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Begrüßung

Holle Thierfelder, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 
Moderation 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute 
hier zum Stadtforum im Theaterdiscounter begrüßen zu dürfen. Ich 
möchte ganz besonders unsere Referenten willkommen heißen, Prof. 
Christophe Girot aus Zürich, Dr. Carlo Becker und Prof. Dr. Friedrich 
von Borries aus Berlin, sowie unsere Podiumsgäste, Prof. Dr. Wulf  
Tessin aus Hannover und Véronique Faucheur, Marco Clausen und 
Christoph Schmidt aus Berlin. Ich begrüße auch ganz herzlich Frau 
Staatssekretärin Krautzberger, und ich kündige schon mal an, dass 
Frau Senatorin Junge-Reyer etwas später zu uns stoßen wird. 

Mein Name ist Holle Thierfelder. Ich arbeite in der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und leite dort das Projekt „Strategie Stadtland-
schaft Berlin“. Ich werde den ersten Teil dieser Veranstaltung moderie-
ren. Das Stadtforum heute trägt den Titel „natürlich. urban. produktiv - 
Strategie Stadtlandschaft Berlin“. 

Berlin ist unbestritten eine grüne Metropole. Berlin ist reich an Parkan-
lagen, Wäldern, Natur- und Landschaftsschutzgebieten, an Gewässern, 
Kleingärten und vielen anderen Arten von Grün- und Freiflächen. Die-
se Vielfalt ist auch die Besonderheit des Grüns in Berlin. Grünflächen 
und öffentlicher Raum sind das robuste Gerüst der Stadt. Mit Grün-
strukturen kann Stadt vorausgedacht werden. Grün- und Freiflächen 
haben als bedeutendes Gestaltelement eine herausragende Bedeu-
tung für die Wahrnehmung der Stadt. 44 Prozent der Stadtfläche Ber-
lins sind Grün- und Wasserflächen, die überwiegend dem Land gehö-
ren. Das Land hat also einen direkten Einfluss auf die Entwicklung die-
ser Flächen und damit hohe Gestaltungsspielräume. 

Mit den Instrumenten der Landschafts- und Freiraumplanung haben 
wir in den letzten Jahren viel erreicht. Nennen möchte ich hier die gro-
ßen Parkprojekte, die angeschoben oder auch schon realisiert sind, 
wie der Park auf dem Gleisdreieck, das Tempelhofer Feld oder der im 
letzten Jahr eröffnete Landschaftspark in Rudow-Altglienicke. An der 
Spree sind vor allem auch im Regierungsviertel Promenaden und 
Parkanlagen entstanden, die zum Flanieren einladen. 

Die Frage ist aber, welchen Herausforderungen das Grün in den nächs-
ten Jahren und Jahrzehnten gewachsen sein muss. Wo und wie kön-
nen die besonderen Qualitäten des Berliner Grüns weiterentwickelt 
werden? Dies ist auch mit Blick auf die Frage, welche Nutzungsansprü-
che künftig an die Grün- und Freiflächen gestellt werden, zu beant-
worten. Welche Bedeutung kommt dem Grün in Zeiten des Klimawan-
dels und des demographischen Wandels zu? Wie sind Grünflächen 
und Wälder für den Klimawandel zu ertüchtigen? 

Aber vor allem auch: Wie bewahren wir unsere gute Ausgangslage bei 
immer knapper werdenden finanziellen Ressourcen? Wer trägt die Ver-
antwortung? Welche Rolle haben die öffentliche Hand, Nutzerinnen 
und Nutzer und die Stadtgesellschaft? Wie können die Flächen lang-
fristig gepflegt und unterhalten werden? Zu diskutieren ist auch, wel-
cher Freiflächentyp und welche Nutzung an welchen Ort passt? Wo 
findet Natur in Berlin ihren Platz? Wo und wie soll Schönheit bewahrt 
werden? Funktioniert das nur in umzäunten und bewachten Parks? 
Wo stehen klassische Grünanlagen im Quartier zur Verfügung? Oder 
sollen Landschaften produktiv sein? 

Wie Sie sehen, sind die Fragestellungen, die wir heute diskutieren wol-
len, sehr vielschichtig. Nicht zuletzt geht es dabei auch um die Profilie-
rung der Stadt. Berlin könnte seine großen Potenziale als lebenswerte, 
schöne Stadt, als grüne und ökologische Stadt sehr viel offensiver 
nach außen tragen.

Das Stadtforum richtet den Blick auch immer über den eigenen Teller-
rand. Es ist sinnvoll und hilfreich zu sehen, wie andere Metropolen das 
Thema angehen. In vielen Städten weltweit werden derzeit ähnliche 
Themen bewegt. Interessante Strategien verfolgt zum Beispiel New 
York mit seinem Plan „New York City 2030“. Leider musste Herr Benepe 
vom New Yorker Department of Parks and Recreation absagen. Inso-
fern freue ich mich ganz besonders, Herr Prof. Girot, dass Sie uns heute 
einen Einblick in international interessante Entwicklungen geben wer-
den. Vielen Dank.

Das Stadtforum wird von einem interdisziplinären wissenschaftlichen 
Beirat begleitet. Ihm gehören Herr Prof. Dr. Bodenschatz und Frau Prof. 
Gisecke von der TU Berlin, Herr Prof. Dr. Beckmann vom Deutschen 
Institut für Urbanistik, Herr Prof. Dr. Krautzberger, Herr Prof. Dr. Spars 
von der Uni Wuppertal und Frau Prof. Dr. Helbrecht von der HU Berlin 
an. Die Aufgabe dieses Beirats ist es, an der Veranstaltungskonzeption 
mitzuwirken und nach der Veranstaltung Empfehlungen zu formulie-
ren. Diese Empfehlungen finden Sie dann im Internet auf unserer Seite 
www.stadtentwicklung.berlin.de. 

Das Stadtforum findet ganz bewusst in unterschiedlichen Räumen 
statt, die Bezug zum Thema haben. Heute sind wir zu Gast im Theater-
discounter in der Klosterstraße. Der Theaterdiscounter wurde 2003 
von einer Gruppe frei arbeitender Theaterschaffender gegründet. Das 
Team entwickelt Eigenproduktionen und neue Formate und pflegt 
dabei einen offensiven Umgang mit den realen, mitunter auch prekä-
ren Produktionsbedingungen der freien Szene. Das Haus arbeitet 
regelmäßig mit anderen Künstlern und Gruppen zusammen und setzt 
auf ein Netzwerk mit Ensembles und freien Spielstätten im Bundesge-
biet und deutschsprachigen Ausland. Auch im heutigen Stadtforum 
„natürlich. urban. produktiv – Stadtlandschaft Berlin“ geht es um 
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Kreativität und neue Ideen, knappe Ressourcen und Netzwerke. Von 
daher danke ich diesem Theater ganz herzlich, dass wir hier heute zu 
Gast sein dürfen.

Hinweisen möchte ich Sie noch auf die Plakate, die im hinteren Teil des 
Raums hängen. Sie zeigen die ausgezeichneten Ergebnisse des Studi-
enprojekts „Es sprießt was in der Stadt – urbane Landwirtschaft als Bei-
trag zur nachhaltigen Stadt“, die am Institut für Stadt- und Regional-
planung der TU Berlin entstanden sind. 

Die Veranstaltung heute ist so konzipiert, dass wir zunächst zwei ein-
leitende Referate hören. Nach einer Pause werden die Podiumsgäste 

im Gespräch mit Friedrich von Borries über die Zukunft des Grüns dis-
kutieren. Ich lade Sie alle sehr herzlich ein, sich an dieser Diskussion zu 
beteiligen. Frau Senatorin Junge-Reyer wird die Veranstaltung mit 
ihren Schlussfolgerungen abschließen.

Ich komme nun zu unserem ersten Vortrag. Herr Prof. Christophe Girot 
ist auf internationalem Parkett zu Hause. Neben seiner Lehrtätigkeit in 
Berkeley, Versailles und nun in Zürich ist er Inhaber des Ateliers Girot 
in Zürich. Er hat Projekte in vielen Ländern realisiert, in Berlin beispiels-
weise den Invalidenpark. Seine Arbeiten waren sogar schon im MoMA 
in New York zu sehen. Herr Prof. Girot, wir freuen uns, heute von Ihnen 
etwas über die Strategien anderer Städte zu hören. Vielen Dank.
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Grün-Entwicklungsstrategien –  
Internationale Beispiele

Prof. Christophe Girot, ETH Zürich, Institut für  
Landschaftsarchitektur

Es freut mich außerordentlich, hier zu sein, und ich möchte mich beim 
Stadtforum für die Einladung bedanken. Ich habe versucht, mit zwei 
Wörtern zu spielen: Standort und Standpunkt. Ein Standort ist etwas, 
was meiner Meinung nach heutzutage ein bisschen gegenüber dem 
globalen Wettbewerb zurücksteht. Vielmehr ist der Ansatz in der Land-
schaftsarchitektur häufig mit der Idee verknüpft, dass es manchmal 
sehr berühmte Leute aus dem Ausland braucht, um Ideen in einer 
Stadt zu entwickeln. Ich möchte gerne dagegen halten und zeigen, 
dass jeder Standort schon seine eigenen Stärken und Qualitäten hat. 
Es wäre schade, die zwei Ebenen zu mischen.

Zum Standort Berlin sehen Sie nun ein Bild, das ich gemacht habe, als 
ich noch ein sehr junger Mann war. Ich war damals zum ersten Mal in 
Berlin. Das Foto wurde 1982 etwa 200 Meter von der Berliner Mauer 
entfernt im Tiergarten aufgenommen. Für mich war etwas gegenüber 
meinen Pariser Gewohnheiten absolut erstaunlich. In Pariser Parks 
durfte sich niemand so verhalten: mit dem Fahrrad fahren oder unbe-
kleidet auf einer Wiese liegen, auch Ballspielen war total verboten. Für 
Sie sind das natürliche und normale Verhaltensweisen, aber mit Blick 
auf die damalige Zeit war das etwas absolut Ausgezeichnetes und 
Außerordentliches. Das war der Standpunkt Berlin.

In Berlin gibt es ein fantastisches Erbe von romantischer Landschaft. 
Sie ist nicht nur durch die englische Tradition, sondern auch durch die 
Fürst-Pücklersche und Lennésche Tradition mit ihrem Verständnis der 
Naturinszenierung, durch das geschichtliche Erbe und durch den ers-
ten wirklich städtischen Park geprägt. Er war natürlich ein Park, der 
früher den Fürsten, also den Charlottenburgern, gehörte. Aber im 
Grunde war der Tiergarten der absolut erste öffentliche Park neben 
dem Englischen Garten in München, der wirklich zustande gekommen 
ist. Es gibt eine Geschichte, ein Erbe in Berlin, das schon 40 Jahre vor 
dem Central Park in New York begonnen hat. 

Sie sehen, es gibt viel Geschichte, die den ganzen Standort Berlin 
bestimmt. Ich war sehr fasziniert von dieser Leere, dieser Verwüstung, 

1982: Tiergarten in Berlin (C. Girot)

Berlin: Erbe romantischer Landschaft (C. Girot)

Der Tiergarten in Berlin (C. Girot)
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dieser Wunde der Vergangenheit, die auch Teil der Identität Berlins ist 
und ironischerweise auch – wir werden das sehen – mit der ganzen 
ökologischen Bewegung stark verbunden war. Natürlich beinhalteten 
die Spuren der Vergangenheit schon eine Gewichtung in der Vorge-
hensweise der Gestaltung – auch für meine Arbeit in Berlin. Ich konnte 
diese Vergangenheit nicht einfach hinunter schlucken und vergessen. 

Man konnte nur hoffen, dass die weiteren Schichten, die weiteren 
Erinnerungen, die weiteren Gedächtnisse sich übereinander ablagern 
würden.

Leere in Berlin (C. Girot)

Der Invalidenpark als „Spur in die Zukunft“ (C. Girot)

...und Park. (C. Girot)

Verwüstung in Berlin (C. Girot)

Invalidenpark: Übergang zwischen städtischem Platz... (C. Girot)

Schöneberger Südgelände: Spontanvegetation (C. Girot)
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Dazu kam parallel in Westberlin ein fantastisches Phänomen: die 
Umweltbewegung, die am Anfang ein absolutes Verbot von Men-
schen propagierte und dann langsam eine gewisse Akzeptanz der 
menschlichen Bewegung in dieser Umgebung umfasste. 

Dies stellt eine sehr banale Spontanvegetation in Schöneberg dar, die 
die Trümmer des Krieges inszeniert. Diese Mischung von naturnaher 
Ökologie und Trümmern ist unheimlich wichtig für die gesamte Ästhe-
tik Berlins. Berlin ist auch ein Ort, an dem ich nicht geordnete Natur 
gesehen habe, die gleichzeitig in der Ästhetik etwas ganz Besonderes 
für ganz Europa und Nordamerika dargestellt hat. 

Das nächste Bild habe ich in Hamburg auf der Insel Wilhelmsburg auf-
genommen. Auf einer Bank vor dem Stadthaus, umgeben von Brenn-
nesseln, warten Ausländer auf ihre Einreiseunterlagen und dabei sol-
len sie etwas über Natur verstehen. In Berlin gab es diese einfachen 
Brachen nicht. Hier bündelt sich das Romantikerbe und das ist eine 
Besonderheit des Standorts Berlin, denn bis heute hat dieses Erbe eine 
fantastische Kraft. 

Weiterhin zu erwähnen ist natürlich die nie realisierte Idee, die von 
Lenné schon etwa 40 Jahre vor Frederick Law Olmsteds Plan von Bos-
ton entwickelt wurde. Dieser Grünbereich um Berlin herum, diese Idee 
der Landschaft als städtische Struktur hat eine gewisse Neuheit 
gebracht. Das war meiner Meinung nach etwas Revolutionäres und 
wir haben noch nicht genug darüber gesprochen.

Schöneberger Südgelände: Bahngleise (C. Girot)

Schöneberger Südgelände: Park und Kultur (C. Girot)

Hamburg-Wilhelmsburg: Bank zwischen Brennnesseln (C. Girot)

Schöneberger Südgelände (C. Girot)

Schöneberger Südgelände – bis 1952 Bahngelände (C. Girot)
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Es gibt noch andere interessante Beispiele. In diesem Zusammenhang 
würde ich den Mauerpark als Öko-Crunch bezeichnen. Damit meine 
ich, dass ein von Gustav Lange gestalteter Park plötzlich halb ruiniert 
und dann als Ruine gelobt wird. Diese subversive Transformation eines 
schön gestalteten Objekts ist etwas Herausragendes. Ob es ökologisch 
ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber die Idee des absolut unmit-

telbaren und, nennen wir es, minimalen Unterhalts ist sehr besonders. 
Jetzt ist der Mauerpark ein richtiges Stück Berlin. Früher war er es 
nicht.

Hamburg (C. Girot)

Lennés Plan für „Schmuck- und Grenzzüge“ (C. Girot)

Mauerpark Berlin: ein richtiges Stück Berlin (C. Girot)

Berlin (C. Girot)

Mauerpark Berlin: Öko-Crunch (C. Girot)

Mauerpark Berlin: unmittelbarer Unterhalt (C. Girot)
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Dies führt zu einem weiteren Beispiel: In Grenoble hat Alexandre Che-
metoff eine interessante Vorgehensweise gehabt. Er wollte den Park 
Mistral möglichst billig bearbeiten. Das ist untypisch für unser Berufs-
feld. Er hat einfach eine Autobahnzufahrt gesperrt. Es sollte nichts 
geändert werden bis auf den Punkt, dass es keine Autos mehr gab. Die 
Pflege blieb minimal. Seine Arbeit ist nicht gestalterisch, es ist eine 

politische Arbeit. In der Erweiterung gibt es natürlich Pampasgras und 
diese ewige französische Mode hoher Gräser. Doch die Idee, plötzlich 
einen Teil der Stadt total unbenutzt und ungepflegt zu lassen, ist eine 
Radikalität, die als ein direktes Erbe der Berliner Schule und Berliner 
Vorgehensweise nach Frankreich gekommen ist. 

