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Stellungnahme zum aktualisierten Landschafts- und Artenschutzprogramm Berlin 
(LaPro)

Sehr geehrte Damen und Herren,

In der Beantwortung auf unseren offenen Brief „Stadtplanung ist Grünflächenplanung“ vom 

23.07.2015 forderte uns der Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel am 23. September 

auf, uns aktiv mit einer zusätzlichen Stellungnahme zum LaPro in den Diskussionsprozess 

einzubringen.  Dem möchten  wir  gerne  nachkommen.  Im Rahmen der  Beteiligung  der  

Öffentlichkeit  nehmen  wir  wie  folgt  zu  dem  aktualisierten  Landschafts-  und 

Artenschutzprogramm („LaPro“) Stellung:

Allgemein

− es ist nicht nachvollziehbar,  warum sich die geänderte Fassung des LaPro´s an 

dem zuvor  geänderten FNP ausrichtet  und dortige Änderungen,  die  dem LaPro 

entgegenstehen, einfach übernommen werden. 

http://www.gruenzuege-fuer-berlin.de/


− Parks  und Grünzüge sollten  uneingeschränkt  öffentlich zugänglich  sein,  jegliche 

Zutrittsbeschränkungen  sollten  wegfallen.  Dies  sollte  auch  das  LaPro  so 

formulieren,  ansonsten  können  sie  nicht  für  alle  Menschen  gleichermaßen 

„Identifikation stärken und so einen Beitrag zur Lebensqualität leisten“ (S.48).

− Es  ist  nicht  nachvollziehbar,  warum  in  Zukunft  die  Verlärmung  von  Grün-  und 

Freiflächen  nicht  bei  der  Versorgungsanalyse  beachtet  wird.  Die  Höhe  und 

Konstantheit von Lärm ist eines der zentralen Elemente, ob Erholung gelingen kann 

oder eben nicht, deshalb sollte dieses Kriterium in jedem Fall weiter einbezogen 

werden.

− leider  wird  kein  Wort  dazu  verloren,  welche  Bearbeitungskonzepte  für  Berliner 

Grünflächen vorgesehen sind und an welchen Stellen und Orten Unterschiede (und 

dann  aus  welchen  Gründen)  gemacht  werden  sollten.  Die  Senats-Broschüre 

„Strategie  Stadtlandschaft  Berlin“  formulierte  zu  diesem  Thema  ein  paar  Ideen 

(S.66f), wie bspw. die Strategie, gezielt Grünflächen verwildern zu lassen, um so 

die Urbane Natur zu stärken. Das Landesprogramm sollte konkret benennen, wo 

welche Grünflächenbearbeitungskonzepte sinnvoll sind und wo nicht.

Programmplan Erholung und Freiraumnutzung

− es ist  unverständlich, warum bei  der Darstellung von „Grünflächen/Parkanlagen“ 

und  „Verbesserung  und  Neuanlage“  nicht  das  Vorhandene und  das  Geplante 

sichtbar  unterschieden  wird.  In  der  jetzigen  Form  ist  nicht  erkennbar,  ob  ein 

Grünzug vorhanden ist oder der jetzige Zustand als Endzustand angesehen wird 

oder schlicht nicht vorhanden ist.

 

− darüber hinaus liefert der erklärende Text keine Definition vom verwendeten Begriff 

„Grünzug“.  Deshalb  ist  dem  Betrachtenden  völlig  unklar,  in  welcher  Form  das 

geplante Grünverbindungsnetz umgesetzt werden soll: Soll es sich hier um ein für 

die  Bürger/innen  nicht  zugängliches  grünes  „Wildstück“  handeln?  Kann  eine 

normale  Autostraße  mit  angrenzenden  Straßenbäumen  schon  den  Grünzug 

darstellen?  Benötigt  ein  Grünzug  eine  öffentliche  Durchwegung  für 



Fußgänger/innen und Radfahrende? Ist mit einer Grünvernetzung dasselbe wie ein 

Biotopverbundsystem gemeint oder bestehen Unterschiede?

