegung genützt
hat, ist gut und wichtig. Aber dabei stehen zu bleiben ist gefährlich. Denn nicht das
Verharren ist der Schlüssel zum Erfolg, sondern unsere ständige Erneuerung und unsere
Anpassung an die sich stetig ändernde Gesellschaft und an die neuen Bedürfnisse der
Menschen. Diese notwendige Entwicklung charakterisiert die zunehmenden Veränderungen
im Verhältnis von Stadt und Grün – insbesondere des nachhaltigen öffentlichen Stadtgrüns.
Die durch die Kleingärtner zu erbringenden Leistungen sind, als eine wichtige Aufgabe von
uns allen, immer wieder zu hinterfragen. Deshalb habe ich im Editorial der Juni – Ausgabe
des „Gartenfreund“, darüber geschrieben, worin das Ziel der Öffentlichkeitsarbeit des
Landesverbandes besteht. Nämlich eine öffentlichkeitswirksame Strategie umzusetzen, die
den Leistungen des Berliner Kleingartenwesens gerecht wird und die sich in den Medien
sowie in den Entscheidungen der Politik und Verwaltung widerspiegelt.
Eine Strategie umzusetzen die uns erlaubt den Graben zwischen der Wirklichkeit des
Berliner Kleingartenwesens und unserem Image in der Politik, den Verwaltungen und Medien
sowie der Bevölkerung weiter füllen zu können. Dies sollte auch im Fokus unseres heutigen
Verbandstages stehen.
Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde,
ein wesentliches Element unserer Öffentlichkeitsarbeit war in 2014 Klarheit über Urban
Gardening, ein ebenso schillernder, wie populärer Begriff, zu schaffen. Urban-GardeningProjekte gelten in der Politik und Verwaltung aber auch in den Medien als modern und
innovativ. Aber viele dieser Zwischennutzungsprojekte verschwinden ebenso schnell, wie sie
gekommen sind. Es stellt sich daher die Frage, was die Urban-Gardening-Projekte
ausmacht, die schon seit längerer Zeit bestehen. Und es ist die Frage zu beantworten, wie
groß in diesem Zusammenhang die Unterschiede bzw. die Gemeinsamkeiten zwischen
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Um diese Fragen zu beantworten, hat DER FACHBERATER Frau Julia Höninger und mich
zu einem Interview eingeladen. Frau Höninger ist für die Finanzen im Verein „Bürgergarten
Laskerwiese“ in Berlin-Friedrichshain zuständig. Ihre Funktion nennt die Vereinssatzung
Kassenwärtin. Der Verein besteht seit 2006. Er ist damit mehr als eine Eintagsfliege im
Bereich des Urban Gardenings. Das Grundstück gibt Menschen die Möglichkeit zum
gemeinsamen Gärtnern. Auf ca. 10qm großen Parzellen können Obst und Gemüse zum
Eigenbedarf angebaut werden. Ihr Verein hat derzeit 35 Mitglieder und genauso viele
Beetflächen. Sie legen starken Wert auf basisdemokratische Entscheidungen, legen z. B.
gemeinsam fest, wofür ihre Arbeitsstunden eingesetzt werden und sind besonders stolz auf
ihre Bienenstöcke und ihre Kooperation mit einer Kindertagesstätte. Außerdem haben sie
den Anspruch, integrativ zu wirken. Mitglieder mit Migrationshintergrund sind für sie also eine
Selbstverständlichkeit.
Kassenwärtin, Vereinsmitglieder, Arbeitsstunden und Kooperation…..Klingt das nicht
eigentlich auch nach Kleingärtnerverein? Ja, das sind alles Punkte, bei denen die meisten
wohl eher an Kleingärtnervereine als an Urban-Gardening denken. Aber offensichtlich wird:
Sobald solche Projekte mehr als eine Eintagsfliege sind, brauchen sie
Organisationsstrukturen. So landen die meisten über kurz oder lang eben, wie Kleingärtner,
bei der Vereinsform. Aber nicht nur die Formalien erinnern an Kleingärtnervereine. Auch die
positiven Gemeinschafts- und Ökologieprojekte finden sich genauso in unseren
Kleingärtnervereinen: Projekte mit Schulen und Kitas, Umweltbildung für Kinder und
Jugendliche sowie der Einsatz für den angrenzenden Kiez, dafür stehen Kleingärten ebenso
wie für ökologische und soziale Nachhaltigkeit.
Auch das Thema Integration erledigen wir in Kleingärten geradezu nebenbei: Wer mit uns