Grenoble: Park Mistral (C. Girot)

London: Rasen wie auf einem Golfplatz (C. Girot)

London: Gräser auch im St James‘ Park (C. Girot)

Grenoble: ungewöhnliches Vorgehen von Chemetoff (C. Girot)

London: Gräser im Regent‘s Park ( C. Girot)

London: Prinzessin-Diana-Brunnen (C. Girot)
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In den klassischen Londoner Parks war der Rasen so gemäht wie auf 
einem Golfplatz. Plötzlich wachsen im Regent’s Park Gräser rechts und 
links des Asphalts. Die Engländer mögen ganz klar geschnittenen 
Rasen, doch hier wird der Rasen nicht mehr so klar geschnitten und er 
bleibt halb brach liegen. Etwa 100 Meter vom Buckingham Palace ent-
fernt, im St James’s Park in London, gibt es eine Wiese aus hohen Grä-
sern. 

Das sehe ich als Einfluss Berlins und der ganzen deutschen Schule. Die 
Engländer haben das frei stehende Gras nicht entdeckt. Natürlich 
spielt London noch mit weiteren Symbolen wie Prinzessin Dianas 
Brunnen beispielsweise. Das heißt aber, sie haben es irgendwie 
geschafft, Ökologie mit Kunst zu verbinden. 

Lassen Sie uns an Barcelona denken. Olga Tarrasós Arbeit in Barcelone-
ta ist eine ganz einfache Asphaltfläche, auf der sich alle frei bewegen 
können. Was heißt das? Ist das Landschaft? Barceloneta und der 
gesamte Hafenbereich waren zu Francos Zeit absolut trostlos, die 
Anbindung an das Meer fehlte. 

Diese Umkehr der Stadt in Richtung Mittelmeer war eine absolute 
Revolution – mit sehr einfachen Mitteln. Man hat hier metaphorisch 
den Käfig der Vergangenheit geöffnet und nun einen offenen Hori-
zont für alle Menschen bekommen. Das ist etwas sehr Subtiles und 
sehr Einfaches, aber es ist eine Geste, von der wir sehr viel lernen kön-
nen: weniger Design, sondern ein Umnutzen eines nachindustriellen 
Standorts wie Barcelona. 

Barcelona: Olga Tarrasós „einfache Betonfläche“ (C. Girot)

Barcelona: Anbindung an das Wasser (C. Girot)

Barcelona: Öffnung des Käfigs der Vergangenheit (C. Girot)

Barcelona: Umkehr der Stadt (C. Girot)
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Schauen wir nach Shanghai: Diese typische Reproduktion der chinesi-
schen Identität ist für uns ziemlich eigenartig. Der abgebildete Pavil-
lon ist erst drei Jahre alt und verdeutlicht, dass hier die Baugewohn-
heiten immer in die gleiche Art und Weise wiederholt werden. Viel-
leicht kann man etwas davon lernen. Ich weiß es nicht. Sicherlich 
sollte es nicht imitiert werden. 

Interessant finde ich auch den Kontrast zwischen den unterschiedli-
chen Nutzungen des gleichen Parks. In den frühen 80er-Jahren wurde 
er plötzlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Heutzutage ist es 
ein sehr moderner Park und die Nutzung hat sich verändert. Dieser 
Gegensatz führt auch zu Fragen der Identität. 

Shanghai: chinesischer Garten (C. Girot)

Shanghai: Ein Park wird plötzlich zugänglich. (C. Girot)

Shanghai: Reproduktion chinesischer Identität (C. Girot)

Shanghai: Nutzungsänderung (C. Girot)
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Das nächste Beispiel ist in Zürich. Oberer Letten war ein Ort der Hero-
inszene, „Needle Park“. An diesem absolut öden Ort war es sehr gefähr-
lich zu leben oder spazieren zu gehen. Die alten Gleisanlagen waren 
ein furchtbarer Ort, an dem sehr viele junge Leute an einer Überdosis 
gestorben sind. 

Doch innerhalb von zehn Jahren ist dieser Ort plötzlich zu einer abso-
luten Szenegegend geworden. Das geschah ohne großen Aufwand 
und nur sehr homöopathisch. Der Charakter des Ortes hat sich geän-
dert: Die Leute kommen hier her um zu schwimmen oder sich mitein-
ander zu unterhalten. Diese Veränderung der Nutzung am gleichen 
Standort mit quasi keiner Veränderung im gesamten Gebiet – mit Aus-
nahme eines Holzstegs – ist sensationell. 

Zürich – Oberer Letten (C. Girot)

Zürich – Oberer Letten: Vom „Needle Park“... (C. Girot)

Zürich – Oberer Letten: Veränderung ohne große Eingriffe (C. Girot)

Zürich – Oberer Letten: alte Gleisanlagen (C. Girot)

...zur Szenegegend. (C. Girot)



17

Am Standort Paris finden sie typische Bilder vor. Die Vorgehensweise 
der strengen Ordnung der Natur gegenüber der Unordnung der 
Gesellschaft stellt für manche Menschen etwas total Fremdes dar. 
Daneben finden sich Orte, die mit der Romantik spielen:  

Buttes Chaumont, ein nachindustrieller Ort, ein alter Steinbruch, in 
dem auch Leute gehängt wurden.

Wieso zeige ich Ihnen das? Ich glaube, jeder Ort hat seinen Wert und 
seine eigene Sprache. 

Es gibt aber auch andere Ideen. Der „Park des 21. Jahrhunderts“, 
gestaltet vom Schweizer Bernard Tschumi, war ein neuartiges Experi-
ment. Er wollte die Welt verändern und überall auf der Welt mit seiner 
Idee von Follies nachgeahmt werden. Follies sind unverwechselbare, 
exzentrische Objekte, die die bisherigen Parkgestaltungselemente 
ersetzen sollen. Doch dieser Park ist bis jetzt nicht völlig von der Bevöl-
kerung akzeptiert und wurde nirgendwo in der Welt wiederholt. Die 
Kosten von etwa 250 Euro pro Quadratmeter waren eine große Menge 
für einen Park in der 1980er Jahren. Dass es verboten ist, diesen Park 
zu nutzen, verstehen die Kinder trotzdem nicht. 

Nun komme ich auf andere Extrembeispiele von Ideen zu sprechen. 
Dominique Perrault nimmt mit einem Hubschrauber einen Teil der 
Natur der Normandie als einen Klotz und landet damit mitten in Paris.

Standort Paris: Die Unordnung der Gesellschaft...(C. Girot)

Standort Paris (C. Girot)

Standort Paris: Steinbruch Buttes Chaumont (C. Girot)

...gegenüber der strengen Ordnung der Natur. (C. Girot)

Standort Paris (C. Girot)
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Standpunkt Paris: Tschumis Entwurf für den Park (C. Girot)

Standpunkt Paris: von der Bevölkerung nicht akzeptiert (C. Girot)

Paris Extrem: Perraults Wald (C. Girot)

Standpunkt Paris: Park des 21. Jahrhunderts mit Follies (C. Girot)

Standpunkt Paris: Darf man diesen Park nutzen? (C. Girot)

Lebende Fassade (C. Girot)
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Ebenso extrem ist die Idee eines Metrobosco, eines städtischen Wal-
des, für Mailand in Form von Natur auf Plexiglasscheiben geklebt, die 
zum Himmel führen. Was heißt das schlussendlich? Es klingt absolut 
fantastisch auf dem Papier, aber in der Realität des Mailänder Alltags 
ist eigentlich nichts von dieser ökologisch-städtebaulichen Idee zu 
sehen. Es ist vielmehr ein Konstrukt, ein Konzept, eine intellektualisier-
te Sache, die nicht zur Alltagsgewohnheit der Menschen und zur Iden-
tität der Stadt passt. 

Mailand: Metrobosco (C. Girot)

Metrobosco Mailand: Konstrukt und...  (C. Girot) ... intellektualisierte Sache (C. Girot)
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Schauen wir weiter nach New York. Das plötzlich sehr bekannt gewor-
dene Projekt High Line in New York ist eigentlich ein Immobilienpro-
jekt, das die Aufwertung eine vernachlässigten Nachbarschaft auf ein 
exklusives Niveau bewirkt hat. Das ist vergleichbar mit dem Central 
Park vor 150 Jahren. Das Projekt spielt ironischerweise auch mit dem 
Wort Ökologie. Auf der alten Eisenbahnbrücke entsteht ein Park mit 

Vegetation, vor allem einheimischer Gewächse. Dabei geht es aber 
vielmehr um die Ästhetik der Ökologie, aber nicht um Ökologie als sol-
che. Meine Frage hierbei ist, ob ein solches Projekt auch in Berlin funk-
tionieren könnte, wenn man beispielsweise die Stadtbahn sperren 
würde. Ich bezweifle das, denn der High-Line-Park ist wirklich ein 
amerikanisches Phänomen und es ist nach wie vor vornehmlich mit 

New York: In vernachlässigter Nachbarschaft... (C. Girot)

...der High Line Park. (C. Girot)

New York: Ästhetik der Ökologie (C. Girot)

...entsteht auf einer alten Eisenbahnbrücke... (C. Girot)

New York: Park aus einheimischen Gewächsen (C. Girot)

New York: Nur ein Immobilienprojekt? (C. Girot)
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der Wirtschaft und der Immobilienwirtschaft verbunden. Die Rhetorik 
der Ökologie ist keine wahre Ökologie. Diese wahre Ökologie sehe ich 
hier in Berlin und nicht im Projekt High Line. 

Kommen wir wieder zurück nach Europa. Über die Neuen Naturen im 
MFO-Park im Züricher Stadtteil Oerlikon wird gesagt, hier würde Natur 

neu erlebbar. Die Frage ist, inwieweit wir die Künstlichkeit der Natur 
transportieren können? Ich bin mir nicht sicher, ob solche Standpunk-
te in andere Städte importierbar sind – sicherlich nicht nach Berlin. 
Berlin braucht solche Konstruktionen nicht, denn es hat viel mehr offe-
ne Natur zu bieten. 

Zürich: Neue Naturen (C. Girot)

Zürich – MFO-Park: Natur wird neu erlebbar? (C. Girot)

Zürich – MFO-Park: ewig leere Parks (C. Girot)

Zürich – MFO-Park: Konstruktion von Natur (C. Girot)

Zürich – MFO-Park: Künstlichkeit der Natur (C. Girot)

Zürich – MFO-Park: unendliche Bänke (C. Girot)
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In Hinblick auf die Experimente von Zürich, die von der Bevölkerung 
sehr kritisiert wurden, müssen sich Landschaftsarchitekten schon 
genaue Gedanken über ihre Entwürfe machen. Immer leere Parks, in 
denen einen halben Kilometer lange Bänke stehen, passen nicht zum 
Menschen, denn sie beruhen auf Ideen, in denen das Design alle 
Bedürfnisse befriedigen soll. 

Zum Schluss möchte ich kurz auf den Oerliker-Park eingehen, der 
auch in Zürich-Oerlikon liegt. Im Grunde konnte auf dem verseuchten 
Boden dort nur ein Park entstehen. Es riecht noch nach vergiftetem 
Boden, die Bäume sind teilweise abgestorben. Der dortigen Bevölke-
rung wird erklärt, dass innerhalb von 50 Jahren vielleicht ein Park ent-
stehen kann. Das ist keine Lösung. Die Rhetorik passt da nicht zur 
Naturvorstellung der Bevölkerung. 

Damit werde ich aufhören. Und obwohl ich nicht über die Zukunft 
Berlins gesprochen habe, möchte ich noch hinzufügen, dass es eine 
riesige Vielfalt und ein geschichtliches Erbe in Berlin gibt, das man 
nicht vergessen darf. Ich bedanke mich.

Holle Thierfelder, Moderation

Vielen Dank für diesen anregenden Beitrag und auch für Ihre Worte 
zur Ästhetik der Wildnis hier in Berlin. Im nächsten Beitrag stellen Dr. 
Becker und Prof. von Borries die „Strategie Standlandschaft Berlin“ vor, 
die sie im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung  
erarbeiten. 

Dr. Carlo Becker ist Mitinhaber des Büros bgmr Landschaftsarchitek-
ten. Er ist bundesweit und international tätig und beschäftigt sich mit 
den aktuellen Fragen der städtischen und ländlichen Entwicklung, ins-
besondere auch mit neuen Strategien und Allianzen in der Freiraum-
gestaltung und -nutzung. 

Prof. Friedrich von Borries leitet das Projektbüro Friedrich von Borries. 
Er ist Architekt, Professor für Designtheorie und kuratorische Praxis an 
der Hochschule für Bildende Künste Hamburg und Kurator für zeitge-
nössisches Design am Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. 
Auch er ist vielfältig international tätig. Herausheben möchte ich, dass 
er 2008 Generalkommissar für den deutschen Beitrag auf der Architek-
turbiennale in Venedig war.

Zürich – Oerliker-Park: in 50 Jahren vielleicht ein Park (C. Girot)
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Dr. Carlo Becker, bgmr Landschaftsarchitekten

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Projektbüro Friedrich von Borries

     bgmr Landschaftsarchitekten | Projektbüro Friedrich von Borries                         Strategie Stadtlandschaft Berlin 2030 - 2050

Grünflächen im Baugesetzbuch

     bgmr Landschaftsarchitekten | Projektbüro Friedrich von Borries                         Strategie Stadtlandschaft Berlin 2030 - 2050
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Vielfältigkeit des Grüns in der Stadt

Strategie Stadtlandschaft Berlin –  
erste Ergebnisse

Dr. Carlo Becker, bgmr Landschaftsarchitekten

Sehr geehrte Damen und Herren, wir befinden uns mitten in einem 
Prozess. Dieser Prozess begann vor einem Jahr, als wir im Rahmen des 
Lenné-Symposiums ein erstes Auftaktgespräch zum grünen Leitbild, 
wie es damals noch genannt worden ist, geführt haben. Heute nennen 
wir es ja Strategie Stadtlandschaft. Wir interpretieren das Thema Stadt-
landschaft etwas weiter als das, was vielleicht vor 50 Jahren unter dem 
Begriff Stadtlandschaft verstanden wurde. Hinter der Bearbeitung ste-
cken nicht nur Friedrich von Borries und ich, sondern auch unsere 
Teams in den Büros; ohne sie hätten wir das bestimmt nicht geschafft. 
Wir haben zahlreiche Gespräche geführt, Auftaktworkshops und 
Expertenworkshops veranstaltet – nach innen, nach außen und heute, 
nach einem Jahr, das Stadtforum. Viel Kommunikation hat in diesem 
Jahr stattgefunden. 

Zu Beginn des Prozesses stand die These, dass Grün ein Abbild gesell-
schaftlicher Entwicklung ist. Warum ist uns das wichtig? Grün als 
Abbild gesellschaftlicher Entwicklung bedeutet, dass wir uns immer in 
bestimmten gesellschaftlichen Phasen bewegen, die auch immer Aus-
wirkung auf das Grün der Stadt haben: die Volksparkbewegung, die aus 
einer bestimmten Philosophie entstanden ist, die durchgrünte Stadt 
oder auch das aktuelle Thema klima- und ressourceneffiziente Stadt. 

