alle Fotos: Sabine Mittermeier

TITEL

Zwischen Schreberglück
und Wohnungskrise

Welche Zukunft haben Berlins Kleingartenflächen?

Berlins Schrebergärten sind grüne Juwelen in der verdichteten
Stadt. Aber wo gegärtnert wird, könnten auch dringend benötigte Wohnungen entstehen. Für die nächsten zehn Jahre will
der Senat das verhindern. Wollen Pächter und Vereine dem
Umnutzungsdruck jedoch dauerhaft widerstehen, müssen sie
Zugeständnisse machen: alte Regeln überdenken, von Privilegien Abschied nehmen und sich öffnen. Und manche Fläche
wird auch dem Bau von Wohnungen und Infrastruktur der
wachsenden Stadt weichen müssen.
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K

aum 15 Minuten braucht Si
mone Haug, um ihre Insel zu
erreichen. Eine umzäunte Flä
che von 360 Quadratmetern, auf
der Erbsen, Bohnen und Mangold
wachsen, Tomaten reifen und ein
großer Birnbaum wieder reiche Ernte
verspricht. Die Lehrerin ist in den zu
rückliegenden Wochen nahezu täg
lich aus ihrer Mietwohnung herüber
gekommen – um zu gießen, Unkraut
zu jäten oder sich nur mal für e
 ine
halbe Stunde neben der Laube in
den Schatten zu setzen und abzu
schalten.
„Wir wohnen in einer Altbauwoh
nung im vierten Stock, ohne Balkon“,
erzählt sie. Weil jede der beiden
Töchter ihr eigenes Zimmer haben
sollte, sind sie und ihr Mann – eben
falls Lehrer – dichter zusammenge
rückt. Die Parzelle war vor allem
in den zurückliegenden Monaten
ihre Rettung: Abschalten aus dem
Homeoffice und von den Notbe
treuungseinsätzen an ihrer Schule,
Ausweg aus einer zu engen Woh
nung – und wahrscheinlich wird es
in diesem Jahr auch der Ort, an dem

Die Anfänge: Licht, Luft

und gesunde Ernährung
die Familie ihren Sommerurlaub ver
bringt: Bornholm II, eine grüne Oase
mit 182 Gärten. Zwischen den Grün
derzeithäusern Prenzlauer Bergs,
den angrenzenden Plattenbauten in
Pankow, nahe der vielbefahrenen
Bösebrücke und dem S-Bahnhof
Bornholmer Straße.
Die Laubenkolonie gibt es seit über
120 Jahren, sie ist eine der ältesten
in Berlin. Gegründet wurde sie zu
einer Zeit, als Reformer für die Be
wohner der eng bebauten Industrie
städte Möglichkeiten für g
 esunde
Ernährung und Bewegung an Licht,
Luft und Sonne schaffen wollten. In
den Jahren nach dem Zweiten Welt
krieg kamen zahlreiche S iedlungen
hinzu. Wieder ging es um Selbstver
sorgung mit Kartoffeln, Möhren,
Kohl und Äpfeln. Platz dafür gab
es auf freigeräumten Grundstücken
und Brachen in der zerbombten
Stadt genug.
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Heute zählt Berlin 877 Kleingarten
siedlungen mit insgesamt rund
71 000 Parzellen. Die beanspruchen
etwa 2900 Hektar, 3,3 Prozent der
Berliner Stadtfläche. Ein Blick auf
die Karte zeigt ihre Verteilung – von
den kleinen Anlagen mit nur einigen
Parzellen auf wenigen Tausend Qua
dratmetern bis zu den großen, die
sich auf Arealen bis zu 40 Hektar
und darüber hinaus ausbreiten. Die
meisten konzentrieren sich im Nord
westen und Südosten Berlins. Wie
beispielsweise in Spandau, B
 uckow,
Lichterfelde, Hellersdorf oder Ho
henschönhausen grenzen sie an gro
ße Siedlungen mit Geschosswoh
nungsbau. Innerstädtisch lockern
Gärten Quartiere mit hoher Bevöl
kerungsdichte auf. Rund 60 Prozent
der Pächter wohnen in einem Um
kreis von vier Kilometern, kommen
also mit dem Rad oder zu Fuß. Wie
auch die vielen Besucher, die gerade
in zentrumsnahen Gegenden durch
die grünen Gänge spazieren. Denn
alle Anlagen, die der Stadt Berlin ge
hören (79 Prozent), müssen für die
Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden. Die Nachbarschaft soll teil
haben können an dem Idyll.
„Während des Corona-Lockdowns
ging es hier manchmal zu wie auf ei
ner Strandpromenade“, erinnert sich
Simone Haug. Es klingt auch ein
bisschen wehmütig, denn die Lehre
rin weiß nicht, ob ihnen ein weiterer
Sommer im Schrebergarten bleibt.
Denn der liegt dicht an der benach
barten Grundschule und könnte für
die Zufahrt zur Baustelle einer neuen
Turnhalle in Anspruch genommen