gärtnert, ist unser Gartenfreund; ganz gleich welche Nationalität er besitzt oder ursprünglich
besaß.
Auf die Frage ob die Kleingärtner Konkurrenz oder eher Ergänzung sind, antwortete Frau
Höninger: „Wir sehen die Kleingärtner nicht als Konkurrenz. Bei uns kommen einfache Leute
zusammen, die in der Stadt gärtnern wollen. Es geht bei uns ums Gärtnern und dabei ist viel
auf die Gemeinschaft ausgelegt.“
Auch das klingt nach mehr Gemeinsamkeit, als nach Trennendem, worauf die Frage an mich
folgte, warum man manchmal den Eindruck gewinnt, „dass der eine oder andere
Traditionalist unter den Kleingärtnern sein Problem mit dem Label „Urban Gardening“ hat?“
Meine Antwort ist, „dass der Landesverband kein Problem mit dem Begriff Urban
Gardening hat. Die Berliner Kleingärtner betreiben nachhaltiges Urban Gardening seit
über 160 Jahren.“ Was den einen oder anderen auch mich zwischenzeitlich verärgert hat,
war doch folgendes: Wenn man einigen Medien und auch Vertretern der Politik Glauben
schenken würde, dann entsteht der Eindruck, dass erst mit den vermeintlich neuen
Gartenformen das Gärtnern in Berlin Einzug gehalten hätte. Ebenso gibt es in einigen
Verwaltungen Vertreter, die sich gerne mit dem Label „Urban Gardening“ schmücken wollen.
Teilweise wird dann viel Geld in Strukturen gelenkt, die zum Teil auf Dauer nicht nachhaltig
sind. Wenn darüber dann auch noch die kleine Hilfe vergessen wird, die die bereits
bestehenden Strukturen – wie die Kleingärtnervereine – vielleicht bräuchten, dann sorgt das
dafür, dass der eine oder andere etwas verschnupft reagiert. Wir als Landesverband sehen
aber kein zwangsläufiges Konkurrenzverhältnis zwischen „Urban Gardening“ und
Kleingärten.
Für uns Kleingärtnerinnen und Kleingärtner in Berlin ist klar: Wenn wir auch künftigen
Generationen das Gärtnern in der Stadt ermöglichen wollen, dann brauchen wir beides und
insbesondere die weitere Öffnung unserer Kleingartenanlagen. Viele Projekte der neuen
Gartenformen tun dies von Anfang an und sind uns oft in der Präsentation ihrer Leistungen in
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die Öffentlichkeit hinein weit voraus. Wir müssen begreifen, dass unsere Kleingartenanlagen
öffentlich sind und weit mehr als ein Selbstzweck der direkt nutzenden Gartenfreunde. Die
Kleingartenflächen gehören der Stadtgesellschaft.
Kleingärten stehen für ökologische und soziale Nachhaltigkeit in urbanen Räumen und sind
somit Bestandteil der kommunalen Infrastruktur und Teil der ökologischen und sozialen
Stadtstruktur. Dies, liebe Delegierte, müssen wir leben, weil hieraus sich die Zentrale der
Öffnung und der Öffentlichkeit unserer Kleingartenanlagen ergibt.
Sie rückt die Kleingartenflächen in das Bewusstsein der Stadtgesellschaft.
Insbesondere sind die zahlreichen innovativen Projekte in unseren Kleingärtnervereinen über
den Gartenzaun hinaus bekannt zu machen. In diesem Kontext müssen wir der Politik und
der Bevölkerung vermitteln, dass unsere Gärten und Anlagen für den Erhalt und die
Entwicklung der Lebens- und Wohnqualität von unschätzbarem Wert sind. In diesem
Zusammenhang müssen wir die Arbeit in den Vereinen und Verbänden mit Leidenschaft
füllen, damit unsere Anstrengungen dauerhaft werden. Wir brauchen dabei aber auch Ethik
und Ästhetik sowie Regeln, die zu beachten sind, um von der Bevölkerung und den
Verwaltungen nicht nur akzeptiert zu werden, sondern Unterstützung zu erhalten. Und, dass
wird oft vergessen und unterschätzt, dies erfordert gleichsam als Sprachrohr die passende
Kommunikationsstrategie zu entwickeln und umzusetzen.
Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde,
immer mehr Bürger entscheiden sich für das Gärtnern. Wenn’s kein hauseigener sein kann,
dann eben in einer Anlage voller Gleichgesinnter.
Woher kommen dieses plötzliche Interesse und der Sinneswandel?
