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Bäume und Bürgerbeteiligung                                         21.5.11 

bei Landschaftsplanung Kleiner Tiergarten / Ottopark in Berlin Moabit 2010 / 2011 

 

 

     Der Entwurf des Gewinners des landschaftsplanerischen Wettbewerbs LATZ und Partner 

zur Neugestaltung des Kleinen Tiergartens/0ttoparks (KTO) sieht die Fällung von über 100 

teilweise großer, schöner Parkbäume im ersten Realisierungsabschnitt zwischen Otto- und 

Stromstraße vor. Dies hat Unverständnis und Unruhe in der Bürgerschaft und im Febr. 2011 ei-

ne BVV-Anfrage ausgelöst (siehe auch Appell „Umdenken - bevor Kettensäge und Bagger in 

den Kleinen Tiergarten und Ottopark kommen“ der BI Silberahorn v. 23. 04. 2011).  

     Behörden des Bezirks Mitte und ihre Beauftragten für Bürgerbeteiligung (KoSP-Büro) rea-

gieren mit Hinweis auf mehrere organisierte Beteiligungsveranstaltungen;  hinreichend 

Chancen für Anregungen auch in Sachen Baumfällung seien gegeben gewesen. Im übrigen 

habe Planer Latz die Zahl zu fällender Bäume bereits reduziert und sei das Konzept der Neu-

gestaltung des Parks nur mit der Fällung von Bäumen möglich - entgegengesetzte Bürger-

wünsche seien daher nicht erfüllbar (s. Berliner Woche v. 11. 5.11, S. 3 „Bäume in Gefahr“). 

Auch Planer LATZ wies im BVV-Umweltausschuß am 17. 05. 2011 die Feststellung empört zu-

rück, wirksame Bürgerbeteiligung an Baumfällungen habe es nicht gegeben. 

     Dazu ist der Hinweis zu geben, daß eine solide strukturierte Bürgerbeteiligung zu geplan-

ten Baumfällungen seitens Bezirk und Planungsprozeß zunächst nicht vorgesehen war. Das 

Gespräch mit der Bürgerschaft über Baumfällungen - einschließlich der unten stehenden In-

formationstermine und der Kennzeichnung zu fällender Bäume - wurde mühsam erstritten. Es 

wird bis heute nur abwehrend aufgenommen und nicht so geführt, wie es der Bedeutung 

des sensiblen Themas auch unter sozialen Aspekten entspricht.  

     Andererseits betonte Planer Latz bei Präsentationen stets den Charakter der bisherigen 

Planung als Entwurf, der offen sei für bürgerschaftliche Anregungen. Sie seien erwünscht: Bit-

te machen Sie mit! - Wieweit das auch für Bäume galt, blieb offen. Ebenso offen bllieben 

Wege, Formen, geeignete Unterlagen und Fristen zur verbindlichen Bürgerbeteiligung in Sa-

chen Baumfällungen.  Tatsächlich wurde die Zahl zu fällender Bäume im Rahmen der erstrit-

tenen Bürgerdikussionen schließlich nur geringfügig reduziert. 

     Nachfolgend werden Termine der bisherigen einschlägigen öffentlichen Veranstaltungen 

genannt und unter dem Blickwinkel „Bürgerbeteiligung an zu fällenden Bäumen“  kommen-

tiert.  -  Zwischen 50 und gut 100 Menschen nahmen an den genannten Veranstaltungen teil 

( von rd. 12.000 Einwohnern des Plangebietes „Aktives Zentrum Turmstraße“, zu dem das Pro-

jekt KTO-Neugestaltung sachlich und finanziell gehört).   
 
 

 
07. 12. 2010 Vorstellung der Neugestaltung des Kleinen Tiergartens/Ottoparks (KTO) durch 

Preisträger Landschaftsplaner Latz mit Diskussion im Gemeindesaal der Kir-
chenchengemende Moabit West Ottostraße. 
 

 Die Frage zu fällender Bäume wird pauschal im Rahmen geplanter Auslich-
tungen gestreift, jedoch nicht näher vertieft und nicht diskutiert. Zu anderen 
Baumaspekten (z.B. geplante „Aufastung“)  informiert Planer Latz, es werde 
ein Baumgutachter eingeschaltet. Mit Umweltverbänden wolle er jedoch 
nicht reden.   
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12. 02. 2011 Workshop mit Bürgern im Gemeindehaus Kirchgemeinde Moabit West. 