werden. Für diesen Erweiterungsbau
müssen auf jeden Fall mindestens
zwölf Pächter Platz machen. Vor
erst. Denn der wachsenden Stadt
mangelt es kaum an etwas so sehr
wie an freien Flächen. Für die Rea
lisierung von Verkehrsprojekten, für
neue Schulen, Kitas – vor allem aber
für den Wohnungsbau.
Da wächst der Druck auf unbebau
tes Land vor allem im Innenstadt
bereich, und die privaten grünen
Rückzugsorte geraten in den Fokus
stadtentwicklungspolitischer Debat
ten. Zu Recht, meint Christian Mül
ler, Vorstandsmitglied der Baukam
mer Berlin: „Die Preise für Bauland

Für Familie Haug
ist der Kleingarten
der Ausgleich für
beengte Wohnver
hältnisse zu Hause

Gesetzlicher Kleingärtnerschutz seit 100 Jahren
Schon vor über 200 Jahren legte
ein Pastor Schröder in Kappeln an
der Schlei mit Parzellennutzern e ine
erste Gartenordnung fest. Er hatte
zuvor Pastoratsland aufgeteilt und
für einen geringen Pachtpreis an
Mitglieder seiner Kirchgemeinde ver
geben, um die größte Armut zu lin
dern.
Als fast 80 Jahre später aktive Bür
ger aus Eigeninitiative überall soge
nannte Schrebergärten gründeten

und bewirtschafteten, entwickelte
sich eine Kleingartenbewegung, die
ebenfalls verbindliche Vereinbarun
gen über Rechte und Pflichten ihrer
Mitglieder festlegen musste. So
schlossen sich Kleingartenkolonien
deutschlandweit 1909 zum „Zentral
verband deutscher Arbeiter- und
Schrebergärten“ zusammen.
Mit den Jahren wurde ein gesetzli
cher Schutz der Kleingärtner immer
notwendiger: Generalpächter konn 
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Thorsten Löhn und
seine Familie wider
setzen sich nicht
dem Schulhallenbau,
befürchten aber den
Abriss der gesamten
Gartenanlage

in der Stadt liegen mittlerweile zwi
schen 3000 und 5000 Euro pro Quadratmeter“, so der Ingenieur. „Das
bringt kommunale Wohnungsbau
gesellschaften an ihre Grenzen. De
nen bleiben eigentlich nur noch we
nige, oft schwer zu e rschließende
Grundstücke.“ Würden 20 Prozent
der Berliner Kleingartenflächen an
ihren Rändern bebaut, k
 önnten
200 000 Wohnungen mit je 46 Qua
dratmetern entstehen, rechnet Müller
vor. Weil diese Areale bereits an die
Strom- und Wasserversorgung ange
schlossen sind, würden beträchtliche
Kosten gespart. Und wenn die Häu
ser mit einer Tiefe von 12 Metern un
mittelbar am Bürgersteig anschließen,
schirmten sie die dahinter liegenden

 ten nämlich damals entschädigungs

los kündigen, wenn es für sie profi
tabler war, das Land anderweitig zu
vergeben. 1919 verabschiedete die
Weimarer Republik das Dauergesetz
über die „Kleingarten- und Pacht
ordnung“. Es beinhaltete schon da
mals so wichtige Festlegungen wie
die Deckelung des Pachtpreises und
den Kündigungsschutz.
Nach dem Zweiten Weltkrieg regelte
jede der vier Besatzungsmächte das
18

Gartenkolonien sogar vom Verkehrs
lärm ab, dem sie jetzt oft ausgesetzt
sind. Für privaten Gemüseanbau
und ein ruhiges Plätzchen hinter der
eigenen Hecke blieben immer noch
rund 80 Prozent Kleingartenfläche
erhalten. „Das ist auch eine Frage
der Verteilungsgerechtigkeit“, argu
mentiert der Baufachmann. „Jeder
muss von seinem Besitzstand etwas
abgeben. Und Schrebergärten okku
pieren wertvolles Bauland.“
Das spiegelt sich auch im derzeit
noch geltenden Flächennutzungs
plan der Stadt: Darin sind rund 160
Kleingartenkolonien auf landeseige
nen Grundstücken als „Bauflächen“
festgesetzt. Allerdings bleibt der