Ein Grund ist, dass bei immer mehr Menschen die gesundheitlichen Aspekte eine höhere
Bedeutung haben und damit der Wunsch nach eigenen produzierten Obst und Gemüse
sowie die Lust an Bewegung und Erholung gewachsen ist. Damit im Zusammenhang steht
auch, dass immer mehr Eltern die Notwendigkeit der Heranführung ihrer Kinder an den
Umgang mit dem Boden, an die Flora und Fauna und die gesunde Ernährung einen hohen
Stellenwert erlangt hat und weiter erlangen wird. Die Städter entscheiden sich also ganz
bewusst für das Gärtnern!
Bio essen, grün leben, urban gärtnern – schon seit Jahren lässt sich dieser Trend
beobachten, auch am Beispiel der sich herausgebildeten neuen Gartenformen.
Zurück zur Natur, das ist hip.
Jungen Menschen zieht es ins Grüne, und – das ist neu – speziell in Kleingartenanlagen.
Der Trend hat sich gedreht: Früher galt das Kleingärtnern als angestaubt und altbacken.
Jetzt sieht das anders aus. Kleingärten sind wieder hip.
Es ist die Sehnsucht der Menschen nach Verlässlichkeit und einem stabilen Rahmen in einer
Welt, die zunehmend unüberschaubarer wird. Mit dem 11. September 2001 haben die
Menschen mit einem Schlag das Gefühl bekommen, in einer unkalkulierbaren Welt zu leben.
Was zu einer Rückzugsbewegung führte. Der Kleingarten greift diesen Wunsch auf, einen
überschaubaren Ort zu haben, wo man durchatmen kann. Hinzu kommt, dass die Menschen
in einer sich immer schneller drehenden und stressigen Gesellschaft einen Anker werfen
wollen - die Früchte ihrer Arbeit wortwörtlich ernten.
Bei einem meiner Besuche in einer Kleingartenanlage saßen drei Frauen, deren Kinder im
Sandkasten spielten, in einem Garten, in den sie mich einluden. In dem Gespräch wurde
deutlich, dass sie die Liebe zu ihren Gärten eint – aber auch die Angst, eben diese zu
verlieren. „Man weiß nichts, bis es einen trifft“, sagt die Unterpächterin des Gartens, dessen
sogenannte Schutzfrist 2020 ausläuft. "Aber in fünf Jahren sind wir sicher nicht mehr hier.
Früher oder später werden hier Wohnblöcke stehen – wie nebenan."
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„Wo sollen wir denn hin?" sagt ihre Freundin. „Hier können die Kinder unbeschwert und
sicher spielen und sich mit der und in der Natur beschäftigen.“
"Dafür kann uns kein Geld entschädigen", sagt die Gartennachbarin und bezweifelte, dass
sie woanders Ersatz fände, da die Wartelisten lang sind. Eine Freundin von ihr würde sich
schon lange um einen Kleingarten bemühen.
Wir sind eine neue Generation von Kleingärtnern, sagt die Unterpächterin, weshalb wir uns
gegen jene wehren, die uns das Klischee des spießigen Rentners andichten. „Dieses
Klischee des spießigen Kleingärtners ist nicht zeitgemäß, denn es gibt, so wie wir, eine
Vielfalt die heutzutage Kleingärten nutzen“, ergänzt ihre Nachbarin.
Aus vielen Gesprächen, auch aus dem gerade geschilderten, habe ich die Erkenntnis
gewonnen und drehe den Spieß um: Spießig sein, das ist in.
Da muss man nur das Phänomen des Hipsters betrachten:
Mit seiner dicken Hornbrillen, der Strickjacke von Opa und dem Schnurrbart von Papa feiert
der Hipster geradezu eine Renaissance des Spießbürgertums.
Nichts anderes passiert in den Kleingärten: Junge Leute aber auch das „Mittelalter“ und jene,
die aus dem Berufsleben ausscheiden, entdecken das ehemalige natürliche Gefilde des
Spießers. Immer mehr junge Familien mit Kindern, darunter zunehmend Migranten, lockern
das Spektrum auf.
Die Bundespolitik hat die Zeichen der Zeit verstanden und am Mittwoch und Donnerstag
dieser Woche eine Konferenz „Grün in der Stadt - Für eine lebenswerte Zukunft“
durchgeführt, an der ich teilnehmen konnte.
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und das
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hatten zu diesem Kongress
eingeladen. Herausgearbeitet wurde, dass:
-

