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Das Thema Kleingarten kommt nicht vor

■ MEINE SICHT

Selber schuld am
Demo-Verbot

VDGN-Präsident Jochen Brückmann kritisiert die Senatspolitik zur Zukunft der Parzellen in Berlin
In der Coronakrise zieht es die Großstädter ins Grüne, die Anwärterlisten auf die
Kleingärten sind voll. Grundstücke bis hinein in die Uckermark sind schwer begehrt. Die Krise dürfte Ihrem Verband viele neue Mitglieder verschafft haben?
Ja auch. In erster Linie haben wir jedoch die
Interessen derjenigen zu vertreten, die bei
uns schon Mitglied sind, und für die ist das
Thema auch nicht immer leicht.

Martin Kröger begrüßt den Erlass der
Behörden gegen Querdenken

Was sind da die aktuellen Probleme?
Die Kleingartenanlagen in Berlin werden von
anderen Begehrlichkeiten angeknabbert, also etwa Wohnbebauungen. Die Politik äußert sich zwar wohlfeil und sagt, wir kümmern uns um die Menschen, die dort ihr
Glück im Kleingarten gefunden haben, aber
in Wirklichkeit wird nicht viel getan. Grundsätzlich müssen die Kleingärten in ihrer Gesamtheit gesichert werden. Wo Kleingärten
beispielsweise für soziale Infrastruktur unumgänglich weichen müssen, braucht es
neue Ausgleichsflächen.

Haben Sie den Eindruck, der Senat hat
entsprechende Gespräche mit dem Land
Brandenburg gesucht?
Nein. Es gibt über den gemeinsamen Landesentwicklungsplan Regelungen, was freie
Grünflächen betrifft. Aber das Thema Kleingärten kommt so gut wie gar nicht vor. Beide
Länder müssen im Interesse von Menschen
kooperieren, die nicht selten beengt wohnen
und einen Kleingarten haben oder noch suchen. Klar, das ist aufwendig, aber notwendig. Genau diese »kleinen Leute« vertreten
wir.
Aktuell wird im Abgeordnetenhaus auch
ein »Kleingartenflächensicherungsgesetz«
entwickelt. Mit diesem sollen die Kleingartenparzellen auf 100 Jahre gesichert
werden. Ist das nicht der große Wurf?
Das unterstützen wir sehr, dazu sind wir in
guten Gesprächen. Wir hoffen, dass wir in die
Ausgestaltung dieses Gesetzes stark einbezogen werden, weil wir wirklich die Interessen unserer Mitglieder kennen.
Glauben Sie, dass dieses Gesetz noch in
dieser Legislatur kommt?
Wir hoffen, dass es so schnell wie möglich
kommt. Wir fordern aber auch, dass es qua-
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Die Kleingartenidylle täuscht: Viele Parzellen in Berlin sind nicht gesichert, weil die Flächen für den Wohnungsbau benötigt werden.

litativ hält, was es verspricht. Der bisherige
Entwurf geht an der Lebenswirklichkeit vorbei. Denn es kann beim Kleingarten nicht
mehr vordergründig um die Selbstversorgung mit Ost und Gemüse gehen. An erster
Stelle müssen die ökologische Funktion der
Kleingärten für die Stadt stehen und ihr
Wert für die Erholung der Menschen. Obst
und Gemüse selbst anzubauen bleibt unterstützenswert, aber bitte auf Basis der Freiwilligkeit.
Sprechen Sie sich als VDGN deshalb dafür
aus, die alten Parzellengrößen beizubehalten und nicht auf 250 Quadratmeter zu

Jochen Brückmann
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Aber der Senat hat doch den Kleingartenentwicklungsplan gerade überarbeitet.
Der Kleingartenentwicklungsplan hat eigentlich überhaupt nichts mit Entwicklung
zu tun. Er suggeriert einen Bestandschutz für
bestehende Kleingärten in einem gewissen
Umfang, aber das nur auf dem Papier. Denn
wann ist eine Kleingartenanlage sicher?
Wenn sie bauplanungsrechtlich abgesichert
ist. Das sind aber nur 15 Prozent der Anlagen. Entwicklung würde bedeuten, den
Trend zum Kleingarten zu erkennen. Wir
fordern, dass der Senat Flächen in Berlin
oder im nahen Umland identifiziert, die eben
nicht tauglich sind für Wohnungsbau, aber
sehr wohl für Kleingärten. Die müssen dann
entwickelt werden.