An runden Tischen werden in Gruppen anhand der Planung Ideen gesam-
melt. Vorher findet ein Rundgang durch das Plangebiet statt.  

  
 Vor Beginn der Begehung wird von Bürgerinnen gebeten, zu fällende Bäume 

zu markieren, damit sie auch Interessierten gezeigt werden können. die heute 
nicht teilnehmen. Auf Nachfrage wird vom beauftragten Organisator (Ko-
Büro, Herrn Preuss) und Planer Latz mitgeteilt, dass die Baumfrage heute nicht 
näher behandelt werden kann, weil das den Rahmen des Workshop spren-
gen würde (sachlich und zeitlich). Zum Thema Baumfällungen werde noch ein 
gesonderter Termin anberaumt, zu dem auch die zu fällenden Bäume mar-
kiert würden. (s. unten: 7.4.11) 

 
 Im Gemeindesaal ausgehängte Pläne zeigen u.a. zu fällende Bäume. Ca. 90 

solche Bäume sind zu zählen. Die Zahl wird von Planer Latz später (14.3.11) mit 
115 angegeben. 

 
 Die mündliche Bitte um Aushändigung der Pläne zum genaueren Ansehen 

wird mit Verweis auf Urheberrecht und Unzuständigkeit (bitte an Bezirksstadt-
rat Gothe wenden) und ähnlichen Ausflüchten beantwortet. (Mitarbeiter Büro 
Latz, Bürger-Organisator KoSP, Preuss) 
An die Pläne kommen Bürger bis zu diesem Zeitpunkt nicht heran. 
 

 (Später stellt sie Koordinationsbüro KoSP ins Internet, aber nicht immer auf 
dem neuesten Stand der Überarbeitung, mit der das Büro Latz Anregungen 
aufgreift.)   

 

 
 
22. 02. 2011 Schriftliche Antwort von Bezirksstadtrat Ephraim Gothe auf die Anfrage der  
                         GRÜNEN im BVV-Umwelt-Ausschuß:  
                         „Umfangreiche Baum-Fällungen in Moabit“ 
 
 Hier steht u.a., die Zahl zu fällender Bäume sei von Büro Latz bereits von rund 

225 auf ca. 180 reduziert worden und sie werde sich  

    „sicherlich noch einmal reduzieren da geplant ist, in einer öffentlichen Be-

 gehung mit den Anrainern alle zu fällenden Bäume zu begutachten und  ge-

meinsame Entscheidungen zu treffen.“ 

                       (Diese Zahlen bezogen sich wohl auf das gesamte KTO-Gebiet) 
 
 Diese gründliche Begehung fand bisher so nicht statt. Bei keiner der durchge-

führten Begehungen wurden „alle“ zu fällenden Bäume besucht, sondern aus 
Zeitgründen stets nur einige schwerpunktmäßig und beispielhaft.  Auch daher 
entstand die o.g. Unruhe. 
 

 Und: eine solche „gemeinsame Entscheidung“ vor Ort ist bei dieser kontrover-
sen Angelegenheit mit Zufallsteilnehmern praktisch unmöglich, jedenfalls nicht 
zu friedenstellend; allenfalls kann man ein ungefähres Meinungsbild gewinnen. 
Sinnvoll wäre es, geeignetes Material (Zeichnung, Baumliste und -Nr.) zu vertei-
len, auf dem Bürger später Ihre Vorschläge notieren und einreichen können. 
Mit ausreichend Zeitabstand müßte bei einem weiteren Termin (Baum-
Workshop) mit Bürgerinnen, Planern/Behörden über die Bürger-Vorschläge, ihre 
Berücksichtigung bzw. Nichtberücksichtigung und die Konsequenzen gepro-
chen und entschieden werden.  

 
 Wichtig ist jedoch und unklar bleibt die Frage, was das Bezirksamt selbst in sei-

ner Antwort mit der „gemeinsamen Entscheidung“ während eines Rundgangs 
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zu allen zu fällenden Bäumen genau meinte und wie es sich eine vernünftige 
verbindliche Prozedur der Beteiligung zu dieser Frage im einzelnen vorstellte. 