urbanes Grün einen wesentlichen und bedeutenden Beitrag für eine nachhaltige
Stadtentwicklung leistet

-

ein grünes Umfeld in den Städten Wohn- und Lebensqualität bedeutet

-

urbanes Grün Bewegung und Erholung fördert

-

grünes Umfeld,
Gestaltungsspielräume für Begegnung und gesellschaftliche
Teilhabe schafft und

-

urbanes Grün unersetzlich
Klimaanpassung ist.

für

Naturerfahrung

sowie

für

Klimaschutz

und

Zum Kongress wurde ein Grünbuch erarbeitet, dessen Bestandsaufnahme eine öffentliche
Diskussion zur Bedeutung des Grüns in der integrierten Stadtentwicklung eröffnen soll. Ich
rufe sie auf, diese öffentliche Diskussion in den Vereinen und den Verbänden zu führen, die
Ergebnisse dem Landesverband zu übergeben, so dass wir uns positionieren und unseren
Beitrag leisten können, dass zur IGA 2017 aus dem Grünbuch ein Weißbuch entsteht und
umgesetzt werden kann.
Der Kongress hat deutlich gemacht, dass die qualifizierte Entwicklung von „Grün in der
Stadt“ viele Akteure aus der Zivilgesellschaft und der Verwaltung, aus den Verbänden und
Vereinen, der Wissenschaft und der Planungspraxis braucht.
Es wurde deutlich, dass die Beiträge des urbanen Grüns für mehr Lebensqualität in den
Städten im Zentrum der Aufmerksamkeit, zumindest auf Bundesebene stehen! Unsere
Aufgabe besteht darin, in unseren Verantwortungsbereichen, also als Kleingärtner, in den
örtlichen Vereinen, den Bezirksorganisationen und auf Landesebene dafür zu sorgen, dass
unsere Kleingartenanlagen als Teil des Güns in der Stadt als solche erkennbar sind, um als
erhaltenswert anerkannt werden zu können.
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Überwiegend gab es Befürworter für den Erhalt und die Entwicklung von Kleingartenflächen.
Aber es gab auch Widersacher, die den Zustand von Kleingartenanlagen zum Anlass
nahmen, um dem Kleingartenwesen den Anspruch, Teil des nachhaltigen Stadtgrüns zu
sein, absprachen.
Es liegt vor allem an uns selbst, sehr geehrte Delegierte, um in der zunehmenden
Nutzungskonkurrenz nicht unter zu gehen. Insbesondere unter dem Aspekt, dass die
Kleingartenanlagen auf Dauer nur dann Bestand haben werden, wenn sie im konkreten
Einzelfall einen großen Mehrwert für die Stadt und die Kommunen sowie den Bewohnern
nachweisen.
Wir sollten uns noch vielmehr der Bedeutung unserer sozialen und ökologischen Kleinode
bewusst werden und sie entsprechend gestalten. Auch unseren Beitrag zur Integration und
zur Identifikation der Berlinerinnen und Berliner mit der Stadt sollten wir bewusster
wahrnehmen. Das könnten zum Beispiel Begegnungsgärten für Senioren, Freizeitangebote
für Kinder oder auch Bildungsangebote und Kulturprojekte sein. Das und noch viel mehr sind
Beispiele, wie der Charakter der Kleingärten als öffentliches Grün weiter entwickelt werden
kann, um so einen Nutzen für Jedermann zu haben. Deshalb müssen die Zeiten, in denen
mancher Gärtner hinter hohen Hecken eigenbrötlerisch vor sich hin werkelt, endgültig
beendet werden.
Lassen sie uns gemeinsam darüber beraten, welchen konkreten Mehrwert, unsere
Kleingartenflächen der Stadt bieten können, wie in Berlin moderne und offene Kleingärten,
dort wo möglich, Kleingartenparks entwickelt werden können, die den Kommunen,
Bewohnern und Kleingärtnern Vorteile zum gegenseitigen Nutzen bieten. Alles andere ist
rückwärtsgewandt und spielt nur jenen in die Hände, die das Kleingartenwesen am liebste
abgeschafft sehen.
Leider liefern nicht wenige Kleingärten und Anlagen dafür das entsprechende Futter. Wir
müssen auch selbstkritisch und ehrlich sein. Allgemein zu fordern, dass alles so bleiben soll,