Worüber reden wir? Grünflächen. Alle kennen das Zeichen aus der 
Planzeichenverordnung: Grünfläche, grün, mittel, in der Schattierung. 
Es gibt dazu noch ein paar Zweckbestimmungen im Bausgesetzbuch, 
aber wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass das Grün der Stadt 
extrem vielfältig ist. Gesetze können diese Vielfalt letztendlich nicht 
abbilden, im Grün bilden sich vielmehr Lebenspraxis und Lebensstile ab. 

Das Grün ist multicodiert. Das ist eine der ganz wesentlichen Arbeits-
thesen, die sich jetzt über ein Jahr weiter spezifiziert hat. Vor allem ist 
das Berliner Grün multicodiert. Ein Grund ist dafür vielleicht die 
Geschichte, aber auch die spezielle diversifizierte und kreative Gesell-
schaft Berlins. Insofern ist diese Multicodierung ein ganz wesentlicher 
Ansatzpunkt für unsere Strategie Stadtlandschaft.

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Projektbüro Friedrich von Borries

Eine Frage dabei ist auch, warum Berlin überhaupt ein neues Leitbild 
braucht? Wieso braucht Berlin eine Strategie Stadtlandschaft? Wir, die 
wir hier in dem Raum sind, schätzen wahrscheinlich alle das Grün wert 
und sind uns auch der vielen Traditionen, die Herr Girot ja eben aufge-
zeigt hat, vollkommen bewusst und stolz darauf. Aber die Kernfrage 
ist ja, ob Berlin eigentlich genug aus seinem Grün macht? Macht es 
genug aus dem Potenzial, das es hat? 

Als einen der ersten Schritte haben wir mittels einer Google-Anfrage 
geschaut, wofür eigentlich „Grün“ und „Berlin“ stehen. Bei der Vertei-
lung der Google-Hits in Verbindung mit Berlin liegen „Kultur“ und  
„Style“ ganz weit vorne. „Grün“ ist immerhin noch vor „Sex“, aber auch 
weit hinter „Musik“ gelagert. Für Paris befinden sich „Auto“ und „Musik“ 
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Grün in Berlin

Berlin im Google–Vergleich Internationaler Städtevergleich
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Megatrend: Klimawandel und ressourceneffiziente Stadt

Megatrend: Mobilität und Bewegungskultur

Megatrend: Urban-Ländlicher Lebensstil

Megatrend: Selbermachen – Eigeninitiative im Grünraum

ganz weit vorne. „Grün“ liegt knapp vor „Theater“. Für New York ist 
Grün sozusagen das Hauptthema noch vor „Musik“, vor „Kunst“ und 
„Theater“. 

Das erscheint auf den ersten Blick auf Grund der Flächenkulissen ein 
bisschen absurd: In Berlin sind 45 Prozent der Fläche grün; in New York 
und Paris sind es 11 und 15 Prozent. Doch das liegt natürlich zum 
einen an einem gewissen Problembewusstsein. Die New Yorker leiden 
ja darunter, dass sie so wenig Grün haben, weshalb sie auch viel darü-
ber reden. Die Berliner haben sich an ihr Grün gewöhnt und reden 
nicht viel darüber. Es liegt aber zum anderen auch daran, dass es in 
manchen Städten Initiativen und Engagement gibt, um aus dem 
bestehenden Grün – sei es viel oder wenig – noch mehr zu machen, 
da Grün ein wichtiger Bestandteil der urbanen Lebensqualität ist. 

Deshalb haben wir uns Städte angeschaut, die derzeit an Leitbildern 
zu diesem Thema arbeiten. In den insgesamt 29 Städten von Stock-
holm bis nach Seoul, Korea, gibt es ein bestimmtes Set an immer wie-
derkehrenden Fragestellungen, welches in all diesen Städten natürlich 
in unterschiedlichen Gewichtungen behandelt wird. Es geht um Res-
sourceneffizienz in der Stadtentwicklung und sehr oft um Fragen des 
Wassers. Es geht um die Frage, wie der öffentliche Raum Stadtentwick-
lung qualifizieren kann,  um Naturwünsche, produktive Landschaften 

und Mehrfachnutzungen von Räumen. Es geht immer wieder auch um 
Infrastruktur und die Frage, wie man mit der Verkehrsinfrastruktur 
umgeht. 

Dabei gibt es natürlich verschiedene Strategien, wie dies vorange-
bracht werden soll. Das reicht von Flagship-Projekten wie die High 
Line, die bildmächtig bestimmte Vorstellungen kommunizieren, bis 
hin zu Bildungslandschaften, die auf einer visuell nicht so wahrnehm-
baren Ebene Fragestellungen des Grünraums in der Bevölkerung ver-
mitteln wollen. 

Wir haben für unser Leitbild ganz bewusst einen ganz anthropozentri-
schen Ansatz gewählt. Der Nutzer, der Mensch, steht im Mittelpunkt 
unseres Leitbilds und es stellt sich die Frage, was die Hauptentwick-
lungstrends auf gesellschaftlicher Ebene sind, die die Stadt beeinflus-
sen. Da sehen wir natürlich die Thematik des Klimawandels. Wie wol-
len wir auf den kommenden Klimawandel reagieren? Mit welchen Pro-
jekten wollen wir ein Stück weit zur Vermeidung beitragen? Mit 
welchen Projekten müssen wir uns schon im Vorhinein an bestimmte 
Folgen anpassen? 

Wir bemerken außerdem weltweit eine Veränderung der Mobilitäts- 
und Bewegungskultur. Wir nutzen die Stadt anders. Es gibt andere 
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Wünsche, die vom Jogging und Marathon bis hin zu veränderten 
Wünschen an das Automobil reichen. Auch damit müssen wir uns aus-
einandersetzen. 

Zusätzlich gibt es den urban-ländlichen Lebensstil. Dieser reicht von 
Michelle Obama, die im Weißen Haus als Erstes einen Kräutergarten 
anlegt, über solche Zeitschriften wie „Landlust“, die enorme Auflagen-
steigerungen erlben, bis hin zu Projekten wie den Prinzessinnengär-
ten, bei denen die Menschen in der Stadt wirklich selbst Grün machen. 
Auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen gibt es den Wunsch, das 
Städtische mit dem Ländlichen zu verbinden. Außerdem gibt es den 
Wunsch Sachen selber zu machen. Berlin ist sicherlich eine der Haupt-
städte dieser Bewegung, die sich vom Hornbach-Baumarkt-Kult bis zu 
manchen Projekten im öffentlichen Raum spannt. Das Selbermachen 
bezieht sich dabei nicht nur auf den Grünraum, sondern darauf, dass 
es in einer abstrakter werdenden Lebenswelt auch Räume gibt, in 
denen man sich selbst und sein Handeln sinnlich erfahren kann.

Dr. Carlo Becker, bgmr Landschaftsarchitekten

Von den Megatrends kommen wir nun wieder zurück zu den Flächen-
kulissen. Womit beschäftigen wir uns eigentlich? Wir haben es „Grün- 
und Freiflächen in der Stadt – die grüne Basisstruktur“ genannt. In Ber-
lin sind das 44 bis 45 Prozent. Dazu gehören öffentliche Grünanlagen, 
Kleingärten, Friedhöfe, Grün im Wartestand mit großen Brachen, aber 
auch die klassischen Landschaften des Stadtrands, Ackerflächen, 
Grünländereien bis nach Brandenburg. Die großen Forstflächen und 
die Gewässerlandschaft sind eine ganz maßgebliche Flächenkulisse. 

Zusammen bilden sie den Schwarzplan Grün. Der zweite Teil besteht 
aus den weiteren öffentlichen Räumen, dem gesamten Straßennetz, 
das auch ein ganz wesentlicher Teil des öffentlichen Raums darstellt 
und durch Grün mitcodiert und mitbestimmt wird. 

Beim genaueren Hineinschauen stellen sich die Fragen, in welchem 
Raum mit welchen Größenordnungen wir uns bewegen, worauf es 
sich zuspitzen lässt und welche Themen relevant sind. Wir haben ver-
sucht die Berliner Eigenlogik genauer herauszuarbeiten. Was ist spezi-
fisch und typisch für Berlin? Wo liegen die Begabungen Berlins? 

Die Darstellung dessen kann nur holzschnittartig geschehen. Zum 
einen gibt es die Berliner Klassiker: Parkanlagen, Promenaden, große 
Alleen, Schloss- und Volksparks, kleine Schmuckplätze – das klassische 
Berliner Grün. Die zweite Ebene umfasst Wald, Wasser und Natur. Ber-
lin ist mit den Wasserlandschaften, den Seen, den Flüssen und Kanälen 
nicht nur in den Randbereichen der großen Naherholungsräume, son-
dern auch mitten in der Stadt ganz eng verflochten. Die dritte Säule ist 
das, was Berlin besonders auszeichnet: das kreative Berlin. Dies 
umfasst die Schlagworte Selbermachen, kreativ umsetzen, in beson-
derem Lebensstil Grünraum gestalten und entwickeln. 

Flächenkulisse: Grün- und Freiflächen – Analyse
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Schwarzplan Grün

Die Berliner Eigenlogik

Drei Leitbildthemen

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Projektbüro Friedrich von Borries

Daraus wurden drei Profilthemen für das Berliner Grün abgeleitet, die 
sich aus der Berliner Eigenlogik zusammensetzten: Erstens das, was 
Berlin schon hat, zweitens das, was Berlin kann, seine Begabung und 
seine noch nicht voll ausschöpften Potenziale, und drittens die gesell-
schaftlichen Herausforderungen, vor denen Berlin als Stadt und die 
Berliner Stadtgesellschaft allgemein stehen. Die Berliner Begabungen 
und Eigenlogiken haben wir dann übersetzt in drei Themen, die für die 
gesamte Stadt und für alle städtischen Freiräume gelten sollen. 

Als Erstes steht dabei die Thematik der urbanen Natur. Wir sehen sie 
als Schnittstelle zwischen dem ursprünglich ökologisch motivierten 
Naturbegriffs, der in den 1980er Jahren eine starke Bedeutung erlangt 
hat, und den urbanen Lebensqualitäten, die die Renaissance der Stadt 
hervorgerufen haben. Als Zweites folgt der schöne Stadtraum, das Fort-
schreiben des historischen Erbes, das Prof. Girot bereits angesprochen 
hat und das in Berlin in der Stadtbaustruktur vorzufinden ist. Als Drittes 
sehen wir die produktiven Landschaften, in denen Berlin selber 
gemacht werden kann. Das umfasst ebenso das kreative Berlin wie auch 
andere Formen von Produktivität. Auch Schrebergärten sind produktive 
Räume und gehören in diesen Layer der produktiven Landschaft.

Dr. Carlo Becker, bgmr Landschaftsarchitekten

Die enge Verflechtung von Urbanität und Natur macht diese Metropo-
le mit 3,4 Millionen Einwohnern aus, was als Leitbildthema dann „urba-
ne Natur“ heißt und letztendlich ein echtes Spezifikum ist. Das umfasst 
Natur, Wasser und Wald mitten in der Stadt, also echte Naturräume, 
aber auch die Spree in der Innenstadt und das selbst gemachte Grün. 
Die Verschränkung von Natur, Wasser und Wald auf der einen Seite 
und Stadt, Urbanität und das Lebensgefühl der Metropole auf der 
anderen Seite sind dicht beieinander. Dieser Gegensatz muss aber 
zugespitzt sein. Das Ganze ist durchaus eine Gegenwelt zur überregu-
lierten gesamten Welt, in der wir stecken, aber sie ist entrückt und 
gleichzeitig erlebbar. Diese Besonderheit für Berlin gilt es weiter zu 
qualifizieren. 

Beim Thema urbane Wasserlandschaften ist die Qualität der großen 
Wald- und Seengebiete bekannt. Aber inmitten der Stadt in der Spree 
baden ist eher unmöglich, würde jedoch eine Qualität Natur auf eine 
ganz andere Art und Weise direkt erlebbar und erfahrbar machen. 

Das nächste Thema hierzu ist der Klimawandel und Ressourcenschutz. 
Die urbane Natur ist mehrfach codiert. Das Wasser in der Stadt ist Inf-
rastruktur, Hochwasserabfluss, Niedrigwasserstabilisierung zugleich. 
Es wird für die Rückhaltung gebraucht und ist Wasserstraße, Bade-
raum, Erlebnisraum und urbane Lebenswelt. 

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Projektbüro Friedrich von Borries

Das zweite Leitthema, der schöne Stadtraum, versteht sich auf den 
ersten Blick von selbst. Natürlich sind das unsere schönen Plätze, die 
schönen Parkanlagen und die schönen Gärten. Historisch betrachtet 
war ursprünglich auch der Straßenraum ein schöner Raum: die Allee, 
der Boulevard. Es war ein repräsentativer Raum sozialer Begegnung. 
Doch in einer Wohnung direkt an der Kantstraße oder der Heerstraße 
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will heutzutage keiner mehr wohnen, da sie einfach zu laut sind. Die 
Perspektive in anbetracht des Zeitplans bis 2050 wäre eigentlich, sich 
diesen Stadtraum langfristig zurückzuerobern. Damit in Verbindung 
steht die Frage, wem dieser Infrastrukturraum, wenn er sich durch den 
Mobilitätswandel von Automobilität entleert, zugeschlagen wird und 
wer für ihn verantwortlich ist. Sind dies nicht die Grün- und Freiräume 
von morgen, die wir gemeinsam mit diesem historischen Erbe Berlins 
weiterentwickeln müssen?

Straßen- und Grünräume sind also als urbane Räume der Zukunft 
zusammen zu betrachten. Das heißt natürlich auch, dass das Erbe der 
Parks und Gärten als Alleinstellungsmerkmal der Stadt erhalten und 
gepflegt werden muss und dass dafür genügend Mittel zur Verfügung 
stehen. Das bedeutet außerdem die Mobilitätsräume neu zu qualifizie-
ren und letztlich die Magistralen der Stadt umzucodieren. Nicht die 
kleinen Straßen hinten im Block, sondern die großen Hauptstraßen, 
die die Stadt durchschneiden, stehen im Focus. Viele Projekte könnte 
man sofort beginnen, wie beispielsweise die zeitweise Sperrung der 
Straße des 17. Juni und die Verankerung der Straße als Erlebnisraum in 
der Stadt. Perspektivisch geht es aber einfach um ein Neudenken dieses 
öffentlichen Raumes, der uns als Öffentlichkeit verloren gegangen ist.

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Projektbüro Friedrich von Borries

Die dritte Säule des Leitbildes ist die produktive Landschaft. „Selber 
machen“ ist vielleicht eine Besonderheit, für die Berlin steht. Bezogen 
auf produktive Landschaften bedeutet es, mit den Akteuren und 
Machern der Stadt das Grün zu gestalten und private Akteure in die 
Gestaltung der Stadt einzubinden. Das ist eine ganz andere Herange-
hensweise, die wir vielleicht auch noch lernen müssen. Zeitgleich zu 
dieser Veranstaltung findet in Tempelhof gerade eine Veranstaltung 
statt, in der die Frage gestellt wird, wie Zwischennutzer und Raumpio-
niere in einen Stadtentwicklungsprozess eingebunden werden kön-
nen. Einerseits ist das ein spezielles Thema in Tempelhof, es findet aber 
in einigen Teilräumen Berlins auch schon praktische Anwendung, und 
andererseits ist es ein richtiges Zukunftsthema. Dabei werden wahr-
scheinlich neue Freiraumtypen entwickeln werden müssen, die bisher 
noch gar nicht bekannt sind. Wie sind die Strukturen urbaner Land-
wirtschaft und von urbanem Gärtnern und wie werden diese Räume 
weiterentwickelt? 

