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Protesttext gegen die Bebauung des Blocks 4 der Kolonie Am Stadtpark I in Berlin-

Wilmersdorf, verlesen auf der Kundgebung am 1. Oktober 2022 

 

Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, 

liebe Anwohnerinnen und Anwohner, 

liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 

liebe PolitikerInnen 

 

Vor fünfzehn Jahren übernahmen wir unsere Parzelle 110 von der verstorbenen Frau 

Cichosz. Sie hatte hier seit der Nachkriegszeit eine kleine Gartenwirtschaft betrieben, die 

Kindlbaude. Sie hatte einen Pflaumenbaum gepflanzt, der uns bis heute die köstlichsten 

Pflaumen schenkt. Wir übernahmen den Garten: Eine junge Familie mit drei Kindern, 

das jüngste legten wir im Frühjahr unter die blühenden Kirschbäume und machten uns 

ans Werk: Wir buddelten, pflanzten neue Bäume, sähten, mähten, beschnitten, ernteten...  

 

Wir teilen unsere Erzeugnisse, freuen uns an den Blumen, dem Summen der Bienen, 

dem Gezänk der Spatzen, feiern hier mit Freunden und Nachbarn, halten Schwätzchen 

am Gartenzaun. Die Kinder lernen, wie viel Pflege es braucht, damit Obst und Gemüse 

wachsen. Passantinnen und Anwohner aus der Nachbarschaft kommen vorbei, weil sie 

sich in unserer Kolonie wohlfühlen und die Artenvielfalt genießen. Ganz besonders in 

diesem Sommer: Denn der Temperaturunterschied zwischen den aufgeheizten Straßen 

in unsrem besonders dicht besiedelten Stadtteil Wilmersdorf und den schattigen Gärten 

war sofort spürbar: Hier atmet die grüne Lunge und spendet Sauerstoff und Kühle. 

 

Und das soll nun alles zerstört werden? Die Nachricht von der Bedrohung unseres 

Gartens zieht uns im wahrsten Sinne des Wortes den Boden unter den Füßen weg: Es 

empört uns, dass das in einer Stadt möglich ist, die eine Rot-Grüne Regierung hat, die 

sehr wohl um die Probleme des Klimaschutzes, der Überhitzung der Städte, die 

Probleme der Trockenheit weiß. Die gegen das Artensterben, den Insektenschwund 

kämpft und damit um Wählerstimmen wirbt. 

 

Angeblich geht es hier um einen klassischen Interessenkonflikt. Denn auf unseren 

Parzellen sollen Wohnungen für Studierende entstehen und eine Kita. Erschwinglicher 
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Wohnraum soll her, die Kinder haben ein Recht auf einen Kitaplatz. Ich weigere mich 

aber, diese Erzählung des „Entweder/  Oder“ anzuerkennen: Entweder kostengünstige 

Wohnungen für Studierende und Kitaplätze oder Stadtgrün. Natürlich brauchen wir 

bezahlbaren Wohnraum für sozial Schwächere, für Studierende, für Migranten. 

Natürlich brauchen wir Kitaplätze. Aber wir müssen diskutieren, welche Flächen wir 

dafür hergeben wollen. Und wir sollten alternative Möglichkeiten wenigstens prüfen. 

Dies ist hier aber nicht geschehen. Stattdessen werden die Gärtnerinnen und Gärtner 

aber auch die AnwohnerInnen vor beinahe vollendete Tatsachen gestellt. 

 

 Dagegen protestieren wir! 

 

Wir werden derzeit von den vielen Krisen und Sorgen überwältigt: Aber die Klimakrise 

macht keine Pause, sie dreht in Wahrheit auf: Zuletzt verloren 30 Millionen Menschen in 

Pakistan durch Fluten ihr Zuhause, Europa erlebte im Sommer historische Dürren, der 

Rhein trocknete aus, in Brandenburg wurden Ortschaften evakuiert, weil die Wälder 

brannten und in den Städten gab es Hitzetote: im Juli 2022 sind 9000 Menschen mehr 

gestorben als im Mittel der Juli zuvor. Gerade tobt Hurrikan Ian in nie dagewesener 

Stärke durch den Süden der USA. Und das Ende der Erwärmung ist überhaupt noch nicht 

abzusehen. 

 

Das wissen ja auch unsere StadtplanerInnen und PolitikerInnen und wollen Berlin 

deshalb klimafreundlicher machen – seit 2019 hat die Stadt Berlin den Klimanotstand 

ausgerufen. Berlin hat auch ein progressives Programm für die Entsiegelung und 

Wiederherstellung guter Böden. Damit Wasser versickern kann und der 

Grundwasserspiegel nicht weiter absinkt. Das ist teuer und es dauert ewig, bis eine 

halbwegs vernünftige Bodenqualität hergestellt ist. Und wie absurd ist das: In unseren 

Parzellen der Kolonie Am Stadtpark I haben wir hoch wertvolle, differenzierte Biotope:  

Hier wachsen Obstbäume mit teils alten Sorten, die man im Laden gar nicht mehr kaufen 

kann. Hier brummeln Bienen, Hummeln und Insekten aller Art, zum Beispiel der 

bedrohte Nashornkäfer. Man kann eine solche Aufzählung lächerlich finden – aber man 

muss wissen: ein Nashornkäfer siedelt überhaupt nur in einem ökologisch hochwertigen 

Lebensraum – von denen es immer weniger gibt. 

 

https://www.spiegel.de/thema/pakistan/
https://www.spiegel.de/thema/europa/
https://www.spiegel.de/thema/rhein/
https://www.spiegel.de/thema/brandenburg/
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Wir fordern eine intelligente Politik, die sich wenigstens bemüht, beides zu realisieren: 

Denn sehr wohl können wir bezahlbaren Wohnraum schaffen UND kostbares 

Gartenland erhalten. Wir müssen kreativer denken, besser kommunizieren und 

unkonventionelle Lösungen suchen. 

 

So jedenfalls geht es nicht: Heimlich die Vernichtung dieses Paradieses 

auszukungeln und es als alternativlos darzustellen. 

 

Es gibt keinen Planeten B! Stoppt die Pläne für die Bebauung unserer Gärten und 

sichert die Grünflächen und Gärten in ganz Berlin. 

 

Danke! 

 

© Stefanie Oswalt 