wie es ist, macht uns unglaubwürdig. Wir haben Kleingartenflächen, die in ihrem jetzigen
Zustand in der Tat nicht schützenswert sind. Ein weiteres Erbe und damit ein Grundproblem
ist, dass viele Kleingartenflächen bereits erschlossen sind und baurechtlich nicht als
„Grünflächen“ gelten. Dies zu korrigieren ist schwierig, da dieser Zustand seit langem
hingenommen wurde und sich heute nur durch einen rechtsverbindlichen Vertrag
herbeiführen lässt.
Deshalb fordern wir, dass kleingärtnerisch genutzte Flächen nach BKleingG nicht für
irgendwelche Bebauung genutzt werden dürfen. Sollte dies aus objektiven Gründen nicht
möglich sein, so müssen erstens diese Gründe nachvollziehbar dargelegt werden mit einem
Vorschlag für Ersatzflächen in Wohnortnähe der derzeitigen Nutzer und zweitens müssen
Investoren gefordert werden, neue gärtnerisch nutzbare Flächen den zukünftigen Mietern zur
Verfügung zu stellen.
Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde,
das Geschäftsjahr 2014 war ein erfolgreiches, wozu die beiden Kleingartenanlagen, die das
Berliner Kleingartenwesen im 23. Bundeswettbewerb „Gärten im Städtebau“ vertreten haben,
in überzeugender Weise beigetragen haben. Beide sind Beispiele einer modernen und
öffentlichen Ausrichtung einer Kleingartenanlage. Die Kleingartenanlage „Bachespe“ aus
dem Bezirksverband Treptow ist für ihre generationsübergreifende Patenschaft mit einer
KiTa, die weit über den Gartenzaun hinaus wirkt, mit einer Goldmedaille geehrt worden. Die
Hellersdorfer Kleingartenanlage „Wickenweg“ errang durch die Gestaltung der grünen Oasen
als wichtige Rückzugsorte für zahlreiche Tiere und Pflanzen, womit sie dafür sorgt, dass die
biologische Vielfalt im urbanen Raum nicht verloren geht, eine Silbermedaille. Vor allem mit
ihrem sozialen und ökologischen Engagement wussten beide Vereine zu überzeugen.
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Grünflächen und Kleingärten, liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, stehen nicht im
Widerspruch zur sozialen Stadt, sondern eine grüne Stadt ist Voraussetzung für eine soziale
Stadt. Das ist eine Handlungsmaxime unserer Verbandspolitik. Dafür ist der Verband auf
verschiedenen politischen Ebenen aktiv, um die Unsicherheiten der Schutzfristenregelung zu
beseitigen und eine Neufassung des Kleingartenentwicklungsplanes zu erreichen.
Am gestrigen Tag fand dazu beim Staatssekretär ein Gespräch zum Thema „Auftrag des
Abgeordnetenhauses – Kleingartensicherung“ statt. An dem Gespräch nahmen der
Präsident, der Vizepräsident und der Schatzmeister des Landesverbandes teil.
Wir haben feststellen können, dass wir dann Gehör finden und unsere Forderungen und
Wünsche Gehör finden, wenn wir Fakten, belegbare Fakten auf den Tisch legen können und
darauf aufbauend eine überzeugende Argumentation haben.
Nochmals meine Bitte: Erfassen Sie die notwendigen Daten, die belegen, dass wir die
Bedarfsbereitstellung von Kleingartenflächen nachweisen können. Die notwendigen
Unterlagen sind erstellt und allen Bezirksverbänden übergeben worden.
Wir haben in dem gestrigen Gespräch erreicht, dass wir eine realistische
Bevölkerungsprognose erhalten, um gemeinsam mit dem Senat planen zu können und
schon heute darauf Einfluss nehmen zu können, was in 10 bis 20 Jahren an
Kleingartenflächen bereitgestellt werden muss.
Wir haben im Gespräch gefordert, sich kritisch mit den Wohnraumpotenzialen
auseinanderzusetzten, um realistische Planungen vornehmen zu können.
Es geht nicht um Schutzfristen, sondern um Nachzugsperspektiven. Und hier ist der Senat
gefordert, den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln und die notwendigen Bereitstellungen von