 
 
Z w i  s c h e n f a z i t  E n d e  Februar 2011:   

 Bis dahin wird zwar ab und zu über Bäume geredet, aber keine Möglichkeit für 

Bürger gegeben, sich mit der sensiblen Frage Baumfällungen im KTO gründlich 

zu befassen und Vorschläge dazu in verbindlicher Art und Weise einzubringen. 

Es gibt aber Ankündigungen, solches werde später noch möglich sein.   

 
 
14. 03. 2011 Öffentliche Veranstaltung Heilandskirche  

a) Vorstellung der Landschaftsplanung  b) Wahl neuer Stadtteilvertretung 
 
 Aktuelle endgültige Pläne der KTO-Neugestaltung mit Darstellung zu fällender 

Bäume werden kurz vor Veranstaltungsbeginn aufgehängt und sind nach der 
Veranstaltung nicht mehr da. 

 
  Eine ruhige Beschäftigung mit dem Planinhalt ist nicht möglich. Man kann sich 

nur zufällige, flüchtige Eindrücke verschaffen, wenn man die Planer-Zeichnun-
gen versteht. 

 
 Die erbetenen Pläne liegen bis dahin weder der Stadtteilvertretung (AG-Grün) 

noch der interessierten Bürgerschaft (internet) vor. - Die Veröffentlichung wird 
aber zugesagt und erfolgt später im internet - bedingt aussagekräftig und - wie 
erwähnt - nur bedingt aktuell. 

 
 Die Diskussion zu a) wird vom Veranstalter KosP (Herrn Preuss) aus Zeitgründen 

beschnitten und abgebrochen. Mehrere Wortmeldungen kommen nicht zur 
Sprache, werden zum Teil geschnitten. Nachträglich beschwert sich ein Betrof-
fener frustriert mit einem kritischen Brief zur KTO-Planung (V. K. 17. 03.11). Er steht 
stellvertretend für die Kritik am Durchziehen eines Programms ohne Rücksicht 
auf verschiedene artikulierte bzw. unterdrückte Beteiligungswünsche.   

 So etwas läßt sich nicht damit abtun, daß man es nie allen recht machen kann, 
wenn man eigentlich beansprucht, ausreichend Gelegenheit zur Beteiligung 
Betroffener seien Kennzeichen der Planung für den KTO. Ebenso verbieten es 
solche Vorgänge, nachträglich zu erklären (wie jetzt von oben herab gesagt 
wird), Beteiligungs- und Einflußchancen habe es in ausreichendem Maß und in 
befriedigender Weise gegeben, man wolle nicht über die Köpfe hinweg pla-
nen, sondern die Bevölkerung mit ihren Anliegen mitnehmen. 

   
 
07. 04. 2011 Öffentlicher Rundgang wg. zu fällender Bäume mit 

 Landschaftsplaner Latz und Baumgutachter Dr. Neumann. 
 109 zu fällende Bäume sind mit Plaketten markiert.  
 Meist ist die Qualitätseinstufung des Baumgutachters verzeichnet -  
 bei 14 Bäumen fehlt sie, wie sich später herausstellt. 
 

 Termin erfüllt Zusage der Planung v. 12. 02. 11 
 
 Planung für den KTO ist wohl weitgehend fertig, aber es wird nun mit reger Bür-

gerbeteiligung über zu fällende Bäume vor Ort diskutiert.  
 Angebot: Planänderungen könnten hierbei noch erfolgen. - Wie?  Auf wel-

chem Weg?  
 
 Zu Beginn am Ottoplatz Mitteilung von KoSP-Organisator Preuss: 

   Heute nur Information, später sei Gelegenheit für Bürgeranregungen. 
Nachfrage aus dem Publikum:  



 4 

  Bis wann an welche Adresse genau können diese Anregungen in Sachen 

 Baumerhalt rechtzeitig eingereicht werden, damit sie berücksichtigt werden?  
Antwort KoSP, Herr Preuss:    
  Hier und heute.  

 
 
Dies zeigt:  Eine seriöse Bürgerbeteiligung zum Thema Baumfällungen war und ist in der KTO-

Planung bis zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht vorgesehen. 
 