FOTO: ND/F. SCHIRRMEISTER

Jochen Brückmann ist seit Anfang Juni dieses
Jahres neuer Präsident des Verbandes Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN), der seinen
Hauptssitz in Berlin-Biesdorf hat. Zuvor war
Brückmann einige Jahre Bereichsleiter Stadtentwicklung der Industrie- und Handelskammer Berlin. Über die Kleingartensicherung
sprach mit ihm für »nd« Martin Kröger.

begrenzen, wie es etwa im Kleingartenentwicklungsplan erwogen wird?
Die Berliner Lebenswirklichkeit sind 400 bis
450 Quadratmeter Fläche für einen Kleingarten. Die Leute brauchen Platz, gerade
auch für die Familien. Wir fordern eine Mindestgröße von 300 Quadratmetern bei weitgehendem Verzicht auf die Teilung von Parzellen.

Das fehlende Teilstück der TVO hat eine
Länge von nur sechs Kilometern. Und bestimmte Teilabschnitte aus Köpenick heraus
hätten schon lange angefangen werden
können. Da muss man nicht warten, bis die
Planfeststellung für die TVO durch ist. Alles,
was in den letzten Jahren passiert ist, hat nur
zu Verzögerungen geführt. Der Unmut bei
unseren Mitgliedern wächst.

Regionale Produktion von Lebensmitteln
ist hip, wie man sagt, aber müssen Flächen nicht effizienter genutzt werden?
Wie gesagt: Damit die Gärten für Familien
attraktiv sind, braucht es eben eine gewisse
Fläche. Deshalb sagen wir: Der Senat sollte
neue Gebiete ausweisen, die gut mit dem Öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen
sind. Das ist Arbeit, aber sie muss gemacht
werden, gemeinsam mit Brandenburg.

Sind die Bewohnerinnen und Bewohner
der Einfamilienhaussiedlungen in Ostberlin einfach keine grüne Wahlklientel?
Ich glaube, diese Verkehrspolitik ist ideologisch. Dahinter steckt der längst überholte
Spruch: »Jede Straße erzeugt neuen Verkehr.« Aber die neuen Verkehrsprojekte sollen Straßenverkehr bündeln und aus den
Siedlungsgebieten herausnehmen, um die
Menschen zu entlasten. Es geht doch längst
nicht mehr um die autogerechte Stadt der
1970er Jahre.

Wie bewerten Sie die Planungen der zuständigen Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne), die für die Erschließung solcher neuen Gebiete zuständig ist?
Da verhält es sich wie bei dem Spruch: »Es
gibt nichts Gutes, außer man tut es.« Es reicht
halt nicht zu sagen: Ich mache einen Kleingartenentwicklungsplan, und der Inhalt hat
dann nichts mit Entwicklung zu tun. Genauso traurig stimmt uns das Beispiel des Ausbaus der Tangentialen Verbindung Ost, TVO
genannt. Die soll den Verkehr um das Siedlungsgebiet in Biesdorf umleiten, in dem
auch wir unseren Sitz haben. Diese Verbindung ist seit Jahrzehnten geplant, alle Verkehrsplaner, vor und nach der Wende, haben das als vernünftiges System beschrieben. Aber es geht nicht voran.
Vor Kurzem gab es neue Schaubilder zu
schwebenden Kreuzungen. Fußgänger
und Radfahrer bekommen Brücken.