Als  Beispiel  zur  Problemverdeutlichung  sei  hier  auf  den  Bereich  des 

Humboldthaines verwiesen. An dessen südlichen Ende ist  ein Grünzug über die 

Scheringstraße  zum  nördlichen  Ende  des  Nordparks  eingezeichnet.  In  welcher 

Form soll hier ein Grünzug geschaffen werden? Soll hier die Scheringstraße für den 

Autoverkehr gesperrt werden, so dass sie Fußgänger/innen und Radfahrende wie 

beim in gleicher Form eingezeichneten Pankeweges gefahrenlos und sicher vor 

Autofahrern durch eine Grünverbindung bewegen können? Leider fehlt hier die von 

unserem Netzwerk schon lange geforderte und vom Bezirk Mitte bereits in dessen 

bezirkliche  Grünflächenplanung  übernommene  (siehe  Bezirksregionenprofil, 

Entwurf  des  überarbeiteten  Fachplans  Grün  sowie  Schreiben  von  Stadträtin 

Weißler an Staatssekretär Gaebler im Dezember 2014) Grünverbindung vom Park 

am Nordbahnhof und Volkspark Humboldthain über die stillgelegten Liesenbrücken 

und sich daran anschließenden stillgelegten Bahngleise. Hierzu liegt bereits eine 

landschaftsplanerische Machbarkeitsstudie vor. Wir bitten deshalb um Aufnahme in 

das LaPro.

Als ein weiteres Beispiel  sei  die  Letteallee genannt,  welche den Schäfersee an 

seine östliche Umgebung anbindet (oder anbinden soll): Laut Programmplan ist dort  

ein  Grünzug  vorhanden  oder  vorgesehen.  Es  erscheint  unwahrscheinlich,  dass 

gemeint ist,  dass die Letteallee für den Autoverkehr zugunsten eines Grünzuges 

gesperrt werden soll. Was sieht konkret das LaPro hier vor? Konsequent werden 

auch die Spreeufer und die Ufer an vielen Kanälen als Grünzüge dargestellt. Nur:  

Was soll bspw. an den Uferpartien im Regierungsviertel ein Grünzug darstellen? 

Derzeit ist dort nur asphaltierte Fläche zu erkennen. Dieselbe Frage stellt sich der 

Betrachtende an sehr vielen Stellen des Programmplanes, leider wird dies auch 

nicht durch den erklärenden Text erläutert oder konkretisiert.

− daraus folgt,  dass die  vorgesehenen Grünvernetzungen im Programmplan zwar 

hervorragend aussehen, aber leider nicht ersichtlich und nachvollziehbar ist, was 

diese  Grünverbindungen  tatsächlich  und  konkret  beinhalten  sollen.  Selbst  der 

vollständig betonierte und steinerne Alexanderplatz soll eine Grünfläche/Parkanlage 

darstellen oder zu einer solchen ausgebaut werden – gerade an diesem Punkt wird 



deutlich, dass es dringend einer Definition im LaPro bedarf, was hier eigentlich mit 

Grünfläche/Grünzug  gemeint  ist,  denn  Plätze  und  öffentliche  Freiflächen  sind 

natürlich ebenso wichtig, stellen aber keine Grünflächen dar. Solange dies so bleibt,  

vermittelt sich der Eindruck, dass hier mehr „Schein als Sein“ vorgelegt wird. Wenn 

am  Ende  jede  Berliner  Straße  mit  regelmäßigem  Straßenbaumbestand  eine 

Grünverbindung  darstellt,  dann  kann  man  sich  derartige  Programmpläne  auch 

sparen.

− Deshalb: Definieren Sie Kriterien für Grünzüge und -verbindungen. Zwischen schon 

existierenden (der aktuelle Bestand soll  laut S. 59 aktualisiert  worden sein) und 

noch nicht existierenden sowie geplanten Grünzügen, Parks und Grünflächen sollte 

im Programmplan nachvollziehbar differenziert werden.

− Konkrete Grünzüge, die wir auf der Karte vermissen:

− entlang des S-Bahn-Ringes, beispielsweise zwischen S-Prenzlauer Allee und S-

Storkower  Straße  sowie  zwischen  S-Innsbrucker  Platz  und  S-

Hohenzollerndamm

− über die Liesenbrücken, um den Park am Nordbahnhof mit dem Humboldthain 

zu verbinden.

− entlang der S-Bahnlinie S 1 ab S-Yorckstraße (bzw. ab „Schöneberger Schleife“)  

Richtung  Süden  bis  S-Rathaus  Steglitz  (bzw.  bis  Straßenkreuzung 

Hindenburgdamm zur Grünanbindung von dort an den Bäkepark)

− entlang  der  S-Bahnlinie  S  2  südlich  von  S-Yorckstraße,  beispielshalber  die 

„Bautzener  Brache“ entlang der Bautzener  Straße zwischen Yorckstraße und 

Großgörschenstraße und zwischen S-Priesterweg und S-Lichterfelde Süd (mit 

Anschluss an das sogenannte „Park-Range-Gelände“ zwischen S-Lichterfelde 

Süd, S-Lichtenrade und Regionalbahn-Außenringtrasse im Süden)