Dr. Carlo Becker, bgmr Landschaftsarchitekten

Die drei Themen der Strategie Stadtlandschaft gelten für die gesamte 
Stadt, trotzdem muss ein möglicher Anfangsort überlegt werden. Gibt 
es Räume mit einer besonderen Begabung oder mit einer besonderen 
Notwendigkeit, um mit dieser Profilierung zu beginnen und diese Leit-
bildthemen sichtbar zu machen? In drei Profilierungsräumen sollen 
diese unterschiedlichen Themen entwickeln werden.

Urbane Natur – Berlin Erleben

Schöner Stadtraum – Berlin genießen

Produktive Landschaft – Berlin selber machen
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Prof. Dr. Friedrich von Borries, Projektbüro Friedrich von Borries

Der Profilierungsraum des Themas „Urbane Natur“ wird mit dem blau-
en „T“ symbolisiert. Dahinter stecken die Gewässer- und Waldgebiete 
aber auch das, was sich begleitend an Spree und den Gewässern an 
Grünanlagen oder an Strandbars befindet. Die Mehrfachcodierung 
umfasst hier die Trinkwasserförderung von unten, den Wasserschutz, 
die ausgewiesenen Badestellen und das wilde Baden in diesen Räu-
men. Die Gewässerqualität ist insbesondere im Bereich der Mischka-
nalisation nicht gut. Insofern ist das Thema urbane Natur gerade in 
diesem Raum einerseits eine Herausforderung, aber auch eine wahn-
sinnige Chance für Berlin. Nach unseren Erkenntnissen ist das einer 
der Profilierungsräume für das Thema urbane Natur.

Urbane Natur: Profilierungsraum

Urbane Natur
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Dr. Carlo Becker, bgmr Landschaftsarchitekten

Der zweite Profilierungsraum steht für das Thema des schönen Stadt-
raums. Das gartenkulturelle Erbe mit den historischen Gartendenkmä-
lern, aber auch den Siedlungen der Moderne sind hier wichtiger 
Bestandteil. Die für die Daseinsvorsorge wichtigen Parkanlagen liegen 
natürlich insbesondere in den Stadtbereichen, die in Zukunft vom 
Urban-Heat-Island-Effekt (städtische Hitzeinseln) betroffen sein wer-
den. Aber auch bestimmte soziale Brennpunkte und Wohnquartiere in 
der historischen Mitte sind hierbei wichtig. Der erste Ansatz des eben 
genannten sind die grünen Hauptwege, deren Realisierung bereits 
begonnen hat. Das Netz der Magistralen und die Summe dieser ver-
schiedenen Räume bildet dann eine netzartige, fast deBoersche Struk-
tur von öffentlichen Räumen und Netzen in besonders verdichteten 
Stadtquartieren. 

Es geht hierbei nicht um flächenspezifische Abgrenzungen, sondern 
um eine Annäherung daran, an welchen Orten und Räumen es sinn-
voll wäre, mit diesen Profilbildungen zu beginnen. Dadurch ergibt sich 
eine gewisse Unschärfe. In der Summe ergibt sich ein Netz von Berlin, 
in dem sich seinen verschiedenen Zentren, seinen großen Magistralen, 
städtische Dichte, Urban Heat Islands und soziale Brennpunkte in 
besonderer Weise mit gartenkulturellem Erbe und historischer Stadt 
überlagern. 

Schöner Stadtraum: Profilierungsraum

Schöner Stadtraum
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Prof. Dr. Friedrich von Borries, Projektbüro Friedrich von Borries

Beim dritten Thema, der produktiven Landschaft, wird es noch etwas 
unschärfer. Es gibt natürlich langfristig landwirtschaftliche Flächen. 
Kleingärten gehören beispielsweise in diese Kulisse. Weiterhin gehö-
ren dazu Brachen im Wartezustand, die interkulturellen Gärten, aber 
auch Flächen, die zurzeit von Raumpionieren genutzt werden und 
Räume des sozialen Lernens wie Kinderbauernhöfe, Abenteuerspiel-
plätze und Waldschulen. Letztlich umfasst das dritte Profilierungsthe-
ma auch die kulturell besetzten Räume, an denen lokale Ökonomien 
entstehen. Dazu zählen beispielsweise Freiluftkinos und Open-Airs. 

Der so entstandene Plan – den wir intern auch mal Bubble-Plan 
genannt haben – zeigt Blasen, die auf- und zugehen, denn die kreati-
ven Prozesse lassen sich nicht immer einfach steuern und organisie-
ren. Bestimmte Bereichen werden stabil bleiben, aber in anderen Räu-
men herrscht eine sehr starke Dynamik, da sich diese Räume in starker 
Abhängigkeit von den Akteuren befinden. Im Wesentlichen heißt es, 
in diesen Räumen zu moderieren, zu steuern, zu organisieren, zusam-
menzubringen und zu ermöglichen. 

Dr. Carlo Becker, bgmr Landschaftsarchitekten

Zusammengefasst heißt das, Grün ist nicht einfach nur Grün. Grün ist 
wesentlich mehr. Das Berliner Grün ist multicodiert. Die drei Leitbild-
themen sind die urbane Natur, der schönen Stadtraum und die pro-
duktive Landschaft. Dabei sind Punkte zusammengebracht worden, 
die auf den ersten Blick vielleicht nicht zusammen passen: urbanes 
Leben und der Wunsch nach Natur im ersten Leitbildelement, die his-
torischen Gartendenkmäler und die Straßen und Infrastrukturen in der 
zweiten Leitbildebene sowie das Berliner Erbe der Landwirtschaft, die 
Schrebergärten, die Sozialprojekte und die hippen, kreativen Image-
träger der Berliner Kunst- und Kulturszene im dritten Leitbildelement. 
Diese drei übereinander liegenden Ebenen sollen gezielt gestärkt wer-
den. Im letzten Schritt schlagen wir vor, bestimmte Profilierungsräume 
näher zu betrachten, in denen unserer Meinung nach eine besondere 
Chance besteht, dass die genannten Ebenen auf sinnvolle Weise zeit-
nah und exemplarisch sichtbar gemacht werden können.

Produktive Landschaft: Profilierungsraum

Produktive Landschaft
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Umsetzungsstrategien

Umsetzungsstrategien 2017 / 2020

Umsetzungsstrategien

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Projektbüro Friedrich von Borries

Dieser etwas andere Leitbildansatz und die etwas andere Strategie 
unterscheidet sich von den klassischen räumlichen Strategien, die 
vielleicht in den Wachstumsjahren und -jahrzehnten immer dominant 
waren und die großen grünen Netze beinhalteten. Diese andere Her-
angehensweise soll dann auch konkret in die Realität umgesetzt wer-
den. Dazu braucht es natürlich auch Ideen, wie diese Ansätze weiter 
erprobt und umgesetzt werden können. 

Dr. Carlo Becker, bgmr Landschaftsarchitekten

Die Zusammenhänge lassen sich gut anhand einer Pyramide illustrie-
ren. Es funktioniert nur, wenn es auf einer soliden Basis steht. Die 
Basisstruktur von Berlin ist die Daseinsvorsorge und die vielen vorhan-
denen Grünräume, deren qualitativer Erhalt gewährleistet sein muss. 
Die Pflege dieser Flächen kann sich aber auch in eine dieser drei Rich-
tungen besonders weiterentwickeln. In der Mitte stehen die bereits 
beschriebenen Profilierungsräume und die Spitze bilden bestimmte 
Referenzprojekte, die eine besondere Ausstrahlung haben sollen, um 
diese inhaltlichen Themenfelder zu kommunizieren.

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Projektbüro Friedrich von Borries

Wichtig sind dafür drei Punkte. Die Umsetzungsstrategien müssen 
durch eine neue Programmatik untersetzt werden. Der zweite Ansatz 
ist die Ausrichtung im Management des Vorhandenen auf diese  
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Themen. Die dritte Säule bilden die Referenzprojekte. Grundsätzlich 
sollten diese Themen erst einmal erprobt werden, um zu prüfen, wie 
sie umgesetzt und realisiert werden können. 

Die neue Programmatik geht in Richtung einer Profilierung und Opti-
mierung, einer Sanierung und vielleicht eines ergänzenden Neubaus 
von Grünflächen, aber ohne große Grünräume neu zu schaffen. Die 
Stadtbäume sind hierbei ein ganz wesentlicher Punkt, denn jede Stra-
ße, die keinen Straßenbaum hat, wird als Folge des Klimawandels zu 
einem Hitzestrang. Dazu gehören auch die Themen wie das Misch-
waldprogramm mit der Gewinnung sauberen Wassers und die Hoch-
begrünung in innerstädtischen Räumen sowie der Start von Freiraum-
qualitätsoffensiven in einzelnen Bezirken. 

Im Bereich Management existieren schon einige Ansätze. Dazu zählt 
die von uns „Huckepackstrategie“ genannte Idee, die zahlreichen Pro-
gramme, die nicht originär aus dem Grünbereich sondern aus dem 
Bauministerium, der Landwirtschaft und den Umweltministerien kom-
men, mit diesen Themen zu koppeln. So können bereits vorhandene 
Programme, thematisch ausgerichtet genutzt werden. 

Weiterhin spielt das Thema der Kooperationen, des Sponsorings, der 
Zusammenarbeit auch mit anderen Ökonomien in der Stadt, der neu-
en Teilöffentlichkeiten und der Raumpioniere eine Rolle. In intensiven 
Gesprächen mit der Industrie- und Handelskammer war ein wesentli-
cher Punkt auch das Thema Pflege und Unterhalt. Den in den letzten 
Jahrzehnten geschaffenen Wert gilt es optimiert weiter zu unterhalten 
und zu pflegen. 

Dr. Carlo Becker, bgmr Landschaftsarchitekten

Einige Referenzprojekte sollen bis zur IGA 2017 angegangen werden. 
Es geht dabei nicht darum, dass ein Projekt im Bereich der urbanen 
Natur oder ein Projekt im Feld der urbanen Landwirtschaft liegt. Die 
Ebenen sind natürlich miteinander vernetzt. Sicherlich würde der 
Waldumbau im Grunewald mehr für die Wasserqualität stehen als für 
eine produktive Landschaft. Doch beispielsweise im Görlitzer Park, der 
ein Umbauprogramm verdient hätte, kommen sehr viele verschiedene 
Ebenen zusammen. Das Tempelhofer Feld, das eines der ganz großen 
Referenzprojekte Berlins wird, beinhaltet jetzt schon sehr viele Ansät-
ze der drei entwickelten Leitbildebenen. 

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Projektbüro Friedrich von Borries

Die Strategie für die Stadtlandschaft Berlin, die in der Diskussion der 
letzten Jahre mit den verschiedenen Senatsdienststellen, Akteuren 
und Gruppen entwickelt worden ist, reagiert auf gesellschaftliche  
Herausforderungen. Sie integriert soziale Entwicklungen und aktuelle 
Trends, entwickelt sie und schreibt diese fort. Auch die Eigenlogik der 
Stadt wird fortgeschrieben, während auf Bestandsqualitäten aufge-
baut wird. Die Strategie definiert Themen und Kriterien für die zukünfti-
ge Planung im Hinblick auf Ausrichtung und Kräftebündelung. Schließ-
lich ist die Strategie gleichzeitig Kommunikation der Bedeutung des 
Grüns als Teil der zukünftigen Stadtentwicklung. Die genannten Aspek-
te zusammenzuführen ist in unseren Augen ganz wesentlich.

Referenzprojekte  bis 2017
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Holle Thierfelder, Moderation

Vielen Dank an Carlo Becker und Friedrich von Borries für diesen inter-
essanten Einblick in den Stand unserer Arbeit an der Strategie Stadt-
landschaft Berlin. Wir haben jetzt auch noch Gelegenheit, Ihre Rückfra-
genmit unseren Gutachtern zu beantworten. 

Véronique Faucheur, Atelier Le Balto

Meine Frage bezieht sich auf die Zeitspanne: Warum soll erst 2017 
angefangen werden? Können Sie das bitte erläutern!

Dr. Carlo Becker, bgmr Landschaftsarchitekten

Natürlich ist 2017 eine nahe liegende Zeitmarke für dieses Nachden-
ken, weil dann die IGA stattfinden wird. Das andere Ende, das Jahr 
2050, ist auch bewusst gewählt, um sich den Blick für bestimmte Fra-
gen offen zu halten, die man sich als festes Ziel nicht trauen würde. 
Insofern gibt es einen fließenden Übergang von bestimmten Punkten, 
die sofort angegangen werden sollten, temporären Interventionen, 
kommunikativen Elementen bis hin zu Zielen, wohin die Entwicklung 
bis 2050 gehen soll.

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Projektbüro Friedrich von Borries

In Ergänzung dessen, warum es ganz wichtig ist auch in langen Zeit-
räumen zu denken – 2030 und 2050 – möchte in hinzufügen, dass nur 
so der Gedankenraum richtig geöffnet werden kann. Sonst bleiben die 
alltäglichen Probleme und Fragestellungen präsent. Nur so können 
wir das, was heute knallharte Realität ist, und die Zukunftsvisionen, 
auf die wir uns heute einstellen müssen, miteinander verbinden.

Redebeitrag Publikum

Ich komme vom Verein Bäume am Landwehrkanal e.V.. Sind die eben 
genannten Zeiträume nicht zu weit gegriffen? Denn wenn jetzt strate-
gisch vorausgedacht wird, muss nicht auch die praktische Umsetzung 
ins Auge gefasst werden, die ständig zeitgleich dazu läuft? Durch ganz 
veraltete Konzepte des nutzbaren Parks, des sterilen Parks, werden all 
die Sachen tagtäglich abgewickelt, die Potenzial hätten. Es müsste 
schon jetzt eine Rückkopplung an die konkreten Projekte geben, denn 
für mich entwickelt sich das auseinander und wird irgendwann zu spät 
sein, sich wieder zu berühren.

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Projektbüro Friedrich von Borries

Wir haben uns ganz konkret mit den Realitäten auseinandergesetzt. 
Mit unseren Analysen und Bestandsgrundlagen wollten wir Sie jedoch 
nicht langweilen. Die Strategie 2017 beinhaltet ganz konkrete Projek-
te, um neue Strategien, Erkenntnisse und Verfahren zu entwickeln. 
Insofern ist es ein langfristiger Prozess, wie bestimmte Themen behan-
delt und implementiert werden können. Sie sind ja nicht vollkommen 
neu, sondern in einem neuen Zusammenhang und vor allem fokus-
siert und berlinweit gültig.

Dr. Carlo Becker, bgmr Landschaftsarchitekten

Dass es in der gesamten Stadtgesellschaft und Politik vielleicht nicht 
die erhoffte Wertschätzung für den Grünraum gibt, ist dabei ein Grund 
für verschiedene Probleme, die es im Moment in diesem Bereich gibt. 
Daher stellt sich die Frage: Wie bekommt man mehr Wertschätzung? 
Man kann aufzählen, was alles fehlt, oder versuchen zu verdeutlichen, 
warum Grün für die Stadtentwicklung so wichtig ist, weshalb es auch 
Strategie Stadtlandschaft heißt. Es geht um die ganze Stadt und nicht 
um einzelne Grünräume. Wir denken darüber nach, welche Bedeutung 
Grün- und Freiraum für die ganze Stadt in den nächsten 10, 20, 30 Jah-
ren haben könnte. In den verschiedenen gesellschaftlichen Wand-
lungsprozessen kann Grünraum ein ganz wichtiger und wertvoller 
Beitrag sein. Abgeleitet ergibt sich dann, dass wir das, was wir haben, 
wertschätzen, pflegen und weiterentwickeln müssen. Dann können 
auch aktuelle Probleme einfacher gelöst werden.