Unser Eindruck ist, dass sich in ihrem Verband CDU und Linke mischen, ideologisch
eher konträre Vorstellungen also.
Unser Verband ist aus einem Solidaritätsgedanken im besten Sinne heraus entstanden.
Wir kümmern uns um Menschen, denen Unrecht widerfährt. CDU hin, Linke her – wir
vertreten Menschen, die Häuser, Wohnungen, Datschen und Kleingärten selbst nutzen, zum Beispiel gegen unzumutbare Gebühren oder Bedrohungen ihres Eigentums.
Beim Thema Kleingärten sind das etwa in
Nordrhein-Westfalen ehemalige Bergleute
und in Berlin oftmals Plattenbaubewohner.
In Berlin werden wir gegen die absehbare
Bedrohung der kleinen Eigenheimbesitzer
vor allem im Ostteil durch die neue Grundsteuer angehen. Beim VDGN geht es immer
auch um soziale Fragen.

ANZEIGE

Berlin soll »Gesundheitsstadt« werden
Über die Coronakrise hinaus will man auf dem Arbeitsmarktgipfel mit großen Plänen gen Zukunft
Verdoppelung der landeseigenen Ausbildungsplätze, die Hauptstadt als Zentrum
von Forschung und Gesundheit, ein »Ausbildungshotel« – führende Arbeitsmarktpolitiker zeigen sich optimistisch.
CLAUDIA KRIEG

Die Kundgebung der Charité-Beschäftigten
vor dem Roten Rathaus kann der Regierende
Bürgermeister Michael Müller (SPD) am
Mittwochmittag sehr gut hören, als er nach
dem Ende des Arbeitsmarktgipfels vor die
Presse tritt. »Müller, komm raus!« schallt es
durch die Fensterfront im Säulensaal des Regierungssitzes. Knapp 200 Mitarbeiter*innen des vor 16 Jahren ausgegliederten Tochterbetriebs Charité Facility Management
(CFM) sind seit einer Woche im Warnstreik
und stehen nun auch hier über Stunden
standhaft im Regen. Sie fordern gemeinsam
mit der Gewerkschaft Verdi die Aufnahme in
den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
(TVöD) – die CFM bietet ihnen bislang nur
einen Manteltarifvertrag an.
Michael Müller ist in dieser Sache nicht
nur als politischer Entscheidungsträger,
sondern auch als Mitglied des Aufsichtrats
der Charité gefordert – dem Ruf der Beschäftigten folgt er an diesem Mittwoch aber
nicht. Drei Stunden hat er soeben mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften

über die Lage am Berliner Arbeitsmarkt debattiert, die nach wie vor aufs Heftigste von
der Coronakrise geprägt ist. In der Folge soll
das Projekt der Digitalisierung vorangetrieben werden – »mit Landes- und Bundesmitteln«, so Müller. Weiterhin stellt man sich
vor, die Zahl der Ausbildungsplätze beim
Land von 500 auf 1000 zu verdoppeln. Dabei sind derzeit noch 6300 Ausbildungsplätze unbesetzt. Um die von der Coronakrise
schwer gezeichneten Branchen wie Gastronomie und Hotellerie gerade im Ausbildungsbereich zu unterstützen, soll gemeinsam mit dem Gaststättenverband unter anderem ein »Ausbildungshotel« entstehen.

»Mobilität, Energieversorgung,
Gesundheit – das sind Märkte,
Chancen und viel Potenzial.«
Christian Hoßbach DGB Berlin-Brandenburg