Kleingärten gleichlaufend parallel zu planen und sicher zu stellen.
Im Ergebnis des gestrigen Gespräches, aber insbesondere auf der Grundlage unserer
Tätigkeit im Kleingartenbeirat und der AG KEP, haben wir gestern mitgenommen, dass es
bis 2020 keine Überbauung von Kleingartenflächen geben wird.
Wir haben uns darauf verständigt, dass nach dem Bericht an das Abgeordnetenhaus und der
zu
erwartenden
Reaktion
und
die
dazu
geführten
Gespräche,
der
Kleingartenentwicklungsplan erarbeitet wird.
Wir haben vorgeschlagen zu prüfen, ob es rechtlich möglich ist, Inverstoren aufzufordern für
den Wohnungsbau Ausgleichsflächen zu schaffen, Gärten zu schaffen, für die Mieter.
Uns wurde zugesagt, dass über die Flächen, die nach 2020 für den Wohnungsbau genutzt
werden sollen, (hier in erster Linie Kleingartenflächen, die in erschlossenen Gebieten liegen
und sich in vorhandener Infrastruktur / Verkehrsanbindung befinden), mit dem Verband
weitere Gespräche geführt werden.
Über die Ergebnisse der AG KEP wird ein Bericht für das Abgeordnetenhaus erarbeitet.
Es geht dem Landesverband nicht um eine einfache Fortschreibung, sondern um
verbindliche Regelungen zum integralen Bestandteil der Kleingartenflächen und deren
Bestandsentwicklung im Sinne einer grünen sozialen Stadt. In diesem Zusammenhang
streben wir an, dem Berliner Kleingartenbeirat eine größere Bedeutung zukommen zu
lassen.
Dies ist ein Prozess, der die Einsicht voraussetzt, dass es zukünftig keine Entscheidungen
mehr zu Kleingartenflächen geben darf, die nicht vorher auch in den Kleingartenbeiräten auf
Landes und Bezirksebene umfassend erörtert wurden.
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Wir brauchen keinen Alibikleingartenentwicklungsplan, sondern, wenn schon einen
Entwicklungsplan, dann einen, der den Bedarf an Kleingärten deckt, der entwickelt, wenn der
Bedarf wächst, der Ausgleich schafft für Flächen, die für Bebauungen notwendig sind.
Wir brauchen ein Gesetz oder einen Vertrag, der den Umgang mit den Kleingärten regelt.
Das ist keine überzogene Forderung, sondern ein im BKleingG geregelter Umgang mit den
Kleingartenflächen, welcher, wenn notwendig, auch höchst richterlich entschieden und
umgesetzt werden könnte.
In diesem Zusammenhang habe ich mit dem Schatzmeister am vergangenem Montag mit
dem Vorstand der BIMA und der verantwortlichen Mitarbeiterin der Außenstelle für Berlin ein
offenes Gespräch geführt, um die Möglichkeit auszuloten, die Flächen auf denen sich
Kleingartenanlagen befinden, durch die Berliner Kleingartenorganisation zu erwerben. Auch
dies wäre eine Aufgabe der Gemeinschaft der Kleingärtner.
Neue Wege gehen, überholte Zöpfe abschneiden, weniger Eigensinn, dafür
Gemeinschaftssinn entwickeln und leben, das Ganze sehen und sich solidarisch verhalten,
für den Erhalt des Kleingärtnerns in der Metropole Berlin über den Gartenzaun hinaus sehen
– all das ist notwendiger denn je.
Werden wir uns bewusst, dass unser Ringen für den dauerhaften bedarfsgerechten Erhalt
der Kleingärten ein Einsatz für eine Stadt der Zukunft, für die Wohn- und Lebensqualität aller
Berlinerinnen und Berliner ist.
Wer einen derartigen Mehrwert schafft, der eruiert auch Unterstützer und Helfer. Dieser
soziale Gesichtspunkt muss im Mittelpunkt aller unserer Gliederungen und des individuellen
Handeln jeder Kleingärtnerin und jedes Kleingärtners stehen.
Also eine Stadt mit zu entwickeln in der die Kleingartenbewegung ihren festen Platz und für
die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner eine Heimstatt – den Garten hat!

Günter Landgraf
Präsident
Berlin, den 13.06.2015
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