− Bereiche entlang der Ostwestachse zwischen Westkreuz und Ostkreuz (entlang 

der  S-Bahn-Arkaden),  beispielsweise  zwischen  S-Hackescher  Markt  und  S-

Jannowitzbrücke 

− entlang der ehemaligen Siemensbahn 

− entlang  der  Regionalbahn-Außenringtrassen  (unter  Einschluss  des 

Trassenabschnitts zwischen S-Wuhlheide und S-Springpfuhl und – im Abschnitt 

zwischen  S-Wuhlheide  und  U-Biesdorf-Süd  des  Geländes  „Biesenhorster 



Sand“) 

− eingezeichnete Grünflächen auf den ehemaligen Güter- und Rangierbahnhöfen 

Pankow,  Schöneweide,  Greifswalder  Straße,  Grunewald,  Moabit,  Wilmersdorf 

und Tempelhof 

− Grünzügeverbindungen unter Einbeziehung folgender stillgelegter Bahnbrücken: 

Yorckbrücken (überqueren die Yorckstraße auf der Höhe von S-Yorckbahnhof), 

Liesenbrücken (überqueren den Kreisverkehr nördlich von S-Nordbahnhof, um 

den  Park  am  Nordbahnhof  mit  dem  Humboldthain  zu  verbinden),  Preller 

Brücken (überqueren den Preller Weg südlich von S-Priesterweg)

− Konkrete Markierungen, die wir auf der Karte vermissen:

− das  „Nasse  Dreieck“  zwischen  den  Stadtteilen  Wedding,  Pankow  und 

Prenzlauer  Berg  sollte  mit  der  Kennzeichnung  „Verbesserung  der 

Zugänglichkeit“ versehen werden, da es aktuell nur von der Brehmestraße zu 

betreten  ist,  jedoch  zuvor  lange  Zeit  als  wichtige  Durchwegung  von 

Fußgänger/innen und Radfahrenden genutzt wurde.

− im Bereich des Kienberges im Wuhletal scheinen uns nicht alle bestehenden 

und noch kürzlich bestehenden Gewässer und Feuchtbiotope markiert zu sein. 

Dies sollte überprüft werden.

Abschließend müssen wir anmerken, dass es für interessierte Bürger sehr schwierig ist,  

innerhalb eines Monats auf eine so umfangreiche und fachlich detaillierte Auslegung per  

Stellungnahme antworten zu können. Es spricht nicht für Bürgernähe, Bürgerbeteiligung 

und  Transparenz  (Schlagworte  die  für  moderne  Verwaltungen  und  Politik 

selbstverständlich  sein  sollten),  eine  öffentliche  Auslegung  diesen  Umfangs  und  die 

Möglichkeit der Stellungnahme auf einen Monat zu beschränken. Auch die anfängliche Art  

der  Auslegung  (die  wesentlichen  Teile  wurden  die  ersten  Tage  nicht  im  Internet 

veröffentlicht und dann erst auf wiederholte Nachfragen aus der Zivilgesellschaft) spricht 

da Bände. Natürlich kann es nicht sein, dass durch lange Auslegezeiten Verfahren zum 

Erliegen kommen, aber ob nun einen Monat ausgelegt wird oder zwei, hätte bei einem 

Verfahren mit einer solch langen Dauer auch nicht viel verzögert. 

Beispielsweise hätte man das LaPro bereits zum Zeitpunkt der Auslegung für die Träger 

öffentlicher Belange im Jahre 2014 weiteren Kreisen zugänglich machen können, sodass 



sich interessierte Bürger/innen schon eher ein Bild hätten machen können.

Am 23.07.2015 haben wir dem Senator für Stadtentwicklung und Umwelt einen offenen 

Brief „Stadtplanung ist Grünflächenplanung“ überreicht. Dieser offene Brief, ergänzt durch 

das beigefügte Hintergrundpapier (beides abrufbar auf  www.grünzüge-für-berlin.de) setzt 

sich  intensiv  mit  der  Grünflächenplanung  für  ganz  Berlin  auseinander.  Er  ist  dieser 

Stellungnahme  angehängt.  Wir  bitten  um  inhaltliche  Würdigung  im  Hinblick  auf  die 

anstehende  Überarbeitung  des  LaPro  und  verstehen  den  offenen  Brief  als  Zusatz  zu 

dieser Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüßen

für das Berliner Netzwerk für Grünzüge

Jan Drewitz Antje Henning

Anhang: offener Brief (inkl. Anlage „Hintergrund“) „Stadtplanung ist Grünflächenplanung“