Überdies habe man über die Coronakrise
hinaus in die Zukunft geschaut, erklärt der
Regierungschef, und eine neue Leitbild-Debatte aufgelegt. Berlin habe das Zeug, zum
Zentrum von Forschung und Wissenschaft zu
werden, hier vor allem im Gesundheitsbereich. Mit Elan und »Hauruck-Aktionen«
müssten die Ergebnisse in konkrete Handlun-

gen übersetzt werden, formuliert es DGBLandeschef Christian Hoßbach im Anschluss
an Müllers Ausführungen. Man dürfe nicht
passiv die Zeit der Krise verbringen, sondern
müsse »auf die Straße« und dort für Weiterbildung und betriebliche Ausbildung werben,
so Hoßbach. Berlin habe in den vergangenen
zehn Jahren hervorragende Grundlagen geschaffen und könne sich sehen lassen: »Mobilität, Energieversorgung, Gesundheit – das
sind Märkte, Chancen und viel Potenzial«,
zeigt sich auch Hoßbach optimistisch. Man
werde persönlich – und damit ist auch Michael Müller gemeint –, in Betriebe gehen, um
dort mit »kurzfristigen, gemeinsam getragenen Aktivitäten« die
Zur Angelegenheit CFM gibt Müller auf
Nachfrage dann doch noch eine schmallippige Erklärung ab: »Wir wollen die Tarifsituation verbessern, im Interesse der Beschäftigten ist hier schon viel auf dem Weg.« Das entspricht ziemlich exakt der Unternehmenshaltung. Bei den Protestierenden im Arbeitskampf vor seinem Amtssitz wäre er damit sicher nicht durchgekommen. Und was sie von
dem Loblied auf die Zukunft der Hauptstadt
als »Gesundheitsstadt« halten, darf man sich
getrost ausmalen. »Die Fassade des Leuchtturms der Medizin bröckelt«, ruft Daniel Daniel Turek, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei der CFM ins Mikrofon.

Die Berliner Versammlungsbehörde
hat am Mittwoch eine schwierige Entscheidung getroffen. Sie hat mehrere
angemeldete Demonstrationen gegen
die Corona-Politik der Bundesregierung verboten, die am Samstag in Berlin stattfinden sollten. Verbote können
immer nur das allerletzte Mittel sein,
das Versammlungsrecht ist ein Grundrecht und das höchste Gut in einer Demokratie. Ich habe an dieser Stelle
nicht ohne Grund im April dieses Jahres darauf gepocht, dass es auch unter
den Corona-Regeln möglich sein muss,
sich unter Beachtung der Abstandsund Hygienevorschriften und natürlich
mit einer Mund-Nase-Bedeckung zu
versammeln. Eine Demokratie braucht
die Kritik und den Protest. Versammlungen, die den Infektionsschutz berücksichtigen, sind machbar.
Aber: Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der sogenannten Querdenken-Veranstaltungen haben beim
letzten Aufmarsch in Berlin gezeigt,
dass sie zu großen Teilen die Regeln
zur Eindämmung der Pandemie außer
Kraft setzen. Durch die massenhafte
Missachtung des Maskentragens und
der Einhaltung der Abstände haben sie
selber dafür gesorgt, dass jetzt ein weiterer Aufmarsch von den Behörden untersagt wird. Wer den Infektionsschutz
derart mit Füßen tritt, gefährdet ältere
Menschen und viele Angehörige von
Risikogruppen, die von Covid-19 besonders betroffen sind. Es gibt also eine
Ursache, das Ignorieren des Infektionsschutzes und eine Wirkung, das Aussprechen des Demonstrationsverbotes.
Ob das Verbot Bestand hat, werden nun
erneut Gerichte entscheiden – so ist das
in einer Demokratie.
Sollten die Aufmärsche Berlin erspart bleiben, wäre das indes nicht bedauernswert. Zwar muss es uns zu
denken geben, dass sich zuletzt rund
20 000 Menschen an solchen Aufmärschen beteiligten. Aber die diffusen,
teilweise verschwörungsideologischen
und antisemitischen Inhalte muss man
natürlich dennoch scharf kritisieren.
Die Organisatoren haben es sich auch
selber zuzuschreiben, dass sie sich viel
zu wenig von Rechtsextremisten distanziert haben, die sich immer stärker
an ihren Aufmärschen beteiligen. Auch
wenn natürlich das Versammlungsrecht für alle gilt, auch für Neonazis.