 Erst heißt es: Einflußnahme später, dann: Anregungen heute. „Heute“ hatten 

Bürger aber weder genaue Pläne noch konnten sie sich mit der nötigen Zeit 
und Ruhe Gedanken über das Thema im Blick auf die Bäume und ihre Standor-
te machen, bevor sie ihr Votum abgeben. „Heute“ wurde der Rundgang wie-
derum auf Schwerpunktbereiche beschränkt, ohne sich „allen Fällkandidaten“ 
der Bäume zu widmen. -  „Heute“ wird auch keine verbindliche Form für Bür-
gervoten angeboten.  Es bleibt: Grauzone. 

 
 Der Vorsitzende des BVV-Umweltausschusses, Herr Jaath (GRÜNE) nimmt an der 

Begehung teil und informiert: am 17. Mai 2011 wird dem Umweltausschuß die 
Landschaftsplanung vorgestellt.   
 

 Es entsteht der Eindruck, daß damit ein gewisser Abschluß der Planung zwi-
schen Otto- und Stromstraße verbunden ist, denn In der 2. Jahreshälfte 2011 sol-
len erste Arbeiten ausgeschrieben und durchgeführt werden. - Das heißt für 
Einflußnahme durch Bürger:  Ende der Fahnenstange. Also ist Eile mit Vorschlä-
gen geboten.  So genau wird aber auch das seitens Behörden und Planer nicht 
gesagt.  
Aus dieser unbefriedigenden Situation entsteht im April 2011 u.a. der Appell an 
die Politik: „Umdenken - bevor Kettensäge und Bagger in den Kleinen Tiergar-
ten / Ottopark kommen.“ -   Auch die AG-Grün der im März neu gewählten 
Stadtteilvertretung befaßt sich mit dem Problem zu fällender Bäume. 

 
 
Z w i s c h e n f a z i t  Mitte M a i  2011: 
 
Verfahren und Form der Beteiligungschance bleiben im Trüben. Alle Veranstaltungen bisher 

widmen sich dem wichtigen Thema Baumfällungen nur randlich bzw. bruch-
stückhaft.  

Der Appell der BI Silberahorn u.a. weist in Begleitschreiben an BVV und Bezirksamt auf diese 
Beteiligungs- und Terminmisere hin. 

Die Presse berichtet über den Appell. Parteien und BVV-Fraktion reagieren unterschiedlich 
zwischen gar nicht bis zu eigenem baumkritischen Rundgang. durch den KTO. 
Dabei wiederholen sich bei vielen Teilnehmenden Unverständnis und Kopf-
schütteln über die Fällabsichten - wie im Appell beschrieben. Es gibt auch kon-
troverse erhitzte Debatten.  

Die Stadtteilvertretung „Aktives Zentrum Turmstraße“ beschließt volle Unterstützung der Pla-
nung des Büros Latz im Vertrauen auf dessen Kompetenz. Sie bittet zugleich 
dennoch die AG Grün, bei Büro Latz die Reduzierung der Zahl zu fällender 
Bäume um 25 Bäume auszuhandeln, die die AG Grün nicht der Kettensäge op-
fern will.  

 
Die interessierte Bürgerschaft wartet noch immer auf Antworten auf die Fragen:  
 
 -  Wie wird die im Planungsprozeß gewollte umfassende Bürgerbeteiligung bei 

Baumfällungen endlich genau und solide, verbindlich und befriedigend durch-
geführt, damit dieser Beteiligungsanspruch auch erfüllt wird?  

 
 - Wann ist die Planung unverrückbar und was ist bis zu welchem Termin bürger-

schaftlich auch zum Erhalt von Bäumen beeinflußbar ?  
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 Darauf gibt es bisher weder mündlich noch praktisch verläßliche Antworten der 
Organisatoren und Planer.  Die Rundgänge und Veranstaltungen wiederholen 
sich mit unbefriedigend groben Informationen zum Planungskonzept, ohne die 
nötige ortsgenaue Behandlung der Baumfrage an allen Standorten. 

 
 
17. 05. 2011  BVV-Umweltausschuß Bezirk Mitte tagt im Rathaus Tiergarten, wird dort und  zu-

vor bei einem kurzen Parkrundgang von Büro Latz ausführlich über das KTO-
Planungskonzept und zu fällende Bäume informiert. BI Silberahorn, AG Grün der 
Stadtteilvertretung, Umweltverbände und engagierte Bürger erhalten begrenz-
tes Rederecht. 