Zehnjähriger Bestandsschutz für die meisten

allergrößte Teil in den kommenden
zehn Jahren vor den Abrissbaggern
verschont: „Auch wenn der Flächen
bedarf groß ist“, erklärt Jan Thom
sen, Pressesprecher der Senatsverwal
tung für Umwelt, Verkehr und Klima
schutz, „wollen wir Berlins wertvolle
Kolonien gegen den Druck aus dem
Wohnungsbau schützen.“
Berliner Kleingärten stellen ein un
verwechselbares Merkmal der Stadt

Kleingartenwesen auf eigene Weise
und mit der Teilung Deutschlands
gingen Ost und West erstmal ge
trennte Wege.
In der Bundesrepublik wurden nach
und nach Forderungen lauter, die
eine Vereinheitlichung der unter
schiedlichen Länderregeln verlang
ten: im Februar 1983 wurde deshalb
das Bundeskleingartengesetz verab
schiedet.
rm

dar: „Keine europäische Millionen
stadt kann auf eine so große Vielfalt
an nutzbaren Gärten verweisen – sie
bilden eine gewachsene, kulturelle,
ökologische und soziale Ressource“,
heißt es im aktuellen Kleingarten
entwicklungsplan, der im April die
ses Jahres von der Senatsumweltver
waltung vorgelegt wurde und nun
dem Senat und dem Abgeordneten
haus zur Beschlussfassung auf dem
Tisch liegt. Er bündelt Daten zur Lage
und stadtökologischen Bedeutung,
legt eine Analyse von Pächtern und
Bewerbern vor und gibt eine Progno
se für alle Anlagen bis 2030. In die
ser Zeit soll lediglich auf 473 Parzellen zugegriffen werden, das ent
spricht 0,5 Prozent des Bestandes.
Auf den knapp 12 000 Quadratme
tern werden Kitas, Schulen, Sport
hallen, ein Krankenhaus und eine
Polizeieinrichtung entstehen.
„Wir sind die letzten, die sich dem
Turnhallenbau für eine Schule wider
setzen“, stellt Torsten Löhn, stell

Kleingärtner
protest gegen
Infrastrukturausbau
in Blankenburg
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Sehr zurückhaltend geplant

Das Gespräch mit
Sebastian Bartels,
stellvertretender
Geschäftsführer
des Berliner Mietervereins, führte
MieterMagazin-
Autorin Rosemarie
Mieder

MieterMagazin: Der Entwurf des
Kleingartenentwicklungsplans (KEP)
liegt auf dem Tisch. Gibt er die rich
tigen Anregungen für wichtige Ent
scheidungen?
Sebastian Bartels: Der Plan ist eine
sehr gute soziologische und ökologi
sche Bestandsaufnahme – aber lei
der nicht gerade eine Fundgrube für
Ideen und Projekte, wie Kleingär
ten künftig anders strukturiert wer
den könnten. Das mag auch daran
liegen, dass nur der Landesverband
Berlin der Gartenfreunde, die Senats
verwaltung für Stadtentwicklung und
zwei Bezirksämter beteiligt waren.
Wir fordern eine offene stadtpoli

vertretender Vereinsvorsitzender
von Bornholm II, klar. „Allerdings
haben wir auch mit Schrecken zur
Kenntnis genommen, dass sich der
Status unserer Anlage insgesamt
verschlechtert hat.“ Es gilt zwar ein
Moratorium bis 2030, aber schon
jetzt soll geprüft werden, ob Born
holm II nicht danach doch ganz ab
gerissen wird.
Obwohl der Kleingartenentwick
lungsplan über 95 Prozent der An
lagen der höchsten und hohen

tische Debatte, in die auch alle gro
ßen Umweltverbände, Mieterverei
ne, Stadt- und Freiflächenplaner so
wie möglichst viele Initiativen einbe
zogen werden.
MieterMagazin: Was fehlt aus Sicht
des Berliner Mietervereins (BMV)?
Sebastian Bartels: Eine Priorisie
rung der bebaubaren Flächen und
Ausweichflächen. Angesichts des
Wohnungsbedarfs erscheint dem
BMV die Vorgabe fragwürdig, den
Bestandsschutz für 6915 Parzellen in
149 landeseigenen Kleingartenanla
gen bis 2030 zu verlängern.
Laut Kleingartenentwicklungsplan
(KEP) soll bis Ende 2020 bei 20 An