Redebeitrag Publikum

Ich frage mich, wie die Überlegung für den weiteren Diskussionspro-
zess dieser Strategie ist? Natürlich ist die Rückkoppelung mit den 
Akteuren, zum Beispiel in den Bezirken, sehr wichtig, da beispielsweise 
Investitionsplanungen anstehen. Dabei geht es dann um die prakti-
sche Umsetzung. Wie sieht die Zeitschiene von heute bis zu einem 
Beschluss der Strategie aus?

Holle Thierfelder, Moderation

Heute wurde ein Arbeitsstand vorgestellt und Sie haben Vorschläge 
der Gutachter gehört. Diese Vorschläge und auch die Umsetzungsstra-
tegien müssen natürlich noch durchgearbeitet und auf ihre Realisie-
rungsfähigkeit hin geprüft werden, um damit dann in den Senat zu 
gehen. Der Rat den Bürgermeister soll auch eingebunden werden. 
Dem kreativen Prozess folgt dann das übliche Verwaltungshandeln. Im 
bisherigen Prozess wurde aber auch durchaus kontrovers mit den Kol-
leginnen und Kollegen von der GALK diskutiert. Der förmliche Prozess 
der Beteiligung steht allerdings noch aus. 

Redebeitrag Publikum

Ich bin vom Inter 3 – Institut für Ressourcenmanagement. Meine Frage 
geht in eine ähnliche Richtung. Inwiefern wird diese Strategie auch 
ressortübergreifend wirksam? Beim Beispiel Oderberger Straße hat die 
Verkehrsplanung ein ganz anderes Interesse als die Bewohnerinnen 
und Bewohner und eigentlich auch die Grünraumplanung. 

Holle Thierfelder, Moderation

Die Hoffnung ist die, dass man durch neue Ideen und neues Zusam-
mendenken vielleicht Diskussionen wieder befruchtet. Nicht alle Ent-
wicklungen sind allerdings umkehrbar und es wird immer unter-
schiedliche Positionen geben. Ich finde es aber immer wertvoll, etwas 
auch mal anders zu sehen. 
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Prof. Dr. Friedrich von Borries, Projektbüro Friedrich von Borries

Wir müssen aufpassen, dass wir eine gesamtstädtische Herausforde-
rung für die Stadtlandschaft Berlin nicht mit einzelnen Projekten meis-
tern können und wollen. Das geht nicht. Die Strategie ist eine Orien-
tierungshilfe, sie versucht bestimmte Kriterien zusammenzubringen, 
Sichtweisen zu entwickeln und Schwerpunkte zu setzen. Es muss dann 
im Anschluss in konkretes Handeln einfließen. Aber es ist nicht mög-
lich aus dem mit vielen Akteuren geführten Diskussionsprozess sofort 
konkrete Projekte abzuleiten. In den nächsten Schritten müssen dann 
die genannten Punkte nach und nach auf der konkreten Projektebene 
implementiert werden. Dafür ist der Zeithorizont zur IGA 2017 ein 
ganz wesentlicher Schritt um Referenzprojekte zum Üben zu entwi-
ckeln und um solche Themen auf den Weg zu bringen. 

Dr. Carlo Becker, bgmr Landschaftsarchitekten

Aber wenn die Strategie bestimmten Initiativen in der Auseinander-
setzung hilft, wäre das auch positiv. 

Redebeitrag Publikum

Ich bin Kleingärtner und da in Ihrer Strategie auch die Kleingärten ent-
halten sind, nehme ich an, dass Sie doch eher für den Erhalt als für die 
Vernichtung von Kleingärten sind.

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Projektbüro Friedrich von Borries

In der Kategorie „produktive Landschaft“ sind Kleingärten ein ganz 
wesentlicher Bestandteil und sie werden auch im Leitthema explizit 
genannt. Aber aus dieser Strategie können Sie nicht für jeden einzel-
nen Kleingarten ableiten, dass er gesichert ist. 

Redebeitrag Publikum

Der dritte Teil ist für mich das eigentliche Innovative: produktives Ber-
lin und produktives Grün. Somit setzt es voraus, dass das Grün nicht 
von den üblichen Institutionen, sondern von den aktuellen Nutzern 

gemanagt wird. Der Vorschlag enthält nicht nur ein neues Bild, son-
dern bedeutet auch gewisse organisatorische Änderungen. Wie gehe 
ich mit dem Grün um, das nicht einfach von Gartenbauämtern oder 
Naturschutzbehörden sondern von den Nutzern gepflegt wird? Gibt 
es in der Strategie auch Ansätze, wie das organisatorisch umgesetzt 
werden soll?

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Projektbüro Friedrich von Borries

Wir haben ein Pilotprogramm für die neuen Managementstrategien 
diskutiert, die für so etwas natürlich entwickelt werden müssten, da 
damit auch noch andere Fragen zusammenhängen: Wer bestimmt die 
Ästhetik dieser Räume? Wem gefällt das und wem nicht? Wie geht 
man damit um? Das sind Themen, die diskutiert aber natürlich noch 
nicht gelöst sind. Es sind Fragestellungen, die noch Stück für Stück 
implementiert werden müssen, wenn Stadtgesellschaft und Politik 
diesen Vorschlag als ein Leitbild ansehen, das in die richtige Richtung 
geht.

Redebeitrag Publikum

Wie verhält sich diese Strategie zum Stadtentwicklungsplan Klima und 
zum Stadtentwicklungsplan Verkehr mit seiner hoffentlich bald kom-
menden Überarbeitung?

Holle Thierfelder, Moderation

Mit dem Stadtentwicklungsplan Klima gibt es natürlich sehr viele 
Überschneidungen inhaltlicher Art. Dort wird natürlich auch heraus-
gearbeitet, welchen Wert unser Grün in der Stadt hat. Es ist weiterhin 
vorgesehen einen gemeinsamen Aktionsplan zu entwickeln, um die 
Essentials beider Pläne bezüglich des Grüns zusammenzubringen. 
Vom Stadtentwicklungsplan Verkehr erhoffen wir uns zum gegebenen 
Zeitpunkt noch ein mögliches Referenzprojekt, mit dem dann auch 
die Ideen im Leitbildthema „Schöner Stadtraum“ etwas mehr mit 
Leben gefüllt werden können. Damit würde ich jetzt gerne die Pause 
einläuten. 
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Podium

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Moderation

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zum 
zweiten Teil der Veranstaltung begrüßen. Ich freue mich, dass wir hier 
eine sehr grün besetzte Runde mit sehr unterschiedlichen Profilen 
haben. 

Rechts neben mir sitzt Véronique Faucheur vom Atelier Le Balto, ein 
Büro für Landschaftskunst und Landschaftsarchitektur. Sie hat einen 
sehr interessanten Werdegang zum Garten genommen über Sozial-
psychologie, Tanz und einem kleinen Abstecher im Geschichtsstudium 
landete sie dann im Grünraum. Véronique Faucheur ist also eine prak-
tizierende Landschaftsarchitektin. 

Neben ihr sehen Sie Professor Wulf Tessin. Er hat Soziologie studiert 
und ist Ihnen vielleicht bekannt durch seine Veröffentlichung im letz-
ten Jahr über Landschaftsarchitektur und Laiengeschmack. Er kann 
also das, was Véronique Faucheur und ihre Kollegen so machen, wis-
senschaftlich beäugen und einordnen. 

Christoph Schmidt ist Geschäftsführer der Grün Berlin GmbH, hat 
Landschaftsplanung studiert, als Projektmanager in der Hafencity 
Hamburg gearbeitet und war dort verantwortlich für die Planung, Ent-
wicklung und Realisierung der Freiräume. Seit 2008 ist er Geschäfts-
führer von Grün Berlin und seit 2010 Geschäftsführer der IGA Berlin 
2017. Er ist in unserer Runde also derjenige, der das Geld auf den Tisch 
legen muss oder kann, der tatsächlich als Bauträger und Projektent-
wickler ein Stück weit das realisiert, wovon hier geträumt oder gespro-
chen wurde. 

Ganz außen sitzt Marco Clausen. Ursprünglich ist er Historiker, doch er 
ist auch einer der beiden Initiatoren der Prinzessinnengärten und ist 
daher derjenige, der hier Erde unter den Fingernägeln haben müsste, 
weil er tatsächlich selber handfest gärtnert. 

Mit diesen vier Experten werden wir nun diskutieren, was Carlo Becker 
und ich vorhin vorgestellt und wir mit der Projektgruppe der Senats-
verwaltung im letzten Jahr entwickelt haben. 

Véronique Faucheur, du bist jetzt seit fast 10 Jahren in Berlin. Du bist 
aus Frankreich hierher gekommen und hattest bestimmt gewisse Bil-
der von Berlin im Kopf, warum man in diese Stadt kommt. Jetzt hörst 
du, was in den nächsten fünf, zehn, zwanzig Jahren passieren soll. Ist 
es das Berlin, was du haben willst? Ist es jenes Berlin, für das man aus 
Frankreich nach Berlin zieht oder ist es ein ganz anderes Berlin als das, 
was du vor Augen hast?

Véronique Faucheur, Atelier Le Balto

Ich bin schon fast seit 15 Jahren hier. Ich war auch schon 1989 hier, als 
Berlin noch geteilt war. Ich fand Berlin von Anfang an faszinierend, für 
mich als Französin fast exotisch. Verstehen Sie mich nicht falsch, nicht 
Deutschland empfand ich als exotisch, sondern Berlin.

Ich wünsche mir, dass Berlin mindestens die nächsten 15 Jahre so 
bleibt: die Großzügigkeit, die leeren Räume, die Leere, der faszinieren-
de Himmel. Der Film von Wim Wenders „Der Himmel über Berlin“ zeigt 
sehr schön, was in den letzten Jahren besonders in Berlin-Mitte ver-
schwunden ist. Mit Marc Pouzol habe ich 1995 das Projekt „Wo ist der 
Garten?“ gemacht, indem es um Transformation von Brachflächen in 
Berlin-Mitte ging. All die untersuchten Brachflächen existieren nicht 
mehr. Berlin muss seine leeren Räume beachten und nicht nur alles an 
Investoren vergeben.

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Moderation

Wenn der Pflegenotstand sich so fortsetzt, sich also die mangelnde 
finanzielle Unterstützung der Pflege der Grünflächen weiter fortsetzt, 
dann haben wir in Berlin bald wieder ganz viele Brachflächen. 

Véronique Faucheur, Atelier Le Balto

Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Ich sehe es nicht nur als Ressour-
cenproblem sondern auch als aktive politische Entscheidung an, 
etwas mehr Geld für Weiterbildung der Gärtner und die Anstellung 
von fachlich ausgebildeten Gärtnern auszugeben um die bestehen-
den Freiflächen in einem besseren Zustand zu halten.

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Moderation

Das ist der richtige Zeitpunkt um zu Christoph Schmidt zu springen. 
Ich habe vorhin ein bisschen flapsig gesagt: Sie haben das Geld. Daher 
stellen sich natürlich die Fragen, was von dem vorgestellten Leitbild 
sowieso schon gemacht wird, was davon neu ist und an welchen 
Punkten dies sinnvolle neue Perspektiven zu dem eröffnet, was sowie-
so geplant ist? Wo gibt es Punkte, an denen es nicht in die Schwer-
punktsetzung von Grün Berlin passt? 

Christoph Schmidt, Grün Berlin GmbH

Das ist natürlich ein breiter Fragenkatalog. Zunächst möchte ich hin-
zufügen, dass die Grün Berlin GmbH das Geld in der Form, wie Sie es 
gerade formuliert haben, natürlich nicht hat. Das Land Berlin verfügt 
über das Geld und es ist ganz hervorragend, dass das Land Berlin eine 
solche Schwerpunktsetzung tätigt und überhaupt so viel Geld für Frei-
räume zur Verfügung stellt. Fokussiert auf die großen Bauvorhaben 
und Projekte, beispielsweise das Tempelhofer Feld und die IGA, sind es 
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in der Tat große Geldsummen. Doch hinter diesem Geld steht eine 
besondere Verantwortung. Neben der Bauherren-Verantwortung sehe 
ich dabei auch eine gesellschaftliche Verantwortung, eine soziale Ver-
antwortung und auch eine Verantwortung für entsprechende 
Management-Strategien. 

Den im Leitbild-Konzept aufgeführten Punkt Management-Strategie 
setzen wir selbstverständlich schon immer um. Insofern passt das The-
ma Management-Strategie hervorragend zu dem, was wir vorhaben. 
Denn wir glauben, dass es neuer Herangehensweisen bedarf, um die 
zukünftige Haushaltslage im Bereich Grün bewältigen zu können, um 
effizienter mit gewissen Arbeitsabläufen umzugehen, aber auch um 
effizienter das Thema Freiraumentwicklung anzugehen. Die vorgestell-
ten Ideen sind dabei enorm hilfreich, denn all das, was Konzepte auch 
für die Politik aufbereitet und irgendwann auch zu Regierungsprogram-
men werden lässt, unterstützt letztendlich auch unsere Tätigkeit.

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Moderation

Könnten Sie noch einmal versuchen ein Stück konkreter zu werden?

Christoph Schmidt, Grün Berlin GmbH

Für den Tempelhofer Park beispielsweise beinhaltet eine Manage-
ment-Strategie, die Öffnung einer solchen Fläche mit einer begleiten-
den Betriebskultur und -struktur zu vollziehen. Das ist auf dem Tem-
pelhofer Feld schon ganz hervorragend angelaufen. Es ist auch nicht 
irgendetwas Befremdliches, etwas Komisches, dass den Bürger ein-
schränkt, sondern im Gegenteil eine Serviceleistung für den Bürger, 
die den Bürger mitnimmt und es ihm ermöglicht, sich und seine Frei-
räume auch wahrzunehmen. Die Aktivitäten sind ja nur ein erster klei-
ner Baustein von dem, was zukünftig dort ansteht. Auf das Thema IGA 
möchte ich jetzt gar nicht eingehen. 

Ich möchte vielmehr erwähnen, dass erste Pioniernutzer gefunden 
wurden und dass zu Beginn des kommenden Jahres Verträge abge-
schlossen werden, um im Frühjahr 2011 die ersten Pioniernutzer vor 
Ort zu haben. Das ist eine neue Strategie im Umgang mit Freiräumen 
und mit privatem, bürgerlichem Engagement. Damit komme ich auf 
den Punkt Verantwortung zurück: Als vermeintlicher Bauherr trägt 
man in jedem Fall eine große Verantwortung, um dieses soziale Enga-
gement zu bündeln und an einen Ort zu bringen, denn die emotiona-
le Bindung an diesen Ort soll natürlich positiver und nicht negativer 
Natur sein.

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Moderation

Den Verweis auf die Management-Strukturen nehme ich als Anlass 
nun Marco Clausen anzusprechen. Marco Clausen von den Prinzessin-
nengärten gemeinnützige GmbH ist ein Pionier, der es bis zum Cover-
Model geschafft hat. Wie siehst du diese Serviceleistungen? Sind sie 
schon da, werden sie überhaupt gebraucht und wie sollten sie im Ide-
alfall aussehen? Wie schätzt du den aktuellen Entwicklungsstand ein?

Marco Clausen, Nomadisch Grün (g)GmbH

Aus unserer Perspektive würde ich es nicht Serviceleistungen nennen. 
Ich denke, die Funktion von Grün kann neu überdacht werden, was 
teilweise mit dem Begriff des „produktiven Grüns“ bereits passiert ist. 
Doch ein Projekt wie unseres versucht ins öffentliche Bewusstsein zu 
heben, dass Grün auch eminent wichtige soziale Funktionen und Bil-
dungsfunktionen hat und eine gewisse Form von Urbanität darstellen 
kann. Das ist jenseits von Erholung, ästhetischer Erfahrung oder Natur-
erfahrung.  