 
 Die Fällung von über 100 Bäumen wird als konzeptnotwendig und nicht ver-

handelbar dargestellt. Einige wenige Bäume werden aufgrund des Drucks von 
unten erhalten als äußerstes Zugeständnis. Ökologische, soziale und  Klima-
schutz-Argumente für den Erhalt von Bäumen werden als nachrangig hinge-
stellt gegenüber dem Ziel, den KTO attraktiv für die Nutzung durch alle Bevölke-
rungsgruppen umzugestalten und soziale Kotrolle zu ermöglichen. Ohne Aus-
lichtung durch die Baumfällungen könne das Konzept nicht funktionieren. 

 
 Woran man dieses „Funktionieren“ als Erfolgskontrolle später prüfen kann, wird 

nicht mitgeteilt. Ebensowenig, woher die Finanzierung der Pflegemaßnahmen 
an Bäumen und neuen Blumenbeeten in späteren Jahren  kommen soll, die die 
Planung als unerläßlich für ihren Erfolg anspricht. 

 
 In der Diskussion weist Planer Latz den Vorwurf zurück, es habe bisher keine soli-

de verbindliche Bürgerbeteiligung in Sachen Baumfällungen gegeben.  
  
 Er verweist allgemein auf die Behandlung des Themas in früheren Veranstal-

tungen und seine langjährige Praxiserfahrung, in der es so nachhaltige Anfor-
derungen durch Bürger wegen zu fällender Bäume noch nicht gegeben habe. 

 
 Die obige Zusammenstellung der Termine zum Thema Baumfällungen belegt, 

daß Planer Latz hier ebenso irrt, wie die Organisatoren der Bürgerbeteiligung. 
Ihre Sicht ist zu oberflächlich und ungeeignet, die von ihren eigenen Zusagen 
öffentlich ausgelösten Erwartungen an Bürgerbeteiligung und Einflußchancen 
bei der Planung einzulösen.    

 
 
Fazit 
 
Bürgerbeteiligung bei der KTO-Planung wird von Behörden, Planern, bezahlten Beauftragten 
deutlich anders verstanden und wahrgenommen als von vielen sensiblen am Stadtteil Moa-
bit interessierten Bürgerinnen und Bürgern. 
 
(Die enormen Defizite der Verwaltung bei Ansprache und Beteiligung der über 50 Prozent 
migrantischer Bevölkerungsanteile bleiben hier ausgeklammert.) 
 
Grundmuster der Bürgerbeteiligung und Erfolgserlebnis der Obrigkeiten funktioniert nach 
dem Schema: 
1.   Wir laden ein. Hauptsache, daß viele Leute kommen, sich vom Podium berieseln lassen 
und mit begrenzter Redezeit das übliche Sammelsurium der Meinungen bekunden. 
2.   Intensive Bürgerbeiligung wird als wichtig dargestellt. Im konkreten Fall, wird sie als 
„kommt später“  angekündigt. Und „später“ wird gesagt, darüber haben wir doch früher 
schon diskutiert.  
Nach diesem beliebten Muster, das - wie gezeigt - auch bei KTO-Baumfällungen zum Zuge 
kam , wird verläßliche, wirksame Bürgerbeteiligung systematisch verhindert und zugleich als 
behaupteter Erfolg des Planungsprozesses gefeiert. 
Es ist schlimm, daß der Bezirk Mitte und seine Beauftragten sich dieses primitiven Schemas im 
Fall KTO in Moabit bedienen, um unbequemes bürgerschaftliches Engagement abzuwim-
meln.   
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Ergebnis bei vielen kreativen gutwilligen und kooperativen Bürgerinnen und Bürgern ist ein 
bleibender Flurschaden: Frust, Resignation, Rückzug ins Private statt Interesse am öffentlichen 
Raum und seiner Gestaltung. 
Zugleich wird ein verbleibendes pflegeleichtes Mitmach-Publikum herangezüchtet, das den 
Resonanzboden angeblich erfolgreicher Bürgerbeteiligung abgibt. 
 
Antworten auf dieses Fazit werden sich hoffentlich dem Kern des Problems zuwenden, was ist 
bei Bürgerbeteiligung in Sachen KTO-Baumfällungen falsch gelaufen und wie können Spiel-
räume geschaffen werden, um diese Mängel zu heilen. 
 
  
                reinhard nake,   
       essener Str. 11, 10555 berlin moabit,  
      den 19. mai 2o11 


