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Rettet Block 4 der Kleingartenkolonie Am Stadtpark I 
 

2. Offener Brief an Politikerinnen und Politiker  

von Charlottenburg-Wilmersdorf 
              

           Berlin, den 18.10.2022 

 

Sehr geehrte Politikerinnen und Politiker von Charlottenburg-Wilmersdorf, 

 

wollen Sie wirklich dafür mitverantwortlich sein, dass die Nachfahren dieses Nashornkäfers dem siche-

reren Tode geweiht sind? Dass im Block 4 der Kleingartenkolonie Am Stadtpark I an der Prinzregen-

tenstraße Ecke Waghäuseler Straße im dicht besiedelten Wilmersdorf keine Hummeln mehr brum-

meln? Und die Menschen im Kiez sich nicht mehr an blühenden Sonnenblumen erfreuen können? Un-

sere Online-Petition zum Erhalt dieser Gärten wurde bisher von 1671 Bürgerinnen und Bürgern unter-

zeichnet, Ihren Wählerinnen und Wählern, die genau das verhindern wollen!  

 

Zum aktuellen Stand, gemäß den Presserecherchen, die sich in den großen Artikeln über Block 4 im 

Newsletter Leute Charlottenburg-Wilmersdorf des Tagesspiegel vom 30.9., im Tagesspiegel vom 5.10. 

selber, in der Berliner Woche vom 1.10. und in der Berliner Morgenpost vom 14. bzw. 15.10. finden. 

Ein Antrag auf Bauvorbescheid des Noch-Eigentümers der Gartenfläche, der BG Bau, ist gestellt. Die 

Verkaufsverhandlungen mit der berlinovo Grundstücksentwicklung, die dort ca. 280 Wohnungen für 

Studierende und eine Kita bauen will, sind weit fortgeschritten, angestrebt wird ein Abschluss des 

Kaufvertrags Mitte November, Baubeginn soll 2025 sein. 

 

Wir fordern nach wie vor den Berliner Senat, den parlamentarischen Hauptausschuss, den Un-

terausschuss Vermögensverwaltung sowie Bezirksamt und Bezirkspolitik von Charlottenburg-

Wilmersdorf auf:  

 

1. Finden Sie Mittel und Wege, die Gärten des Block 4 unserer Kolonie Am Stadtpark I dauerhaft zu erhalten. 

 

2. Stoppen Sie dazu den Ankauf der Gartenfläche durch die berlinovo Grundstücksentwicklung, veranlassen Sie 

stattdessen einen Erwerb des gesamten Grundstückskomplexes durch die Berliner Immobilienmanagement 

GmbH (BIM) und bringen Sie das Gartengrundstück ein in das Sondervermögen Immobilien zur Daseinsvorsorge 

(SODA). 

 

3. Sichern Sie den Block 4 und darüber hinaus die anderen 3 Blöcke der 103-jährigen Kolonie Am Stadtpark I, 

die eine Schutzfrist bis 2030 haben, planungsrechtlich durch einen Bebauungsplan Dauerkleingarten. 
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Rettet Block 4! 

 

Was haben wir bisher aus der Politik an Argumenten dagegen gehört: 

 

1. Der Kaufvorgang ist schon zu weit fortgeschritten und nicht mehr zu stoppen. Wir meinen: Wo ein Wille ist, da 

ist auch ein Weg. Warum soll die große Heimlichkeit des mehrjährigen Planungsprozesses auch gegenüber der 

BVV von Erfolg gekrönt sein? 

 

2. Wenn die berlinovo nicht kauft, würde die BG Bau an einen Privatinvestor verkaufen. Wir meinen: Wenn die 

BIM die beiden benachbarten bebauten Grundstücke der BG BAU kauft, darunter den denkmalgeschützten und 

sanierungsbedürftigen Hochschulbau, so hat sie eine gewisse Verhandlungsmacht auch dieses Grundstück zu 

erwerben – wenn sie es denn wollte bzw. wollen sollte. 

 

3. Das Land hat so entschieden. Wir meinen: Wer ist hier `das Land´, wer hat diese Entscheidung zu verantwor-

ten und kann sie demgemäß vielleicht auch noch revidieren? Und, auch der Bezirk war und ist in die Planungen 

involviert und könnte seine Haltung ändern. 

 

4. Es besteht ein großer Bedarf an Studierendenwohnungen. Wir meinen: Mit dem Argument, auf Stadtgrün et-

was Gutes zu bauen, ließe sich jede Inanspruchnahme von Stadtgrün rechtfertigen. Am Ende wäre die Stadt 

nicht mehr lebenswert. Darüber hinaus entsteht bereits im Umfeld auf der Schöneberger Seite Wohnraum für 

Studierende. 

 

5. Bei Erwerb durch das Land zum Bodenrichtwert wäre eine weitere Kleingartennutzung ökonomisch nicht zu 

rechtfertigen. Wir meinen: Wie aus einer Mitteilung der Senatsverwaltung für Finanzen an das Abgeordneten-

haus vom 7.10.2022 hervorgeht, können generell „Strategische Ankäufe (…) aus Landesperspektive vermutlich 

regelmäßig nicht wirtschaftlich begründet und daher nur politisch entschieden werden“. Warum nicht auch hier. 

Demgegenüber stehen die vielen, auch ökonomisch bezifferbaren Ökosystemdienstleistungen dieser sozial und 

ökologisch besonders wertvollen Kleingartenfläche  

(https://www.ufz.de/export/data/global/190506_TEEB_DE_Broschuere_KF_Bericht3_Stadt_BF.pdf). 

 

Hatte nicht die BVV Charlottenburg-Wilmersdorf 2016 den immer noch gültigen Beschluss der Zu-

stimmung zum Bürgerbegehren Grünflächen gefasst, demnach „Grünflächen, wie Parks, Kleingärten, 

gewidmete Grünanlagen, und durch die Öffentlichkeit nutzbare Grünflächen, (…) von jeglicher Bebau-

ung auszunehmen und für kommende Generationen dauerhaft zu bewahren“ sind? 

 

Hat nicht der Bezirk „die Deklaration des kommunalen Netzwerks für biologische Vielfalt unterzeichnet 

und (…) damit eine besondere Verantwortung, diese mit Leben zu füllen“, wie es im aktuellen Antrag 

der Grünen zu Blühwiesen heißt? In dieser Deklaration findet sich auch das Ziel: „Erhalt von naturna-

hen Flächen im Siedlungsbereich und Nutzung bestehender Potenziale zur Schaffung von naturnahen 

Flächen und Naturerlebnisräumen innerhalb des Siedlungsraumes auch im Hinblick auf die Anpassung 

an den Klimawandel“. 

 

Und hieß es nicht in der bezirklichen Zählgemeinschaftsvereinbarung 2021 – 2026 von Grünen und 

SPD: „Kleingartenflächen, die nicht im Eigentum des Landes Berlin stehen, sollen dauerhaft gesichert 

und dafür gegebenenfalls Bebauungspläne ins Verfahren gebracht werden“? 

 

Bitte schließen Sie die sich auftuende große Glaubwürdigkeitslücke Ihrer Politik. Tun Sie mehr als un-

sere Online-Petition zu unterzeichnen (aber auch das): https://weact.campact.de/petitions/rettet-block-

4-der-kleingartenkolonie-am-stadtpark-i 

https://weact.campact.de/petitions/rettet-block-4-der-kleingartenkolonie-am-stadtpark-i
https://weact.campact.de/petitions/rettet-block-4-der-kleingartenkolonie-am-stadtpark-i