Was ich heute ein bisschen durch einige Beiträge durchgehört habe, 
ist eine gewisse Furcht davor, dass bestimmte Berlin charakterisieren-
de Räume verloren gehen. Leere ist etwas Ungeordnetes und Improvi-
siertes. Die Frage ist nun, wie die schon vorhandenen Orte stabilisiert 
werden und wie solche Orte neu erfunden werden können, wenn es 
sie noch nicht gibt. Hierbei kann Grün eine sehr wichtige Rolle spielen, 
wenn die Fragestellung von einer ganz anderen Seite, von den Nut-
zungen möglicher Akteure, gesehen wird. Gemüse kann beispielswei-
se sicherlich besser und billiger in Brandenburg hergestellt werden. 
Der Grund für unsere urbane Landwirtschaft ist vielmehr die Möglich-
keit damit Leute zusammenzubringen, Kooperationen und Austausch 
herzustellen, der in dieser Art im städtischen Raum eher selten ist. In 
unseren Gärten wird gemeinsam ein Raum hergestellt. Die Frage, wie 
Strukturen längerfristig gebildet werden können, in denen solche 
Akteure zusammen mit Verwaltung und Politik neue Formen von 
Kooperationen einüben, wurde zwar schon angedeutet, fehlt mir aber 
ein bisschen. Tempelhof könnte ein solches Experimentierfeld sein. Es 
ist in meinen Augen noch nicht mutig genug, aber es ist ein Anfang.

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Moderation

Warum seid ihr nicht auf dem Tempelhofer Feld? 

Marco Clausen, Nomadisch Grün (g)GmbH

Wir sind zu zweit und haben am Moritzplatz relativ viel zu tun. Ich 
möchte nicht ausschließen, dass wir jemals auf dem Tempelhofer Feld 
sein werden. Wenn ich mir aber etwas wünschen dürfte, dann wäre es 
eine längere Perspektive für Zwischennutzer. Es müssten Mittel für 
Pilotnutzer zur Verfügung stehen und gemeinsam Dinge mit der Pers-
pektive ausprobiert werden, dass zusammen mit den bewährten Pro-
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jekten langfristig etwas für die Bundesgartenschau realisiert wird. Alle 
Beteiligten würden wahrscheinlich viel lernen müssen, aber damit 
kann Berlin sich tatsächlich auszeichnen und etwas Neues beginnen. 
Bisher ist der Eindruck, dass die langfristige Einbindung in das Kon-
zept für Zwischennutzer fehlt.

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Moderation

Wir haben jetzt Begriffe gehört wie die soziale Funktion des Grüns und 
Bildungsgrün. Wir haben auch gehört, dass Grün exotisch bleiben soll. 
Damit würde ich mich gerne an Herrn Tessin wenden. Wir haben die-
sen fast mutigen Begriff „Laiengeschmack“ verwendet. Nachdem Sie 
die bisherige Diskussion verfolgt und auch das von uns vorgestellte 
gehört haben, möchte ich Sie fragen, ob produktive Landschaften, 
soziale Funktionen und die Exotik des Grüns das ist, was der Laie im 
Grün sucht oder sitzen wir da gerade einer Fiktion auf?

Prof. em. Dr. Wulf Tessin, Leibniz-Universität Hannover

Nein. Mit dem Naturerleben haben Sie schon einen Nerv getroffen. 
Aber natürlich ist das Freiraumverhalten sehr viel breiter gestreut. 
Etwas unplausibel finde ich die Fixierung auf Naturerleben und die 
schöne Stadt in ihrem Konzept. Es ist nicht falsch und richtig interpre-
tiert, aber es wäre für mich noch nicht überzeugend. Meiner Ansicht 
nach ist es wichtig das Alltagsgrün, was Sie ganz zum Schluss irgend-
wie eingefügt haben, immer weiterhin aufrechtzuerhalten, denn es ist 
schon das ziemlich entscheidende Grün. Insofern sollten die knappen 
Ressourcen durchaus auch zwischen Profilierungsprojekten und All-
tagsgrün abgewogen werden. Vom Ansatz her ist das alles richtig, was 
Sie machen.

Es geht in die richtige Richtung und ich sehe auch keine Alternative. 
Dass langfristig an der Bevölkerung vorbei gestaltet wird, ist ja absolut 
der falsche Weg. Leider wird es erst viel später konkreter. Wenn Allee-
bäume gepflanzt werden, bin ich nicht mehr ganz so sicher, ob jeder 
Bürger begeistert ist. Aber vom Ansatz her ist die Strategie meiner 
Ansicht nach vollkommen in Ordnung.

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Moderation

Eine weitere Dimension ist auch Ästhetik und ästhetische Vorstellung. 
Jetzt könnten Sie natürlich sagen, für jeden ist in dieser Strategie 
etwas dabei. Die Selbstbastler haben ihre produktive Landschaft, die 

schöne Stadt ist für die Ästheten, urbane Natur wird auch schon eini-
gen gefallen. Doch es war ja nicht die Absicht des Konzepts, einen 
Jeder-wird-ein-bisschen-befriedigt-Kuchen zu backen, den man dann 
in drei Stücke teilt. 

Dieses Strategiepapier ruft ein anderes ästhetisches Konzept von 
Stadt hervor, in dem es zum einen eine schöne Stadt gibt, die sich 
aber auf einen viel weiteren Raum als bisher bezieht, und zum ande-
ren Kontrasträume urbaner Natur geschaffen werden, deren Ausge-
staltung auch noch unklar ist. Bisher sind es Kollagen, in denen das 
aufeinander prallt, und keine konkreten Umsetzungen. Auch in den 
produktiven Landschaften kann es irgendwann zu ästhetischen Kon-
flikten kommen. Wie schätzen Sie diesen ersten nutzerorientierten 
Schritt zur Überwindung eben dieser Konflikte zwischen dem ästheti-
schen Empfinden der Fachleute und dem der Laien ein?

Prof. em. Dr. Wulf Tessin, Leibniz Universität Hannover

Ich denke, Sie wollen auf eine mögliche Diskrepanz zwischen der pro-
fessionellen Ästhetik und den Vorstellungen der Nutzer hinaus. Ich 
kann nur feststellen, dass die Bevölkerung sehr tolerant, anpassungs-
fähig, geduldig und relativ desinteressiert ist, um sehr viel zu akzeptie-
ren oder aus ihrem Alltag auszusortieren. Wenn ihnen irgendwelche 
Gärten nicht gefallen, dann gehen sie dort nicht hin. Ich finde die 
Option sich etwas nicht zuzumuten legitim. Nur in ganz extremen Fäl-
len von hundertprozentiger Denkmalpflege, hundertprozentiger öko-
logischer Orientierung oder hundertprozentiger künstlerischer Orien-
tierung fragt die Bevölkerung, ob sie sich das noch antun muss und für 
wen das eigentlich geplant wurde? Unterhalb dieser Extrempositio-
nen jedoch gibt es einen riesigen Bereich, in denen wesentliche Grup-
pen mitmachen oder es achselzuckend hinnehmen: Es ist zwar nicht 
ihre Welt, aber so etwas muss es halt auch geben.

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Moderation

Véronique Faucheur, ihr habt mit den Prinzessinnengärten am Anfang 
zusammengearbeitet oder versucht zusammenzuarbeiten. Die hier 
vorgeschlagenen produktiven Landschaften beinhalten auch teilweise 
das Abgeben von Gestaltungsverantwortung. Überspitzt formuliert 
heißt das: Wenn die Gärtner irgendwie akzeptieren, was Architekten 
und Landschaftskünstler machen, dann akzeptieren diese auch mal 
produktive Landschaften. Gibt es da noch bestimmte Aufgaben und 
Reize für Menschen, die sich als Landschaftsarchitekten dieser Form 
von Landschafts- und Gartenproduktionen widmet?

Véronique Faucheur, Atelier Le Balto

Wir haben eine Zusammenarbeit nicht nur versucht, sondern wirklich 
am Anfang mit den Prinzessinnengärten zusammengearbeitet. Dann 
war unsere Rolle zu Ende. Wir haben ein bisschen beraten und unsere 
Skizze hat dem gesamten Projekt ein bisschen geholfen. Dann kam die 
Frage des Budgets und da sind die Finanzen nun einmal begrenzt. 
Außerdem können wir ja nicht den gesamten Garten entwerfen. Zum 
zweiten Teil: Die Ästhetik der Prinzessinnengärten heute ist auch eine 
Ästhetik, die ihren Platz hat. Wir haben letzte Woche in der Villa Borg-
hese in Rom einen temporären Garten im Rahmen einer Pflanzenbör-
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se vorgestellt und wurden gefragt, was der schönste Garten und was 
der hässlichste Garten sei. Unsere Antwort war, dass der schönste Gar-
ten der ist, dem man anmerkt, dass da jemand dahinter steht und sich 
um diesen Garten bemüht. Das bezieht sich allerdings auf Gärten. 
Parkanlagen und Alleen sind hingegen ein ganz anderes Thema. In 
den verschiedenen Ästhetiken hat also die Ästhetik der Kleingärten 
ihren Platz in der Stadt im Allgemeinen und in der Stadt Berlin im 
Besonderen. 

Das Zweite ist „das Grün“. Als Landschaftsarchitektin kann ich dieses 
Wort nicht mehr hören. Es gibt nicht „das Grün“. Wenn man Pflanzen 
ein bisschen kennt oder ein bisschen beobachtet: Es gibt viele ver-
schiedene Arten von Grün. Ich hatte im Rahmen meiner Diplom-Arbeit 
darüber geforscht, ab wann dieses Wort in das Vokabular der Stadtpla-
ner und Landschaftsarchitekten gekommen ist: erst in den 1960er und 
1970er Jahren. Es gibt eben nicht ein Grün, es gibt vielmehr eine Viel-
fältigkeit von Räumen, von Freiräumen in der Stadt, es gibt Parks, 
Pocket-Parks, Plätze, Alleen, Kleingärten und so weiter. Mein Kollege 
Marc Pouzol meint immer, es wäre interessant das Wort „grün“ durch 
„lebendig“ auszutauschen oder wieder die spezifischen Begriffe zu 
benutzen und mehr in Bezug auf die verschiedenen Ästhetiken und 
Stadträume zu differenzieren.

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Moderation

Deshalb sehen Sie ja nicht ein grünes Leitbild sondern dieses pixelige 
Bild mit vielen verschiedenen Farben. Ich komme nachher gerne noch 
auf die Frage der Vielfältigkeit zurück, möchte vorher aber Marco Clau-
sen fragen, ob die Leute, die in die Prinzessinnengärten kommen, sie 
als schön und ästhetisch erleben, weil es etwas von einem bestimm-
ten Lebensstil widerspiegelt. Oder erleben sie sie als angenehm, weil 
sie etwas dort machen können? Gibt es dabei also auch eine ästheti-
sche Dimension, die vielleicht bislang noch nicht richtig erfasst wer-
den konnte, oder ist es vor allem das Selbermachen, das den Reiz aus-
macht?

Marco Clausen, Nomadisch Grün (g)GmbH

Die Erfahrung, die man bei uns macht, ist eine doppelte. Sie ist einmal 
sinnlicher Natur. Ein Garten ist nicht nur etwas zum Angucken, son-
dern auch etwas zum Riechen und zum Anfassen. Die Leute können 
ihre Hände direkt in die Erde stecken. Aber es ist auch eine atmosphä-
rische Erfahrung, die tatsächlich stark damit zu tun hat, dass dort Gärt-
ner arbeiten. Menschen kümmern sich um Lebendiges. Das ist in der 
Parklandschaft eher selten oder unerwünscht. Das Gefühl des Küm-
merns und Sich-Sorgens ist ganz speziell und prägt diesen Raum ganz 
stark mit.

Prof. em. Dr. Wulf Tessin, Leibniz Universität Hannover

Irgendwie klingt bei Ihnen immer noch so durch, dass Sie das ästheti-
sche Erleben sehr stark zuspitzen auf die Gestalt eines Raumes. Mein 
ästhetisches Verständnis und das der Bevölkerung ist ein gänzlich 
anderes. Wenn man einen Freiraum erlebt, ist die Gestalt des Raumes 
extrem nachgeordnet, es sei denn, es fällt aus dem Rahmen des kon-

ventionell Geschmackvollen oder Akzeptierten. Wenn es ganz extrem 
abweicht, dann dominiert es das ästhetische Erleben. Alles andere 
Freiraumverhalten hat mit der Gestalt des Raumes fast nichts zu tun, 
es fließt atmosphärisch mit ein, aber das sinnliche Erleben des Pflan-
zens, des Tuns, des Begegnens, der Sonne auf der Haut, der frischen 
Luft und all dieser Dinge reizt die Leute daran. Die rein landschaftsar-
chitektonische Gestaltung spielt nur in ganz besonderen Ausnahme-
fällen eine dominante Rolle, beispielsweise bei der Besichtigung eines 
Freiraums. Sie schwingt latent immer mit, aber diese Fixierung darauf 
ist nicht richtig. Deshalb finde ich auch diesen Begriff „Schöne Stadt“ 
entsetzlich. Den Schönheitsbegriff würde ich absolut aus allem her-
ausschmeißen, denn darum geht es überhaupt nicht. Ich will nur deut-
lich machen, dass für eine Nutzer- und Bevölkerungsorientierung das 
ästhetische Erleben sehr viel weiter gefasst werden muss. Die Gestalt 
ist im Regelfall nachgeordnet, beispielsweise beim tausendsten 
Besuch des Spielplatzes oder des Parks vor der Tür, sodass darüber 
kein Wort verwendet werden muss. 

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Moderation

Herr Schmidt, heißt das, dass es hauptsächlich viel Grünfläche geben 
muss und wie sie dann aussieht, ist letztlich egal?

Prof. em. Dr. Wulf Tessin, Leibniz Universität Hannover

Das ist falsch zusammengefasst!

Christoph Schmidt, Grün Berlin GmbH

Quantität vor Qualität? Unsere Erfahrung ist die, dass die ästhetische 
Komponente selbstverständlich wichtig ist. Gerade, wenn dafür 
bezahlt wird, muss die ästhetische Komponente eine Pflegestufe errei-
chen, die akzeptabel ist und in einem entsprechenden Gegenwert 
zum Bezahlten steht. Ich glaube auch, dass es die ganze Bandbreite an 
unterschiedlichen ästhetischen Erfahrungen, Empfindungen und 
Geschmäcker gibt. Gleichwohl würde ich nie die Erwartung haben, 
beim Betreten der Prinzessinnengärten in eine Traumlandschaft , 
einen holden Ort der Schönheit einzutauchen, wo mir die Blumen ent-
gegensprießen. Die Erwartungshaltung dabei ist wirklich eine andere. 
Quantität ist auch wirklich relativ. 

Ich denke, dass der Trend des Selbermachens, Mitmachens und vor 
Ort mit den Händen in der Erde zu sein eine ganz andere Dimension 
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erhalten wird. Das sieht man auch an den ganzen Magazinen mit 
hohen Auflagen, wie Landlust zum Beispiel. Dass jeder Städter gerne 
seine Hand im Boden haben möchte, ist etwas Neues, eine neue Quali-
tät und ein neuer Anspruch an Parkanlagen. Wir denken bereits darü-
ber nach, wie wir diesen Anspruch in die bestehenden Konzepte von 
Parkanlagen höchster Pflegestufe integrieren können.