Schutzwürdigkeitsklasse zuordnet,
etwa weil sie wichtiger Teil von Kalt
luftleitbahnen sind, sich in dichten
Siedlungsräumen mit ungünstiger
thermischer Situation befinden oder
eine große Artenvielfalt aufweisen,
sind nur 82 Prozent als gesichert
festgeschrieben. 9,2 Prozent könn
ten ab 2030 überbaut werden.
Dabei haben Kleingärtner durchaus
gewichtige Argumente für den Er
halt der Gartengrundstücke auf ih
rer Seite: Die Kolonien sind Inseln
der Biodiversität, die beispielsweise
das Insektensterben in der Stadt ver
hindern, sie sind Frischluftschneisen
und Klimaverbesserer in der verdich
teten, versiegelten Stadt und sie bil
den unverzichtbare Freiräume und
Rückzugsorte in einer immer stres
sigeren Metropole.

Nachfrage weitaus größer
als das Angebot

„Vor allem aber: Gärtnern hält ge
sund“, so Klaus Neumann, Land
schaftsarchitekt und Präsident der
Deutschen Gartenbau-Gesellschaft.
Studien zur medizinischen Wirksamkeit von Gartenarbeit hätten belegt,
dass die Betätigung in Gemüsebeeten
und Blumenrabatten den Blutdruck
senkt, vor Herz-/Kreislauferkran
kungen schützt und Depressionen
MieterMagazin 8/2020

lagen ein „strukturierter Prüfprozess“
konzipiert werden, um Klarheit zu
schaffen, ob Wohnungsbaupoten
ziale nach Auslaufen der Schutzfrist
2030 in Anspruch genommen wer
den. Leider bleibt unklar, wie das ab
laufen soll. Außerdem ist der Zeitrah
men dafür viel zu eng gedacht.
MieterMagazin: Alles zu zaghaft,
aus Sicht des Mietervereins?
Sebastian Bartels: Zumindest
scheint uns alles sehr zurückhaltend
geplant zu sein: Als Ergebnis des
Filterprozesses weist der KEP einen
zeitnahen Verlust von 12 landesei
genen Kleingartenanlagen bis 2030
mit nur 11,9 Hektar – das sind 0,12 

mindert. „Wer heute einen Kleingar
ten sein Eigen nennen kann“, so Neu
mann, „der zählt zu den Bevorteil
ten.“
In den zurückliegenden Wochen und
Monaten dürfte das vielen Berlinern
noch einmal klar geworden sein.
Beim sehnsüchtigen Blick über die
Hecken und Zäune wächst bei v ielen
der Wunsch nach solch einer priva
ten grünen Insel. Aber er führt auch
Privilegien vor Augen. Weil die Nachfrage nach Kleingärten das verfüg
bare Angebot bei Weitem übersteigt,
gibt es in den Kolonien so gut wie
keinen Leerstand. Berlinweit liegen
derzeit geschätzt 14 000 Bewerbun
gen vor – ihnen stehen etwa 3100
Pächterwechsel im Jahr gegenüber.
Ein Kleingarten, das ist ein grünes

Kleingärten sind
Erholungs- und
Freiräume in der
versiegelten und
verdichteten Stadt
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 Quadratkilometer – aus. Ob das

reicht, ist zweifelhaft. Für den Fall,
dass dies nicht der Fall ist, bleibt der
KEP schwammig: Im Bedarfsfall und
mangels alternativer Flächen müsse
eine Erweiterung „in Betracht gezo
gen“ werden.
Um es deutlicher als der KEP auf den
Punkt zu bringen: Im Einzelfall muss
die Kleingartennutzung hinter der so
zialen Daseinsvorsorge zurückste
hen, weil die wachsende Stadt leist
baren neuen Wohnraum und damit
auch soziale Infrastruktur wie Schu
len erfordert.
MieterMagazin: Kleingartenkolo
nien contra Wohnviertel?

Sebastian Bartels: Nur 16 Prozent
der bestehenden K
 leingärten sind
sogenannte Dauerkleingärten. Pan
kow beispielsweise hat die nicht –
verzeichnet aber einen b
 esonders
starken Einwohnerzuwachs und
braucht damit Flächen für den Woh
nungsbau. Hier ist Mut zur Entschei
dung wichtig. Sollten Allgemeininter
essen im Einzelfall nicht doch höher
gewichtet werden als der Schutz von
Parzellen? Trotz ihrer hohen Bedeu
tung für unser Stadtgrün kommen
sie vergleichsweise wenigen Nutze
rinnen und Nutzern zugute: Nur 2
Prozent der Berlinerinnen und Berli
ner sind Pächter einer Parzelle.