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Moderation

Herr Tessin sagte eben, er würde am liebsten den Begriff „schöne 
Stadt“ streichen. Ich hoffe, Sie meinen damit nur den Namen und nicht 
das, was inhaltlich damit gemeint ist: Die Verknüpfung der Grünflä-
chen mit den Straßen und Infrastrukturräumen, die von den meisten 
Menschen nicht als schön, sondern eher als laut und gefährlich erlebt 
werden. Wie würden Sie es aus Ihrer soziologischen Sicht beurteilen, 
ob die Verknüpfung von Grün- und Straßenraum überhaupt eine rea-
listische Perspektive hat? Dieses Konzept ähnelt ja dem Konzept „Rec-
laim The Streets“. Die Magistralen werden bis 2050 zurückgebaut. Ist 
die Gesellschaft für so etwas bereit oder ist das eine Träumerei der Pla-
ner, wie sie in anderen Formen schon in den 1980er Jahren geträumt 
wurde. Die großen Achsen sollen wieder als nutzbarer Straßenraum 
und als Freifläche der Zukunft zurückerobert werden, sei es als Grün-
raum oder Platz.

Prof. em. Dr. Wulf Tessin, Leibniz Universität Hannover

Ich würde es nicht als unrealistisch bezeichnen. In Anbetracht der 
Erfahrung mit Verkehrsberuhigung in den letzten 20, 30, 40 Jahren 
und der steigenden Bezinkosten könnte es eine Akzeptanz geben. 
Doch es gibt dann trotzdem die klassischen Konflikte Baum versus 
Parkplatz, Schatten im Haus, Pflege der Baumscheiben. Daher wird es 
kein Selbstläufer und kein Beglückungsprogramm für Stadtbewohner 
sein, wenn Alleebäume gepflanzt werden. Weiterhin gibt es ja nicht 
nur Bewohner, sondern auch andere Interessengruppen und Einflüsse: 
Verkehrssicherheit, Haftungsprobleme, unterirdische Kanalisation und 
so weiter. Zusammengefasst halte ich eine solche Entwicklung für nett 
und auch nicht für gänzlich ausgeschlossen, doch es ist ein hartes 
Stück Arbeit. 100 Jahre zuvor wurden die Straßenbäume abgeholzt, 
nun sollen sie plötzlich wiederkommen und als Reichtum angesehen 
werden. Es ist möglich, aber ganz großer Jubel wird nicht ausbrechen.

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Moderation

Bevor ich das Podium gleich zum Publikum öffne, habe ich noch eine 
Frage an Sie alle vier, die wir auch in der Projektgruppe sehr intensiv 
diskutiert haben. Die Verschiebung vom Anfangsstartbegriff „Leitbild 
Grün“ zur „Strategie Stadtlandschaft“ hat eine räumliche Ebene, aber 
vor allem eine inhaltlich-strategische Ebene und ist eine Neuinterpre-
tation des Begriffs der Stadtlandschaft, der keine Neuerfindung ist, 
sondern schon sehr intensiv in Deutschland in der Planungsszene dis-
kutiert wurde. Jetzt kommt dieser Begriff wieder, meint aber etwas 
ganz anderes. Was hat er bei Ihnen für Assoziationen ausgelöst? 

Véronique Faucheur, Atelier Le Balto

Mit dem Wort Leitbild habe ich sowieso seit 15 Jahren ein Problem. 
Was ist ein Leitbild? Vielleicht verstehe ich dieses Wort als Französin 
immer noch nicht. Ich assoziiere damit eine Vision und Ausrichtung 
von allem in diese Richtung. Das scheint mir ein bisschen zu begrenzt 
zu sein. Strategie klingt für mich interessanter. Stadtlandschaft ist ein 
interessanter Begriff, weil er schon so viele Definitionen hat. Man sollte 
diesen Begriff behalten, aber immer wieder neu definieren.

Prof. em. Dr. Wulf Tessin, Leibniz Universität Hannover

Bei mir stieß es auch nicht auf Ablehnung, sondern eher auf Begrü-
ßung. Ich vermute, dass das alte Konzept der Stadtlandschaft, die auf-
gelockerte und gegliederte Stadt der 1950er- und 1960er-Jahre wahr-
scheinlich auch gar nicht so bekannt ist, dass es große Verwirrung stif-
ten würde, wenn Sie die Stadtlandschaft anders interpretieren. 
Insofern brauchen Sie sich keine großen Sorgen machen. Den Wechsel 
zur Strategie finde ich sehr geschickt, da es kein fertiges Konzept ist 
und auch gar nicht sein kann.

Christoph Schmidt, Grün Berlin GmbH

Der Begriff „Strategie“ ist sicherlich richtig, da er impliziert, dass es ein 
Ziel gibt, wohin es gehen soll, und die Strategie dann vielleicht in 
Regierungs- und Parteiprogrammen mündet. Aber der Begriff „Stadt-
landschaft“ in dem Zusammenhang war für mich schon etwas irritie-
rend: der Gedanke der Moderne, die sich auflösende Stadt. Ich fragte 
mich, ob die sich auflösende Stadt tatsächlich das Berliner Leitziel der 
nächsten Jahre sein soll. Wenn ja, dann müsste auch eine neue Quali-
tät von Urbanität mitgedacht werden, denn eine sich auflösende Stadt 
hat nicht mehr die Dichte, die sich eigentlich jeder erträumt. Damit 
stellt sich die Frage nach neuer Urbanität, die beispielsweise auf dem 
Tempelhofer Feld erdacht werden könnte und sich auch in der Frei-
raumplanung dort niederschlägt.

Marco Clausen, Nomadisch Grün (g)GmbH

Ich komme nicht aus der Planerriege, weswegen bei mir erst mal 
nichts klingelt. Aber ich finde den Begriff aus einer anderen Perspekti-
ve ganz interessant. Es ist für uns immer wichtig, die Stadt als Ganzes, 
als Ökosystem zu begreifen mit Nischen, die wir vielleicht gar nicht 
unbedingt immer wahrnehmen. Ein Beispiel dafür sind unsere Bienen, 
die die Stadt als spezielle produktive Landschaft begreifen. Biodiversi-
tät, auch als visuelle Qualität, könnte noch mehr miteinfließen.

Der Begriff „Strategie“ kommt hingegen für mich eher aus einem mili-
tärischen Hintergrund, bedeutet aber schon, dass es eine recht ver-
bindliche perspektivische Planung ist und auch handlungsleitend für 
unterschiedliche Akteure ist. Mit diesem Grad an Verbindlichkeit und 
Gerichtetheit kann ich das von unserer Seite durchaus begrüßen.
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Prof. Dr. Friedrich von Borries, Moderation

Wir haben auf dem Podium einige Aspekte gestreift, die mir in meiner 
Zwitterrolle als Moderator und Mitverfassser dieses Strategiepapiers 
wichtig waren. Wir haben einzelne Ebenen des Leitbildes tangiert, 
ästhetischen Fragen und Managementfragen. Wir sind froh, dass so 
viele von Ihnen hier sind, weil es uns die Möglichkeit gibt auch ein 
Feedback von Ihnen zu bekommen. Vorab möchte ich meinem Kolle-
gen Carlo Becker noch die Gelegenheit zu geben, einen Kommentar 
abzugeben.

Dr. Carlo Becker, bgmr Landschaftsarchitekten

Wir haben in diesen Begrifflichkeiten eine schillernde Ambivalenz her-
zustellen versucht, die in der Strategie steckt: Stadt und Landschaft, 
urban und Natur, Produktives und Schönes. Wir denken, das ist symp-
tomatisch für das kreative Berlin, das mit seinen Widersprüchlichkei-
ten lebt, und steht für die Eigenlogik dieser Stadt.  

Redebeitrag Publikum

In der Vergangenheit gab es auch mal eine Veranstaltung zur Biodiver-
sitätsstrategie. Diese sollte mit der Strategie Stadtlandschaft irgend-
wie verknüpft werden, denn der Schutz der Biodiversität ist eine Not-
wendigkeit. Sie hat einen Selbstwert, doch auch der Nutzen für den 
Menschen ist jetzt schon quantifiziert. Mir scheint es hingegen so, 
dass hier eine Bandbreite der Ästhetik abgefragt wird, während es 
bestimmte Erfordernisse gibt, die jetzt zu entscheiden sind. Andern-
falls kann man sie nie mehr entscheiden. Tagtäglich verlieren wird vie-
le Arten von Pflanzen und Tieren und eine These besagt, dass das Auf-
halten dieses Artenschwunds im urbanen Raum entschieden wird. 
Doch die vielerorts geforderte Nachverdichtung ist auch vor dem Hin-
tergrund des Klimawandels ein großes Problem. Ich möchte Sie bitten, 
die Beliebigkeit auf das einzugrenzen, was erforderlich ist und auch 
gar nicht mehrheitlich abgestimmt werden kann, aber eine wissen-
schaftliche Basis hat. Wissenschaft ist immer auch Interpretation, aber 
wir wissen, dass die Mehrheit der Wissenschaft gewisse Probleme 
sieht, die eine Strategie Stadtlandschaft auch reflektieren muss.

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Moderation

Es ist für unser Podium natürlich schwierig, darauf zu antworten, weil 
das Podium nicht Verfasser der Strategie ist. Möchte einer von Ihnen 
das kommentieren?

Marco Clausen, Nomadisch Grün (g)GmbH

Aus unserer Perspektive heraus würde ich es mir auch wünschen, dass 
das eben gesagte nachdrücklicher kommuniziert wird. Aber natürlich 
muss die Stadt als Ganzes mitgenommen werden, weswegen es wich-
tig ist, Grünräume als Übungs- und Lernräume zu schaffen, in denen 
solche Fragen einfach gemeinschaftlich im praktischen Handeln ein-
geübt werden. Es gibt natürlich Interessensgegensätze und daher 

muss es Orte geben, an denen das praktisch ausgehandelt wird. Da 
kann Grün eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen. Große, ernsthafte 
Herausforderungen wie Klimawandel und Peak Oil müssen jedoch zu 
einer radikaleren Formulierung einer Strategie führen. 

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Moderation

Es gibt parallel ja noch einen Stadtentwicklungsplan Klima, der 
bestimmte Fragen angeht. Ich glaube, es ist immer wichtig, sich in die-
sem Raum zwischen Visionen und Machbarem zu bewegen. Ich habe 
die Hoffnung, dass die Strategie auch starke Visionen hat, wie die 
Stadt aussieht, wenn wir gesamtgesellschaftlich auf bestimmte Her-
ausforderungen reagiert haben. Sie hat aber auch Ebenen, deren Aus-
sagen sehr zeitnah, also jetzt, beginnen könnten. Ein Strategiepapier 
wie dieses sollte beides können. 

Prof. Dr. Ilse Helbrecht, HU Berlin

Herr von Borries, Herr Becker, auf einer allgemeinen, abstrakten, stra-
tegischen Ebene finde ich ihre Vorschläge sehr interessant. Es ist sehr 
anregend unter dem Motto „natürlich, urban, produktiv“ über Stadt-
landschaft nachzudenken. Da der Teufel im Detail steckt, frage ich 
mich, welche Ressourcen wie angepackt werden? Moderne Politik und 
dafür steht auch Berlin, ist immer eine vernetzte Und-Politik, in der 
soziale Fragen mit Wirtschaftsfragen, Kulturfragen und grünen Fragen 
verbunden werden. 

Ist es auf der strategischen Ebene möglich, ihre Leitideen mit Fragen 
der sozialen Stadtentwicklung zusammenzubringen? Mit Ihren drei 
Karten haben Sie bestimmte Räume mit bestimmten Typen von Grün 
verknüpft. Werden die produktiven Räume dort sein, wo die Reicheren 
oder die Ärmeren sind? Wie könnte eine solche grüne Strategie sich 
auf die soziale Struktur Berlins beziehen und somit auch der sozial 
schwierigen Lage in Berlin einen positiven Impuls geben?

Christoph Schmidt, Grün Berlin GmbH

Ja, ich finde diesen Gedankengang ganz hervorragend. Endlich! Geht 
es hier nur um Freiraumplanung und Ästhetik oder geht es auch um 
eine soziale Frage? Selbstverständlich muss jeder öffentliche Raum 
genau diese soziale Frage mitbeantworten. Ich glaube, in Zukunft 
geht es weniger um fotogene Bilder von tollen Parklandschaften als 
vielmehr um die Mit-Beantwortung der sozialen Frage. Welche Projek-
te wurden integriert? Inwiefern sind Bildungsthemen oder Themen 
aus dem Bereich Ehrenamt untergebracht worden? Da gibt es noch 
sehr viel zu tun und ein Vakuum aufzufüllen. 

Ich bin aber ganz sicher, dass sowohl dieses Konzept als auch solche, 
die dann untergeordnet noch nachgeschoben werden, zu deutlichen 
Antworten führen werden. Auf dem Tempelhofer Feld müssen solche 
Antworten kommen. Im Gleisdreieck wird es vielleicht schon in den 
nächsten Jahren exemplarische Umsetzungen geben. Anhand dieser 
Perspektive kann ein ganz interessanter Horizont beschrieben werden.
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 Redebeitrag Publikum

Ich habe eine Frage an Herrn Professor Tessin. Was sind denn Ihrer wis-
senschaftlichen Erfahrung nach die Anforderungen einer Großstadt 
wie Berlin an öffentliche Freiräume?

Prof. em. Dr. Wulf Tessin, Leibniz Universität Hannover

Ich habe in Berlin keine Untersuchung durchgeführt.

Redebeitrag Publikum

Ich würde Ihnen für dieses Thema Marco Clausen als Public-Relation-
Manager empfehlen. Der Satz, dass man durchaus schon konkret 
beginnen kann, hat es in sich. Erstens laufen zurzeit die Haushaltsver-
handlungen und die Sätze, die dort angesetzt sind, sind wahrschein-
lich deutlich zu gering. Zweitens sehe ich in konkreten Fällen durchaus 
noch Optimierungsmöglichkeiten. Wenn ich recht informiert bin, zah-
len die Prinzessinnengärten einen etwas zu hohen Pachtzins. Auch die 
Zwischennutzungsprojekte auf dem Tempelhofer Feld müssen Geld 
mitbringen: einen Euro pro Quadratmeter und Jahr. Viele der Akteure 
sind dort nicht kommerziell, sondern haben eine soziale Funktion. So 
hart es auch klingen mag, doch bei Betrachtung dieser Zahlen habe 
ich eher das Gefühl, das es eine unsoziale Funktionalisierung von 
öffentlichem Grün ist. 

Bereits angesprochen wurde die Integration der sozialen Funktionen 
in das Leitbild. Bei der Senatsverwaltung Gesundheit, Umwelt und 
Verbraucherschutz wurde bereits der Sozialdatenatlas mit den 
Umweltdaten verschnitten. Auf der Landkarte können sehr schön die 
Hot Spots der Umweltgerechtigkeit in Berlin abgelesen werden.

Marco Clausen, Nomadisch Grün (g)GmbH

Da es mich ja direkt betrifft, sage ich etwas dazu. In meinen Augen ist 
die soziale Funktion des Grüns für die Stabilisierung eines Stadtteils in 
der öffentlichen Wahrnehmung deutlich unterschätzt. Impulse um 
ganz anders mit Stadt umzugehen und selber Verantwortung zu über-
nehmen erleben wir jeden Tag. Die Bedingungen, unter denen wir 
arbeiten, sind natürlich nicht optimal, aber wir arbeiten daran, die zu 
ändern. Das liegt auch an der Flächenvergabestruktur in Berlin. Wir 
verhandeln mit dem Liegenschaftsfonds, der die ganze Sache relativ 
nüchtern wirtschaftlich sieht und nicht die sozialen und ökologischen 
Mehrwerte, die da geschaffen werden, mit einkalkuliert. 

Die Frage ist im Grunde, ob es möglich sein wird, langfristige Strategi-
en und Kooperationen zu entwickeln, sodass Projekte unter anderen 
Bedingungen arbeiten, wenn von ihnen gezeigt werden kann, dass sie 
positive Effekte haben. Dazu gehört auch ein Umdenken von kurzfris-
tigen Renditeerwartungen zu den Werten, die nicht unmittelbar quan-
tifizierbar, aber wahrscheinlich für eine Stadt unbezahlbar sind. Bil-
dungs- und Sozialarbeit in einem schwierigen oder sehr heterogenen 
Kiez ist eine elementar wichtige Aufgabe. Es müssen langfristige Stra-
tegien entstehen, die gemeinsam entwickelt werden und auch Akteu-
re einbinden, die keine demokratische Legitimation haben, aber doch 
anerkennungswürdige Arbeit leisten. Bei dieser Übungsaufgabe 
machen wir derzeit die ersten Schritte und hoffen, dass sie Modellcha-

rakter haben können. Ein Umdenken, also Dinge neu zu denken und 
anders anzufangen, braucht allerdings noch etwas Zeit, bis es sich 
überall durchgesetzt hat.

Christoph Schmidt, Grün Berlin GmbH

Ich möchte direkt Bezug nehmen auf die Aussage, dass das Konzept 
der Pioniernutzung auf dem Tempelhofer Feld etwas Unsoziales sei. 
Das ist ganz und gar nicht so. Es gibt drei Kategorien von Pioniernut-
zern: erstens solche, die in der Tat reine Gemeinwohlinteressen vertre-
ten und insofern als sehr soziales Projekt auf das Feld kommen, zwei-
tens solche, die halb-kommerziell sind, und drittens solche, die kom-
plett kommerziell sind. Die, die Geld mitbringen und auch Geld 
verdienen, werden auch eine entsprechend höhere Pacht zahlen, die 
wiederum dazu dient, anderen Projekten helfen zu können. Dieses 
finanzielle Ausgleichsprinzip ist mitgedacht worden. Ein Euro für einen 
Quadratmeter pro Jahr ist bei Größen von 100 bis 150 Quadratmetern 
durchaus verträglich und eher eine symbolische Geste. In der Tat kön-
nen wir auch nichts umsonst weggeben, denn wir möchten nicht von 
vornherein Subventionsprojekte entstehen lassen.

Prof. Dr. Friedrich von Borries, Moderation

Ich möchte auch noch antworten. Marco Clausen macht bereits Public 
Relations für Berlin – äußerst erfolgreich für die Stadt. Die Frage ist 
letztlich, ob man sich im Rahmen von solchen Strategien überlegt, wie 
man das Entstehen solcher Initiativen fördert, die ja auch etwas zum 
Bild Berlins nach innen und außen beitragen.

Redebeitrag Publikum

Ich bin organisiert in der Aktionsgemeinschaft Gleisdreieck. Ich möch-
te den Aspekt des Verwertungsdrucks innerhalb der Stadt ansprechen. 
Wer welche Nutzung auf angebotenen Flächen bebauen darf, wird bis 
auf den Flächennutzungsplan nicht von uns entschieden. Grund-
stückseigentümer und Investoren entscheiden dies, indem sie beliebi-
ge Preise fixieren, was dann zur Auswirkung hat, dass wir beispielswei-
se in der Klimapolitik weniger Aktionsmöglichkeiten haben. 

Am Potsdamer Platz beispielsweise hatte der Senat 1994, also vor Bau-
beginn, eine Untersuchung darüber machen lassen, welche Auswir-
kungen die Hochhäuser dort haben würden. Dabei kam raus, dass die 
Klimatisierung der Innenstadt durch Hochhäuser behindert würde. 
Trotzdem hat der Senat diese Hochhäuser aus stadtpolitischen Grün-
den bauen lassen, er hat dem Bebauungsplan zugestimmt und es 
mussten dann Kompensationsleistungen erfolgen. Den mangelnden 
Einfluss der Stadtplaner auf Grund- und Bodenpolitik in Bezug auf 
Investoren und Baurecht beklage ich hiermit ausdrücklich. 

Landschaftsplaner, vielleicht auch Meteorologen und ähnliche Berufe, 
müssten eigentlich die Stadt mitgestalten. Das tun sie nicht, weil sie in 
dem Prozess eigentlich immer außen vor sind. Ich hoffe nun auf das 
Planwerk Klima um endlich Anhaltspunkte zu bekommen, wie wir unse-
re Stadt eigentlich gestalten müssten. Aber es fehlt das entsprechende 
Bau- und Planungsrecht, damit das durchgesetzt werden kann.
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Prof. Dr. Friedrich von Borries, Moderation

Deshalb ist es so wichtig, dass es diese Stadtlandschaftsstrategie 
2030-2050 gibt. Die Flächen, die im Eigentum des Landes oder der 
Bezirke sind, sind die Orte, wo die Stadt auch in Zukunft selbst gestal-
ten kann. Deshalb ist es wichtig sich jetzt zu überlegen, was mit die-
sen Räumen passieren soll und welche Funktion sie übernehmen sol-
len. Von sozialen Fragen zu ästhetischen Fragen. Auch die Flächen der 
Verkehrsinfrastruktur gehören dem Land, weshalb auch über sie nach-
gedacht werden muss. Zusätzlich gibt es auch noch den Stadtentwick-
lungsplan Klima, der andere Fragen berücksichtigt, reflektiert und zu 
bestimmten Vorschlägen kommt. 

Ich möchte mich nun sehr herzlich beim Podium dafür bedanken, dass 
sie mit Ihnen zusammen reflektiert haben, was mögliche Punkte in 
diesem Stadtentwicklungsplan sind, über die noch mal nachgedacht 
werden sollte. Vielen Dank. Abschließend möchte ich ganz herzlich 
unsere Senatorin bitten, uns ihre Schlussbemerkungen und Reflektio-
nen zu dem Gehörten mitzuteilen.
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Schlussbemerkungen 

Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für Stadtentwicklung

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr von 
Borries, ich danke Ihnen herzlich für die Führung durch die Diskussion. 
Ich danke den Referenten für ihre Beiträge sowie allen, die an der Dis-
kussion teilgenommen haben. Für eine Stadtentwicklungsverwaltung 
ist es wichtig, dass wir uns solchen Diskussionen stellen. Das Stadtfo-
rum war eine wunderbare Gelegenheit, erste Zwischenergebnisse 
unserer Strategie Stadtlandschaft vorzustellen. 

Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele von Ihnen und auch Professor 
Girot auf den unglaublichen Reichtum an Grün- und Freiflächen ver-
wiesen haben, über den wir in Berlin verfügen. Berlin verfügt über ein 
großes Erbe, das es zu bewahren und zu verwalten gilt. Wir müssen 
darauf achten, dies auch zu kommunizieren. Gerade wenn es um die 
Gestaltung von innerstädtischen Parks geht, wird viel von New York 
gesprochen. Wir verkünden den Reichtum, den wir in Berlin vorfinden, 
zu wenig. 

Heute wurde dargestellt, was es bedeutet, eine Strategie Stadtland-
schaft zu entwickeln. Den drei Begriffen – ich möchte sie kurz wieder-
holen: urbane Natur, schöner Stadtraum und produktive Landschaft – 
fügen wir sehr gern, Frau Helbrecht, den Begriff des Sozialen hinzu. 
Wir sind bisher davon ausgegangen, dass dieser Aspekt in den drei 
Begriffen enthalten ist. Es ist wichtig, die Strategie Stadtlandschaft im 
Zusammenhang mit anderen Strategien zu sehen, wie zum Beispiel 
dem Stadtentwicklungsplan Klima, aber auch dem Stadtentwicklungs-
plan Verkehr. Verkehrspolitik hat eine Verantwortung für eine grüne 
und gesunde Stadt. Diese Aspekte gehören zusammen. 

Diese Diskussion soll vorwärts gewandt geführt werden, deshalb 
möchte ich betonen: Wir werden das Zentrum des Tempelhofer Feldes 
nicht bebauen. Mir ist es wichtig darauf zurückzukommen, dass 
behauptet wurde, Räume gingen in Berlin verloren. Lassen Sie uns ein-
fach auch mal sehen, was wir gewonnen haben. Die Marzahner Gärten 
sind ein außerordentlicher Gewinn für die Stadt, obwohl es dort zuge-
gebenermaßen auch schon vorher eine Grünfläche gegeben hat. Das 
Tempelhofer Feld hingegen war verschlossen und Tegel ist heute noch 
verschlossen. Wenn Sie das nächste Mal über Tegel fliegen, stellen Sie 
sich bitte einfach vor, was es bedeuten kann, diesen Landschaftsraum 

zurück zu gewinnen. Dieser Landschaftsraum wird einmal in prägnan-
ter Weise zu einem grünen Berlin gehören. Im Augenblick kann dieser 
Raum von uns weder betreten noch erfasst werden. Denken Sie bitte 
auch an das Gleisdreieck, das als Grünfläche zurück gewonnen wurde. 
Zu solchen Freiflächen zählen auch die vielen Brachen entlang des 
ehemaligen Mauerstreifens. 

Berlin hat nicht nur außerordentliche Chancen zur Neugestaltung von 
Grün- und Freiflächen, sondern in vielen Fällen auch Chancen zum 
ruhigen „Wachsenlassen“. Es ist wichtig, dass wir bei dieser Gelegen-
heit prüfen, nach welchen Vorstellungen Entscheidungen getroffen 
werden sollen. Heute war viel von Ästhetik, auch von der Ästhetik der 
Ökologie die Rede. Herr Tessin hat von dem ästhetischen Verständnis 
gesprochen und dargestellt, dass die Gestaltung eigentlich nachge-
ordnet ist. Ist die Gestaltung also nur Kulisse für das Erleben, das 
Durchatmen oder für Empfindungen? Oder kommt es nicht doch dar-
auf an, wie wir Gestalt definieren und auch darauf, wie sie den Bürge-
rinnen und Bürgern, in ausführlichen Prozessen ausgehandelt, nahe-
gebracht wird? Beliebig kann Gestaltung nicht sein. 

Ein Aspekt, darüber bin ich sehr froh, hat eine wesentliche Rolle in den 
Beiträgen gespielt. Herr Schmidt hat es angesprochen. Die Bürgerin-
nen und Bürger müssen die Gestaltung mittragen. Freiraum macht 
aber auch privates Engagement erforderlich. Auch Serviceleistungen 
für die Bürgerinnen und Bürger sind zu erbringen. Frau Faucheur hat 
davon gesprochen, dass ein Garten dann schön ist, wenn man sehen 
und spüren kann, dass eine Person – lassen sie uns diesen gar nicht so 
altmodischen Begriff ruhig benutzen – mit Liebe hinter der Gestaltung 
eines Gartens steht. Die Prinzessinnengärten, Herr Clausen, beeindru-
cken uns immer wieder. Die Art, wie transportable Gärten einen Ort 
schaffen, der die Menschen, die in der Umgebung leben, nicht nur 
anzieht, sondern auf besondere Weise zusammenführt. 

Meine Damen und Herren, es kommt mir manchmal vor, als würden 
wir etwas zurück zur Natur gehen, als wären wir Kinder vom Lande. 
Der Begriff Stadtlandschaft kann als Hinweis darauf verstanden wer-
den. Gemüse kann, so wurde es heute formuliert, als Instrument zur 
Kooperation fungieren und das Zusammensein erleichtern. Sich 
gemeinsam um etwas zu kümmern, hat etwas sehr traditionell Famili-
äres und ist gleichzeitig etwas Hochmodernes. Ist das der Lebenszu-
sammenhalt, der für die Zukunft wegweisend ist? Ist das etwas, bei 
dem sich Menschen aus verschiedenen Kulturen und Religionen über 
alte Familientraditionen hinaus begegnen und verstehen können? Für 
mich ist das ein schöner Gedanke, von dem ich glaube, dass wir ihn 
weiterverfolgen können. 

Sie haben auch gefordert und ich habe gehört, dass die Kollegen es 
schon versprochen haben. Wir werden diese Ideen in die Formulie-
rung der Internationalen Gartenbauausstellung mitnehmen. Diese 
Internationale Gartenbauausstellung muss Begriffe, Formen und Mög-
lichkeiten, die sich in der Stadt entwickelt haben, aufgreifen. Wir verfü-
gen in der ganzen Stadt über Grün- und Freiflächen in unterschiedli-
chen Ausprägungen und über unterschiedliche Landschaften in den 
einzelnen Stadtgebieten. Auch in diesen Stadtgebieten muss die Inter-
nationale Gartenbauausstellung spürbar sein. Es ist unsere Aufgabe, 
diese Idee in die Stadt zu tragen. 
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Eine Voraussetzung dafür ist natürlich eine bodenpolitische Strategie. 
Wir diskutieren im Augenblick sehr intensiv und politisch die Frage, 
wie wir mit unserem Eigentum an Grund und Boden umgehen. Sie 
wissen, dass wir in der Vergangenheit aus fiskalischen Gründen 
gezwungen waren, uns in großem Umfang von Eigentum zu trennen. 
Im Augenblick versuchen wir – unter anderen Voraussetzungen als 
dem Meistbieterprinzip – Flächen für bestimmte Wohnformen zur Ver-
fügung zu stellen. Den Gedanken, Flächen nach dem Kriterium des 
langfristigen Nutzens für die gesamte Stadtentwicklung zu vergeben, 
müssen wir auch auf Kunst und Kultur, kleinteiliges Gewerbe und das 
Thema Grün- und Freiflächen ausweiten. Für diese Diskussion und 
Aufgabe brauchen wir Verbündete und ich hoffe, dass wir viele Ver-
bündete dafür finden werden. 

Heute Vormittag haben wir in einer Pressekonferenz die Pioniernutzer 
für das Tempelhofer Feld vorgestellt. Zu den Pioniernutzungen wer-
den Naturerfahrungsräume, Gärten und andere Nutzungen zählen 
und die Nutzer bringen ihr Engagement und übrigens, meine Damen 
und Herren, auch ihr eigenes Geld ein. Das ist nicht hoch genug  

einzuschätzen. In einer solchen Situation muss man sich politisch 
bekennen. Aber um Pioniernutzungen auf freien Flächen treten 
schnell Nutzungskonflikte auf. Diese Nutzungskonflikte muss man 
aushalten. Ich nenne die Beispiele Lehniner Platz und Olivaer Platz. 
Trauen wir uns miteinander, aus Parkplätzen Parks und Plätze zu 
machen? Ich bin gespannt. Sie haben mich auf Ihrer Seite, aber wir 
müssen den gesellschaftlichen Diskurs dazu aushalten. Zu diesem 
Streit muss man Mut und Lust haben. Ich habe Lust dazu. 

Diese Diskussion um Grün- und Freiflächen geht immer auch um die 
Lebensqualität in der Stadt, sie hat immer auch etwas Persönliches. Ich 
habe mich sehr gefreut, dass es das Projekt Rübezahl-Garten auf dem 
Tempelhofer Feld gibt. Bei diesem Projekt werden Paten für einen 
Quadratmeter Fläche gesucht. Die Patenschaft kostet einen Euro im 
Monat. Für diesen Beitrag bekam man heute eine Tulpenzwiebel. Mei-
ne Tulpenzwiebel hat mich so 20 Euro gekostet, ziemlich teuer, aber, 
meine Damen und Herren, ein bisschen persönliches Engagement 
lohnt sich.
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