MieterMagazin: Dieser Kreis muss
sich vergrößern, verlangt auch der KEP.
Sebastian Bartels: Die im Entwurf
angedeuteten Ideen – Allmende-
Gärten, Nutzung von Parzellen
durch mehrere Familien, Einrichtung
öffentlicher Areale in bestehenden
Anlagen – sind gut und müssen wei
terentwickelt werden. Der Trend
geht in allen Lebensbereichen zum
Teilen. Warum sollte das beim Hob
by-Gärtnern nicht klappen? Bei den
geplanten 13 Großsiedlungen der
landeseigenen Wohnungsunterneh
men sollte auf jeden Fall eine ge
meinschaftliche Gartennutzung mit
eingeplant werden.

gärtnerische Nutzung der Parzellen
auf mindestens einem Drittel der
Gartenfläche zur eigenen regiona
len Selbstversorgung mit Obst und
Gemüse. Die Laube darf eine Größe
von 24 Quadratmetern nicht über
schreiten und ist ausdrücklich nicht
zur Übernachtung vorgesehen. Nie

Ideen für die Zukunft

Warum nicht über
neue Nutzungsregeln
nachdenken? Born
holm-II-Vorsitzender
Edwin Damrose
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Paradies auf Lebenszeit – für kaum
mehr als einen Euro am Tag. „Das
Bundeskleingartengesetz sieht dafür
aber auch klare Regelungen vor“,
erklärt Marion Kwart, verantwort
lich für Presse- und Öffentlichkeits
arbeit beim Landesverband Berlin
der Gartenfreunde e.V., der die Inter
essen von 92,6 Prozent aller Klein
gartenpächter in der Stadt vertritt.
Das 1983 verabschiedete Gesetz
verlangt die „nichterwerbsmäßige“

mand soll sich in der Kolonie einen
Zweitwohnsitz schaffen.
Wer das Kleingartengesetz verändern
wolle, gefährde auch die S icherheiten,
auf die sich Kleingärtner jahrzehnte
lang verlassen konnten, so Marion
Kwart. Dagegen wehrt sich der Ver
band vehement: In das G
 esetz soll
nicht eingegriffen werden, die exis
tierenden Kleingartenflächen erhalten bleiben, so der Standpunkt der
Dachorganisation. Das Bevölkerungswachstum in Berlin spielt ihr dabei in
die Hände: Soll nämlich der derzeiti
ge Versorgungsgrad von 19 Parzel
len auf 1000 Einwohner beibehalten
werden, wären bis 2030 sogar 1900
zusätzliche Kleingärten notwendig.
Aber auch Marion Kwart kennt die
Bedrängnis, in der die Stadt durch
Bevölkerungswachstum und fehlen
de Flächen steckt: „Es ist sehr wahr
scheinlich, dass Parzellengrößen auf
lange Sicht kleiner werden.“ Wo be

nachbarte Gärten frei würden und
es möglich sei, können man durch
aus versuchen, zu teilen und die Par
zellen auf eine Größe von 250 Qua
dratmetern zu verringern, so wie
es im Senatsentwurf vorgeschlagen
wird.
Warum kein Garten-Sharing, kein
gemeinschaftliches Gärtnern? Wa
rum kein Gärtnern auf Probe – gera
de da, wo Pächter im fortgeschrit
tenen Alter auf Hilfen angewiesen
sind? Es würde nicht nur das Durch
schnittsalter der Pächter von fast 60
Jahren senken, das deutlich über
dem der Berliner Bevölkerung – 42,7
Jahren – liegt. Es brächte auch fri
sche Ideen in die Anlagen und wür
de deutlich mehr als nur die Wege
zwischen den Parzellen öffnen. Ge
rade die Corona-Zeit hat manches
angestoßen: „Da drüben teilen sich
zum Beispiel Pächter den Garten mit
der Familie ihrer Kinder“, erklärt der
Bornholm-II-Vereinsvorsitzende Ed
win Damrose. „Ist eigentlich nicht
erlaubt, aber warum sollten wir das
nicht zulassen?“ Die Älteren kommen
am Vormittag, nachmittags spielen
und planschen hier die Enkel auf
dem Rasen. Der pensionierte Poli
zist bewirtschaftet seinen Garten
zusammen mit seiner Frau seit 18
Jahren und weiß, dass sie u
 mdenken
müssen, wenn die Kolonie in b
 ester
Innenstadtlage eine Zukunft haben
soll.
Rosemarie Mieder
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